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Zielsetzung und Anlass des Vorhabens 
Das Ziel des Vorhabens besteht darin, den Stand-by-Energieverbrauch von Netzgeräten für Standard-
Sprechanlagen in Mehrdrahttechnik um ca. 80-90% zu reduzieren.  
Der Anlass für diese Entwicklung ist darin begründet, dass auf Grund der großen Anzahl der im Markt be-
findlichen Standard-Sprechanlagen ein erhebliches Energie-Einsparpotenzial besteht, indem der norma-
lerweise ständig am Netz angeschlossene Transformator des Netzgerätes primärseitig in einen Stand-by-
Modus versetzt wird, solange nicht geklingelt oder gesprochen wird. Während der Stand-by-Zeit, die mit 
einem zeitlichen Anteil von mehr als 99% gegenüber der eigentlichen Betriebszeit/Sprechzeit absolut do-
miniert, lässt sich eine durchschnittliche Einsparung von 8 VA realisieren. Diese Zahl ergibt sich daraus, 
dass ein Netzgerät durchschnittlich ca. 9 VA im Leerlauf konsumiert, während die neu zu entwickelnde 
Stand-by-Schaltung bei unter 1 VA liegen würde. Hochgerechnet auf die in Deutschland installierten 
Standard-Sprechanlagen liegt das theoretische Primärenergie-Einsparpotenzial bei ca. 600.000 MWh. 
 
Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden 
Als Basis für die Entwicklung dient ein durch GROTHE bereits zur Marktreife geführter Klingeltransforma-
tor mit reduziertem Stand-by-Verlust, der folgendermaßen funktioniert: 
• Primärseitig wird der Strom im Stand-by-Betrieb durch einen zusätzlichen Vorwiderstand reduziert. 

Diese Reduktion ist so bemessen, dass sekundärseitig immer noch eine kleine Restspannung 
(=Sensorspannung) verbleibt, die mit Hilfe einer Auswertelektronik (=Stromsensor) überprüft, wann 
tatsächlich Strom gebraucht wird.  

• Registriert der Stromsensor durch einen nun eingeschalteten Verbraucher einen Sekundär-Strom, der 
eine vorher definierte Schaltschwelle überschreitet, so wird primärseitig der Vorwiderstand durch ein 
Relais (mechanisch oder elektronisch als TRIAC) überbrückt. Nun steht die volle Nennspannung bzw. 
der volle Nennstrom zur Verfügung. 

 
Die für ein Netzgerät gegenüber dem ECO-Klingeltransformator zusätzlich zu erfüllenden Funktionen 
wurden in der Produkt-Spezifikation mit folgenden wesentlichen Punkten festgehalten: 
• Netzgeräte müssen außer der Wechselspannung auch eine geregelte Gleichspannung oder mehrere 

verschiedene geregelte Gleichspannungen zur Verfügung stellen. Damit können Mithörsperren, Ton-
generatoren oder NF-Verstärker gespeist werden. 

• Ausgelöst durch eine Klingeltaster-Betätigung wird die ECO-Schaltung aufgehoben. Für eine zeit- oder 
funktionsabhängige Einschaltzeit sind alle Netzgerätefunktionen verfügbar. 
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Im nächsten Schritt wurde das Pflichtenheft erarbeitet. Hier haben wir Technologiealternativen in Brain-
storming-Meetings erarbeitet und analysiert und daraus resultierend die weiterzuverfolgende(n) Alternati-
ve(n) festgelegt. Dabei kam im Wesentlichen heraus, dass 
• es bei einfachen Standard-Anlagen (ohne Mithörsperre, Tonruf und NF-Verstärkung) ausreicht, einen 

weiteren Stromsensor in die Ausgangsleitung der Gleichstromversorgung zu legen; 
• bei Anlagen mit Mithörsperre ggfs. ergänzend zum Stromsensor noch eine zeitlich gesteuerte Ab-

schalt-Vorrichtung vorgesehen werden muss. 
 

In der Phase Funktionsmuster wurden die Funktionsverknüpfungen übersichtlich dargestellt und erste 
Baugruppenstrukturen definiert. Nachdem aus den Funktionsverknüpfungen Schaltpläne erstellt worden 
sind, konnten Funktionsmuster aufgebaut werden, die nicht nur eine Prüfung der elektrischen Schaltkrei-
se ermöglichten, sondern bei denen auch schon geometrische Gesichtspunkte analysiert werden konn-
ten. Dabei wurden Funktionstests auch an real existierenden Anlagen durchgeführt, da Leitungsmaterial, 
Leitungswiderstände, Impedanzen, Störeinstrahlungen durch andere Verbraucher (Aufzug-Antriebe mit 
hohen Leistungen etc.) einen großen Einfluss auf die sichere Funktion haben können. Dabei musste ins-
besondere die Schaltschwelle in kleinen Schritten optimiert werden (derzeit ca. 50mA). 

