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Viele denken beim Stichwort Stand-

by-Verbrauch nur an Unterhaltungs-

elektronik, z.B. Fernseher oder

Stereoanlage. Dabei schlummern in

der Verteilung oder Unterputzdose

oft ebenfalls stille Verbraucher. 

D immer sind beliebt, verheißen sie
doch Energieersparnis. Und in-
zwischen liegen Drehdimmer

z.T. auch beim Discounter auf dem
Wühltisch. Doch die vermeintliche Ein-
sparung durch diese Billig-Dimmer kann
sich schnell ins Gegenteil verkehren: Mit
bis zu 20W Verlustleistung – und meh-
reren W Verlusten im Stand-by-Betrieb,
haben diese Dimmer eine äußerst
schlechte Energiebilanz. 

Ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht
das: Hochgerechnet auf ein Jahr ergibt
sich so eine Verlustleistung von über
50kWh (angenommen sind 4h Brenn-
dauer pro Tag, also 20h Stand-by-Ver-
luste). 

Bei einem angenommenen Strom-
preis von 17ct/kWh summieren sich die
Verluste des schlechten Dimmers auf
rund 8,5€ pro Jahr, bei einer Einsatz-
dauer von 10 Jahren also rund 85€. Vor
diesem Hintergrund entpuppt sich der
vermeintlich »billige« Dimmer sehr
schnell als Kostenfalle. 

Ein Grund für diese hohen Verluste:
Um Kosten bei der Herstellung zu mini-
mieren, greifen die meisten Geräte die
benötigte Spannung zur Speisung der
verbleibenden Funktionen aus dem vor-
handenen Netzteil ab – im Bereit-
schaftsbetrieb werden nur Teile der
Schaltung abgetrennt. Da das Netzteil
aber in der Regel für erheblich größere
Leistungen dimensioniert ist, ergibt
sich beim Teillastbetrieb »Stand-by«
ein sehr schlechter Wirkungsgrad.
Diese Verlustleistung schlägt sich in
einer Erwärmung der entsprechenden
Bauteile nieder, was wiederum die
Lebensdauer der elektronischen Kom-
ponenten reduziert. 

Dimmen fast ohne 
Stand-by-Verlust 

Dass es auch anders geht, zeigen z.B. die
Dimmer von Eltako: Laut Herstelleran-
gaben haben die meisten der angebote-
nen Dimmer (UP und REG, Bild 1)
einen Stand-by-Verbrauch von 0,1W,
also wesentlich geringer. Hochgerechnet
ergibt das einen jährlichen Stand-by-
Verbrauch von 0,73kWh, was Kosten
von lediglich 12Cent pro Jahr bzw. 1,2€

in 10 Jahren entspricht. 
Diese Kostensituation ist auch ein

Argument für die Kundenberatung, wa-
rum hochwertige Produkte einen höhe-
ren Grundpreis haben als Billigware,
sich über die Lebensdauer betrachtet
aber in jedem Fall rechnen. 

Ähnliche Werte finden sich bei Trep-
penlicht-Zeitschaltern: Auch hier errei-
chen Billiggeräte schnell eine Verlustleis-
tung von 10 ... 20W. Und auch hier

kommen hochwertige Treppenlicht-
Zeitschalter, wie z.B. die Geräte von
Eltako, mit nur 0,5W aus. 

Stromstoßschalter ohne 
ständige Stromversorgung 

In der Verteilung schlummern oft wei-
tere Energiefresser: In vielen Fällen
befinden sich im Schaltschrank alte
mechanische oder elektronische Schalt-
geräte, die eine hohe Verlustleistung
aufweisen oder für den Betrieb eine
ständige Stromversorgung benötigen.
Moderne Installationsgeräte arbeiten
hingegen mit geringem oder sogar kei-
nem Stand-by-Verlust. Geräte, die
gerade nicht schalten müssen, gehen
dabei einfach so lange »schlafen«, bis
die nächste Veränderung am Steuerein-
gang sie »erwachen« lässt. Das gilt auch
für Relais, wenn sie dauernd angesteu-
ert sind. 

Unnötigen Stand-by-Verbrauch vermeiden 
Energiesparen mit Installationsgeräten

Dipl.-Ing. Andreas Stöcklhuber, 
Redaktion »de« 

Bild 1: Diese Dimmer haben nur einen Stand-by-Verbrauch von 0,1W
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Bild 2: Stromstoßrelais ohne Stand-by-Verlust in REG-Ausführung und in einer UP-Version 

Q
ue

lle
: E

lt
ak

o



Gebäudetechn ik

de 11/2007       53

Auch hier gibt es energiesparende
Alternativen: »Wir haben weltweit den
ersten elektronischen Stromstoßschalter
auf den Markt gebracht, der ohne stän-
dige Stromversorgung auskommt. Damit
ist sein Stand-by-Verbrauch Null«, erläu-
tert Reinhold Faiß, Verkaufsleiter Inland
bei Eltako. Der Stromstoßschalter nutzt
ein bistabiles Relais. Dadurch gibt es
auch im angezogenen Zustand des Relais
keine Spulen-Verlustleistung und damit
keine Erwärmung. Das hat außerdem
den Vorteil, dass man die Relais in der
Verteilung direkt aneinanderreihen kann
– man muss keine Lüftungsabstände
mehr einhalten. 

Die Verlustleistung Null erreicht
Eltako dadurch, dass die Steuerelektro-
nik keine eigene Stromversorgung hat
und damit auch keinen Energiever-
brauch. Nur während des Steuerimpul-
ses fließt etwa 0,2s lang ein Steuerstrom.
In dieser kurzen Zeit ist der Mikrocon-
troller aktiv: Er liest den letzten Schalt-
zustand aus seinem Speicher, schaltet
dann das bistabile Relais in die ent-
gegengesetzte Richtung und schreibt den
neuen Schaltzustand in den Speicher. 

Die Stromstoßrelais ohne Stand-by-
Verlust gibt es in einer REG-Ausführung
(ES12, Bild 2 links) und in einer UP-Ver-
sion (ES61, Bild 2 rechts). Beide eignen
sich für Eingangsspannungen (AC oder
DC) von 8V bis 230V. Die Schaltleis-
tung beträgt 2000W. 

Fazit 

Das Thema Stand-by-Verluste war bisher
reduziert auf Fernseher, Stereoanlage
usw. Dass auch Installationsgeräte zu den
unnötigen Energiefressern zählen kön-
nen, ist vielen Kunden nicht bewusst. 

Derzeit stößt das Thema Energiespa-
ren auf hohe Akzeptanz beim Kunden.
Hier bietet sich die Möglichkeit, z.B. im
Rahmen einer E-Check-Prüfung auch
gleich einen Blick auf evtl. veraltete
Schaltgeräte zu werfen und den Kunden
auf effizientere Alternativen hinzuwei-
sen – die neben der Energieersparnis oft
auch mehr Komfort bringen, z.B. wenn
man einen lauten elektromechanischen
Stromstoßschalter durch einen fast laut-
losen elektronischen Stromstoßschalter
ohne Stand-by-Verlust ersetzt. ■
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