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Der Stromverbrauch der einzelnen
Strassenleuchten konnte in den letz-
ten Jahren kontinuierlich reduziert
werden. Insgesamt ist er jedoch bei
der öffentlichen Beleuchtung trotz
grosser Sanierungen im Kanton Zü-
rich nicht gesunken. Er blieb laut
dem kantonalen Tiefbauamt kon-
stant, weil mehr Strassen gebaut
wurden. Gemeinsam mit den Elektri-
zitätswerken des Kantons Zürich
(EKZ) wird deshalb eine neue Tech-
nologie getestet. «Wir erwarten, dass
der Stromverbrauch der öffentlichen
Beleuchtung auf dem Strassenab-
schnitt, den wir untersuchen, 30 Pro-
zent tiefer ist als sonst», sagt EKZ-
Mediensprecher Marc Mouci.

In Zusammenarbeit mit der Bau-
direktion des Kantons haben die EKZ
an der Kantonsstrasse zwischen Re-
gensdorf und Niederhasli 33 LED-
Strassenlampen mit einer intelligen-
ten Lichtsteuerung installiert. Auf ei-
ner Strecke von etwa einem Kilome-
ter leuchtet es nun nicht mehr gol-
den, sondern weiss. Doch das ist
nicht der einzige Unterschied: An je-
der Strassenlampe wurde auch ein
Sensor angebracht.

Im Pilotversuch soll das Licht auf
50 Prozent des geforderten Niveaus
abgesenkt werden. Nähert sich ein
Fahrzeug oder ein Fussgänger, wird
dieser durch Sensoren frühzeitig er-
fasst. In der Folge schaltet die Licht-
stärke auf die volle Helligkeit. Die Ge-

schwindigkeit des Verkehrsteilneh-
mers entscheide, wie viele Strassen-
lampen im Voraus heller werden, so
Jörg Haller, Leiter der Fachabteilung
für Öffentliche Beleuchtung bei der
EKZ. «Bei einem Velofahrer können
es beispielsweise zwei Laternen sein,
bei einem Auto fünf oder auch
mehr.» Die intelligente Steuerung
und die hohe Reaktionsgeschwindig-
keit der eingesetzten Radarsensoren
ermöglichen die ausreichende Be-
leuchtung des von den Verkehrsteil-
nehmern benötigten Bereichs. Sobald
kein Verkehrsteilnehmer mehr im
Erfassungsbereich sei, werde das
Licht nach kurzer Zeit wieder auf das
Ausgangsniveau abgesenkt. «Bei ei-
nem Auto dauert es etwa zehn Se-
kunden, bei einem Fussgänger etwa
eine halbe Minute», sagt Haller.

Unterschied kaum feststellbar
Die Anpassung des Lichtniveaus
scheint jedoch schwer feststellbar zu
sein. Als ein Fahrlehrer der Fahr-
schule Koch aus Regensdorf für den
«Wochenspiegel» die neue Strassen-
beleuchtung testete, ist ihm nicht auf-
gefallen, dass sich die Helligkeit der
Lampen verändert hätte. Haller: «Mit
mit dem Auto nimmt man die Verän-
derung fast gar nicht wahr.» Das
Licht sei bereits hell, wenn das Auto
komme. Um die Anwohner und Pas-
santen möglichst wenig zu stören,
werde es im Anschluss kontinuierlich
und nicht auf einen Schlag wieder
dunkler.

Intelligente Lichtsteuerungen sind
in der öffentlichen Beleuchtung noch
neu. Zwar wurden ähnliche Systeme
an Gemeindestrassen sowie an Fuss-
und Velowegen im Kanton Zürich ge-
testet, jedoch noch nie entlang einer
Kantonsstrasse. Projektleiter Haller:

«Letztes Jahr haben die EKZ in Adlis-
wil die LED-Beleuchtung des Fuss-
wegs zur Kirche mit einer intelligen-
ten Lichtsteuerung ausgestattet.» Ge-
he ein Fussgänger den Weg entlang,
werde er vom Licht begleitet. Die Be-
leuchtung werde vor ihm stärker und
hinter ihm wieder schwächer. «Da-
mit kann Strom gespart werden, da
das Licht nicht die ganze Zeit in vol-
ler Stärke leuchtet.» Dadurch redu-
ziere sich die Lichtverschmutzung.

