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 Zahl der
Solarspeicher

nimmt zu
Strom aus der eigenen Batterie

immer beliebter

ZAHLEN Strom vom Dach in der eige-
nen Batterie speichern und damit
abends kochen und die Wohnung
beleuchten: Eine wachsende Zahl
von Haushalten macht sich so zu-
mindest teilweise vom Stromversor-
ger unabhängig. Einer Untersu-
chung des Forschungszentrums Jü-
lich und der RWTH Aachen zufolge
ist die Zahl der privaten Stromspei-
cher in Deutschland in den vergan-
genen Jahren kräftig gestiegen.

Vergleich Ende 2019 gab es dem-
nach etwa 180 000 solcher stationä-
ren Speicher, rund 55 000 mehr als
ein Jahr zuvor. Zusammen hatten sie
eine Speicherkapazität von rund
1400 Megawattstunden. Zum Ver-
gleich: Ein mittelgroßes Pumpspei-
cherkraftwerk hat eine Speicherka-
pazität von 1000 Megawattstunden.
Pumpspeicherkraftwerke nehmen
in nachfrageschwachen Zeiten ein
Überangebot im Stromnetz auf und
geben die Energie bei Spitzenlast
wieder ins Netz ab.

Vergütung Die Zahl der privaten
Stromspeicher nehme beständig zu,
seit die Einspeisevergütung im Jahr
2012 unter den Verbraucherpreis
gefallen sei, schreiben die Forscher.
So hätten Privatleute 2018 durch-
schnittlich elf Cent je Kilowattstun-
de gutgeschrieben bekommen, die
von ihrer Photovoltaikanlage ins öf-
fentliche Netz einspeist wurde. Um
die gleiche Menge als Verbraucher
aus dem Netz zu beziehen, mussten
sie dagegen im Schnitt an die 30
Cent zahlen. „Prinzipiell ist es daher
erst einmal günstig, den Eigenver-
brauch so hoch wie möglich zu hal-
ten“, betonen die Autoren der Stu-
die.

Zu rund 90 Prozent seien die Bat-
teriespeicher direkt zusammen mit
einer neuen Photovoltaik-Anlage in-
stalliert worden. dpa

Kleine
Maskenkunde

CORONAVIRUS Fakten zu unterschiedlichen
Modellen und ihrer Schutzwirkung

Von unserer Redakteurin
Valerie Blass

W
ürde es bei der Eindäm-
mung des Coronavirus
helfen, wenn jeder in
der Öffentlichkeit ei-

nen Mund-Nasen-Schutz (MNS) tra-
gen würde? Wie groß ist die Schutz-
wirkung für den einzelnen und für
andere? Am Wochenende hat das
Robert-Koch-Institut (RKI) seine
Hinweise dazu aktualisiert: Das Tra-
gen einer Textilbarriere könne zum
Schutz anderer Menschen sinnvoll
sein, lautet nun die offizielle Linie.
Auch von Christian Drosten,
Deutschlands derzeit wohl bekann-
testem Virologen, heißt es, er trage
beim Einkaufen einen selbst genäh-
ten MNS. Zeit für ein Update zu Ge-
sichtsmasken:

� Unterscheidung: Das Bundesin-
stitut für Arzneimittel und Medizin-
produkte (BfArM) unterscheidet
zwischen drei Arten von Masken:
Der sogenannten Community-
Maske, einer selbst hergestellten
Behelfs-Maske, die im Alltag getra-
gen werden kann – auch textiler
MNS genannt. Eine höhere Schutz-
wirkung hat der sogenannte Medi-
zinische MNS – er wird auch als
OP-Maske bezeichnet. Die höchste

Schutzwirkung entfalten filtrieren-
de Halbmasken des Typs FFP2
oder FFP3, die im Arbeitsschutz,
auch von Handwerkern, eingesetzt
werden.

