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Viele unserer kleinen «Helfer» im All
tag zehren Strom, ohne dass es nötig 
wäre: Die Ladegeräte für Smartphone 
oder Tablet verbrauchen Strom, auch 
wenn sie leer an der Steckdose hängen, 
ebenso die Zahnbürste in der Ladesta
tion, wenn sie längst geladen ist. Beim 
Anfassen fühlen sich solche Ladegerä
te warm an, verbrauchen also Strom. 
Die Liste der stillen Verbraucher lässt 
sich beliebig verlängern: Internet
zugänge (Router), WirelessAusrüstun
gen, Computer, Drucker, Scanner. Sie 
bleiben oftmals nach Feierabend oder 
sogar in den Ferien am Netz – ohne ei
nen zusätzlichen Nutzen. 

Das Bewusstsein der heimlichen 
Stromzehrer sei bei vielen Konsumen
ten zwar gestiegen, sagt Professor Toni 
Venzin vom Institut für Kommunika
tionstechnologien der HTW Hoch
schule für Technik und Wirtschaft 
Chur. Und es sei erfreulich, wenn die 
Kunden heute beim Kauf einer Kaffee
maschine ein Modell verlangten, dass 
sich nach zehn Minuten Nichtgebrauch 
von selbst abschaltet. Aber die Zahl 
der Geräte im Schlafmodus sei immer 
noch beträchtlich. 

Das heimliche Innenleben einer Lampe 

Mit EnergieverbrauchsMessgeräten 
(früher auch Wattmeter genannt) lässt 
sich der StandbyVerbrauch orten. Bei
spiel Ständerlampe: Bei einem Test 
stellen wir fest, dass sie nicht 5 Watt – 
wie auf der Packung angegeben – ver
braucht, sondern effektiv 7 Watt. Die 
zusätzliche Leistung von 2 Watt wird 
im Netzgerät für die Bereitstellung 
der Betriebsspannung benötigt. Und 
diese 2 Watt fallen auch bei Nichtge
brauch an. Erkenntnis daraus: Wir wis
sen fast alles über die Kaufpreise von 
Lampen oder TVGeräten – dank Wer



Den heimlichen Stromzehrern  
auf die Schliche kommen

èWissen   èA savoir

bung. Aber über ihr Leben als heimli
cher Stromzehrer wissen wir wenig. 

Messgeräte mit Ansprechschwelle  

von 0,1 Watt

Mit EnergieverbrauchsMessgeräten 
kommen wir dem auf die Spur. Sie mes
sen, wie viel Strom die Stehlampe, die 
SetTopBox oder das Handyladege
rät verbrauchen. Die meisten Messge
räte sind als «Steckergeräte» ausgelegt: 
Man schaltet ein solches Gerät einfach 
zwischen den Verbraucher und den 
Stromanschluss, und schon hat man die 
Angabe über den Betriebsverbrauch. 
Die Messgeräte messen nur sinusför
mige Ströme im 50HertzBereich. Vie
le der getesteten Geräte haben eine 
Ansprechschwelle von 0,1 Watt. Sie 
kommen also auch kleinsten Strom
zehrern auf die Schliche. Ein Gerät 

sollte eine Ansprechschwelle von unter 
0,5 Watt haben. 

Preise sind gepurzelt

Die praktischen Messgeräte geben je 
nach Typ Aufschluss über die Spannung 
(Volt), die momentane Leistung (Watt 
oder Kilowatt), den Energieverbrauch 
(Kilowattstunden) und die Stromkos
ten pro Monat bei einem bestimmten 
Strompreis. Oft haben sie noch weite
re Funktionen für DetailInteressier
te. Lokale Energieversorger oder Ge
meinden leihen ein Energiemessgerät 
gegen eine Kaution aus. 

Früher waren gute Energiemessge
räte teuer. Heute sind sie für etwa ein 
Zehntel des früheren Preises zu haben, 
da die Messsensoren massiv billiger ge
worden sind, wie Toni Venzin erläutert. 
Er hat im Auftrag der Produkteratge

Haushalt und Büros haben Dutzende elektrischer Geräte, die unnötig Strom verbrauchen, 
ohne dass wir es wissen. Mit Energieverbrauchs-Messgeräten kommt man ihnen auf die Spur. 

Günstige Energieverbrauchs-Messgeräte («Wattmeter») für Haushaltkunden kosten um die 
30 Franken und sind unter topten.ch zu finden.
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bers Topten sechs Markengeräte getes
tet, von denen zwei nur noch um die 
dreissig Franken kosten1.

Beitrag zur Energiewende

Der Stromverbrauch der heimlichen 
Stromzehrer ist vermeintlich gering: 
Wenn wir von einer sehr tiefen durch
schnittlichen StandbyLeistung von 
20 Watt (ohne Kühlschrank/Tiefküh
ler) in einem Mehrpersonenhaushalt 
ausgehen, so kostet das pro Tag um 
die 10 Rappen – oder 36 Franken im 
Jahr. Bei rund 3,6 Millionen Haushal
ten in der Schweiz läppert sich das al
lerdings zu rund 130 Mio. Franken. Das 
ist die untere Grenze, denn die Stand
byLeistung ist häufig höher als 20 Watt 
(gegen 80 Watt bei einem 4Personen
Haushalt). Topten geht deshalb von ei

1 www.topten.ch > Büro/TV > Standby > Messgeräte

Energieverbrauchs-Messgeräte entlarven 
heimliche Stromzehrer in Haushalt und Büro. 
Der Elektroinstallateur kann sie seinen 
 Haushaltkunden empfehlen, da diese ja kein 
teures Profi-Messgerät anschaffen wollen.

ner Stromverschwendung durch Stand
by von rund 2 Mrd. Kilowattstunden 
pro Jahr aus, was etwa dem Vierfachen 
der Photovoltaikproduktion 2013 der 
Schweiz (0,54 Mrd. kWh) entspricht. 
Die Energiewende fängt also zu Hause 
an, denn zusammengezählt werden die 
Stromzehrer zu einem Stromfresser. 

Probates Mittel: Kippschalter

Toni Venzin sagt: «Energieverbrauchs
Messgeräte unterstützen Mieter und 
Hausbesitzer bei der Beurteilung ihres 
Energieverbrauchs im Alltag.» Und sie 
ermuntern dazu, StandbyVerbraucher 
per Kippschalter an der Stromsparleis
te vom Netz zu nehmen. Der «Preis» 
dafür ist minim: eine kurze Wartezeit 
beim Neustart – also keine nennens
werte Komforteinbusse.

Stefan Hartmann, Topten
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