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Leuchtstofflampen gelten eigentlich als energieeffizient. Ein Messprojekt des Hochbauamtes 
der Stadt Zürich hat nun gezeigt: Moderne LED-Leuchten mit optimiertem Lichtmanagement 
brauchen fünfmal weniger Strom, um einen Korridor zu beleuchten. 
Von Armin Braunwalder*

B eim Stauffacher steht das erste 
Verwaltungszentrum der Stadt 
Zürich, das VZ Werd. Das ehe-

malige Bankgebäude wurde saniert und 
im Dezember 2004 in Betrieb genom-
men. Es umfasst 620 Arbeitsplätze des 
Finanz- und des Sozialdepartements. 
Durch die Sanierung konnte der Energie-
verbrauch des Gebäudes um rund die 
Hälfte reduziert werden. Das VZ Werd 
trägt daher die Minergie-Auszeichnung.

In energieoptimierten Minergiebau-
ten wird primär durch verbesserte Wär-

medämmung und interne Abwärmenut-
zung der Heizenergieverbrauch gesenkt. 
Gleichzeitig erhöht sich damit der pro-
zentuale Anteil des Stromverbrauchs in 
der Energiebilanz, wenn bei der Elektri-
zität nicht ebenfalls Effizienzmassnah-
men getroffen werden. In Gebäuden wie 
dem Verwaltungszentrum Werd macht 
die künstliche Beleuchtung einen erheb-
lichen Anteil des Stromverbrauchs aus. 
Doch gibt es überhaupt noch ein Spar-
potenzial, wenn bereits effiziente Leucht-
mittel verwendet werden?

Das Amt für Hochbauten wollte es ge-
nau wissen und realisierte zusammen 
mit dem Lichtexperten Stefan Gasser 
von der Eteam GmbH und der Zumto-
bel Licht AG ein Pilot-Messprojekt: Ver-
glichen wurden im VZ Werd während 
 eines Zeitraums von vier Monaten die 
Beleuchtungen von zwei identischen 
Korridoren. Der eine blieb unverändert: 
Die herkömmlichen Leuchtstofflampen 
mit Präsenzmeldern schalten ab, wenn 
sich zehn Minuten lang niemand im 
 Korridor aufhält. Der andere Korridor 
wurde auf LED-Leuchten umgerüstet. 
Zudem wurden die Abschaltverzögerung 
der Präsenzmelder in mehreren Schrit-
ten bis auf eine Minute reduziert. Das 
ist im Gegensatz zu Leuchtstofflampen 
mit LED-Leuchten dank ihrem ver-
schleissfreien Sofortstart problemlos 
möglich.

Gleich viel Licht, weniger Watt

In beiden Korridoren von 28 Metern 
Länge herrschen heute dieselben Be-
leuchtungsstärken und Lichtverteilun-
gen. «Ohne Expertenblick lassen sich die 
Unterschiede gar nicht erkennen», sagt 
Stefan Gasser. Einen entscheidenden Un-
terschied gibt es jedoch: Während die 
installierte elektrische Leistung im her-
kömmlich beleuchteten Korridor bei 420 
Watt liegt, sind es im «LED-Korridor» nur 
noch 187 Watt. «Dass wir bei gleichblei-
bender Beleuchtungsqualität die instal-
lierte Leistung um mehr als 50 Prozent 
reduzieren konnten, hat mich am meis-
ten erstaunt», erklärt Markus Simon von 
der Fachstelle Energie- und Gebäude-
technik beim Amt für Hochbauten.

Die erste Messperiode mit einer 
 Abschaltverzögerung von jeweils zehn 
 Minuten und und die zweite Messperi-
ode mit einer Absenkung im LED-Korri-
dor auf fünf Minuten ergaben für die 
LED-Beleuchtung einen um rund 65 Pro-
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zent tieferen Stromverbrauch als im her-
kömmlich beleuchteten Korridor. Dies 
kann hauptsächlich mit der erheblichen 
Leistungsreduktion erklärt werden. Die 
Absenkung der Abschaltverzögerung 
hatte wenig Einfluss auf die Brenndauer 
der LED-Leuchten. Sie lag in beiden 
Messperioden während Arbeitstagen im 
Mittel bei rund zehn Stunden. Im Ver-
gleichskorridor waren es knapp 13 Stun-
den. Eine erhebliche Reduktion der 
Brenndauer brachte dann die dritte 
Messperiode: Mit der Absenkung der Ab-
schaltverzögerung auf eine Minute sank 
die Brenndauer im LED-Korridor auf 
 einen Mittelwert von 5,7 Stunden. Die 
LED-Leuchten schalteten an Arbeitsta-
gen rund hundertmal ein und aus – die 
Leuchtstofflampen lediglich viermal. 
Durch die mehr als halbierte Leistung 
und Brenndauer ergab sich in der 
Summe eine enorme Einsparung: Der 
gemessene Stromverbrauch lag für die 
LED um 81 Prozent tiefer als jener der 
Leuchtstofflampen.

