
Klima-Tipp Nr. 6 – Energiesparen mit PC & Mac  

 
 

Die richtige Einstellung? 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
Zum Glück gibt es aber viele einfache Tipps und Tricks, wie Sie einen großen Teil des 

Stromverbrauchs einsparen können – so lassen sich bei PC-Dauernutzern schnell bis zu 

hundert Euro an Stromkosten im Jahr einsparen  – und gut für die Umwelt ist es auch  

noch!  

 Die richtige Hardware – fast immer stimmt die Aussage: Alte Computer brauchen 

mehr Strom wie Neue & und ein Laptop braucht weniger Strom als ein Desktop-PC. 
 

 Stromfressende Peripherie – haben Sie Drucker, Scanner, USB und externe Festplat-

te immer am PC angeschlossen auch wenn Sie diese nicht brauchen? Dann ziehen 

Sie den (USB)-Stecker, denn externe Geräte ziehen dauerhaft Strom aus den USB 

Anschlüssen. 
 

 Kein Standby! – ja es ist praktisch, wenn der PC innerhalb von Sekunden wieder 

hochfährt. Aber gerade bei längeren Arbeitspausen und nach Feierabend lohnt 

sich das Ausschalten. Noch besser, alle Geräte an eine Steckdosenleiste anschlie-

ßen, dann ist mit einem Klick alles aus! 
 

 Ruhemodus? – laut Microsoft „speichert der Ruhezustand Ihre geöffneten Doku-

mente und Programme auf der Festplatte und fährt den Computer dann herunter. 

Von allen Windows-Energiesparmodi verbraucht der Ruhezustand die wenigste 

Energie.“ – also gleich einstellen!  
 

 Bildschirmschoner = Stromfresser! – läuft ein Bildschirmschoner, werden Bildschirm, 

Grafikkarte und weitere Komponenten des PCs belastet. Insbesondere 3D-

Bildschirmschoner belasten Grafikkarte und Prozessor und können damit den Ener-

gieverbrauch sogar erhöhen. Also lieber den Ruhemodus nutzen.  

 

 „Grüne“ Suchmaschine – rund 200 Millionen Suchanfragen werden pro Tag bei 

Google getätigt. Das entspricht einem CO2-Ausstoß von 2.000 Tonnen täglich. 14 

Kraftwerke sind nötig, um die Server und zugehörigen Klimaanlagen weltweit mit 

Energie zu versorgen. Um diese Umweltbelastung auszugleichen, unterstützen 

„Grüne“ Suchmaschinen mit ihren Gewinnen Projekte für erneuerbare Energien in 

Entwicklungsländern und sorgen dadurch für nachhaltigen Klimaschutz. Auch be-

treiben viele der Öko-Suchmaschinen ihre Server mit Ökostrom. Zwei umweltfreund-

liche Alternativen zu Google:  https://www.ecosia.org/ & http://www.umlu.de/. 

 

 

Egal ob bei der Arbeit oder im heimi-

schen Büro - Computer sind aus unserer 

modernen Welt kaum noch wegzuden-

ken. Täglich werden Emails gecheckt 

und versendet, Suchmaschinen befragt 

und Websites  aufgerufen.  

PC-Dauernutzer können so leicht auf 

einen Verbrauche von 200-300 kWh pro 

Jahr kommen. 

 


