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 Leistungsmessungen der elektronischen Geräte an der 

Schule 

 Energieverbrauchsmessungen der elektronischen Geräte 

 Was kann ich tun, um den Energieverbrauch eines elektro-

nischen Gerätes zu reduzieren? 

 Grössen kennen lernen (Welches Gerät verbraucht wie viel 

Strom?) 

 bewusster Umgang mit Strom bei Jugendlichen fördern 

 Veranschaulichung „Wie viel Strom kann nur durch elektro-

nische Geräte eingespart werden“ 

 aktives Mitwirken der Schüler 

 Massnahmen ergreifen und effektiv Strom einsparen 

 Je nach Klassengrösse können einige Schüler in einer Grup-

pe sein. Man kann auch zwei Gruppen für das selbe elektro-

nische Gerät bilden.  

 Anschaffungskosten für Materialien (Stromleisten, Plakate, 

etc.) können anfallen. 

Wohnen und Leben 

JZZ-Team 

Oberstufe (Z3) 

 Natur und Tech-

nik (Physik, Che-

mie, Biologie) 

 Wirtschaft, Arbeit 

und Haushalt 

 Regelunterricht 

 Projekttage 

3 bis 4 Lektionen 

 Lehrerkommentar 

 Arbeitsblätter 

 Leistungsmessge-

räte 

 Plakate, Strom-

leisten, etc.  
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A) 1 Lektion mit den Lernzielen 

 Leistungsmessungen der elektronischen Geräte 

 Vergleiche: Welches Gerät verbraucht wie viel Strom? 

Inhalt  U-Form Zeit [min] 

Brainstorming: Was ist Standby?  

Erste Seite des Dossiers „Standby-Detektive“ lesen. 

Plenum, 

Einzelar-

beit 

10’ 

Gruppenarbeit:  

 Schüler in Gruppen aufteilen und jeder Gruppe ein Gerät 

zuweisen.  

Je nach Klassengrösse können auch zwei Gruppen zum glei-

chen Gerät gebildet werden. 

 Gruppenaufgabe: Was für Leistungen haben die Geräte? 

Anleitung im Dossier „Standby-Detektive“ 

Plenum, 

Gruppen-

arbeit 

20’ 

Gemessene Leistungen im Plenum zusammentragen. 

An der Wandtafel eine Liste mit den Leistungen der Geräte 

erstellen. 

Zudem die Angaben mit weiteren Leistungen vergleichen (sie-

he Leistungstabelle). Die Tabelle kann entweder den Schülern 

verteilt werden oder die Schüler müssen die Liste an der 

Wandtafel mitschreiben. 

Plenum 15’ 

 

B) 1 Lektion mit den Lernzielen 

 Stromverbrauch der Geräte über eine Woche messen. 

 Erarbeiten von Lösungsansätzen, um den unnötigen Stromverbrauch zu senken.  

Inhalt  U-Form Zeit [min] 

Der Energieverbrauch jedes Gerätes wird über eine Woche 

gemessen. 

(Der Energieverbrauch kann auf der Anzeige des Strommess-

gerätes nach fünfmaligem Drücken der „FUNCTION“ Taste ab-

gelesen werden) 

Aufgabe: Lösungen finden, wie der unnötige Stromverbrauch 

verringert oder vermieden werden kann.  

 Ideensammlung, Plan erstellen (Umsetzung mit Material 

erfolgt eine Woche darauf) 

Materialanschaffung für die Umsetzung bis zur nächsten Lekti-

on. 

Gruppen-

arbeit 

45-60’ 
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C) 1 Lektion mit den Lernzielen 

 Umsetzen der erarbeiteten Lösungsansätze.  

Inhalt  U-Form Zeit [min] 

Ablesen des Stromverbrauchs des Gerätes der ersten Woche.  

Umsetzen der Lösungsansätze. Strommessgeräte wieder in 

Position bringen, sodass man nach nochmals einer Woche den 

Stromverbrauch nach den getroffenen Massnahmen ablesen 

kann. 