� Community-Maske: Dazu heißt
es vom RKI: „Durch einen MNS oder
eine textile Barriere können Tröpf-
chen, die man zum Beispiel beim
Sprechen, Husten oder Niesen aus-
stößt, abgefangen werden. Das Risi-
ko, eine andere Person anzustecken,
kann so verringert werden.“ Gleich-
zeitig weisen die Wissenschaftler
weiter darauf hin, dass es für einen
Eigenschutz keine hinreichenden
Belege gebe. Das BfArM schreibt:
„Träger der beschriebenen Commu-
nity-Masken können sich nicht da-

MNS vorbei angesogen wird. Die
Maske könne jedoch zumindest
Mund- und Nasenpartie vor einem
direkten Auftreffen größerer Tröpf-
chen des Gegenübers schützen. Das
RKI betont, dass OP-Masken (ge-
nauso wie die FFP-Masken) für den
Schutz des medizinischen und pfle-
gerischen Personals dieser Gruppe
vorbehalten bleiben müssen.

� FFP2- oder FFP3-Masken: Die
Abkürzung FFP steht für „filtering
facepiece“ (deutsch: filtrierende
Halbmasken). Es handelt sich dabei
laut BfArM um Ausrüstung zum Ar-
beitsschutz. Die Masken sollen im
Idealfall von Menschen eingesetzt
werden, die engen Kontakt zu Co-
vid-19-Verdachtsfällen oder -Infizier-
ten haben. Das Problem: Diese Art
von Ausrüstung ist vielerorts knapp
– auch in unserer Region. Weil der
Mangel so groß ist, empfiehlt das
RKI, FFP2-Masken möglicherweise
erneut zu benutzen. Allerdings nur
unter strengen Vorsichtsmaßnah-
men. FFP3-Masken haben die
höchste Schutzstufe und sollen auch
vor radioaktiven oder krebserregen-
den Partikeln schützen. Das Atmen
mit dieser Art Maske fällt schwer,
weil der Filter sehr dicht ist. Des-
halb kann sie auch bloß für kurze
Zeit getragen werden.

Martin sagt: „Bei Menschen, die es
nicht gewohnt sind, eine solche Mas-
ke zu tragen, kann es zu vielen
,Hand-Gesicht-Kontakten‘ kom-
men.“ Diese erhöhten das Risiko für
den Träger. Von Christian Drosten
kommt via Twitter der Hinweis,
Stoffmasken könnten zur Reinigung
gebügelt werden. Obwohl die Wis-
senschaft also inzwischen von einer
gewissen Schutzwirkung ausgeht,
bleibt der eindringliche Hinweis des
RKI: „Auf keinen Fall sollte das Tra-
gen dazu führen, dass Abstandsre-
geln nicht mehr eingehalten werden
oder Hust- und Niesregeln bezie-
hungsweise die Handhygiene nicht
mehr umgesetzt werden.“ Dem
schließt sich Maria Martin an.

� OP-Maske / Medizinischer
MNS: Diese Art von Maske dient
laut BfArM vor allem dem Fremd-
schutz: Sie schützt das Gegenüber
vor möglicherweise infektiösen
Tröpfchen desjenigen, der den
Mundschutz trägt. Normalerweise
werden solche Masken bei Opera-
tionen eingesetzt, um zu verhin-
dern, dass Tröpfchen aus der Atem-
luft des Behandelnden in die offene
Wunde des Patienten gelangen.
Auch sie schützen den Träger je-
doch nur begrenzt vor Erregern, da
die Atemluft an den Rändern des

rauf verlassen, dass diese sie oder an-
dere vor einer Übertragung von
Sars-CoV-2 schützen.“ Die Behörde
stellt jedoch heraus: Masken könn-
ten dazu beitragen, das Gefühl für
„social distancing“ und „einen acht-
samen Umgang mit sich und ande-
ren zu unterstützen“ und so helfen,
die Ausbreitung des Virus zu brem-
sen. Eine Anleitung, wie sich ein tex-
tiler MNS selbst herstellen lässt, gibt
es im Video auf www.stimme.de

