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Rohstoffgewinnung 
 

In einem Handy stecken mehr als 60 

verschiedene Stoffe, 

darunter um die 30 

Metalle.  

 

Die Maschinen zur Rohstoffgewinnung und die 

Transporte benötigen viel Energie. Der 

Ressourcenverbrauch ist hoch. Häufig arbeiten 

die Menschen unter gefährlichen 

Arbeitsbedingungen und manchmal werden auch 

Menschenrechtsverletzungen begangen. 

 

Das 1 minutige Video «Das 

Problem mit den Akkus» erklärt 

dir die Problematik bei der 

Batterieherstellung. 

 

 
Quelle : https://www.zdf.de/kinder/logo/logo-erklaert-kritik-an-herstellung-von-batteriezellen-100.html#xtor=CS5-95 



Produktion und Handel 
 

Ein Handy besteht aus ganz vielen Einzelteilen. 

Die Herstellung erfolgt grösstenteils in Asien, 

wo nicht immer nachhaltiger Strom verbraucht 

wird.  

Die Produktion von Chips und 

Leiterplatten ist ein aufwändiger 

und energieintensiver Prozess. 

Weiter können dort auch giftige 

Chemikalien ins Abwasser gelangen. Die 

Arbeitsbedingungen in diesen 

Produktionsstätten werden häufig kritisiert. 

  

Auf den langen Transportwegen von 

Asien nach Europa wird erneut 

Energie verbraucht. Schiffe, 

Flugzeuge und Lastwagen 

verursachen Treibhausemissionen.  



Nutzung 
 

Heute liegt die durchschnittliche Nutzungsdauer von Handys bei nur 

18 bis 24 Monaten, obwohl die meisten Geräte deutlich länger 

funktionieren würden.  

Das Handy benötigt nicht nur beim Laden des Akkus 

Strom.  

Jeder Klick, jede App, jede Suchanfrage, jedes gestreamte Video 

oder hochgeladene Foto verbraucht ein kleines bisschen Strom. 

Beispiel: Eine Google-Suchanfrage verbraucht 0,3 Wattstunden. 

20mal gegoogelt, hat man in etwa so viel Energie verbraucht, wie eine 

Energiesparlampe in einer Stunde.  

Jede Anfrage wird über das Netzwerk an ein Rechenzentrum 

weitergeleitet. Rechenzentren benötigen die Energie 

nicht nur für die Prozessoren, welche die Daten 

verarbeiten, sondern auch für die Klimatisierung und 

für die Anlagen, die eine unterbrechungsfreie 

Stromversorgung (USV) sicherstellen.  

 

Weiter ist für die Netzinfrastruktur Energie 

erforderlich. Dazu gehören zum Beispiel Glasfaser- und 

andere Kabel, Funkanlagen für mobiles Internet sowie 

spezielle Netzwerktechnik, die für die Weiterleitung 

der Daten sorgt.  

Quelle: https://www.umwelt-im-unterricht.de  

 

Wir haben dir noch ein paar Tipps für eine nachhaltige 

Handynutzung zusammengestellt.  



Entsorgung 
 

Wir Schweizer*innen entsorgen pro Jahr 

bereits rund 700‘000 Handys. Doch noch immer 

liegen Millionen ausgedienter Geräte in 

Schubladen herum. 

Durch das Recycling der Geräte lassen sich 

kostbare Rohstoffe wie Gold, Seltene Erden, 

Kupfer oder Aluminium zurückgewinnen und die 

problematischen Auswirkungen des Abbaus 

reduzieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevor du dein Handy weitergibst, solltest du die 

darauf gespeicherten Daten löschen. 



Graue Energie 
 

Unsere Handys benötigen relativ wenig Energie 

beim Gebrauch. Im gesamten Lebenszyklus des 

Smartphones wird allerdings sehr viel Energie 

aufgewendet. Die Energiemenge, welche für 

Rohstoffgewinnung, Herstellung, Transport, 

Lagerung, Verkauf und Entsorgung eines 

Produktes eingesetzt wird, bezeichnet man als 

graue Energie. So verbrauchen wir auch Energie, 

wenn wir es uns gar nicht bewusst sind. 

 

Energieverbrauch: Anteil grauer Energie 

gegenüber einem Jahr aktiver Nutzung 

 

 

Rechne:  

Wie lange musst du dein Handy nutzen, damit du dieselbe Menge 

Energie verbraucht hast, wie für die Herstellung etc. aufgewendet 

wurde? 2 Jahre 

Übrigens - um auf einem Fahrrad mit Generator 1kWh zu erzeugen, 

musst du 10 Std. strampeln.  Wie lange musst du strampeln, bis du 

die Energie für deine Handyherstellung erzeugt hast? 17.5 Tage 

 

Quelle: Pusch.ch 



Nachhaltige Tipps für das Handy 

 

• Ein neues Smartphone-Modell lockt? Überlegt, ob die neuen Funktionen für 

euch wirklich wichtig sind oder ob es nicht das alte noch eine Weile tut. 

