Stromzähler
Smart Meter? Intelligenter Stromzähler? Was ist
das denn?
Wenn Du Dir nicht gerade den Traum vom Eigenheim erfüllt hast und ein neues
Haus gebaut hast, dann wird Dir der Begriff vielleicht nicht viel sagen. Wieso als
Häuslebauer? Weil seit 2019 jedes Neubauprojekt mit einem so genannten
intelligenten, fernauslesbaren Stromzähler (auch bekannt als Smart Meter)
umgesetzt werden muss.
Ansonsten ist in fast allen Immobilien in Deutschland noch der gute alte
Drehstromzähler vorhanden, der anzeigt, was wir an Strom verbrauchen.
Der Unterschied zwischen alt und neu ist von außen betrachtet nicht sonderlich
groß. Anstelle von Zahnrädern, die sich bewegen, ist beim Smart Meter eine digitale
Anzeige eingebaut. Das wahre Neue versteckt sich aber dahinter.
Denn ein Smart Meter kann Dir folgendes sagen:
Wir können den GrünstromIndex viel detaillierter auf Deinen Verbrauch
ansetzen, sodass der Bonus transparenter und auch höher ausfallen wird.
Wenn Du Dich gegen einen fernauslesbaren Zähler entscheidest, dann
werden wir den Wert nur standortbezogen schätzen können. Auch hier
erhölst Du Deinen GrünstromBonus, aber eben abgestufter.
Du kannst den Verbrauch Deiner Geräte viel übersichtlicher gestalten,
sodass Du auch in die Jahre gekommene oder defekte Stromfresser
entlarven kannst.
Du bekommst eine Benachrichtigung, wenn Du einen besonders hohen oder
niedrigen Verbrauch hast, damit kannst Du dann sogar die laufenden Kosten
Deines Kühlschranks analysieren.
Der Smart Meter kann analysieren, welches Deiner Geräte wie viel Strom
verbraucht, somit kannst Du genau wissen, wann sich eine Investition in ein
modernes Gerät lohnt.
Du hast jederzeit einen Überblick, wie viel Strom Du heute, diese Woche,
diesen Monat oder dieses Jahr bereits verbraucht hast. Dann weißt Du jetzt
bereits, ob Dir eine Gutschrift oder eine Nachzahlung ins Haus flattern wird.
Bei uns kannst du retrospektiv jederzeit sehen, wie sehr Du Deinen
Stromverbrauch an Dein lokales Angebot an Grünstrom angepasst hast.
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