
Stets im besten Licht
Öffentliche Beleuchtungen



Jeden Abend lassen die EKZ in über 130 Gemeinden an rund 75’000 Leuchtstellen die  
Lichter angehen und zum richtigen Zeitpunkt wieder ausgehen. Die Anlagen werden von 
den EKZ geplant, gebaut, unterhalten und mit energiesparenden Leuchtmitteln betrieben. 
Die EKZ beraten Gemeindewerke und Behörden und unterstützen diese bei der Umsetzung 
ihrer Projekte und Ideen in der öffentlichen Beleuchtung.

Wir schalten die Lichter für Sie ein 

Die EKZ legen grössten Wert auf eine nachhaltige 
öffentliche Beleuchtung und nehmen diesbezüglich 
in der Schweiz eine Vorreiterrolle ein. Dank konse-
quenter Umrüstung der Beleuchtung auf moderne 

Leuchtmittel konnte der Energiebedarf der öffentli-
chen Beleuchtung in den von den EKZ betreuten Ge-
meinden kontinuierlich gesenkt werden. 



Unsere Dienstleistungen  
auf einen Blick

 ■ Erstellen von langfristigen Beleuchtungskonzepten 
für Städte und Gemeinden 

 ■ Lichtplanungen 

 ■ Energie- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

 ■ Persönliche Beratung 

 ■ Lichttechnische Analysen vor Ort 

 ■ Bewertung und Vergleich von verschiedenen 
Leuchten und Technologien (bspw. LED) 

 ■ Sanierungskonzepte 

 ■ Planung und Bau individueller Beleuchtungs- 
steuerungen 

 
 

 

 ■ Projektierung und Bau von Neuanlagen 

 ■ Beleuchtungsmessungen 

 ■ Leuchtdichtemessungen mit Spezialkamera 

 ■ Bewertung und Begutachtung bestehender  
Beleuchtungsanlagen (z. B. an Fussgängerstreifen) 

 ■ Gesetzliche Kontrollen der öffentlichen Beleuch-
tung 

 ■ Betrieb und Instandhaltung der öffentlichen  
Beleuchtung

Unser Angebot

Wir entwerfen Licht- und Beleuchtungskonzepte, offerieren Beratungen, projektieren, bauen 
und bewirtschaften für Sie Lichtanlagen und bieten die wichtigsten Dienstleistungen an, die 
es für eine nachhaltige und energieeffiziente öffentliche Beleuchtung braucht.



Sicherheit 
und Sichtbarkeit

Die öffentliche Beleuchtung dient der Sicherheit der 
Bevölkerung. Sie soll das Wesentliche sichtbar ma-
chen und Gefahren für die schwächeren Verkehrsteil-
nehmer bei Dunkelheit abwenden. Sie hat einen gro-
ssen Einfluss auf die Verkehrssicherheit und auf die 
gefühlte Sicherheit der Anwohner.

Gestaltung und Sehkomfort 

Eine gute Beleuchtung fördert die Lebensqualität 
und die Attraktivität von Gemeinden und Städten. 
Mit Licht können Plätze und Orte neu gestaltet  
oder auch neue Akzente gesetzt werden. Gutes 
Licht führt dazu, dass sich Menschen wohl fühlen. 

Wirtschaftlichkeit 
und Energieeffizienz 

Dank Innovationen und guter Planung lässt sich die 
öffentliche Beleuchtung energie- und kosteneffizien-
ter gestalten. Durch den professionellen Betrieb und 
eine sorgsame Instandhaltung kann eine stets hohe 
Qualität der Anlagen gewährleistet werden. 

Nachhaltig und umweltschonend

Eine Beleuchtung hat eine Lebensdauer von gut  
25 Jahren. Darum ist Nachhaltigkeit Ziel eines jeden 
Lichtkonzepts. Die heutige Technik ermöglicht den 
Einsatz von umweltfreundlichen Leuchtkörpern und 
die Reduktion von Lichtemissionen, was sowohl 
dem Menschen wie unserer Umwelt zugute kommt. 

