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SDK ist die Abkürzung für Software Development 
Kit. Solche Kits erlauben es Entwicklern, für 
 bestimmte Computer-, Konsolen- oder Handy-
Betriebssysteme Apps zu programmieren. In der 
Regel funktionieren Apps, die mit einem System 
entwickelt wurden, nicht auf einem anderen.

Bussenrechner Mit dieser App kann man sofort 
überprüfen, wie hoch eine allfällige Busse sein 
wird, wenn man eine Verkehrsregel übertreten 
hat. Sehr praktisch ist die Berechnung 
 potenzieller Parkbussen. Derzeit ausschliesslich 
auf dem iPhone erhältlich. Kosten: 4 Franken.

TechnipediaApp der Woche

ZIPPED

All jene, die sich über Googles Allmacht aufregen, 
sollten jetzt vielleicht nicht weiterlesen. Neuste 
Zahlen des Web-Analysedienstes StatCounter zeigen, 
dass der Suchmaschinengigant auch im Browsermarkt 
zulegt. Googles Chrome hat den Rivalen  Firefox 
 erstmals überholt und es hinter Microsofts Internet 
Explorer zum zweitbeliebtesten Browser geschafft. 
25,7 Prozent aller Surfer gehen mit Chrome ins Netz, 
25,2 mit dem von der Mozilla-Stiftung entwickelten 
Firefox, 40,6 Prozent benutzen den Internet Explorer 
– diese Zahl ist allerdings seit Jahren stetig am Sinken. 
Nur drei Jahre hingegen hat Google gebraucht, um 
sich die zweite Position zu erarbeiten. Firefox erreichte 
seinen Zenit im November 2009, als über 32 Prozent 
aller Webnutzer ihren Internetzugang über den 
Opensource-Browser abwickelten. 

Die beiden Rivalen verbindet ein seltsam enges 
Verhältnis. Ein Grossteil der Finanzen der Mozilla 
Foundation kommt von Google. Momentan müssen 
diese Verträge jedoch neu ausgehandelt werden. 

 Befürchtet wird, Google 
 könnte den Geldhahn 
 zudrehen. Ein Interesse 
 daran, den Konkurrenten zu 
finanzieren, hat Google so 
lange, als viele Nutzer mit 
Firefox surfen. Die Standard- 
Startseite von Firefox ist 
 direkt an Google ange-
bunden, sodass Google mehr 
Suchmaschinen-Nutzer und 

Werbe gelder bekommt. Dabei hat Chrome von Firefox 
profitiert und abgekupfert, konnte Millionen aus 
dem Suchmaschinen-Geschäft investieren. 

Der von der Opensource-Bewegung entwickelte 
 Firefox hingegen krankte längere Zeit an langsamen 
Aufstartzeiten, während Chrome die Pforten ins Netz 
blitzschnell öffnete. Und noch eine Entwicklung 
 haben die Firefox-Macher verschlafen: den immer  
wichtiger werdenden mobilen Markt. Deshalb gibt  
es für alle, die weiterhin eine Wahl haben möchten, 
nur eines: zumindest auf dem Computer mit Firefox 
surfen, damit der Fuchs noch lange lebt.

Der Fuchs war zu 
lange im Bau
Alexandra Bröhm

«Nur drei Jahre 
hat Google 
 gebraucht,  

um sich  
die zweite  

Position zu  
erarbeiten»

SONNTAGSZEITUNG GOES FACEBOOK

Mitbestimmen und gewinnen 
Bestimmen Sie mit, wie der Auftritt der 
 SonntagsZeitung aussehen soll. Nehmen Sie unter 
www.facebook.com/sonntagszeitung an der 
 Umfrage teil und gewinnen Sie: drei Nächte für  
zwei Personen in der Deluxe-Juniorsuite inklusive 
kul(m)inarisches Dine Around und Zugang zum 
 Alpinspa im Arosa Kulm Hotel & Alpinspa im Wert 
von 3000 Franken. www.arosakulm.ch.
Teilnahmeschluss ist der 20. Dezember 2011. 
 Teilnahmebedingungen: siehe Facebook-Befragung. 
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DIE STROMFRESSER KAPPEN
Smart Meter, Powerline-Adapter, Smartplug – so lassen sich Fernseher, PC 

und Co. auf intelligente Weise überwachen und vom Stromnetz nehmen

VON FELIX RAYMANN

Grosse Fernseher verbrauchen im 
Betrieb viel Strom. Manche leis-
tungsfähigen PC oder auch Dru-
cker verpuffen sogar beim Warten 
reichlich Energie. In fast jedem 
Haushalt liesse sich deshalb Strom 
sparen – etwa, indem man neue, 
energieeffiziente Ge räte anschafft 
oder seine alten Stromfresser bei 
Nichtgebrauch ausschaltet – und 
zwar komplett. Um mehrere Ge-
räte und Netzteile gleichzeitig 
vom Stromnetz zu nehmen, tut 
eine herkömmliche Steckerleiste 
mit Kippschalter gute Dienste. 
Doch es geht auch bequemer. Und 
vor allem informa tiver. 

