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 W
ährend die Beleuchtungsindustrie mit der rasanten 
Umstellung auf LED-Technik in punkto Energieeffi  zi-
enz für sichtbare Veränderung sorgt, verantworten 
Standby- und Scheinaus-Betrieb weiter hohe Energie-

verluste. Allein in Deutschland wird der Strombedarf einer Groß-
stadt, wie Berlin, für den Standby- und Scheinaus-Betrieb der 
Heim- und Büroelektronik verschwendet. In vielen Haushalten 
hängen bis zu 50 Geräte am Netz, die über Standby-Funktion ver-
fügen oder aus einem Steckernetzteil versorgt werden. Die Mehr-
zahl davon sind mehr als 90 Prozent des Tages in Bereitschaft  – 
ohne wirklich genutzt zu werden. Die EU will hier Abhilfe schaff en. 
Die seit Jahresbeginn gültigen Grenzwerte sollen für markante 
Veränderungen in der Stromversorgung von Geräten der Heim- 
und Büroelektronik sorgen. Hauptziel ist die Steigerung der Ener-
gieeffi  zienz im gesamten Lebenszyklus eines Produktes.

Davon speziell betroff en sind Produkte der Heim- und Büro-
elektronik, die in entsprechend hohen Stückzahlen produziert 
werden, von der elektrischen Zahnbürste bis zum LCD-Monitor. 
Die EuP-Richtlinie zwingt dabei den Hersteller zum Einsatz mo-
derner Stromversorgungskonzepte. Dadurch soll der Energie-
bedarf für Standby- und Scheinaus-Betrieb innerhalb von zehn 
Jahren auf ein Viertel des derzeitigen Verbrauchs sinken – und 
zwar trotz eines kontinuierlich steigenden Gerätebestandes. Seit 
Januar 2010 dürfen Geräte, die ausgeschaltet sind und nur die 
Fernbedienung überwachen, maximal ein Watt verbrauchen. Wird 
zusätzlich eine Anzeige angesteuert, sind noch zwei Watt erlaubt. 
Bereits ab Januar 2013 halbieren sich die Grenzwerte auf 0,5 Watt 
beziehungsweise ein Watt. Größere Schaltnetzteile überschreiten 
schon im Leerlaufb etrieb den aktuellen Grenzwert – ganz zu 
schweigen von klassische Transformatornetzteilen.

Standby- und Scheinaus-Betrieb betrachten
Als Endprodukte aus eigens entwickelten, fest eingebauten Netz-
teilen versorgt wurden, war der Begriff  Scheinaus unbekannt. War 
der Netzschalter auf Aus, wurde keine Energie verbraucht. Heute 

In Harmonie mit Mutter Natur
Energieeffi ziente AC/DC-Wandler mit niedrigem Ruhestrom designen

Nachdem die Glühbirne als ineffi zienter Energiefresser mittelfristig Arrivederci sagt, treiben noch Standby- und 
Scheinaus-Betrieb ihr Unwesen. Das soll sich mit den seit Anfang 2010 EU-gültigen Grenzwerten für die Strom-
versorgung verbessern. Dazu muss es angepasste Netzgeräte geben. Welche Anforderungen diese erfüllen 
müssen, lesen Sie im nachfolgenden Beitrag von Recom Electronic. Autor: Reinhard Zimmermann

wird die Mehrzahl der Produkte aus externen Steckernetzteilen 
versorgt. Dadurch sparen die Hersteller Kosten für Entwicklung 
und Zulassung. Solche Netzteile verfügen über keinen eigenen 
Aus-Schalter. Allerdings ist diese Lösung auf Dauer für den Nutzer 
nicht wirklich preiswert. Denn je nach Schaltungsaufwand liegt 
der Energieverbrauch im Leerlauf nicht wesentlich unter dem bei 
Volllast. In den letzten Jahren ist der Energieverbrauch für Licht 
spürbar gesunken, während der für Scheinaus durch die steigende 
Zahl der Geräte kräft ig gestiegen ist.

Ein weiterer Energiefresser ist der Bequemlichkeit geschuldete 
Standby-Betrieb. Dank Fernbedienung ist der Fernsehabend erst 
wirklich zum Vergnügen geworden. Denn in der Regel verzichtet 
der Anwender darauf, das Gerät auszuschalten. Das heißt aber, 
dass das Netzteil am Netz bleibt, um den Standby-Kreis zu versor-
gen. Da es jedoch im Leerlaufb etrieb einen sehr schlechten Wir-
kungsgrad hat, verbraucht es weit mehr Energie, als für den Stand-
by-Kreis benötigt wird. Solche Geräte nehmen oft  dauerhaft  zehn 
bis 20 Watt auf, obwohl ein paar hundert Milliwatt genügen wür-
den. Zwar soll hier nicht unerwähnt bleiben, dass der Standby-
Betrieb sogar Strom sparen kann, weil zum Beispiel ein PC ohne 
Standby-Modus meist vollständig eingeschaltet bliebe, um die 
Wartezeit für einen kompletten Neustart zu vermeiden. Trotzdem 
summiert sich der Energieverlust in einem technisch gut ausge-
statteten Privathaushalt schnell auf Werte von 200 bis 300 Watt – 
insbesondere wenn man ferngesteuerte Garagentore, Jalousien 
oder Markisen mit in die Überlegung einbezieht.