 
Weiterhin wurde eine Konstruktions-FMEA (Fehler-Möglichkeits- und Einflussanalyse) durchgeführt, bei 
der auf einer theoretischen Basis Fehlerzustände (Überlast, Kurzschluss, Fehlbedienung etc.) dargestellt 
wurden. Schließlich wurden auch die einzelnen Komponenten in einer Stückliste zusammengefasst und 
das Design des Gehäuses festgelegt sowie ein erster Entwurf des Gehäuseaufdrucks angefertigt. 
 
Ergebnisse und Diskussion 
Für die Netzgeräte-Funktionen wird zunächst eine Gleichspannung erzeugt. Zusätzlich zu der bereits 
durch den ECO-Klingeltransformator bekannten Schaltung wird ein weiterer Stromsensor S2 vorgesehen, 
der registriert, ob z.B. ein Telefonhörer abgehoben wurde und ein Gleichstrom fließt. Über einen zweistu-
figen Verstärker wird der Strom so verstärkt, dass er ebenso wie der Verstärker des Klingeltransformators 
über einen Widerstand einen TRIAC einschalten und die geforderte Leistung freigeben kann. Dabei konn-
te die optimale Dimensionierung der Bauteile nur durch viele Versuche im Labor und in der Praxis (reales 
Umfeld) schrittweise ermittelt werden. 
Sobald keine Gleichstromanforderung mehr vorliegt, sperren die Transistoren des Verstärkers V2 und 
damit auch der TRIAC TRI1 im Schalter-Kreis. Der ECO-Modus ist wieder eingeschaltet. 
Da es sich hierbei nur um eine Grundsatzentwicklung handelte, sollten für die vielen aufwändigeren Vari-
anten (Sprechanlagen in BUS-Technik, mit Mithörsperren, Namensschildbeleuchtung etc.) detailliertere 
Untersuchungen erfolgen. 
 
Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation 
 
Es ist geplant, den Prototypen während der nächsten Messe „Light & Building“ Anfang 2004 auszustellen 
und im Gespräch mit Kunden die Marktakzeptanz zu prüfen. Weiterhin sollen die Ergebnisse auch dem-
nächst in verschiedenen Branchen-Gremien vorgestellt und diskutiert werden. 
 
Fazit 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch das während der letzten Monate entwickelte Netzgerät 
mit ECO-Modus die Stand-by-Verluste signifikant reduziert werden können, wobei der technische Mehr-
aufwand vertretbar ist und Einschränkungen in Qualität und Benutzer-Komfort nicht vorhanden sind. 
Da die Standard-Sprechanlagen einen zunehmend kleineren Marktanteil haben werden und durch auf-
wändigere, teils digitale Systeme ersetzt werden, wäre es sinnvoll, in einem Folgeprojekt Möglichkeiten zu 
analysieren, auch diese Systeme bezüglich der Stand-by-Verluste zu optimieren. 
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3. Verzeichnis von Bildern und Tabellen 

Da  die Bilder im Sinnzusammenhang mit der Ergebnis-Beschreibung zu sehen sind, 

finden sie sich im entsprechenden Kapitel. 

 

4. Verzeichnis von Begriffen und Definitionen 

 

Definition/Begriff Beschreibung 
  
Standby-Zeit Zeit, in der nicht geklingelt oder gesprochen wird bzw. in der 

keine Zusatz-Funktionen der Sprechanlage wie z.B. Türöffner 
in Betrieb ist. 

ECO-Modus Modus, bei dem durch eine spezielle Schaltung während der 
Standby-Zeit die Verlustleistung signifikant reduziert wird 

  
 

5. Zusammenfassung 

Im Rahmen eines ca. 9-monatigen Vorentwicklungs-Projektes wurde eine 

elektronische Schaltung entwickelt, die bei Netzgeräten für Standard-Sprechanlagen 

die Standby-Verluste um ca. 80-90% reduziert. Diese Standby-Verluste 

beeinflussen den Gesamt-Stromverbrauch einer Sprechanlage signifikant, da die 

reine Betriebszeit einer Sprechanlage (=es wird geklingelt und gesprochen) 

gewöhnlich deutlich unter 1% liegen. Damit ist die Umweltrelevanz als hoch 

einzustufen. Bezüglich der Innovationshöhe lässt sich sagen, dass die gefundene 

Lösung einen sehr innovativen Charakter hat, da sich in der gesamten Branche 

kaum jemand mit ähnlichen Fragestellungen beschäftigt. Dennoch ist die Schaltung 
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relativ einfach und kostengünstig aufgebaut, so dass es sich im Nachhinein 

betrachtet um ein „mittlere“ Innovationshöhe handelt.  