Bei hohem Stromverbrauch 
kommt ein Alarm per SMS

Mit einem Smart Meter organi-
siert und überwacht man seine 
Stromverbraucher in der ganzen 
Wohnung. Der Powerline-Adap-
ter von MyStrom beispielsweise 
bietet die Möglichkeit, Elektro-
geräte oder ganze Steckerleisten 
via Internet-Browser ein- und 
auszuschalten. Wählt man das 
kostenpflichtige Premium-Ange-
bot (6.90 Franken pro Monat), 
messen die angeschlossenen 
Adap ter auch den Stromver-
brauch, ermöglichen eine virtuel-
le Zeitschaltuhr und versenden 
bei hohem Stromverbrauch SMS- 
und E-Mail-Alarme. Als Pre-
mium-Nutzer kann man die Ge-
räte zudem via Smartphone ein- 
und ausschalten (mit einer ent-
sprechenden App für iPhones 
und Android-Handys). 

Eine weitere Funktion des 
MyStrom-Adapters besteht dar-
in, das Stromnetz als Daten-
leitung zu verwenden. Diese un-
gewöhnliche Verbreitung des 
Internets ist dann von Nutzen, 
wenn das WLAN nicht in alle 

Ecken der Wohnung oder des 
Hauses gelangt oder wenn man 
sich nicht permanent der Strah-
lung des  Wireless-Senders aus-
setzen will. 

Das Einrichten von MyStrom 
ist denkbar einfach und dauert im 
Test keine fünf Minuten: Man ver-
bindet den Master-Adapter einer-
seits per Ethernet-Kabel mit dem 
Router und andererseits mit einer 
beliebigen Steckdose. Jetzt fliesst 
nicht mehr nur Strom durch die 
Leitungen, sondern es fliessen 
auch Daten. So lässt sich etwa der 
Fernseher im Wohnzimmer oder 
das Internetradio im Schlafzim-
mer mittels weiterer Adapter mit 

dem Netz verbinden. Benachtei-
ligt sind allerdings Smartphones 
und Tablet-PC, die auf ein Wire-
less-Netzwerk oder das Mobil-
funknetz angewiesen sind. 

Das Radio verbraucht  
im Betrieb satte 62 Watt

Um die obengenannten Smart-
Meter-Funktionen nutzen zu 
können, registriert man die Inter-
net-Zapfsäule bei mystrom.ch. 
Wir testen den Stromkontrolleur, 
indem wir ein Retro-Röhrenradio 
an den Adapter anschliessen. Da-
mit haben wir nicht nur die Gele-
genheit, es mittels eines Maus-
klicks ein- und auszuschalten, 

sondern müssen auch zur Kennt-
nis nehmen, dass das Radio im 
Betrieb satte 62 Watt verbraucht 
– mehr als doppelt so viel wie das 
Notebook, auf dem dieser Text 
geschrieben wurde.

Ähnliche Energiekontrollfunk-
tionen besitzen die Ecowizz-
Smartplugs. Diese kleinen, an 
einem Stromkabel befindlichen 
Kästchen installiert man zwischen 
das zu kontrollierende Gerät und 
eine Steckdose. Danach steckt 
man den im Lieferumfang enthal-
tenen USB-Stecker an den PC 
und registriert seine Smartplugs 
auf ecowizz.net. 

Der Smartplug misst den Strom-
verbrauch und sendet die Daten 
kabellos an den USB-Stick. Auch 
mit dem Smartplug funktioniert 
die Kontrolle des Stromver-
brauchs und das Ein- und Aus-
schalten des Gerätes tadellos. Das 
geht auch ausser Haus via Inter-
net. Voraussetzung dafür ist je-
doch, dass der PC zu Hause samt 
eingestecktem USB-Empfänger 
eingeschaltet bleibt, was natürlich 
eine absolute Energieverschwen-
dung ist. 

Die Steuerung der Smartplugs 
ist also eher für die lokale Anwen-
dung geeignet. Der Smartplug 
bietet eine praktische Zusatz-
funktion: Per «Standby-Abschal-
tung» erkennt er, wann sich ein 
Gerät im Standby-Modus befin-
det; er unterbindet ab einem frei 
einstellbaren Schwellenwert auto-
matisch den Stromzufluss.

Ein Ecowizz-Paket mit einem 
Smartplug und einem USB-Stick 
kostet 159 Franken, weitere Smart-
plugs gibt es für 99 Franken. Das 
Eco-LAN-Starterkit von MyStrom 
bestehend aus zwei  Adaptern kos-
tet 169 Franken, weitere Adapter 
kosten 89 Franken.
www.mystrom.ch 
www.ecowizz.net 

Ecowizz-Smartplug, 
MyStrom-Adapter  
(o. r.), My-Strom-App 
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