Mit intelligenten Wandlern auf Energieeffi zienz setzen
Hat ein Gerät im eingeschalteten Zustand einen Leistungsbedarf 
von 50 Watt oder mehr, sind die EU-Grenzwerte in der Regel nur 
dann erreichbar, wenn der Standby-Kreis durch ein eigenes Netz-
teil versorgt und das Hauptnetzteil mit Hilfe eines Relais komplett 
vom Netz genommen wird. Ein Beispiel. Das unten gezeigte Bild 
illustriert das Konzept einer modernen HiFi-Anlage. Das Haupt-
netzteil sitzt im Leistungsverstärker, wo die meiste Leistung 

AC/DC
Converter

Standby
Circuit

ndby
cuit

Mains
90 to 264VAC

Relay

FM-Tuner

Pre-Amplifier

CD-Player

RECOM
RAC03-12SARAC03-12S2SAA

CD-Player

Power Amplifier

CCCDCCCCCCCCDCDCCDCCDCDCDCDCDCDDCDCDDCDCDCCCCCCDCCDCDCDDDDDDDDDCDDCDCDCCCCDCCCCCDCCDDDDDDDDDCDCDDCCCCCCCCDDDDDCDDCCDCCCDCCCCCDCCDDDDCDDDDDDDCCCCCDCCDCDDDDDDDDDDCDCCDCDCDCDCDDDDDDDDDCCCCCCCDDDDDCDDCCDCDCDDDDCDCDCCCCCDDDDDDDCDCCCCCDDDDDDDDCDCCCDDDDDDDDCDCCCDCDDDDDDDDDCCCCDCCCDCCCDDDDDDDDDDDDDDCCDCDDDDDDDDCCCCCCCDDDDCCDCCCCCDDDCCCCCC aPlaPlalPlPPPPPPPlPlaPP-PlaP-PPPPPPlllPlaaPlaPlaPPPPPPPllPllalP aaPlaPPlPPPPPPPlllllaaaaPl-PlaPlaPlallaaPlaaaPPPlaPPPPlllaaaaaPPP-PlaPlaPlPlaPl-PlPlPlllPlaaaaaaa-Pla-P-PlPPllaaaaa-----Pla-PPPPPlPlaaaaaaaaa---P-PlP-PP-PPPPPPPlllaaaaaaaaa---PPPPPPPlP-P-Plll-Pllaaaa--PPPPPPPPPPPllaaaaaPPPPPPPPPPPPPlPllaaaPlPPPPP aaaPPPPPPPlaaaPPPPPPPPPPPllaaaayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

with
Main Power Supply Der AC/DC-Wandler RAC04 versorgt den Standby-Kreis einer 

HiFi-Anlage und verbraucht dabei weit weniger als die für 2013 in 

Stufe 2 vorgeschriebenen 500 Milliwatt.
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An die Umwelt denken und 
die Energiekosten senken
Mit der Glühbirne hat sich ein Energie-
fresser im Büro und Haushalt verabschie-
det. Bleiben noch Standby- und Schein-
aus-Betrieb von Fernseher, Musikanlage 
und Co. Der ist der hauptsächlichen Ver-
sorgung der Endgeräte aus externen Ste-
cker-Netzteilen geschuldet. Dieses Prob-
lem geht die EuP-Richtlinie der EU an, die den Hersteller zum Einsatz 
moderner Stromversorgungskonzepte zwingt, um die Energieeffi zienz 
im gesamten Lebenszyklus eines Produktes zu steigern. 

 infoDIREKT   www.elektronikjournal.com    107ejl0710 

 Vorteil  Wer auf die Bequemlichkeit verzichtet, TV oder Musikanlage 
im Standby zu lassen, kann erhebliche Energiekosten sparen. Oder 
er setzt auf intelligente Netzteile, die einen niedrigen Standby-Ver-
brauch haben.

Auf einen Blick
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verbraucht wird. Das wird im Standby-Betrieb mittels Relais kom-
plett vom Netz genommen. Einzelne Systemkomponenten, wie 
Vorverstärker, Tuner oder CD-Player, lassen sich vom Netzteil des 
Power Amplifi er mit Gleichspannung versorgen. Das ist das Aus 
für mehrere energiefressende Steckernetzteile hinter der Anlage.

