
€ 365

€ 50,00

€ 26
,00

€ 8,00

€ 22,00

€ 160

€ 27,00

Küche
In einem Vier-Personen-Haushalt verbraucht ein
Geschirrspüler jährlich rund 245 Kilowattstunden,
745 Kilowattstunden schlucken Kühlgeräte.
Werden die nur betrieben, wenn der Strom billig
ist, ergibt sich eine Einsparung von bis zu:

Wirtschaftsraum
Waschmaschine und
Trockner verbrauchen
jährlich 525 Kilowattstunden.
Einsparen ließen sich mit
Billigstrom bis zu:

Schwimmbad
Grob geschätzt senkt das Heizen mit Billigstrom
die jährlichen Kosten für ein vier mal fünf Meter
großes Becken um:

Wohnzimmer
Hier schlagen lediglich die Stand-by-
Schaltungen des Fernsehers und der
Hi-Fi-Anlage zu Buche. Die Einsparungen
liegen jährlich bei bis zu:

Schlafzimmer
Hier können nur Vergessliche sparen, die das Licht
nicht ausschalten. Das holt der Hauptschalter an
der Haustür nach.Wer einen Fernsehapparat im
Schlafzimmer hat, spart durch die Abschaltung
des Stand-by-Modus pro Jahr bis zu:

Arbeitszimmer
Größter Stromfresser sind
Geräte wie Computer und Drucker.
Durch Abschalten des Stand-by-Modus
reduzieren sich die Stromkosten jährlich um bis zu:

Elektroauto
Mit Billigstrom
aufgeladen
reduzieren sich die
Kosten massiv. 100
Kilometer pro Tag
bedeuten eine
Kostenersparnis
von jährlich:
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E
in Druck auf den Licht-
schalter genügt, um die
Stimmung für den Fern-
sehabend herzustellen:
Die Wandlampen wer-

den langsam dunkler, die Decken-
leuchten in Flur und Küche erlö-
schen. Nun brennen nur noch die
Lichter vor dem Haus. Kaum hat
der Film begonnen, hört man ein
leises Rauschen aus dem Keller:
DieWaschmaschine hat sich einge-
schaltet, weil der Strompreis gefallen ist.
Ferngesteuerte Geräte, sich selbst aus-

schaltende Lampen, Stromfresser, die den
billigsten Tarif abpassen: Lange war die in-
telligente Stromversorgung nur eine Visi-
on. Jetzt endlich, behaupten Hersteller wie
Aizo aus dem hessischenWetzlar, stehe die
Technik unmittelbar vor ihrer Marktreife.
Verbraucher könnten künftig Hunderte
Euro Stromkosten pro Jahr sparen. Winzi-
ge Chips in Kabeln und Steckdosen sollen
wie von Geisterhand die gesamte Haus-
technik steuern – und unseren Alltag be-
quemer machen.
Am Ende des Fernsehabends etwa

kann der Hausbesitzer sämtliche Lampen
brennen lassen. Selbst den Heizstrahler im
Badezimmer und die Leuchten im Garten.
Um das Haus auf Nachtbetrieb umzuschal-

ten genügt es, eine kleine Taste neben dem
Bett zu betätigen: Schon leuchten nur noch
Lampen, die aus Sicherheitsgründen auch
bei Dunkelheit gebraucht werden. Zugleich
senkt der Heizkessel die Temperatur und
die Alarmanlage stellt sich scharf. Nur Ra-
diowecker, Kühlschrank und andere Syste-
me, die keine Stromunterbrechung vertra-
gen, bleiben in Betrieb.
„Ich-gehe-ins-Bett-Knopf“, nennt Lud-

gerHovestadt den Schalter, der das Haus in
den Nachtbetrieb versetzen kann. Und die-
sen Schalter will er demnächst 1000-fach
produzieren lassen. Gemeinsam mit dem
Wetzlarer Chip-DesignerWilfried Beck hat
Hovestadt, der Computer Aided Archi-
tectural Design (CAAD) an der Eidgenössi-
schen Technischen Hochschule (ETH) Zü-
rich lehrt, eine Technik entwickelt, mit der

