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Klimaschutz durch vorauslaufende Straßenbeleuchtung
09. 03. 2012 | Von: Günther Burbach

In Zeiten von Eurokrise und
Rettungsschirmen, scheint bei vielen
Menschen das Bewusstsein für den
Klimaschutz auf der Strecke geblieben zu sein.
Dabei ist der CO² Ausstoß im letzten Jahr
schon wieder deutlich gestiegen. Man kann den
Klimawandel nicht einfach ignorieren, denn die
Uhr tickt. Allerdings gibt es auch Grund zur
Hoffnung, einer dieser Gründe nennt sich
vorauslaufendes Licht.

Mit dieser neuen Technologie kann der Stromverbrauch unserer
Straßenbeleuchtungen um bis zu 60% verringert werden. Diese praktische
Technologie könnte den Kommunen und Ländern auf Dauer eine Menge Kosten
sparen. Die Funktionsweise ist leicht zu beschreiben, das Licht der normalen
Straßenbeleuchtung wird heruntergefahren auf 10 % der normalen Stärke. Erst wenn
sich ein Fußgänger oder ein Fahrzeug nähert, regelt diese Technologie das Licht auf
100 % herauf. Dieses geschieht indem drei oder mehr Lampen vorgeschaltet werden
je nachdem, wie schnell sich die Person oder das Fahrzeug bewegen. Das Licht läuft
also voraus und beleuchtet die Straße so, dass der Straßenverlauf klar zu erkennen ist.
Nachdem die Person oder das Fahrzeug vorbei ist, wird das Licht wie von Geisterhand
wieder heruntergeregelt.

Die Vorteile dürften klar auf der Hand
liegen. Durch die geringere Belastung
wird die Haltbarkeit der einzelnen
LED-Elemente erhöht, der
Stromverbrauch sinkt und somit auch
die Umweltbelastungen. Außerdem
verringert sich die Lichtverschmutzung
in den betreffenden Gebieten enorm.
Zurzeit laufen nach Angaben des
zuständigen Ingenieurs Herrn Dirk
Andreas schon einige Versuchsanlagen
in Deutschland. Bis Ende des Jahres
könnte mit einer auftragsgebundenen
Fertigung begonnen werden. In einigen
Gemeinden wird diese Technologie als
zukunftsweisendes und
kostensparendes Projekt gehandelt,
mit deren Umsetzung sich nun die
Gemeinde- und Stadträte beschäftigen.

Es wäre durchaus möglich, dass sich
unsere Kinder in 20 oder 30 Jahren
einmal fragen werden, wie Ihre Eltern
so dumm sein konnten kleine
Nebenstraßen Jahre lang
auszuleuchten als wären es
Fußballstadien. Auf EU-Ebene wurde
eine Richtlinie erstellt die vorsieht, alte
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Empfehlung

Gasdampflampen nach und nach aus
dem Verkehr zu ziehen. Das würde
bedeuten, dass die Kommunen nicht
daran vorbei kommen, die alte
Straßenbeleuchtung im Laufe der Zeit
auszutauschen. Das wäre doch die
große Gelegenheit nicht nur
umzusteigen, sondern auch noch
umweltschonend die Ausgaben der
einzelnen Kommunen zu senken.
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Eine einfach sinnvolle Idee, es ist wirklich nicht schwer nachzuvollziehen warum es

sinnvoll ist einfach nicht benötigte Lampen auszuschalten.

Auch finde ich die ganze Klimadiskussion weiter unten sehr seltsam, da sie mit dem

Thema relativ wenig zu tun hat.

Jeder der diesen Artikel als sinnlos zu diffamieren versucht hat irgend etwas falsch

verstanden. Vielleicht finden diese Personen es ja logisch und sinnvoll sich einen

Scheinwerfer in den Garten zu stellen, am besten noch bevor sie in den Urlaub fahren,

damit sie das Haus auch mit Google Maps finden ...

Nene, also es ist ganz einfach: keine Menschen, kein Bedarf an Lampen, also Lampe

AUS!