Gute Beleuchtung ist unsere Leidenschaft

Die EKZ setzen sich für eine wirtschaftliche und zuverlässige Beleuchtung ein, die Sicher-
heit bietet und als angenehm wahrgenommen wird. Darum bewerten unsere Experten jede 
Beleuchtungssituation individuell und simulieren neue Szenarien im Vorfeld genau, sodass 
jeweils die optimale Beleuchtung ausgewählt werden kann. Zentrale Punkte für die Planung 
sind: 



Schlieren, Goldschlägistrasse: Hauptstrasse in urbanem Gebiet 
mit dazu passenden Lichtstelen.

Affoltern, Obere Bahnhofstrasse: Neu gestaltete Begegnungs-
zone mit dekorativen Leuchten und verschiedenen Licht- und 
Farbakzenten. 

Innovative Beleuchtungstechniken

Die EKZ sind stets bestrebt, die Qualität der Beleuchtung und deren Energieeffizienz zu  
verbessern. Dank ausgiebigen Test- und Pilotversuchen können wir unseren Kunden er-
probte und innovative Beleuchtungstechniken anbieten, die am besten auf die jeweiligen  
Bedürfnisse abgestimmt sind.

Pfungen, Kantonsstrasse: Reduktion von Lichtimmissionen durch 
Einsatz von LED.
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Die Elektrizitätswerke  
des Kantons Zürich (EKZ) 
Die EKZ versorgen nahezu eine Million Menschen 
kostengünstig, sicher und umweltgerecht mit Strom. 
Sie setzen rund zehn Prozent des in der Schweiz be-
nötigten Stroms ab und gehören damit zu den gröss-
ten Schweizer Energieversorgungsunternehmen. 
Das Verteilnetz der EKZ hat eine Gesamtlänge von 
über vierzehntausend Kilometern und zeichnet sich 
durch eine hohe Versorgungsqualität aus. Dadurch 
profitieren die Kunden von einer überdurchschnitt-
lich sicheren Stromversorgung. Auch die Energie-
produkte, die ergänzende Dienstleistungspalette und 
die Serviceprozesse des Unternehmens sind konse-
quent auf die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet. 

Die EKZ setzen sich bewusst für die nachhaltige Ge-
staltung der Zukunft ein. Mit Investitionen in Produk-
tionsanlagen im In- und Ausland, innovativen Projek-
ten sowie ihrer Auswahl von Naturstromprodukten 
unterstützen sie den Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien. Zudem tragen sie mit Beratungsleistungen und 
Förderbeiträgen für umweltfreundliche, energieeffi-
ziente Technologien zu einem sparsamen Umgang 
mit Energie bei.

Öffentliche Beleuchtung
Die Abteilung Öffentliche Beleuchtung der EKZ Netz-
dienstleistungen entwickelt Licht- und Beleuchtungs-
konzepte und berät Städte und Gemeinden bei ihren 
Wünschen und Bedürfnissen an die Beleuchtung des 
öffentlichen Raums. Sie plant, installiert und betreibt 
in rund 130 Gemeinden die Strassenbeleuchtung 
und legt dabei grossen Wert auf Nachhaltigkeit und 
Energieeffizienz. Im Auftrag des Kantons sorgt sie 
auf den Kantonsstrassen für das richtige Licht und 
mehr Sicherheit für Fahrer und Fussgänger. In aus-
führlichen Tests mit unterschiedlichen Leuchtmitteln 
und ausgesuchten Pilotprojekten sammelt sie wich-
tige Erfahrungen, die sie den Gemeinden weitergibt.  
 
Aufgrund konsequenter Umrüstung der Beleuchtung  
auf moderne Leuchtmittel konnte in den von den 
EKZ betreuten Gemeinden der Energieverbrauch 
in den letzten 35 Jahren nahezu konstant gehalten 
werden, obwohl fast eine Verdoppelung der Leucht-
stellen zu verzeichnen war. Damit nehmen die EKZ 
eine Vorreiterrolle zum Thema Energieeffizienz in 
der öffentlichen Beleuchtung ein. Der Energiever-
brauch der Strassenbeleuchtung entspricht 0.7 % 
des Stromverbrauchs im direkt versorgten Gebiet 
der EKZ.

EKZ Netzdienstleistungen
Elektrizitätswerke des Kantons Zürich
Dreikönigstrasse 18, Postfach 2254, 8022 Zürich
Telefon 058 359 21 11
beleuchtung@ekz.ch | www.ekz.ch/beleuchtung
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