Zudem müssen es nicht immer neue Geräte sein: Manchmal tut es auch das 

abgelegte Handy von Vater oder Mutter oder vom Freund. 

• Achte beim Kauf darauf, dass die Produkte möglichst fair hergestellt sind 

und wenig Energie verbrauchen. Es gibt sogar ein paar kleine Hersteller, die 

möglichst fair produzierte und gut zu reparierende Smartphones anbieten. 

• Apps richtig schließen. Der Home-Button reicht dafür beim Android nicht 

aus. Nur mit dem Zurück-Knopf oder durchs Klicken aufs X schließt du die 

App wirklich. Beim iPhone musst du zwei Mal auf den Home-Button tippen, um 

die App zu schließen.  

• Kostenlose Apps mit Werbung vermeiden. Die Werbung, genauso wie Push-

Nachrichten reißen dein Handy unnötig aus dem Ruhemodus.  

• Ortungsdienste ausschalten. Die ziehen richtig viel Akku, werden aber 

eigentlich nur gebraucht, wenn man gerade aktiv etwas sucht. 

• Synchronisations-Apps ausschalten. Es reicht, wenn du daran denkst, deine 

Nachrichten zu checken. Das spart Akku und Server-Stromverbrauch. 

• Über den Menüpunkt Einstellungen checken, welche Apps im Hintergrund viel 

Leistung verbrauchen – und entsprechend ausschalten. 

• Energiesparprogramme und Apps nutzen. Die Setups verringern automatisch 

die Helligkeit, drosseln die Geschwindigkeit oder nutzen die 

Hintergrundnetznutzung – und sparen so Strom. 

• Nutze datenintensive Apps wie Spiele, Videostreaming oder Clouddienste 

bewusst. 

• WLAN ausschalten, wenn du unterwegs bist. Ansonsten sucht dein Handy die 

ganze Zeit nach WLAN-Netzen in der Umgebung – und das zieht unnötig 

Strom. 

• Nachtmodus einschalten reduziert die Helligkeit. Das ist nicht nur für die 

Augen und die Personen neben dir angenehmer, es verlängert auch die 

Akkulaufzeit. 

Quellen: https://www.polarstern-energie.de/magazin/artikel/der-versteckte-stromverbrauch-in-deinem-handy/, 

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen 

https://www.polarstern-energie.de/magazin/artikel/der-versteckte-stromverbrauch-in-deinem-handy/


 

Tipps für den Umgang mit dem Akku 

 

Lieber halb leer als ganz voll: Wissenschaftler haben in Studien gezeigt, dass 

Lithium-Batterien, also zum Beispiel auch die in Tablets, Handys, Elektrovelos 

und -autos, am längsten durchhalten, wenn sie nicht ganz voll geladen werden. 

Auch ganz leer sollten eure Geräte, wenn möglich nicht werden. Für den Akku ist 

es am besten, wenn der Ladestand möglichst lange zwischen 40 und 60 Prozent 

liegt. Das unterscheidet die Lithium-Batterie von anderen Batterie-Arten, denn 

die solltet ihr ganz auf- und entladen. 

 

Nicht dauerhaft laden: Für den Akku in vielen Geräten ist es sehr schlecht, 

wenn das Ladekabel ununterbrochen angeschlossen ist. Das ist für die Geräte 

nicht gut, sie verlieren so schnell ihre Fähigkeit, Energie zu speichern. Ladet den 

Akku lieber immer mal wieder am Tag auf, als einmal die volle Ladung. Auch das 

Ladekabel (ohne Handy) in der Steckdose frisst weiter Strom, daher einfach 

nach Gebrauch ausstöpseln. 

 

Vor Hitze und Kälte schützen: Akkus sollten weder zu warm noch zu kalt 

werden. Die Batterie verliert sonst immer ein kleines bisschen ihrer 

Speicherkraft. Eine gute Handyhülle schützt nicht nur den Akku vor Kälte und 

Hitze, sondern auch das Display vor Beschädigung. 

 

Gerät mit auswechselbarem Akku kaufen: Einige Anbieter von Handys und 

Laptops bieten Akkus, die leicht auszutauschen sind. Leider wird die Leistung 

des Akkus, egal wie sorgsam ihr damit umgeht, mit der Zeit schwächer. Ist der 

Akku wirklich verbraucht, müsst ihr dann aber wenigstens nicht das ganze Gerät 

entsorgen, sondern nur einen Teil davon.  

 

 

 

Quelle: https://www.zdf.de/kinder/logo/logo-erklaert-kritik-an-herstellung-von-batteriezellen-100.html#xtor=CS5-95 

https://www.zdf.de/kinder/logo/logo-erklaert-kritik-an-herstellung-von-batteriezellen-100.html#xtor=CS5-95
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