Das technisch zu lösen ist doch ganz einfach eine tolle Sache, oder?

1 Benutzer haben das empfohlen. Empfehlung  

Geben Sie hier Ihren Kommentar ein.
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gelöscht

Empfehlung  

Sparen wir in erster Linie erst einmal diese ganze Idiotie der beleuchteten Werbetafeln

ein . So beginnt Energieeinsparung und nicht anders , aber das will ja offensichtlich kein

Politiker . Also was soll diese Heuchelei .....

Hans Muecke und 2 mehr haben das empfohlen Empfehlung  

 Denn mit dem zukunftsweisendes Projekt namens “Energetische Optimierung von

Straßenbeleuchtung”sollen künftig auch in den Seitenstraßen

und dunklen Gassen intelligente Sensoren eingesetzt werden, um in erster

Linie eine höchstlöbliche energie- und kosteneffiziente

Straßenbeleuchtung zu gewährleisten und später mittels hinzugefügter

Sensoren- und Kameratechnik den hinter jeder Straßenlaterne mit CO2

herum experimentierenden Umwelt-Terroristen das Handwerk legen zu

können, nicht wahr?

Empfehlung  

 Richtig und wo sehen Sie da ein Problem? Haben sie etwa etwas gegen

Energieeffizienz?

Empfehlung  

 Mit Energie-Effizienz hat das wohl kaum etwas zu tun, und ich stimme

diesbezüglich eher gubby08 zu: es ist alles nur Heuchelei.

Nach meiner gnädigst um Ausübung erbetenen Meinungsfreiheit ist das von

der Bundesregierung geförderte Projekt "Energetische Optimierung von

Straßenbeleuchtung" völliger Unfug, insbesondere was den darin

beinhalteten "Ausblick auf Zukunftstechnologien" betrifft. Neben dem

Forschungsaspekt  "Straßenbeleuchtung per Handy einschalten" (per SMS!)

gibt es dort außerdem die sogenannte  "Straßenbeleuchtung auf

Anforderung", genauer: durch "Bewegungserfassung", und zwar:  mit

eingebautem "Sensor mit KAMERA und Linse für die ERFASSUNG VON

RELEVANTEN BEWEGUNGEN plus "Antenne für die Kommunikation

zwischen

einzelnen Leuchten und Software für die Bewegungserfassung und

Kommunikation".

Dabei würde ein Dämmerungsschalter, der sich nach je nach Natur oder von

mir aus Gottgegebenen

Lichtverhältnissen von selbst aus oder anschaltet, völlig reichen. Nur

für die, die selber Gott spielen wollen, reicht das natürlich nicht. 

Empfehlung  

 Dämmerungsschalter die in Abhängigkeit von den vorgegebenen

Lichtverhältnissen das Licht der Straßenbeleuchtung an- oder ausschalten

sind doch wohl Standard. Darüber hinaus geht es doch darum, Licht und

damit Energie einzusparen wo sich gerade niemand in der Straße befindet.

Das wäre eben nur hauptsächlich in Nebenstraßen und/ oder

Wohnstraßen der Fall. Wir haben es also nach wie vor mit einer

begrüßenswerten Verbesserung der Effizienz der Straßenbeleuchtung zu

tun.

Empfehlung  

Antwort

gubby08 03/10/2012 02:59 PM

Antwort

Jermain F 03/10/2012 12:07 AM

Antwort

verleitnix 03/10/2012 01:29 PM 

Antwort

Jermain F 03/10/2012 11:14 PM 

Antwort

verleitnix 03/11/2012 10:29 AM 

Antwort

Chris Alyro 03/09/2012 10:18 PM

Klimaschutz durch vorauslaufende Straßenbeleuchtung ... http://www.theintelligence.de/index.php/wirtschaft...

3 von 7 05.05.12 14:49



Dieser Artikel beweisst, das einige  immer noch nicht den Knall gehört haben... Die CO²

Lüge kennt schon jeder!!!! könnt den Artikel wieder löschen... Die Uhr tickt..Paaahh...

wie kann man sich nur so lächerlich machen....!!!!!!

