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Unterhaltungselektronik 

Obwohl Fernseher, Heimkino und Musikanlage nur wenige Stunden am Tag 

laufen, verbrauchen sie rund um die Uhr viel Energie. Das muss nicht sein. 

12 Prozent der gesamten Stromkosten in den Haushalten sind der Nutzung von Unterhaltungselektronik 

geschuldet, nach Angaben der Deutschen Energie-Agentur und des Umweltbundesamts summieren sich 

bei einem typischen Haushalt jährlich 170 Euro. Um die Geräte, die häufig nur scheinbar ausgeschaltet 

sind (im „Stand-by“), tatsächlich vom Stromnetz zu trennen, ist eine Mehrfachsteckdose mit Kippschal-

ter sinnvoll. 

Fernseher und Co: Zwischen 2010 und 2013 hat sich der Energieverbrauch bei neuen LCD-Fernsehern im 

Durchschnitt halbiert. Beim Neukauf sollte allerdings darauf geachtet werden, dass die Effizienzgewinne 

nicht durch ein größeres, leistungsstärkeres Modell verloren gehen. Die Faustregel für die optimale Grö-

ße des Bildschirms lautet: Die Bildschirmdiagonale sollte nicht mehr 

als ein Drittel des Abstandes zwischen Bildschirm und Sitzposition 

betragen. Auch TV-Geräte sind mit dem Energieeffizienzlabel verse-

hen. Fernseher der effizientesten Klasse A+++ verbrauchen im Ver-

gleich zur Klasse D 80 Prozent weniger Strom. Wer den Laptop mit 

TV-Einsteckkarte oder DVBT-Sticks ausrüstet und das Bild per LED-

Beamer an die Wand wirft, verbraucht deutlich weniger Energie. 

HiFi: Beim Musikhören sind die Verstärker die größten Energiediebe. 

Ältere Modelle kosten jährlich mehr als 50 Euro, wenn sie laufend 

angeschaltet sind. Je älter der Verstärker und Komponenten wie 

Plattenspieler, MP3-Player und CD-Spieler sind, desto mehr lohnt es sich, sie nach dem Hören auszu-

schalten, am besten indem die Stromzufuhr an der Steckerleiste gekappt wird.  

Spielkonsole: Während die Geräte im Betrieb bis zu 200 Watt ziehen, sind es im Leerlauf bis zu 170 Watt 

und immer noch bis zu 10 Watt im Bereitschaftsmodus. Einige Konsolen schalten nach einer gewissen 

spielfreien Zeit zwar automatisch in einen Energiesparmodus, allerdings muss diese Funktion erst akti-

viert werden.  

Wer sich nicht sicher ist, wie viel Strom die eigenen Geräte verbrauchen, kann sich kostenlos Messgeräte 

in den Stadtbibliotheken von Steglitz-Zehlendorf oder bei der Verbraucherzentrale ausleihen.  

 

Wenn nichts Sehenswertes mehr kommt, 

sollte der Fernseher ganz ausgeschaltet 

werden.  
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Energieeffiziente TV-Geräte 

www.ecotopten.de 
 

Strommessgerät kostenlos ausleihen 

www.verbraucherzentrale-berlin.de 
 