Erste Resultate in einem Jahr
In einem Jahr erwarten die EKZ ers-
te definitive Resultate. «Wir wollen
wissen, wie die Verkehrsteilnehmer
reagieren und wie hoch die effektiven
Energieeinsparungen sind», so Mar-
kus Pfanner, Sprecher der Baudirek-
tion, die als Partnerin am Projekt be-
teiligt ist. Am Ende soll klar sein, wie
das Kosten- und Nutzenverhältnis an
Kantonsstrassen aussieht.

Bereits Erfahrung mit einer intel-
ligenten Lichtsteuerung von Strassen-
lampen hat die Stadt Oslo in Norwe-

gen. Dort wurden in den Jahren
2005 bis 2007 insgesamt 9000 intelli-
gente Strassenlampen installiert.
Laut Joakim Hjertum, Sektionsleiter
Strassen beim Umweltamt in Oslo,
gab es am Anfang einige Probleme
mit der Technik, weil sie das erste
Mal im Einsatz war. «Mittlerweile
wurde die Technologie jedoch stark
verbessert und ist nun von viel besse-
rer Qualität.» Die technischen und
betrieblichen Probleme seien alle ge-
löst worden.

Akzeptanz in der Bevölkerung
In Oslo zeigte sich, dass die Bevölke-
rung die neue Beleuchtung grössten-
teils akzeptiert hat. Hjertum: «Die
meisten Leute interessiert es nicht,
welche Technologie die Lampen ver-
wenden, solange die Strassen be-
leuchtet sind.» Manche hätten aber
kritisiert, es sei nun in der Nacht zu
dunkel. «Die Menschen sind sich
auch in der Nacht an viel Licht ge-
wohnt», sagt Hjertum. Da die Sicher-
heit für die Verkehrsteilnehmer
höchste Priorität hatte, habe man
stets darauf geachtet, dass die Stras-
sen ausreichend beleuchtet waren.
Insgesamt habe man bei den 9000
installierten Strassenlampen etwa 20
Prozent Energie sparen können «Es
ist aber schwierig eine Aussage zu
treffen, da der aktuelle Verbrauch
theoretisch kalkuliert und nicht ge-
messen wurde.»

Auch für das Projekt zwischen Re-
gensdorf und Niederhasli können die
Verantwortlichen bislang noch keine
Angaben machen. Die EKZ rechnen
zwar mit einem um etwa 30 Prozent
tieferen Stromverbrauch auf dem
Strassenabschnitt, wollen aber erst
nach dem Pilotversuch konkrete Aus-
sagen machen.

Pascal Wiederkehr

Zwischen Regensdorf und
Niederhasli wird die Stras-
senbeleuchtung der Zukunft
getestet. Sie soll bis zu 30
Prozent Strom sparen.

Strassenlampen sollen intelligent werden

Die EKZ haben die Laternen an der Kantonsstrasse von Regensdorf nach Niederhasli mit einer intelligenten Lichtsteuerung ausgerüstet. Foto: fzw.

Nähert sich ein Auto, wird dieses durch Sensoren erfasst und das Lichtniveau auf die volle Helligkeit geregelt. Die Anzahl der angesteuerten Leuch-
ten ist abhängig von der Geschwindigkeit des Autos. Danach wird die Lichtstärke innerhalb von zehn Sekunden wieder reduziert. Grafik: EKZ.

Der Sensor erfasst die näherkom-
menden Verkehrsteilnehmer. Foto: dj.