Eberhard Frey und 3 mehr haben das empfohlen Empfehlung  

 Äh, meinen Sie die Lügen derer, die die antrophogen verursachte Klimaerwärmung

durch CO² bestreiten oder diejenigen die sie nicht bestreiten?

Empfehlung  

Das gibt es ja wohl nicht !!!!

Wer bei klarem Verstand ist und dazu noch lesen kann, darf doch solchen Blödsinn

weder denken noch verbreiten.

Die Klimareligion ist doch längst entlarvt. Es gibt ungefähr 400 "Wissenschaftler"

(darunter Soziologen und andere Laberfächer), die vom Klimarat bezahlt, bestochen und

anderweitig dazu gebracht wurden den "anthropogenen Klimawandel auf Basis

CO2-Ausstoß" zu ERFINDEN. Typen, die nicht mal 2 und 2 zusammen zählen können,

geschweige denn über 3 Tage hinweg das Wetter richtig vorhersagen können, wollen uns

allen Ernstes weismachen, sie könnten 50 Jahre in die Zukunft blicken. Die gleiche Art

von Prostituierten hat in den 1970er Jahren die nächste Eiszeit vorausgesagt.

Dagegen gibt es 40.000 Wissenschaftler (Meteorologen, Geologen, Physiker, Biologen,

etc.), die krampfhaft versuchen eine Gegendarstellung an die Politik oder die

Massenmedien zu bringen, vergeblich, denn der Wahnsinn hat ja Methode.

Wenn ich jetzt noch einmal CO2 lese, dann bekomme ich einen Schreikrampf. Da reicht

doch schon das Schulwissen in Biologie und Chemie aus um zu wissen, dass 1.) CO2

lebensnotwendig für die Pflanzenwelt (und damit für alles Leben auf der Erde) und 2.)

CO2 nur in geringen Spuren vorkommt, wovon der menschliche Anteil hinterm Komma

verschwindet und 3.) CO2 schwerer ist als die anderen Luftmoleküle und daher gar

keinen Treibhauseffekt erzeugen kann. Außerdem täte uns etwas Wärme gut, wie zB zur

Römerzeit oder im Mittelalter, bevor es um 1650 und 1850 sakrisch kalt wurde. Danach

haben übrigens erst genauere Messungen begonnen.

Aha, also die Erdtemperatur erhöht sich. Sie hat Fieber, die Ärmste.

Die einzige Krankheit, die unsere Mutter Erde wirklich hat ist "Homo Sapiens" und zwar

im Endstadium.

Wo ist denn bitte bei der Erde das Rektum, in dem die Temperatur gemessen wird ???

Wie warm ist es denn jetzt gerade bei Dir zu Hause vor der Tür?? Und heute morgen ??

War es da kälter?? Oh Gott eine Erwärmung kommt, schon 4 Stunden lang ist die Temp

gestiegen. Ich kann es NICHT mehr hören. Man kann nur an einem einzigen bestimmten

Ort zu einer bestimmten Zeit die Temp messen und daraus Schlüsse ziehen.

Schon die Durchschnittstemperatur zB des afrikanischen Kontinentes macht überhaupt

keinen Sinn, umso weniger Sinn macht es eine Temperatur der Erde zu bestimmen, weil

das nicht geht. Welche Temp hat denn die Erde jetzt gerade??? 20 Grad, 10 Grad, 0 Grad

???

Wenn man das nicht mit Bestimmtheit sagen kann, dann machen auch (rechnerisch

richtige) Durchschnittstemperaturen und Verlaufskurven keinen Sinn, absolut keinen.

Die goldene Regel der Wissenschaft: Wer das Gold hat stellt die Regeln auf.