sich jedes elektrische Gerät in
Haus und Wohnung fernsteuern
lässt. Und das nicht nur von den
Hausbewohnern. Die Wasch-
maschine etwa erhält ihren Start-
befehl aus dem Internet: Der
Energieversorger übermittelt alle
paar Minuten den aktuellen
Strompreis. Der Chip in Groß-
verbrauchern ist so program-
miert, dass er sie einschaltet,
wenn der Preis niedrig ist.

Vor fünf Jahren gründeten Hovestadt
und BeckAizo. Inzwischen beschäftigen sie
fast 40 Mitarbeiter. Und im Herbst steht ihr
Unternehmen vor seiner ersten Bewäh-
rungsprobe: Vorstandschef Balz Halterwill
erstmals eine gesamte Siedlung mit Digital-
strom ausstatten,wie die Entwickler ihr Sys-
tem nennen. Getragen wird die Initiative
unter anderem von der ETH und dem
Stromanbieter Yello Strom, der zum Ener-
gieversorger EnBWgehört. Prominentester
Partner ist die Deutsche Telekom.

Der wichtigste Baustein der neuen Tech-
nik sind kaum fingernagelgroße Chips. Sie
haben einen kommunikationsfähigen Mi-
kroprozessor an Bord und werden zwi-
schen Stromquelle und Lampe, Wasch-
maschine, Fernseher, Spülmaschine und »
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Kn pfdruck
Das intelligente Haus
schaltet Kühlschränke,
Waschmaschinen und

Trockner ein, wenn Strom
am billigsten ist. Ver-

braucher sparen Hunderte
Euro – auch Energie-

konzerne sind angetan.

Sparen auf
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Noch tauchen die Techniker der Deutschen Te-
lekom mit ihrem Service-Pkw nur dort auf, wo
Telefone angeschlossen oder Internet-Zugänge
aktiviert werden müssen. In Zukunft könnte die
Bonner Service-Mannschaft auch Stromzähler
und intelligente Schaltgeräte für die Steuerung
der Gebäudeelektrik montieren. Entsprechende
Pläne liegen bei der Telekom-Dienstleistungs-
sparte T-Systems bereits in der Schublade.

Denn ab Anfang 2010 sind Bauherren ver-
pflichtet, Neubauten mit sogenannten intelli-
genten Stromzählern auszustatten. Auf Kun-
denwunsch müssen die Stromanbieter auch
alte Zähler in Wohnungen und Häusern gegen
die neuen High-Tech-Geräte austauschen. Da-
mit können Stromkunden unter anderem fast
in Echtzeit ihren aktuellen Verbrauch messen.
Später sollen die Messgeräte sogar die minu-
tengenaue Abrechnung des Stromverbrauchs
und damit auch den dynamischen Wechsel des
Stromanbieters ermöglichen – ähnlich der Call-
by-Call-Abrechnung beim Telefonieren.
Rund 200 000 Neubauten müssen 2010 mit
solchen Geräten ausgerüstet werden, schätzt
die Bauwirtschaft. An diesem großen Umbau
möchte die Telekom mitverdienen und bietet
den Stromkonzernen ab Jahresende an, nicht
nur die Installation der Messgeräte zu überneh-
men, sondern auf Wunsch sogar die Abrech-
nung des Stromverbrauchs und den Rech-
nungsversand.