Welche Gruppe schafft es am meisten Strom einzusparen mit-

hilfe ihrer Massnahmen (im Verhältnis zum Stromverbrauch 

des Gerätes)? 

 Den Stromverbrauch nach einer Woche wieder ablesen und 

Siegergruppe küren.  

Gruppen-

arbeit 

45’ 
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Der sauberste Strom ist derjenige, der gar nicht erst produziert werden muss, weil wir 

ihn nicht brauchen. Denn ein Teil des Stroms wird unnötig verschwendet, ohne dass wir 

etwas davon merken! 

In jeder Schule, jedem Haushalt, jedem Betrieb gibt es diverse Geräte, die Strom ver-

brauchen, ohne dass wir einen Nutzen davon haben. Dies nennt man Standby-Verbrauch. 

Nicht jedem Gerät sieht man von aussen an, ob es ein unnötiger Stromfresser ist. Um 

den Stromverbrauch herauszufinden, stellt JZZ einfache Messgeräte zur Verfügung. Sie 

sind ein wichtiges Werkzeug für die Stromspar-Detektive. Bevor ihr auf die Suche nach 

versteckten Stromfressern geht, hier ein paar Hintergrundinformationen. 

 

Was ist Standby und wozu dient er? 

Standby ist der unnötige Energieverlust im Bereitschafts-, Warte- und im Aus-Zustand 

eines Geräts. Die meisten Elektrogeräte verbrauchen auch im Bereitschafts- und sogar 

im Aus-Zustand Strom. Der Standby-Verbrauch macht in einem typischen Haushalt bis 

zu zehn Prozent des Stromverbrauchs aus. Allein in der Schweiz werden etwa zwei Mil-

liarden Kilowattstunden pro Jahr verschwendet. Dies entspricht nahezu dem Stromver-

brauch aller Firmen und Haushalte der Stadt Zürich!  

Wozu dient Standby? Im Vordergrund stehen die Funktionen Zustands- und Uhrzeitan-

zeige sowie die Bereitschaft für einen Signalempfang (Fax, Fernbedienung, Netzwerk, 

Videorecorder für TV-Empfang etc.). Diese Funktionen wären allerdings technisch mit viel 

weniger Energieverbrauch möglich als heute üblich. Bei einigen Geräten und Anlagen 

spielt auch die sofortige Produktionsbereitschaft eine Rolle, etwa bei Kaffeemaschinen 

oder Kopierern. Dabei handelt es sich eigentlich um Leerlauf bzw. Bereitschaft und nicht 

um Standby im engen Sinne. Im Leerlauf-Zustand werden oft hohe Leistungen aufge-

nommen. Obwohl Standby nur eine Nebenfunktion von Geräten ist, verbringen viele Ge-

räte ihre meiste Zeit in diesem Zustand. Dies verbraucht oft sehr viel mehr Strom als die 

eigentliche Gerätefunktion wie Drucken, Kopieren, Faxen etc. Die Standby-Zustände 

werden in Gerätedokumentationen und auf Anzeigen z.B. als Standby, Sleep, Eco-Modus, 

Energiesparen etc. bezeichnet. 
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1. Stecke das Strommessgerät in die Steckdose (oder ein Verlängerungskabel).  

2. Im Display beginnt die Uhr zu laufen – die Uhr interessiert uns im Moment nicht. 

Drücke auf die Taste „FUNCTION“: 

1x drücken => die Spannung wird angezeigt (ein Wert zwischen 118-230 V) 

2x drücken => die Stromstärke (in Ampere (A)) wird angezeigt. Da im Moment 

kein Verbraucher angehängt ist, zeigt das Messgerät 0,00 A an. 

3x => die Leistung (in Watt (W)) wird angezeigt. 

3. Verbinde nun dein Gerät mit dem Strommesser. Stelle sicher, dass das Gerät ausge-

schalten ist. Jetzt kann man die Wattangabe ablesen und notieren. 

4. Nun schalte dein Gerät ein und warte bis sich die Wattangabe praktisch nicht mehr 

verändert. Notiere auch jetzt die Wattangabe. 