 

5. Einleitung 

Das Ziel des Vorhabens besteht darin, den Standby-Energieverbrauch von 

Standard-Sprechanlagen um ca. 80-90% zu reduzieren. Standard-Sprechanlagen 

bezeichnen dabei Anlagen, die in Mehrdrahttechnik aufgebaut sind (sog. 4+n-

Anlagen, bei denen die Anzahl der Adern weitgehend von der Anzahl der 

Wohneinheiten abhängt). 

 

Die Ausgangssituation lässt sich folgendermaßen beschreiben: In deutschen 

Wohngebäuden sind mehr als 10 Mio. Klingeltransformatoren und ca. 5 Mio. 

Sprechanlagen eingesetzt. Bei einem angenommenen durchschnittlichen Standby-

Verlust (Standby-Zeit = Zeit, in der weder geklingelt noch gesprochen wird) von 9 VA 

- mit einer Bandbreite von 4 bis über 12 VA - ergibt sich eine Standby-Leistung für 

Sprechanlagen in der Größenordnung 45 MW, welches der Leistung eines kleinen 

Kraftwerkes entspricht. Diese Standby-Leistung könnte theoretisch je nach 

Wohnbestands-Durchdringung mit den zu entwickelnden Netzgeräten auf kleiner 5 

MW reduziert werden.  

Die Umweltrelevanz ist als hoch einzustufen, da hochgerechnet auf alle in 

Deutschland installierten Sprechanlagen das theoretische Primärenergie-

Einsparpotenzial bei annähernd 1.200.000 MWh liegt (=40 MW * 24h * 365d / 

Wirkungsgrad E-Werk 30%).   

Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass mit dem vorliegenden 

Entwicklungsprojekt nur sogenannte „Mehrdrahtanlagen“ bzw. Standard-

Sprechanlagen abgedeckt werden, deren Marktanteil z.Zt. noch bei 50-60% liegt, 

womit sich das Einsparpotenzial auf ca. 600.000 MWh reduziert und dass ein 

Austausch der vorhandenen Geräte oder die Installation von Neuanlagen mit ECO-

Modus sich über viele Jahre strecken würde. 

 

Wesentlicher Bestandteil der Sprechanlagen ist ein sogenanntes Sprechanlagen-

Netzgerät, das unter anderem zur Spannungsversorgung dient. Hierbei wird ein 

Transformator benutzt, der wie jeder andere herkömmliche Transformator dauernd 

Strom verbraucht, da seine Primärseite ständig am Netz angeschlossen ist.  
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Dies erfolgt unabhängig davon, ob gerade wegen einer Sprechverbindung tatsächlich 

Strom benötigt wird oder nicht. Die sogenannte „Standby-Zeit“ dominiert dabei mit 

einem zeitlichen Anteil von mehr als 99% gegenüber der eigentlichen Betriebs- oder 

Sprechzeit absolut. 

 

Die Aufgabenstellung liegt darin, eine elektronische Schaltung zu entwickeln, die 

den normalerweise ständig am Netz angeschlossenen Transformator des 

Netzgerätes primärseitig in einen verbrauchsreduzierten Standby-Modus versetzt 

(nachfolgend als „ECO-Modus“ bezeichnet), solange nicht geklingelt oder 

gesprochen wird.  

Dies soll dadurch geschehen, dass der Strom der Primärspule während der 

Standby-Zeit signifikant reduziert wird. Dabei registriert ein auf der Sekundärseite 

angebrachter Stromsensor, ob der Zustand „Standby“ oder „Betrieb“ vorliegt. Dabei 

kann „Betrieb“ bedeuten, dass geklingelt wird, dass gesprochen wird oder dass 

Zusatzfunktionen wie z.B. elektrische Türöffnung benutzt werden. 

 

Stand der Technik bei Projektbeginn war, dass es zwar Vorschaltgeräte etc. für 

Consumer-Produkte wie PC´s etc. gibt, allerdings wurde der Thematik „Reduktion 

der Standby-Verluste“ im speziellen Bereich der Sprechanlagen keinerlei Bedeutung 

beigemessen.  