Die Verbrauchsdaten will die Telekom von
der zentralen Mess- und Steuerbox daheim via
Internet zu speziellen Zentralrechnern übertra-
gen. Stromkunden können die Werte dann in
einem geschützten Online-Portal abrufen. Um-
gekehrt lassen sich mit der neuen Technik über
das Internet auch Steuerbefehle an Hausgeräte
übermitteln. So kann die Telekom-Strombox im
Keller zum Beispiel entsprechend ausgerüstete
Waschmaschinen einschalten oder die Rollos
herunterfahren. Die Technik wird gerade in
einem ersten Feldversuch in der „T-City Fried-
richshafen“ getestet.
Auch die amerikanische Datenschluckmaschine
Google hat es auf das Geschäft mit den innova-
tiven Stromzählern abgesehen. In den USA läuft
bereits ein Versuch mit intelligenten Zählern.
Ziel ist auch hier, die Verbrauchsdaten unmittel-
bar an Google zu übermitteln. Der Nutzer kann
sie – ebenfalls in Echtzeit – auf jedem Internet-
fähigen Computer anschauen, muss allerdings
vorher in einen neuen Zähler investieren. Wann
der „Powermeter“ genannte Service der Öffent-
lichkeit zur Verfügung steht, ist noch offen.

thomas.kuhn@wiwo.de, wolfgang kempkens

Intelligente Stromzähler
locken Branchenfremde.

Großer Umbau
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Steckdose geschaltet. Die Chips, die unter-
einander kommunizieren, werden entwe-
der in der Steckdose oder an der Strom-
zuführung in den Geräten angebracht.
Auch der „Ich-gehe-zu-Bett-Knopf“ und
andere Bedienelemente sind mit solchen
Chips ausgestattet, deren Gehäuse wie Le-
gosteine oder Lüsterklemmen aussehen.
Sie sind entsprechend ihrer Funktion

unterschiedlich eingefärbt: Die gelben
Chips etwa steuern Lampen, die pinkfarbe-
nen überwachen Fernseher undVideogerä-
te, und der für Sicherheit zuständige Chip
für Überwachungskameras undAlarmanla-
gen ist rot.
Beinahe alle Geräte im Haushalt lassen

sich mit diesen Steuerelementen nachträg-
lich ausstatten, Steckdosen, die schon Jahre
in Betrieb sind, oder Lampen jeden Alters.
„Unser Chip ist so klein, dass er fast überall
passt“, sagt Hovestadt. Er lässt sich selbst in
das Gehäuse eines Schnurschalters einbau-
en, das kaum so groß ist wie der kleine Fin-
ger eines Schulkindes.
Herzstück des Chips ist ein vier mal

sechs Millimeter großes Siliziumplättchen,
das direkt an das 230-Volt-Netz angeschlos-
sen wird. Es wertet die Steuerbefehle aus,
die, gewissermaßen huckepack, zusätzlich
zum Strom durch die Leitungen transpor-

Technik+Wissen
Intelligentes Haus

tiert werden. Sämtliche Befehle landen bei
allen Chips. Sie werden aber nur von den
Empfängern ausgeführt, an die sie adres-
siert sind.
Die Steuerung kann jeder nach Belie-

ben einrichten. Der Lichtschalter im Ein-
gangsbereich eines Hauses lässt sich etwa
so programmieren, dass beim einmaligen
Betätigen das Licht im Flur leuchtet, bei
zweimaligem Betätigen springt auch die
Lampe in der Küche an, und wenn man
noch einmal drückt, ist das gesamte Unter-
geschoss beleuchtet. Man braucht nicht
einmal einen Computer, um die Schalter zu
programmieren. Die Chips werden durch
mehrfaches Betätigen von Lichtschaltern
eingestellt.
Vorteil der Technik: Es sind keine zu-

sätzlichen Kabel nötig, um beispielsweise
eine neue Stehlampe ins Lichtprogramm
eines Raumes aufzunehmen. Die Neu-
erwerbung meldet sich selbstständig am
Schalter an,wenn dieser beim ersten Strom-
kontakt der Lampe gedrückt ist.
Und die Mini-Chips können die Lam-

pen nicht nur fernsteuern, sondern auch
dimmen,wenn man den Schalter einige Se-
kunden lang gedrückt hält. Das geschieht
elektronisch und nicht durch Veränderung
der Spannung. So können selbst normale

