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Energiespartipps
Kleinigkeiten bewirken in der Summe Großes

Geräte nach der Nutzung mittels schalt-

barer Steckdosenleiste, Master-Slave-

Steckdosenleiste oder Funksteckdosen 

komplett vom Netz trennen. Grund-

sätzlich verbrauchen Geräte mit exter-

nen Netzteilen auch dann noch Strom, 

wenn sie ausgeschaltet sind. Auch hier 

helfen schaltbare Steckdosenleisten 

die Stromkosten zu senken.

Je größer der Bildschirm des Fernsehge-

rätes ist, desto höher ist der Stromver-

brauch. Dies gilt für alle Fernsehgeräte. 

Die Werte für Helligkeit von Fernsehge-

räten sind oft zu hoch voreingestellt. 

Eine Anpassung an die individuellen 

Bedürfnisse und die entsprechende 

Raumsituation hilft unnötige Strom-

kosten zu vermeiden.

Leistungsstarke DSL-Verbindungen mit 

hoher Datenübertragungsrate sparen 

beim Abrufen großer Dateien und bei 

der Nutzung multimedialer Anwen-

dungen wertvolle Zeit und somit auch 

bares Geld.

Suchmaschinen effizient nutzen, in-

dem Suchanfragen möglichst präzise 

formuliert werden. Denn neben wert-

vollen Informationen bietet das Inter-

net auch viel Datenmüll aus aller Welt.

Großes Kino zum kleinen PreisImpressum
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

Sparte Facility Management, Abteilung 4

Ellerstraße 56, 53119 Bonn

www.bundesimmobilien.de

Bilder: Old Movie Film Projector: Trekandshoot, istock

                    wireless connection: Ronen, Fotolia

+ +



Bye bye Standby
Vermeidung von Stromkosten im Standby-Betrieb

Wann immer am Fernseher, der Set-Top-Box (Receiver) oder der Spie-

lekonsole ein kleines Licht brennt, verbraucht das jeweilige Gerät 

Strom. Diesen Zustand nennt man im allgemeinen Standby oder 

auch Bereitschaftsbetrieb. Durch den Standby-Betrieb werden soge-

nannte Leerlaufverluste verursacht. In einem normal ausgestatteten 

Haushalt können diese Leerlaufverluste schnell Stromkosten in Höhe 

von 100 € oder mehr pro Jahr verursachen.

1 Watt (W)  Dauerleistung pro Jahr erzeugt bereits Kosten von 2,63 €.

1 W x 8.760 h / a (= 8,76 kWh /a) x 0,30 € / kWh*  =  2,63 € / a

Dabei können Sie die Kosten für 

die im Standby-Betrieb verursach-

ten Leerlaufverluste ganz einfach 

mittels einer schaltbaren Steck-

dosenleiste, Funksteckdosen oder 

Master-Slave-Steckdosenleisten ver-

meiden, indem Sie die angeschlos-

sen Geräte mit Hilfe der abschaltba-

ren Steckdosen komplett vom Netz 

trennen. 

Bei Master-Slave-Steckdosenleisten 

kann man mit einem Gerät (Master) 

mehrere angeschlossene Geräte 

(Slaves) gleichzeitig ein- bzw. aus-

schalten. Beim Ausschalten vom 

Master-Gerät werden also mehrere 

angeschlossene Slave-Geräte kom-

plett vom Netz getrennt. Einige 

Master-Slave-Steckdosenleisten 

besitzen einen sogenannten Emp-

findlichkeitsregler, auch Schalt-

schwellenregler genannt, der so eingestellt wird, dass bei den Slave-

Geräten auch dann schon die Stromzufuhr unterbrochen wird, wenn 

der Master einen geringen Stromverbrauch, z.B. im Standby- oder 

ausgeschaltetem Zustand, anzeigt.

* Durchschnitts-Strompreis Privatverbraucher

Augen auf beim Kauf
Energieeffizienz ist käuflich

Fernseher werden immer flacher und größer. Die Stereoanlage hat 

sich zum Soundsystem entwickelt. Der PC ist das neue Musik- und Film-

archiv. All das zeigt sich auch auf der Stromrechnung. Doch schon mit 

geringem Aufwand können Sie den Stromverbrauch deutlich senken.