GROTHE hat im September 2000 einen Prototypen eines reinen 

Klingeltransformators mit reduziertem Standby-Verlust fertiggestellt und im Markt 

eingeführt. Dieser Transformator verbraucht im Standby-Betrieb deutlich unter 1 VA.  

Obwohl bereits während der Entwicklung des Klingeltransformators potenzielle 

Konzepte für Netzgeräte angedacht worden sind, wurde seinerzeit aufgrund der 

Vielzahl der zusätzlichen Anforderungen keine Vorentwicklung einer funktionsfähigen 

Schaltung durchgeführt. 
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7. Hauptteil 

7.1 Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden 

 

Als Basis für die Entwicklung dient ein durch GROTHE bereits zur Marktreife 

geführter Klingeltransformator mit reduziertem Standby-Verlust, der 

folgendermaßen funktioniert: 

• Primärseitig wird der Strom im Standby-Betrieb durch einen zusätzlichen 

Vorwiderstand reduziert. Diese Reduktion ist so bemessen, dass sekundärseitig 

immer noch eine kleine Restspannung (=Sensorspannung) verbleibt, die (bei 

einem z.B. durch einen Klingeltaster geschlossenen Stromkreis) mit Hilfe einer 

Auswertelektronik bzw. Stromsensor überprüft, wann tatsächlich Strom 

gebraucht wird.  

• Registriert der Stromsensor durch einen nun eingeschalteten Verbraucher einen 

Sekundär-Strom, der eine vorher definierte Schaltschwelle überschreitet, so 

wird primärseitig der Vorwiderstand durch ein Relais (mechanisch oder 

elektronisch als TRIAC) überbrückt. Nun steht die volle Nennspannung bzw. der 

volle Nennstrom zur Verfügung. 

 

Der erste Arbeitsschritt bestand nun darin, zu analysieren, welche zusätzlichen 

Anforderungen eine Standby-reduzierte Schaltung eines Netzgerätes gegenüber 

einem Eco-Klingeltransformator hat. Daraus ergab sich die Produkt-Spezifikation 

(Lastenheft, Meilenstein 1) für die Entwicklung mit folgenden wesentlichen Punkten: 

 

• Netzgeräte müssen außer der Wechselspannung auch eine geregelte 

Gleichspannung oder mehrere verschiedene geregelte Gleichspannungen zur 

Verfügung stellen. Damit können Mithörperren, Tongeneratoren oder NF-

Verstärker gespeist werden. Die Ströme, die hier fließen, liegen teilweise 

deutlich unterhalb der oben beschriebenen Schaltschwelle. 

• Ausgelöst durch eine Klingeltaster-Betätigung wird der ECO-Modus 

aufgehoben. Für eine zeit- oder funktionsabhängige Einschaltzeit sind alle 

Netzgerätefunktionen verfügbar. Bei einer festeingestellten Zeit muss diese 

größer sein als die Dauer eines üblichen Gespräches mit einer Person an einer 

Türstation 
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Im nächsten Schritt wurde das Pflichtenheft (Meilenstein 2) erarbeitet. Hier wurden 

Technologiealternativen in Brainstorming-Meetings erarbeitet und anschließend in 

einer Analysephase Vor- und Nachteile und Kostenschätzungen der einzelnen 

Alternativen ermittelt bzw. daraus resultierend die weiterzuverfolgende(n) 

Alternative(n) festgelegt. Dabei kam im Wesentlichen heraus, dass 

• es bei einfachen Standard-Anlagen (ohne Mithörsperre, Tonruf und NF-

Verstärkung) ausreicht, einen weiteren Stromsensor mit einer optimal 

dimensionierten Verstärkerschaltung in die Ausgangsleitung der 

Gleichstromversorgung zu legen. 

• bei Anlagen mit Mithörsperre ggfs. ergänzend zum Stromsensor noch eine 

zeitlich gesteuerte Abschalt-Vorrichtung vorgesehen werden muss 

 

Innerhalb dieser Phase wird auch die Patentsituation geprüft. Diese Prüfung 

erfolgte bereits während der Entwicklung des ECO-Klingeltransformators durch 

einen Patentanwalt und hatte zum Ergebnis, dass zumindest bis Projektstart von 

anderen Firmen oder Personen europaweit keine ECO-Schaltungen für Netzgeräte 

veröffentlicht wurden.  

 

In der Phase Funktionsmuster (Meilenstein 3) wurden die Funktions-

Verknüpfungen übersichtlich dargestellt und erste Baugruppen-Strukturen definiert. 

