
Durch digitale Stromzäh-
ler, die sogenannten
Smart-Meter, lässt sich
der Energieverbrauch im
Haus erheblich reduzie-
ren. Das haben Praxis-
tests ergeben. „Die Kon-
sumenten können mit
Hilfe der digitalen Strom-
zähler Energiefresser
identifizieren und sie
durch sparsamere Gerät
ersetzen. Oder sie schal-
ten Geräte nur dann ein,
wenn Strom besonders
günstig ist, zum Beispiel
nachts“, erklärt Martin
Jetter vom Bundesver-
band Informationswirt-
schaft.
„In Testhaushalten ist der
Stromverbrauch dadurch
um mindestens fünf Pro-
zent gesunken – bei eini-
gen sogar um 40 Pro-
zent“, so Jetter. Ermög-
licht wird diese Ersparnis
durch moderne Zähler,
die jederzeit ein genaues
Bild des Stromverbrauchs
geben. Die Verbrauchs-
kurve steigt zum Beispiel
steil nach oben, wenn
der alte Tiefkühlschrank
anspringt oder der Heiz-
strahler wärmt. In den
meisten deutschen Haus-
halten ermittelt allerdings
noch eine aus dem 19.
Jahrhundert stammende
Messtechnik den Strom-
verbrauch. Einmal im
Jahr erscheint der Ab-
leser und prüft den Zäh-
lerstand. Alternativ liest
der Bewohner den Ver-
brauch selbst ab und teilt
dies dem Versorger mit.
Mit der anschließenden
Rechnung kommt häufig
auch die Überraschung –
eine Nachzahlung.

Immer auf dem Stand der Technik
Innung für Elektrotechnik unterrichtet Auszubildende in der eigenen Lehrwerkstatt

Von Andreas Fier

Es ist eine einfache
Formel. „Nicht jeder Betrieb
macht alles“, sagt Wilhelm
Forsthove, Obermeister der
Elektro-Innung in Münster.
So reicht das Spektrum der
hiesigen Betriebe von Elekt-
roinstallation über Satelli-
tenanlagen bis hin zur Aus-
rüstung von Schwimm-
bädern.

Und dennoch: Trotz Fach-
gebiet und Spezialisierung
muss jeder Mitarbeiter der
90 münsterischen Mitglieds-
betriebe der Innung für
Elektrotechnik alle Proble-
me lösen können, die beim
Kunden auftreten. Die In-
nung hat deshalb die Aus-
und Weiterbildung ihrer
Mitarbeiter selbst in die
Hand genommen, einen
eigenen Lehrer eingestellt
und in den Räumen der In-
nung eine moderne Lehr-
werkstatt eingerichtet.
Die Technik ist auf dem

neuesten Stand. Mit Hilfe
von Bund und Land sind al-
lein in den vergangenen drei
Jahren mehr als 300 000
Euro in die Ausstattung der
Lehrwerkstatt geflossen. „Die
stetige Weiterentwicklung in

der Elektrotechnik erfordert
auch die stetige Weiterent-
wicklung der Lehrwerkstatt“,
sagt Forsthove. Die Mitglied-
schaft in der Innung für
Elektrotechnik sei deshalb
gleichbedeutend mit einem
Qualitätssiegel. „Die Mit-
arbeiter werden durch steti-
ge Weiterbildung fit gehal-
ten.“
Im Schnitt verbringt jeder

Monteur 30 Stunden pro
Jahr in der Lehrwerkstatt,
um sich zu qualifizieren,
rechnet Holger Krotoszynski,
Mitglied im Innungsvor-
stand, vor. Auch für die Aus-
bildung spielt das eine wich-
tige Rolle. „Mit der Lehr-
werkstatt stellen wir sicher,
dass alle Auszubildenden auf
dem gleichen Ausbildungs-
level sind“, sagte Lehrlings-

wart Thomas Horstkötter.
175 Auszubildende zählen

die 90 Betriebe in Münster
derzeit. Mehr als 5200 Aus-
zubildende hat die Innung
seit ihrer Gründung im Jahr
1934 auf den Weg gebracht.
Wie zahlreiche hoch tech-

nisierte Industriebetriebe
klagt allerdings inzwischen
auch die Elektro-Innung
über gravierende Bildungs-

lücken vieler Schulabgänger.
Angesichts der hohen Anfor-
derungen falle es immer
schwerer, ausbildungsfähige
und ausbildungswillige Ju-
gendliche zu finden, sagt
Obermeister Wilhelm Forst-
hove. „Mathematik, Physik
und Deutschkenntnisse sind
besonders wichtig.“ Die Aus-
bildung dauert dreieinhalb
Jahre.

Um den einheitlichen Ausbildungsstand in allen Betrieben zu sichern, betreibt die Innung für Elektrotechnik eine
eigene Lehrwerkstatt in Münster.

»Die ständige Weiter-
entwicklung in der
Elektrotechnik erfor-
dert auch eine stän-
dige Weiterentwick-
lung unserer Lehr-
werkstatt.«

Das kühle Bier
nach Feierabend kann ein
teures Vergnügen werden.
Ein preiswerter Kühlschrank
für unter 100 Euro geneh-
migt sich im Dauerbetrieb
nicht selten bis zu 1000 Kilo-
wattstunden pro Jahr, wenn
die Energieeffizienz nicht
dem Stand der Technik ent-
spricht. Bei deutlich gestie-
genen Strompreisen kostet
der Betrieb des Billigheimers
im Jahr mit 150 bis 200 Euro
oft deutlich mehr als die rei-
ne Anschaffung, rechnen
Verbraucherschützer vor.
Abhilfe schaffen digitale

Stromzähler. „Moderne
Kühlschränke, Waschma-
schinen und Trockner kom-
munizieren heute mit dem
Stromzähler“, erklärt Heinz
Pape von der Innung für
Elektrotechnik. Mit Hilfe der
modernen Zähler kommen
Verbraucher Strom-Vielfra-
ßen schnell auf die Spur.
Dennoch sind die Geräte vie-
lerorts noch die Ausnahme.

In der meisten deutschen
Kellern drehen sich noch im-
mer die Rädchen der analo-
gen Messgeräte, die einmal
im Jahr abgelesen werden.
Große Umbauten sind für

den Einsatz von intelligen-
ten Stromzählern nicht nö-
tig. Ist der kleine Kasten in-
stalliert, dann lässt sich am
heimischen PC jederzeit ab-
lesen, wie viel Strom derzeit
durch die Leitung fließt. Mit
Hilfe kleiner Programme
werden die Daten sogar auf
das iPhone übermittelt.
Innungs-Obermeister Wil-

helm Forsthove schätzt, dass
sich der Stromverbrauch mit
Hilfe der digitalen Stromzäh-
ler im Schnitt um rund zehn
Prozent drücken lässt. In
Einzelfällen kann die Erspar-
nis sogar noch höher ausfal-
len. Auf das Bundesgebiet
umgerechnet, entspräche
eine Einsparung von zehn
Prozent ungefähr der Leis-
tung von vier Kohlekraft-
werken.

Die Steckdose
denkt mit

Sparen mit intelligenten Stromzählern

Beim intelligenten Stromzähler drehen sich keine Räd-
chen mehr, alle Werte werden digital angezeigt.
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