Neu sind aber nur noch die Einwoh-
ner von Bülach und die der Kreisge-
meinden Bachenbülach, Hochfelden,
Höri und Winkel bezugsberechtigt.
Bis anhin durften auch Glattfelder,
Neeracher und Niederglatter Tages-
karten beziehen. Die vergünstigte Ge-
meinde-Tageskarte funktioniert wie
ein GA und ermöglicht schweizweit
freie Fahrt auf dem gesamten SBB-
Netz.

Die Änderung ist durch eine An-
frage des GLP-Gemeinderats Daniel
Wülser angestossen worden. Dieser
hatte vom Stadtrat wissen wollen,
wieso die Gemeinden Niederglatt,
Neerach und Glattfelden ebenfalls
vom Günstig-Angebot profitieren, ob-
wohl die Bülacher in diesen Gemein-
den keine Tageskarten bezeihen dür-
fen. Zudem hätten Bülacher an vielen
Tagen keine Chance mehr gehabt, ei-
ne Tageskarte zu erwerben.

Wülsers Vorstoss scheint von Er-
folg gekrönt zu sein. Die Stadt Bülach
hätte ohne seine Anfrage den Bewoh-
nern der drei Gemeinden weiterhin
den Bezug der Tageskarte in Bülach
erlaubt, wie der stellvertretende
Stadtschreiber Roger Suter mitteilt.
«Wir wollten mit der Änderung aber
die Diskussion um die Bezugsberech-
tigung beenden.»

96 Prozent an Kreisgemeinden
Die Tageskarten sind bei der Bevöl-
kerung beliebt: Letztes Jahr wurden
mit 1447 Stück alle Karten verkauft.
66 Prozent wurden dabei von den
Einwohnern Bülachs und 30 Prozent
von Einwohnern aus den Kreisge-
meinden erworben. Suter: «Der indi-
rekte Vorwurf, das Angebot würde
durch Niederglatt, Glattfelden und
Neerach unnötig verknappt, stimmt
also nicht.» Die drei Gemeinden hat-
ten 2013 zusammen nur 4 Prozent
der Tageskarten bezogen. Suter sieht
deshalb in Zukunft keine Probleme
bei der Finanzierung: «Auch ohne
diese Gemeinden werden wir wie bis
anhin alle Kosten decken können»,
sagt Suter. Im letzten Jahr hat die
Stadt Bülach mit dem Verkauf der
Gemeinde-Tageskarte einen Gewinn
von 3330 Franken erzielt. (pw.)

Die Stadt Bülach bietet ab
dem 1. August sechs statt
wie bisher vier SBB-Tages-
karten an. Der Preis bleibt
mit 40 Franken derselbe.

Bülach: GAs
nur noch für
Kreisgemeinden

sident Daniel Frei sprechen, in Nie-
derhasli die Sternenberger SP-Kan-
tonsrätin Sabine Sieber und in Walli-
sellen SP-Kantonsrat Ruedi Lais. Eine
Umfrage bei Gemeinden zeigt jedoch,
dass die Mehrheit die gemeindeeige-
nen Politiker wie Gemeinderäte oder
Gemeindepräsidenten ans Redner-
pult bittet. Doch es gibt Ausnahmen:
In Schöfflisdorf spricht beispielsweise
der reformierte Pfarrer Joachim Ko-
rus, in Dielsdorf Statthalter Daniel
Widmer, in Niederweningen Ilse
Kaufmann, VR-Präsidentin des Spi-
tals Bülach. Eine ganz spezielle Red-
nerin tritt in Regensberg vors Publi-
kum: Es ist dies die Historikerin Hei-
di Witzig, Spezialistin für Frauen-
und Alltagsgeschichte. Sie ist auch
aktives Mitglied der Grossmütterre-
volution. In Dällikon wiederum dürfte
Wortakrobat und Slam Poet Simon
Chen für Heiterkeit sorgen (dj.)

Fortsetzung von Seite 1

1.-August-Ansprachen