Nachdem aus den Funktionsverknüpfungen Schaltpläne erstellt worden sind, 

konnten Funktionsmuster aufgebaut werden, die nicht nur eine Prüfung der 

elektrischen Schaltkreise ermöglichten, sondern bei denen auch schon 

geometrische Gesichtspunkte analysierte werden konnten (vorgesehen wurde ein 

sehr schmales Gehäuse mit nur 3 Modulbreiten anstelle der üblichen 7 

Modulbreiten. Die Wärmeentwicklung der Schaltung spielt bei diesen reduzierten 

Dimensionen eine erhebliche Rolle). 

 

Diese Phase dauerte mit fast zweieinhalb Monaten am längsten, da insbesondere 

die Dimensionierung der Bauteile oft nur aufgrund von Praxistests durchgeführt 

werden konnte. Dabei wurden Funktionstests auch an real existierenden Anlagen 

durchgeführt, da Leitungsmaterial, Leitungswiederstände, Impedanzen, 

Störeinstrahlungen durch andere Verbraucher (Aufzug-Antriebe mit hohen 
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Leistungen etc.) einen großen Einfluss auf die sichere Funktion haben können. 

Dabei musste insbesondere die Schaltschwelle in kleinen Schritten optimiert 

werden. 

 

Wie bei allen Projekten üblichen, wurde auch eine Konstruktions-FMEA (Fehler-

Möglichkeits- und Einflussanalyse) durchgeführt, bei der auf einer theoretischen 

Basis Fehlerzustände (Überlast, Kurzschluss, Fehlbedienung etc.) dargestellt 

wurden. Es zeigte sich jedoch, dass die zugrundegelegte Konzeption bereits 

sicherstellte, dass die Fehlerzustände nicht zu einem dauerhaften Ausfallen oder zu 

gefährlichen Situationen führen konnten und dass eine problemlose Installation 

bzw. Bedienung gegeben sind.  

Es wurde lediglich festgestellt, dass der Kunde die Funktion der Eco-Schaltung 

falsch interpretiert und somit ein Eco-Netzgerät auch dort einsetzen könnte, wo es 

konzeptbedingt keinen Sinn macht. Dies ist z.B. der Fall, wenn die Sprechanlage 

über dauerhaft zu versorgende Komponenten verfügt (z.B. eine nicht über einen 

Helligkeitssensor gesteuerte Namensschildbeleuchtung). Selbstverständlich ist das 

ECO-Netzgerät so ausgelegt, dass es auch in diesem Fall problemlos funktioniert, 

obwohl der ECO-Modus nicht benutzt wird. 

 

Weiterhin wurden die einzelnen Komponenten in einer Stückliste zusammengefasst 

und das Design des Gehäuses festgelegt sowie ein erster Entwurf des 

Gehäuseaufdrucks angefertigt. 
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7.2 Beschreibung und Darstellung der erzielten Ergebnisse 

 

Bild 1: Elektronische Schaltung 

 

 

Bild 1 zeigt den prinzipiellen Aufbau der entwickelten Schaltung. Zum besseren 

Verständnis wurden die wesentlichen Schaltungsteile farblich hinterlegt und mit einer 

Überschrift versehen.  

 

Bekannt ist das bereits von GROTHE im Jahre 2001 im Markt eingeführte 

Grundprinzip des ECO-Klingeltransformators, im Bild 1 links zu sehen. Dabei fließt 

im Sekundärkreis über den Stromsensor S1 (gelb dargestellt) ein Strom, sobald an 

den Klemmen X5 und X3 bzw. X4 und X3 ein hier nicht dargestellter Verbraucher 

über einen Taster etc. eingeschaltet wird. Der Stromsensor S1 besteht dabei im 

Wesentlichen aus einem Widerstand R5 und den beiden Dioden D1 und D2. Dieser 

Strom kann u.a. deshalb fließen, weil Spannung und Strom an der Primärspule zwar 

deutlich reduziert wurde (siehe unten), aber immer noch genügend Leistung über das 

Transformatoren-System auf die Sekundärspule übertragen wird, um dort eine kleine 

Sensor-Spannung in der Größenordung 3-4V zu induzieren. 
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Die beiden Dioden begrenzen den Spannungsverlust am Stromsensor S1 auf 

maximal ca. 0,7 V, so dass am Verbraucher wegen der Stromsensor-Schaltung zwar 

eine um 0,7 V leicht reduzierte, aber in der Praxis eine immer noch ausreichend 

hohe Spannung anliegt. Weiterhin sorgen sie dafür, dass die Schaltung insgesamt 

niederohmig wird, um einen ausreichend hohen Nenn-Strom zu erreichen. 