5. Bei den Monitoren und Beamern muss man noch eine weitere Wattangabe notieren, 

sie können sich nämlich im Standby- oder Wartezustand befinden. Bei den Monitoren 

ist das der Fall, wenn sich der Bildschirm abdunkelt, aber nicht ausgeschaltet ist. Die 

Beamer kann man mithilfe der Fernbedienung in den Standby-Modus schalten.  

Wenn sich die Geräte im Standby- oder Wartemodus befinden, muss man wieder 

warten bis die Wattangabe sich nicht mehr verändert, bevor die Zahl aufgeschrieben 

werden kann. 

6. Lasse nun das Strommessgerät gleich zwischen dem Gerät und der Steckdose einge-

steckt. Nach einer Woche kannst du den Stromverbrauch ablesen.  

Nun hast du zwei oder drei verschiedene Wattangaben notiert. Mit diesen Wattangaben 

kann man ausrechnen, wie viel Energie ein Gerät verbraucht. Man muss nur die Leistung 

mal die Anzahl Stunden rechnen, in denen das Gerät in Betrieb ist. (Das ergibt dann W x 

Stunden = Wattstunden (Wh)). 

Beispiel:  

Ein Gerät braucht 6W im Standby-Betrieb. Das Gerät ist einen ganzen Tag eingesteckt 

und braucht deshalb: 6W x 24h = 144Wh.  

Auf ein Jahr macht das: 144Wh x 365 (Tage) = 52’560 oder 52,56kWh.  

Wenn ich dies jetzt noch mit dem Strompreis multipliziere, weiss ich, was mich der 

Stromverbrauch des Gerätes kostet. Ich nehme einen Preis von 29 Rp./kWh (soviel kos-

tet in Winterthur der Solarstrom). 52,56kWh x 29Rp. = 1'524,24 Rp. = 15Fr und 24Rp. 

 

Die Geräte verbrauchen also auch Strom, wenn sie ausgeschalten sind oder gar nicht 

benützt werden. Wie könnte man diesen Strom einsparen? 

Wenn man das Gerät aussteckt, ist der Stromkreis durchbrochen und es wird kein Strom 

mehr unnötig verbraucht. Eine etwas elegantere Lösung könnte auch eine Stromschiene 

sein, so dass man jedes Gerät einzeln ein- oder ausschalten kann. 
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Flachbildschirm Fernseher 100 W 

WLAN-Router 4 W 

Glühlampe 50 W 

LED-Lampe 5 W 

Geschirrspüler 3000 W 

Wasserkocher 2000 W 

Je nach Modell des Gerätes variieren die Wattangaben! 

Beispiele, wie das Gerät ausstecken oder Stromschienen platzieren, wurden bereits er-

wähnt. Überlege dir, wie man am besten den unnötigen Stromverbrauch deines Gerätes 

reduzieren und gar vermeiden kann. Sei möglichst kreativ und stell dir dabei folgende 

Fragen: 

 Welche Massnahmen könnten für jedes elektronische Gerät umgesetzt werden, um 

den unnötigen Stromverbrauch zu senken? 

 Wer benutzt das Gerät am häufigsten?  

 Wissen die NutzerInnen, wie viel die Geräte unnötig verbrauchen?  

 Was könnte helfen, um Ihnen das ins Bewusstsein zu bringen? 

 Wie ist es möglich, die NutzerInnen der verschiedenen Geräte zu einer Verhaltensän-

derung zu bewegen? 

 Wie könnten sie Freude daran bekommen, Strom zu sparen? 

 Wie könnte man es für die NutzerInnen noch einfacher machen, Strom zu sparen? 

(Bsp. Stromleisten und Zeitschaltuhren) 

 

Falls Materialien wie Poster, Stromschienen, etc. benötigt werden, müssen diese bis zur 

Lektion in einer Woche angeschafft werden.  

 

KLASSENWETTBEWERB: 

Welche Gruppe wird es schaffen, am meisten Strom einzusparen?  

(Im Verhältnis zum Stromverbrauch des Gerätes)  
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