� Beschränkungen: Für die opti-
male Wirkung ist es wichtig, dass ein
MNS eng anliegend sitzt, er gewech-
selt wird, wenn er feucht ist und er
während des Tragens selten berührt
wird. Das ist offenbar ein kritischer
Punkt. SLK-Hygieneärztin Maria
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Maskentyp 1. „Community-Maske“ 2. Mund-Nasen-Schutz 3. Filtrierende Halbmasken
Abkürzung DIY-Maske; Behelfs-Mund-Nasen-Maske MNS/Operations-(OP)Maske FFP2/FFP3-Maske
Verwendungszweck Privater Gebrauch Fremdschutz Eigenschutz/Arbeitsschutz
Medizinprodukt bzw. Schutzausrüstung Nein Ja Ja
Zertifizierung/Zulassung Nein Ja Ja
Schutzwirkung i.d.R. nicht nachgewiesen; durch das Tragen können   Schutz vor Tröpfchenauswurf des Trägers Schutz des Trägers vor festen 
 Atemstrom oder Speichel-/Schleim-Tröpfchenauswurf  und flüssigen Aerosolen
 reduziert werden, Masken können das Bewusstsein 
 für „social distancing“ sowie achtsamen Umgang  
 mit sich und anderen unterstützen  

 Nein 
Nein Ja Ja

i.d.R. nicht nachgewiesen; durch das Tragen können   Schutz vor Tröpfchenauswurf des Trägers 
Atemstrom oder Speichel-/Schleim-Tröpfchenauswurf  

Nein Ja Ja

1. 3.
Maskentypen 
im Überblick
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Gold-Kauf: So erkennt man Fake-Shops
gen Angaben überprüfen, zum Bei-
spiel durch Anrufe bei den realen
Unternehmen, um nicht auf Identi-
tätsfälschungen herein zu fallen.
� Links zu Gütesiegeln: Oft wer-
den Bilder verschiedener echter Gü-
tesiegel gezeigt. Eigentlich sollten
die Bilder mit den Seiten des Siegel-
Betreibers verlinkt sein. Das kann
man mit einem Klick prüfen. Ohne
Link handelt es sich zumeist um
eine Fälschung. tmn

nen hohen Neukundenrabatt von
bis zu 400 Euro angeboten. Das soll-
te stutzig machen. Auch fehlende
Telefonnummern oder negative Be-
wertungen sind ein Hinweis.
� Impressum verifizieren: Viele
Fake-Shops verweisen im Impres-
sum auf einen real existierenden
Gold-Shop. Dadurch sind die unse-
riösen Angebote an dieser Stelle
nicht leicht zu erkennen. Interes-
sierte sollten deshalb aktiv die dorti-

INTERNET Gold ist bei vielen Ver-
brauchern derzeit gefragt. Doch
Vorsicht: Betrüger versuchen, vor
dem Hintergrund der Corona-Krise
Kasse zu machen, warnt die Ver-
braucherzentrale Brandenburg. Sie
verkaufen im Internet Gold, das es
gar nicht gibt. Drei Tipps, wie sich
Fake-Shops erkennen lassen:
� Rabatt für Neukunden: Wer
über eine Suchmaschine bei einem
Fake-Shops landet, bekommt oft ei-

Kriminelle sind auf Bankdaten-Beutezug
Betrüger nutzen dabei die Angst vieler Menschen vor dem Coronavirus aus

Von Dirk Averesch, dpa

SICHERHEIT Wenn es ums Geld geht,
hört der Spaß auf. Das wissen auch
Kriminelle, die auf die Sorge der
Menschen spekulieren, die ge-
fälschte Bank-Botschaften mit Coro-
na-Bezug erhalten. Um die Kommu-
nikation mit der eigenen Bank auch
in Krisenzeiten sicherzustellen,
möge man sich doch bitte einloggen
und seine Daten aktualisieren. So
steht es in E-Mail oder SMS, die der-
zeit viele Menschen erhalten.

Klingt plausibel? Vielleicht beim
ersten Lesen, tatsächlich handelt es
sich aber nicht um ein Schreiben der
Hausbank, sondern um einen Phis-
hing-Versuch Krimineller, warnt der
Bundesverband deutscher Banken.
Solche Daten fragen Banken dem-
nach niemals ab – weder per Mail
oder SMS noch telefonisch.