 

Erreicht der durch den Stromsensor fließende Strom eine durch die Dimensionierung 

der Bauteile festgelegte Schaltschwelle (in diesem Fall 50 mA), so wird über die 

Verstärkerschaltung V1 (rot dargestellt) und den Wiederstand R6 ein Optokoppler im 

primärseitigen Schalter-Kreis (grün dargestellt) angesteuert, der seinerseits 

wiederum über einen zweistufigen TRIAC die Widerstände R1 und R2 überbrückt. 

Die volle Leistung des Transformators TR1 ist somit wieder verfügbar. 

 

Vor dem Durchschalten des TRIACS sorgten diese beiden Widerstände dafür, dass 

der durch die Primärspule des Transformators TR1 fließende Strom deutlich 

reduziert wird. Einhergehend damit reduziert sich natürlich auch die insgesamt 

umgesetzte Verlustleistung je nach Dimensionierung auf ca. 10-20% der 

ursprünglichen Verlustleistung. 

 

Ein entsprechender Klingeltransformator kann auch als Bestandteil eines 

Netzgerätes zur Speisung einer Standard-Sprechanlage verwendet werden. 

Netzgeräte solcher Sprechanlagen stellen u.a. eine oder mehrere geregelte 

Gleichspannungen zur Verfügung. Da jedoch teilweise nur recht niedrige 

Gleichströme (z.B. nach Abheben des Telefonhörers) fließen, ist die minimal 

erforderliche Schaltschwelle von 50 mA sehr problematisch.  

 

Die wesentliche Herausforderung bestand in diesem Projekt also darin, einen 

zweiten Schaltungsteil zu entwickeln, der genau auf die Anforderungen eines 

Netzgerätes ausgelegt ist. Diese neuen Schaltungsteile sind in Bild 1 auf der rechten 

Seite zu sehen und im Wesentlichen mit den Farben grau, hellblau und dunkelblau 

markiert. 

 

Zum einen wird eine Gleichspannung erzeugt (dunkelblau dargestellt), die an den 

Klemmen X5 und X6 abgegriffen werden kann. Ein weiterer Stromsensor S2 (grau 
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dargestellt) registriert, ob z.B. ein Telefonhörer abgehoben wurde – ein Gleichstrom 

fließt. Über den zweistufigen Verstärker V2 (hellblau dargestellt) wird der Strom so 

verstärkt, dass er ebenso wie Verstärker V1 über den Widerstand R6 den TRIAC 

(grün dargestellt) einschalten und die geforderte Leistung freigeben kann. 

 

Dabei läuft folgender Vorgang ab: Das Gate des TRIACS TRI1 wird angesteuert 

durch einen Optokoppler IC1, der einen TRIAC-Ausgang hat. Der Widerstand R3 

begrenzt den Gatestrom des TRIACS, der Widerstand R4 hält das Gate im 

Ruhezustand auf Null-Potenzial. Die Nutzung des Optokopplers ist notwendig, um 

aus Sicherheitsgründen eine ausreichende galvanische Trennung der 

Primärspannung von der Sekundärspannung zu erzielen. 

 

Sobald keine Gleichstromanforderung mehr vorliegt, sperren die Transistoren des 

Verstärkers V2 und damit auch der TRIAC TRI1 im Schalter-Kreis. Der ECO-Modus 

ist wieder eingeschaltet.  

 

Erwähnenswert ist weiterhin, dass parallel zur Sekundärspule des Transformators 

TR1 ein Kondensator C6 liegt. Dieser spezielle bipolare Kondensator schließt 

vorhandene Oberwellen kurz und verhindert bei einer Sprechanlage 

Nebengeräusche in den Telefonhörern und im Türlautsprecher. Zusätzlich sei 

nochmals kurz auf die beiden Kondensatoren C1 und C2 eingegangen, die im 

Moment, wenn der Transistor T1 leitet, so viel Energie speichern, dass die 

Bestromung des Optokopplers IC1 bis über den Anfang der von D11 gesperrten 

Halbwelle oder länger gesichert ist. Denn der TRIAC muss in dieser Halbwelle 

gezündet werden, obwohl über die Diode D11 jetzt kein Strom fließen kann.  

 

Das Betätigen eines Klingeltasters oder eines Türöffners kann der Transformator 

wiederum unmittelbar durch das Aufschalten des Wechselstroms an den Klemmen 

X5 und X3 etc. erkennen. 

 

Ein wesentliches Problem innerhalb dieses Projektes war, die optimale 

Schaltschwelle bzw. die Dimensionierung des Verstärkers V2 zu ermitteln. 