Lichtexperte Stefan Gasser hofft, 
dass diese Ergebnisse auch von Archi-
tekten zur Kenntnis genommen werden. 
Denn eines der Geheimnisse, die da- 
hinterstecken, ist energetisch absurd. 

 «Linearleuchten, die mit herkömmlichen 
Leuchtstoffröhren bestückt werden kön-
nen,  sind bei Architekten beliebt», er-
klärt Gasser. So können lange, unter-
bruchsfreie Lichtlinien zusammengebaut 
werden. Gemeint ist damit eine homo-
gene Lichtverteilung ohne sichtbare 
Schatten zwischen zwei Lampen. Nur: In 
der Regel geben die Leuchtstoffröhren 
zu viel Licht ab, weshalb sie mit einer 
konstanten Dimmung betrieben werden 

– beispielsweise auf 40 Prozent der vol-
len Lichtmenge. «Im Gegensatz zu LED 
ist das Dimmen von Leuchstoffröhren 
mit grossen Verlusten behaftet», sagt der 
Lichtexperte. Die beträchtliche Reduk-
tion der installierten Leistung von LED 
sei auch auf diesen Umstand zurückzu-
führen. Und Gasser nennt noch einen 
weiteren Vorteil von LED-Lichtlinien: «Bei 
Leuchtstoffröhren sieht man sieht man 
die Übergänge von einer Lampe zur 
nächsten, LED-Lichtlinien sind wirklich 
unterbrechungsfrei.»

Weitere Messungen geplant

Welche Auswirkungen haben diese ein-
drücklichen Messergebnisse nun für die 
öffentlichen Gebäude der Stadt Zürich? 
«Wir werden diese Erfahrung in die neuen 
Projekte einfliessen lassen», erklärt Mar-
kus  Simon. Gerade bei Korridorbeleuch-
tungen mit den zum Teil sehr langen 
 Betriebszeiten könne mit LED-Leuchten 
ein wesentlicher Beitrag zur Reduktion 
des Stromverbrauchs geleistet werden. 
Ein erstes Beispiel gibt es bereits: Für die 
Instandsetzung eines Pflegezentrums 
 erhielt das Planungsteam die Vorgabe, 
mindestens die Korridorleuchten mit LED-
Technik auszurüsten. Zentral ist für Simon 
allerdings, dass LED-Produkte mit hoher 
Qualität eingesetzt werden – von Leuch-
tenherstellern, die auch nach fünf Jah-
ren noch über entsprechende Ersatzteile 
verfügen. n

* Armin Braunwalder ist Projektleiter Kommunikation 
bei der Schweizerischen Agentur für Energieeffizienz 
(S.A.F.E.).

Die optimierte LED-Beleuchtung 
spart jährlich 15,7 kWh/m² Strom 
oder 2,50 Franken pro Quadrat-
meter. Da LED-Leuchten während 
der gesamten Nutzungszeit (15 
Jahre) keine Ersatzlampen benöti-
gen, mindern sich auch die Unter-
haltskosten – erfahrungsgemäss 
um etwa den gleichen Betrag wie 
die Energiekosteneinsprung be-
trägt. Bei einer angenommenen 
Mehrinvestition von 100 Franken 
pro Laufmeter LED-Licht ergibt 
sich eine Amortisationszeit von 
rund 8 Jahren.

Die Herabsetzung der Abschaltverzögerung am 22. April von 10 auf 5 Minuten 
brachte bei der LED-Beleuchtung keine zusätzliche Einsparung. Als die Verzögerung 
jedoch am 28. Mai auf eine Minute herabgesetzt wurde, senkte sich der Verbrauch 
erheblich. Sichtbar wird auch, dass die DALI-Steuerung der LED-Beleuchtung durch 
eine kleine Standby-Leistung (6 Watt für die 28 Meter lange Lichtleiste) einen 
 Eigenverbrauch verursacht. Dieser entfällt bei der Leuchtstofflampen-Beleuchtung 
mit direkter Relaisabschaltung durch die Präsenzmelder.
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