(Übrigens verdienen gerade die Energieunternehmen prächtig am Ökowahnsinn, obwohl

sie immer verdächtigt werden gegen die Ökosteuer und CO2 Abgabe zu sein.)

trekstor und 9 mehr haben das empfohlen Empfehlung  

-gelöscht -

Empfehlung  

"In Zeiten von Eurokrise und Rettungsschirmen, scheint bei vielen Menschen das

Bewusstsein für den Klimaschutz auf der Strecke geblieben zu sein. Dabei ist der CO²

Ausstoß im letzten Jahr schon wieder deutlich gestiegen. Man kann den Klimawandel

nicht einfach ignorieren, denn die Uhr tickt. "

Antwort

verleitnix 03/10/2012 01:32 PM 

Antwort

Eberhard Frey 03/09/2012 04:40 PM

Antwort

verleitnix 03/10/2012 07:43 PM 

Antwort

trekstor 03/09/2012 03:10 PM
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Das ist mit der größte Schwachsinn den ich je hier auf Intelligence gelesen habe sollte der

Artikel nicht doch nur sarkastisch gemeint sein! Denn genau das Gegenteil stimmt. Man

lenkt mit diesen "Problemen" von den eigentlichen Misständen ab!

Dieser Artikel ist das elektronische Papier nicht wert auf dem es geschrieben ist, denn

wir haben weder ein CO2 (wenn doch dann haben eher zu wenig CO2!) noch ein

Energieproblem !!!

Womit ich natürlich  nicht meine unsere Strassenlampen die Nacht durch mit voller

Leistung brennen zu lassen!

Diese Probleme existieren ausschließlich in den Köpfen (offenbar auch in dem des

Autors) der meisten  Leute und ist diesen über Jahre einindoktriniert worden.

Diese "Sorgen" sind absolut unbegründet!

Fragen?

 Menschen die ihre Denkblockade ablegen können und selbstbewusst genug sind ihr

"Weltbild" anzupassen kann geholfen werden!

Eberhard Frey und 5 mehr haben das empfohlen Empfehlung  

Es ist wahrlich erstaunlich mit was sich die Deutschen so alles beschäftigen sollen ,

während noch nicht einmal Zahlen über die Bemühungen anderer Nationen vorliegen .

Im Quatschen ist Deutschland schon immer Vorreiter gewesen , aber es wäre auch nicht

schlecht , wenn vielleicht andere Staaten Fakten über ihre Bemühungen vorweisen

könnten , und vielleicht sogar Vorbild wären .....

Erstaunlich daß bei soviel vorgespielter "Einsparungswut" der Name Dieter Binninger in

kaum einem Medium mehr auftaucht , aber das Lobbygesteuerte Deutschland weiß

genau warum ! Statt dessen erfinden wir einen Witz , der als "Energieeinsparungsgesetz"

deklariert wird , aber ohne Ahndung nutzlos ist .....

hotteki und 2 mehr haben das empfohlen Empfehlung  

Wenn man immer nur mit dem Finger auf andere zeigt, und diejenigen, die man

meint das selbe machen, dann dürfen Sie mal raten was passiert? Garnichts! Die

Geschichte der Menschheit hat gezeigt, dass Innovationen zuerst immer isoliert

entwickelt werden bevor diese durch andere übernommen werden, weil sie eben

doch Vorteile hat und man ja nicht technologisch zurückfallen will.

1 Benutzer haben das empfohlen. Empfehlung  

Danke für den "Dieter Binninger" Tipp!

Empfehlung  

Den Film "Binningers Birne" habe ich vor Jahren mal auf ARTE aufgenommen

, und der zeigt die Ganze Geschichte und nennt sogar die damaligen

Hintermänner in den Kartellen . Binninger hatte sogar für die großen

Deutschen Städte errechnet , wieviel die Kommunen einsparen könnten .....

1 Benutzer haben das empfohlen. Empfehlung  

Den Klimawandel gibt und gab es nur in den "korrekten" Medien. In den letzten 10

Jahren war keine Klimaänderung feststellbar. 

Da der Einschaltungsprozess der Energiesparlampen sehr viel Energie kostet, sehe ich

eine Ersparnis auch nur in sehr ruhigen Gegenden. 

siehe:

http://alles-schallundrauch.bl...