Sprechanlagen sind in der Realität vielen Einflüssen ausgesetzt, die die elektrischen 

Daten deutlich verändern können. So kann alleine schon die Leitungslänge die 
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anliegenden Spannungen signifikant beeinflussen. Weiterhin wurden innerhalb des 

Projektes auch Haustelefone von Wettbewerbern miteinbezogen, die ebenfalls in der 

Praxis getestet worden sind.  

Die Schaltschwelle liegt im Bereich einiger Milli-Ampere. Sie darf nicht zu hoch sein, 

damit der ECO-Modus sicher ausgeschaltet wird, sie darf aber auch nicht zu niedrig 

sein, damit nicht bereits durch Umfeldeinflüsse (Starkstromleitungen in der Nähe 

etc.) negativ beeinflusst wird. 

 

Folgende Fotos zeigen die im Verlauf der Entwicklung angefertigten Prototypen: 

 

Bild Nr. Bild Beschreibung 

2 

Bestückte 

Leiterplatte 

 

Dieses Bild zeigt den Prototypen von oben: der 

Klingeltransformator mit 18 VA Leistung im 

Hintergrund, rechts der Spannungsregler vor 

den Kondensatoren C3, C4 und der 

Kondensator C6 sowie vorne links Optokoppler 

und TRIAC. 

3 

Bestückte 

Leiterplatte 

 

Dieses Bild zeigt vorne den Stromsensor S1 

mit den beiden zu einem Widerstand 

antiparallel geschalteten Dioden und dahinter 

den Stromsensor S2 

4 

Gehäuse-

Aufdruck 

 

Dieses Bild zeigt die neugestaltete 

Vorderansicht des Gehäuse-Deckels mit der 

entsprechenden Klemmenbenennung 

5 

Sprech-

Anlagen-

Kompo-

nenten  

Dies Bild zeigt eine der eingebauten 

Testanlagen mit einem Standard-4+n-

Haustelefon, einer Sondertürstation sowie dem 

neuen Netzgerät. 
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6 

Meßreihe 

a)Standard   b)ECO-Modus 

 

Das Bild links zeigt die Stromaufnahme a) 

eines traditionellen Netzgerätes primärseitig mit 

35,1mA (ca. 8W) und b) des neu entwickelten 

Netzgerätes im ECO-Modus mit lediglich 

3,6mA (< 1W). Damit wurde das Ziel der 

Reduktion um ca. 90% problemlos erreicht. 

 

7.3 Diskussion der erzielten Ergebnisse 

Wie Bild 6 sehr schön zeigt, ist mit überschaubarem technischen Aufwand eine 

Reduktion der Standby-Verlustleistung um ca. 90% zu erreichen. Bei 

leistungsschwächeren Transformatoren (z.B. bei Sprechanlagen-Sets für Ein-

/Zweifamilienhäuser) ist immerhin noch eine Reduktion von ca. 80% möglich. 

 

Weiterhin zeigte sich während bei der Festlegung des Gehäuses, dass aufgrund der 

optimalen Anordnung und der konsequenten Nutzung von SMD-Technologie eine 

Gehäusebreite von 54 mm (=3 Modulbreiten) realisiert werden konnte. Die bisher 

üblichen Gehäuse lagen bei 126 mm Breite (=7 Modulbreiten). Dies bedeutet 

erheblich weniger Platzverbrauch in der Elektroverteilung. 

 

Während der Entwicklung zeigte sich, dass die hier beschriebene Lösung zwar 

optimal für einfache Standard-Sprechanlagen angewandt werden kann – sie aber bei 

aufwändigeren Sprechanlagen nur über zusätzlich zu entwickelnden Schaltungs-

Bestandteilen zum Ziel führt. 

 

Erstes Problem sind z.B. die Namensschild-Beleuchtungen, die natürlich dazu 

führen, dass der ECO-Modus ständig ausgeschaltet ist. Hier ist z.B. denkbar, eine 

Auswertung über einen Helligkeitssensor vorzunehmen, um die Beleuchtung nur bei 

Bedarf einzuschalten. Damit würde dann neben der Standby-Verlustleistung am 

Tage natürlich auch die elektrische Arbeit für die Beleuchtung um durchschnittlich 

50% reduziert. 