Energiesparlampen abgedunkelt werden,
die diese Funktion sonst verweigern. „Wäh-
rend heute angebotene Dimmer einen Ei-
genverbrauch von vierWatt haben, braucht
unsererweniger als ein Zehntel davon“, sagt
Hovestadt.
Anspruchsvoller, wenn auch nicht kom-

plizierter, ist die strompreisabhängige
Steuerung von Großverbrauchern: Chips
in Klimaanlagen lassen sich beispielsweise
so programmieren, dass sie sich für die Zeit
abschalten, in der Strom am teuersten ist.
Ähnlich Kühlgeräte: Ist der Strom billig,
kühlen sie, bis die tiefste zugelassene Tem-
peratur erreicht ist. Den Kältevorrat bauen
sie in Hochpreisphasen ab. Waschmaschi-
ne, Geschirrspüler undTrocknerwerden so
gesteuert, dass sie möglichst billigen Strom
abbekommen aber trotzdem zu einer fest-
gelegten Zeit fertig sind.

Haushalte sparen mit den Chips bis zu
30 Prozent ihrer Stromkosten, versprechen
die Gründer. Behalten sie recht, dürfte sich
die Investition für viele lohnen: Hovestadt
rechnet damit, dass die Nachrüstung mit
Digitalstrom einenVier-Personen-Haushalt
nicht mehr als 1000 Euro kostet. Das bein-
haltet Chips für sämtliche Geräte, einen in-
telligenten Stromzähler, der dem Energie-
versorger viermal pro Stunde oder noch
häufiger via Internet den Verbrauch mel-
det, und einen Digitalstromserver, der vom
Versorger die aktuellen Strompreise er-
fährt, auf deren Basis er die Großverbrau-
cher durch Befehle via Stromkabel steuert.
Die Aizo-Gründer träumen bereits von

der Massenproduktion: Hersteller könnten
die Digitalstrom-Chips gleich ab Werk in
neue Geräte einbauen, sagt Mitgründer
Hovestadt. Bisher hat sich allerdings noch
keiner getraut. Zu neu ist die Technik und
zu unklar, welche der neuen Ideen sich

durchsetzen werden. So startete mit
E-Energy unlängst ein weiteres Projekt mit
einem ähnlichen Ansatz, das zudem öffent-
lich gefördert wird: 140 Millionen Euro ha-
ben Wirtschafts- und Umweltministerien
dafür lockergemacht.
Unter anderem sollen im Rahmen von

E-Energy 6000 Haushalte in Krefeld und
Mülheim an der Ruhr mit intelligenten
Stromzählern ausgestattet werden. Sie wer-
den via Internet oder Mobilfunk in kurzen
Abständen abgelesen, sodass beispielsweise
verbilligter Nachtstrom ohne zusätzliche
Zähler verbucht werden kann. Zudem sol-
len die Haushaltsgeräte der Teilnehmer
ähnlich vernetzt werden wie die derDigital-
strom-Kunden. 150 Mülheimer Verbrau-
cher sollen zudem neue intelligente Geräte
testen, die der Haushaltsgerätehersteller
Miele gerade entwickelt.
Eingesetzt wird eine von