Antwort

gubby08 03/09/2012 10:34 AM

Antwort

verleitnix 03/09/2012 12:12 PM 

Antwort

hotteki 03/09/2012 11:56 AM 

Antwort

gubby08 03/09/2012 02:46 PM 

Antwort

hotteki 03/09/2012 09:52 AM
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back to top

3 Benutzer haben das empfohlen. Empfehlung  

Der Klimawandel ist in der seriös betriebenen Wissenschaft allgemeiner Konsens.

Klimaveränderungen werden grundsätzlich über einen Zeitraum von 30 Jahren

gemessen und diese tragen nach wie vor ein + als Vorzeichen.

Einschaltprozesse der (alten!) Energiesparlampen brauchen zwar etwas mehr

Energie, das ist aber bei den alten "Glühlampen" ebenso der Fall. Dies wird bei

Energiesparlampen jedoch im Laufe der Nutzung mehr als kompensiert, das heißt,

dass sie in jedem Fall weniger Energie verbrauchen als z.B. Glühlampen. Bei der

neuen LED-Beleuchtung ist der Energiemehrverbrauch der Einschaltphase noch

geringer bzw. gar nicht mehr vorhanden.

Empfehlung  

 hm: wer definiert hier seriös?

Ich sehe seit vielen Jahren zwei große Parteien gegeneinander streiten, die

jeweils mächtig davon profitieren, wie die Bewertung aussieht. Dabei gehen

diese beiden Parteien wie immer, wenn es um den Profit geht, nicht wirklich

seriös mit den Informationen um.

Beiden Seiten sind Lügen nachgewiesen worden. Also denke sich jeder seinen

Teil.

Klimawandel gab es schon immer, mit oder ohne CO2, aber immer mit der

Macht der Sonne, deren schwankendes Verhalten die eine Seite der streitenden

leider nicht berücksichtigt hat.

Übrigens gibt es eine spannende Theorie, in der ein Klimawandel vor ca. 6.000

Jahre eine Thema ist, und die erklärt, warum wir uns heute die Köpfe

einschlagen. Nennt sich Saharasia-Theorie. Einfach mal Googeln. Lohnt sich

zum Querdenken ...

gubby08 und 2 mehr haben das empfohlen

Empfehlung  

Harte Wissenschaft, die ihre Arbeit wirklich ernst nimmt, ohne sich in

eine bestimmte Abhängigkeit zu begeben, kann man schon eher als seriös

bezeichnen, als wenn sich Wissenschaftler auf der Gehaltsliste der fossilen

Brennstoffliga befinden und für diese Gefälligkeitsforschung betreiben.

Ja, ich sehe auch seit vielen Jahren das ewige Hin und Her der

unterschiedlichen Klimaforscher,  doch sollte schon die

Wissenschaftlichkeit der Erhebung der Daten  und deren Verifikation und

Reproduktion eine Rolle spielen. Natürlich gibt es im

Wissenschaftsbetrieb Kontroversen und das ist doch ganz normal - denn

nur dadurch ist letztendlich gesicherte Erkenntnis möglich.

Auch Fehler werden gemacht, wenn Sie die mehr oder weniger gefälschten

E-Mails meinen, die in der Vergangenheit aufgetaucht sind. Das stellt aber

doch nicht die komplette Klimaforschung und ihre Ergebnisse in Frage.

Es ist auch richtig, dass es Klimawandel in erdgeschichtlicher

Vergangenheit schon immer gegeben hat. Das ist aber gleichzeitig kein

Grund nicht an gegenwärtige alarmierende Ergebnisse der

Klimaforschung zu glauben. Nehmen Sie ganz einfach die natürlichen

Klimaschwankungen und nehmen Sie die anthropogen verursachten als

Summe obendrauf. Die ganzen natürlichen Einflüssen der Sonne z.B. - das

wird doch alles mit berücksichtigt, denn wir haben es ja mit seriöser

Klimaforschung zu tun.

Empfehlung  

Mehr Kommentare laden
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Antwort

verleitnix 03/09/2012 12:24 PM 

Antwort

Dr. Martin Bartonitz 03/09/2012 01:38 PM 

Antwort

verleitnix 03/09/2012 02:54 PM 

Antwort
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