 

Zweites Problem sind Anlagen, die zusätzlich noch über Mithörsperren, 

Tongeneratoren, Verstärker etc. verfügen. Hier kann das ECO-Netzgerät nicht durch 

einfaches Auflegen des Hörers analysieren, ob noch Strom benötigt wird oder nicht, 
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da z.B. die Mithörsperre zunächst einmal dauernd in Betrieb bleibt. Eine Reduktion 

der Standby-Verlustleistung könnte hierbei dadurch erfolgen, dass nur für eine 

festgelegte Einschaltzeit eine Stromversorgung erfolgt und das ECO-Netzgerät 

nach Ablauf dieser Zeit wieder in den ECO-Modus wechselt. So sind die Netzgeräte-

Funktionen nur während dieser Zeit verfügbar, was aber aus praktischer Sicht keine 

Komfort-Einbussen bedeuten würde. Dabei muss natürlich die eingestellte 

Einschaltzeit größer sein als die Dauer eines üblichen Gesprächs mit einer Person 

an der Türstation. 

 

Ein weiteres Problem tritt mit Anlagen auf, die in 2-Draht-Technik (BUS-Technik) 

aufgebaut sind. Hier werden „Befehle“ nur in Form von digitalen Protokollen 

übertragen, die in den meisten Fällen eine ständige Verfügbarkeit der „Datenleitung“ 

und damit der Versorgungsspannung erfordern. Lösungsmöglichkeiten hierfür 

wurden noch nicht analysiert, da es den jetzigen Projektumfang bei weitem sprengen 

würde. Eine denkbare Alternative wäre jedoch, dass sich das Netzgerät periodisch 

ein- und ausschaltet, wobei die zur Versorgung der Elektronik der Endgeräte 

erforderliche Energie in entsprechend dimensionierten Kondensatoren während der 

Ausschaltphasen des Netzgerätes zwischengespeichert würden (um zumindest eine 

reine Befehlseingabe speichern zu können), damit die Geräte dann beim 

periodischen Vorhandensein der Versorgungsspannung sofort ihr Protokoll 

lossenden könnten. 

 

7.4 Bewertung unter ökologischen, technologischen und ökonomischen 

Gesichtspunkten 

Die Zusatz(-herstell)kosten für die ECO-Bauteile liegen im kleinen einstelligen Euro-

Bereich, so dass eine Amortisation für den Kunden bei o.g. Prototypen bei einer 

Einsparung von 8W x 24h x 365d x 0,15€/kWh = 10,51€ bereits im ersten Jahr, 

spätestens jedoch im zweiten Jahr erreicht ist. Unter Berücksichtigung der 

Tatsache, dass eine Sprechanlage gewöhnlich eine Lebensdauer von bis zu 30 

Jahren hat, ergeben sich im Laufe dieser Lebensdauer Einsparpotenziale, die die 

gesamten Anschaffungskosten bei Weitem übersteigen. 

Auch aus makro-ökologischer und –ökonomischer Sicht erhält zukünftig die 

Reduktion von Standby-Verlusten eine immer größere Bedeutung.  Wie bereits 

eingangs beschrieben, lässt sich alleine in Verbindung mit Standard-Sprechanlagen 
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ein theoretisches Einsparpotenzial von ca. 600.000 MWh realisieren. Selbst unter 

Berücksichtigung der Tatsache, dass aufgrund der Namensschildbeleuchtung nur ca. 

50% der Standby-Verluste reduziert werden könnten, würde sich immer noch ein 

Wert von 300.000 MWh ergeben.  

Technische Risiken sind generell nicht zu befürchten. Bei den drei durchgeführten 

Praxis-Tests zeigte sich auch über eine längere Laufzeit keinerlei Fehlfunktion. 

Obwohl das Ergebnis hervorragend ist, sieht man am Schaltplan sehr deutlich, dass 

die technische Lösung verblüffend einfach ist. Bei den benutzten Bauteilen handelt 

es sich durchweg um Standard-Komponenten, die bei entsprechender Stückzahl 

problemlos zu beschaffen sind. 

 

8. Fazit 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch das während der letzten Monate 

entwickelte Netzgerät mit ECO-Modus die Standby-Verluste signifikant reduziert 

werden können, wobei der technische Mehraufwand vertretbar ist und 

Einschränkungen in Qualität und Benutzer-Komfort nicht vorhanden sind. 

Da die Standard-Sprechanlagen einen zunehmend kleineren Marktanteil haben 

werden und durch aufwändigere, teils digitale Systeme ersetzt werden, wäre es 

sinnvoll, in einem Folgeprojekt Möglichkeiten zu analysieren, auch diese Systeme 

bezüglich der Standby-Verluste zu optimieren. 

 

9. Anhänge 

��Anhang A1: Schaltplan 
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Anhang A1: Schaltplan 

 