Siemens entwickelte Tech-
nik, bei der Steuerkabel zu
allen Geräten im Haus ver-
legt werden müssen. Über
diese Leitungen werden Be-
fehle geschickt, die nur der
jeweilige Adressat, also bei-
spielsweise eine bestimmte
Wandlampe, versteht. Die
Siemens-Technik hat aller-
dings einen schlechten
Ruf: Zu teuer und unzuver-
lässig seien die Geräte, be-
mängeln einige Experten.
Diese Probleme sollen im
Rahmen von E-Energy nun
gelöst werden.
Ziel ist es, einen Ener-

giemarkt zu schaffen, auf
dem Strom effektiver ge-
nutzt wird. Das will auch
Hovestadt mit seinen Digi-
talstrom-Steuerchips. Aber
nicht nur das: Sein System
kann zudem Verbrauchsspitzen und -täler
in den Stromnetzen verringern und zu-
gleich die Einbindung vonWind- und Son-
nenenergie erleichtern.
Deshalb verfolgen Energiekonzerne

wie EnBWdie Entwicklung mit großem In-
teresse, obwohl sie weniger einnehmen,
wenn Kunden die Technik nutzen. DieVer-
sorger stehen seit Jahren vor dem Problem,
dass der Stromverbrauch sehr ungleich ver-
teilt ist: Tagsüber, wenn Fabriken, Klimaan-
lagen und Bürohäuser viel Strom aus den
Netzen saugen, müssen sie kurzfristig mehr
Elektrizität produzieren als nachts, wenn
die Fabriken stillstehen und die Menschen
schlafen. Spitzenverbrauchszeiten werden

meist mit Strom aus Gaskraftwerken oder
Energiespeichern abgedeckt, weil diese
schnell verfügbar sind. Im Extremfall stei-
gen die Kosten für den Energieversorger
dann aber auf ein Niveau, das der Einspei-
severgütung von Solarstrom entspricht, auf
knapp 50 Cent pro Kilowattstunde.

Der wachsende Anteil erneuerbarer Ener-
gien verstärkt das Problem noch: Ihr
Stromangebot kann wetterabhängig kräftig
schwanken. Deshalb sind Puffer nötig. So
werden etwa Steinkohlekraftwerke mit ver-
minderter Leistung und daher mit schlech-
temWirkungsgrad betrieben, damit sie bei
zu hohem Bedarf schnell mehr Strom lie-
fern können. Im Bedarfsfall werden zudem
Gas- und Pumpspeicherkraftwerke zuge-
schaltet. Und nicht selten müssen Wind-

energieanlagen vom Netz
genommen werden, weil
es für den Ökostrom keine
Abnehmer gibt.
Wir stehen vor einer

neuen Ära der Energiever-
sorgung, die E.On-Chef
Wulf Bernotat jüngst blu-
mig ausmalte: „In Zukunft
werden unsere Kraftwerke
immer mehr durch kleine-
re, dezentrale Einheiten
ergänzt, bei denen erneu-
erbare Energien und intel-
ligente Vernetzungen eine
entscheidende Rolle spie-
len werden. Kunden wer-
den zum Mitproduzenten
von Energie.“ Am Ende
werde „eine völlig andere
Energiewelt stehen, als wir
sie heute kennen“, glaubt
Bernotat. Daran sei „nicht
zu rütteln“.
Und in dieser neuen

Energiewelt mit mehr
Ökostrom und zahlreichen Kleinpro-
duzenten könnten Systeme wie Digital-
strom eine entscheidende Rolle spie-
len: Die Chips erkennen durch Änderun-
gen in der Stromfrequenz, wann zu viel
Strom ins Netz eingespeist wird. In so ei-
nem Fall steuern sie künftig mit Zigmillio-
nen Großverbrauchern in Tausenden
Haushalten automatisch dagegen.
Wenn nachts dann mal wieder ein kräf-

tiger Wind über die Nordsee fegt, werden
nicht nur Elektroautos geladen undWasch-
maschinen angeworfen, sondern auch Bier
und Sekt in unzähligen Kühlschränken ein-
fach ein bisschen stärker gekühlt. ■

wolfgang.kempkens@wiwo.de

Die Digitalstrom-Chips
können helfen,

Verbrauchsspitzen
abzufedern

Digitalstrom-Chip
Spart bis zu 30

Prozent Stromkosten

Die Mini-Chips
können

Lampen nicht
nur fernsteu-
ern, sondern

auch dimmen
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