Wer auf Links in solchen Mails
klickt, landet auf einer gefälschten
Webseite, die der Online-Präsenz
der eigenen Bank sehr ähnlich se-
hen kann. Dort soll man Zugangsda-
ten und weitere persönliche Daten
eingeben, die Beute der Betrüger
werden.

Manchmal lassen sich solche ge-
fährlichen Phishing-Mails auf den
ersten Blick am stümperhaften De-
sign oder an fehlerhafter Recht-
schreibung erkennen. Vielfach wei-
sen die Nachrichten aber inzwi-
schen einen hohen Grad an Perfekti-
on auf, so der Verband.

Skeptisch sein sollten Bankkun-
den auch, wenn auf einmal mehrere
Transaktionsnummern (TAN) ab-
gefragt werden oder wenn eine
TAN-Eingabe unter Androhung ei-
ner vermeintlichen Kontosperrung
oder einer angeblichen Laufzeitbe-

schränkung des TAN-Verfahrens
gefordert wird.

Ebenfalls ein Warnhinweis sei die
Forderung, die eigenen Kontodaten
mit einer TAN zu bestätigen. Glei-
ches gilt bei angefragten Testüber-
weisungen oder Rücküberweisun-
gen einer vermeintlich eingegange-
nen Zahlung. Nicht darauf eingehen
sollten Kunden auch bei der gefor-
derten Anmeldung zu einem Demo-
Konto sowie der Aufforderung, Si-
cherheits-Zertifikate, -Software
oder -Apps zu installieren.

Vorgang melden Wer glaubt, Be-
trügern auf den Leim gegangen zu
sein, sollte keine weiteren Bankge-
schäfte am Rechner erledigen und
sofort seine Hausbank informieren,
die dann das weitere Vorgehen er-
läutert und auch den Online-Zugang
zum Konto sofort sperren kann.

Bankkunden müssen sich in Corona-Zeiten vorsehen: Betrüger versuchen, ihre Da-
ten zu erbeuten. Foto: dpa

Rückruf von Bio-Brotaufstrich
ALLERGIE Die Firma Bio Gourmet
aus Erdmannhausen (Kreis Lud-
wigsburg) hat einen Brotaufstrich
zurückgerufen. Betroffen sei das
Produkt „Paprika & Cashew“ im
130-Gramm-Glas mit der Charge
„irm“ und dem Mindesthaltbarkeits-
datum 18. März 2021, wie das Unter-
nehmen am Dienstag mitteilte.

Aufgrund eines falschen Etiketts
sei das in dem Aufstrich enthaltene
Allergen Sesam nicht deklariert

worden. Für Menschen ohne Se-
sam-Allergie sei das Produkt aber
uneingeschränkt zum Verzehr ge-
eignet.

Betroffen seien neben Baden-
Württemberg die Länder Bayern,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz und Sachsen.

Kunden können den Aufstrich
auch ohne Kassenbon zurückgeben
und erhalten Ersatz. dpa

Blumen trotz
Corona-Krise
verschicken

OSTERN Gute Nachrichten für alle,
die zu Ostern einen Blumenstrauß
an Verwandte und Freunde schi-
cken wollen: Das ist weiterhin mög-
lich. Lokale Floristen sind für ihre
Kunden weiterhin erreichbar – per
E-Mail, Fax, Telefon oder sogar
Whatsapp, erläutert Nicola Fink
vom Fachverband Deutscher Floris-
ten. Viele haben in der aktuellen Si-
tuation ihren Lieferservice auch
weiter ausgebaut. Laut Zentralver-
band Gartenbau (ZVG) gibt es bun-
desweit zahlreiche Initiativen vor
Ort. Aber: Wer Blumen für Ostern
verschicken will, sollte seine Bestel-
lung möglichst zeitnah aufgeben.
„Kunden sollten mindestens 24
Stunden Vorlaufzeit vor Ausliefe-
rung der Bestellung einplanen“, rät
Fink. Patricia Steinborn vom ZVG
ergänzt: „Wie lange Lieferungen
grundsätzlich dauern, sei sehr un-
terschiedlich. Kunden sollten dies
vor Ort erfragen.“ tmn
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