So lohnt sich beim Kauf neuer Unterhaltungselektronik ein Blick auf 

das EU-Energielabel. Neugeräte haben zudem einen wesentlich ge-

ringeren Stromverbrauch im Standby-Betrieb als ältere Geräte. In den 

kommenden Jahren wird die Energieeffizienzklasse A um die Klassen 

A+ (2014), A++ (2017) und A+++ (2020) 

ergänzt. Geräte die bereits heute 

die Kriterien dieser Klassen erfüllen, 

dürfen schon  mit diesen Energie-

effizienzklassen gekennzeichnet 

werden.

Dass LCD-Fernseher effizienter als 

Plasmageräte sind, ist nicht immer 

richtig. In allen Gerätegruppen gibt 

es sparsame Modelle und Stromver-

schwender. Besonders energieeffi-

zient sind LCD-Fernseher, bei denen 

LEDs als Hintergrundbeleuchtung 

zum Einsatz kommen. 

Moderne Set-Top-Boxen verbrau-

chen bis zu 90 % weniger Strom. 

Wenn Sie sich diesen zusätzlichen 

Verbraucher sparen wollen, sollten Sie bei Fernsehern darauf achten, 

dass DVB-T, -S bzw. -C Tuner bereits integriert sind. Bei modernen 

DVD-Rekordern können Einsparungen von bis zu 80 % im Vergleich zu 

älteren Modellen erreicht werden. Vollständiges vom Netz trennen ist 

allerdings kaum möglich, da die Rekorder im Standby-Betrieb die Uhr 

für den Timer betreiben und die Programmierung aufrechterhalten.

Zunehmend kommen auch immer mehr Standard-PCs als Multime-

diaserver für Musik und Filme im Wohnzimmer zum Einsatz. Hier bie-

tet sich ein Mediaplayer als stromsparende Alternative zum PC an.

PC oder Notebook?
Die Nutzung ist ausschlaggebend 

Beim Arbeiten, Surfen oder Spielen am PC kann Strom und somit 

bares Geld gespart werden. Wenn Sie nicht zu viel bezahlen wol-

len, sollten Sie ein Notebook nutzen. Es ist wesentlich energiespar-

samer als ein PC mit vergleichbarer Ausstattung samt Monitor. 

Moderne Rechner verfügen in der Regel über eine Energiespar-

funktion, auch „Power-Management“, „Energieverwaltung“ oder 

„Energieoptionen“ genannt. Im Gegensatz zum Standby-Modus, 

wo nur Teile des Systems abgeschaltet werden, ist der PC im Ru-

hezustand komplett ausgeschaltet und die Energieeinsparung 

entsprechend höher. Der Vorteil gegenüber dem üblichen Her-

unterfahren ist, dass der Rechner schneller wieder einsatzfähig ist 

und beim Neustart findet man den aktuellen Stand der Arbeit vor. 

Aber auch nach dem Herunterfahren verbrauchen Rechner im 

Standby-Betrieb noch Strom. Wer unnötige Stromkosten 

vermeiden möchte, sollte die Geräte vollständig vom Netz 

trennen. Da nicht alle Geräte einen echten Ausschalter be-

sitzen, empfiehlt es sich, schaltbare Steckdosenleisten, 

Master-Slave-Steckdosenleisten bzw. Funksteckdosen 

zu verwenden, 

um alle Ge-

räte vom 

Netz zu 

trennen. 

Bei der 

Nutzung 

des Internets 

entsteht nur ein Teil des Stromverbrauchs durch den Gebrauch des 

PC/Notebooks und der angeschlossenen Geräte. Einen erheblichen 

Teil trägt die Netzinfrastruktur zum Gesamtverbrauch bei. Künftig 

wird der Stromverbrauch des Internets weiter ansteigen, weil die 

Nutzungszeiten immer länger und die heruntergeladenen Daten-

mengen immer größer werden. Durch eine effizientere Nutzung 

von Suchmaschinen und leistungsstärkere DSL-Verbindungen kön-

nen Sie beim Abrufen großer Dateien und der Nutzung multimedi-

aler Anwendungen wertvolle Zeit und somit auch bares Geld sparen.

DVB-T Receiver  

21 €

PC + Monitor + 

Drucker 20 €

Hi-Fi-Anlage  

20€

DVD-Recorder  

18 €

DSL-Router (mit 

WLAN) 15 €

TV (alt)  

13 €

Spielkonsole 

6 €

TV (neu)  

3 €

Sparpotential pro Jahr