Ein intelligenter AC/DC-Wandler, wie der RAC03, versorgt die 
Standby-Elektronik. Dieser ist zum einen für kleine Leistung kon-
zipiert, besitzt zum anderen aber einen Controller-Chip, der den 
Leistungsbedarf erkennt und so auch bei wenig Last einen guten 
Wirkungsgrad erzielt. Insbesondere im Leerlauf lässt sich durch 
Pulse-Skipping zusätzlich Energie sparen, so dass je nach Ein-
gangsspannung Werte im 100-Milliwatt-Bereich erreicht werden 
können, was unter den für 2013 geforderten Grenzwerten liegt. 
Ähnliches gilt für den etwas größeren RAC04, der eine Nennleis-
tung von vier Watt hat und bei einer Netzspannung von 230 Volt 
im Leerlauf maximal 210 Milliwatt verbraucht. Sobald der Aus-
gang belastet wird, schaltet der Wandler automatisch auf normalen 
Betrieb und ist innerhalb weniger Millisekunden in der Lage, seine 
volle Nennleistung von drei Watt zu liefern.

Während eine herkömmliche HiFi-Anlage im Standby- und 
Scheinaus-Betrieb durchaus 10 oder 20 Watt konsumiert hat, be-
nötigt eine nach EuP-Richtlinien konzipierte Anlage heute besten-
falls ein paar hundert Milliwatt. Lösungen wie diese gibt es für 
 diverse Applikationen rund um Haus oder Büro. So lassen sich bei-
spielsweise Jalousien bequem aus dem Fernsehsessel schließen 
oder werden automatisch nach dem Stand der Sonne gesteuert. 

Elektromagnetische Verträglichkeit betrachten
Neben einem niedrigen Leistungsverbrauch hat das Th ema elek-
tromagnetische Verträglichkeit einen großen Stellenwert im 
Home-Bereich. Schließlich will sich der Anwender nach der Elek-
tro smog-Debatte ums Handy keine neuen Störquellen ins Haus 
holen. Dabei geht es aber nicht nur um abgestrahlte, sondern auch 
um leitungsgebundene Störungen. Netzteile unterliegen der stren-
gen Klasse-B-Norm nach EN 55022/55024, die eine um zehn Dezi-
bel über Mikrovolt/Meter niedrigere Störstrahlung vorschreibt, als 
es bei der im industriellen Bereich zulässigen Klasse A der Fall ist.

Bei allen RAC-Wandlern sind die Klasse-B-Filter ins vergossene 
Gehäuse integriert. Störungen lassen sich so unmittelbar an der 
Quelle beseitigen, so dass die Filterkomponenten im Vergleich zu 
externen Lösungen kleiner dimensioniert werden können. Das 

wiederum hat eine positive Auswirkung auf den Leistungsver-
brauch im Leerlaufb etrieb. Darüber hinaus lassen sich durch den 
Einsatz eines Komplettmoduls die Kosten für Bauteilebeschaff ung 
und EMV-Tests sparen. Recom nutzt nach eigenen Aussagen nur 
ausgewählte Komponenten, die vor der Freigabe intensiven Tests 
unterzogen werden. Dafür hat der Hersteller im österreichischen 
Gmunden sein Environmental-Labor eingerichtet, in dem Pro-
dukte vor der Freigabe so genannten Halt-Tests unterzogen wer-
den. Treten Schwachstellen auf, gehen die Entwickler diesen mit 
Hilfe eines Elektronenmikroskops auf den Grund. 

40 Jahre Dauerbetrieb überstehen
Der RAC03 ist für den Dauerbetrieb konzipiert. Seine MTBF wird 
nach MIL-HDBK-217F mit 350 000 Stunden angegeben, was 
knapp 40 Jahren entspricht. Er ist bis 3,75 Kilovolt AC pro Minute 
isoliert und kurzschlussfest. Die Restart-Automatik arbeitet im 
Hiccup-Modus. Zudem ist der Wandler gegen Überspannung und 
Überlast geschützt. Die Komponente arbeitet bei Umgebungstem-
peraturen von minus 40 bis plus 85 Grad Celsius – außerhalb des 
Kernbereichs von null bis plus 60 Grad Celsius mit entsprechend 
reduzierter Leistung. Der RAC03 bringt es bei Maßen von 22 mal 
35 mal 18 Millimeter (HxBxT) auf eine Leistungsdichte von etwa 
0,22 Watt pro Kubikzentimeter (W/cm3) – sein etwas größerer 
Bruder RAC04 auf knapp 0,25 W/cm3.

Fazit: Nach der Glühlampe sind nun Standby- und Scheinaus-
Betrieb der Heimelektronik ins Zentrum der Energiesparbemü-
hungen gerückt. Zwar ist an dieser Stelle festzuhalten, dass der 
Standby-Betrieb sogar Strom sparen kann, weil beispielsweise ein 
Computer ohne Standby-Modus meist vollständig eingeschaltet 
bliebe, um die Wartezeit für einen kompletten Neustart zu ver-
meiden. Trotzdem ist das erst der Beginn einer radikalen Neuori-
entierung. Green-Power und Eco-Design sind längst ein zentrales 
politisches Anliegen geworden. Sogar Home-Automation ist im 
Kommen – angefangen von der Erfassung des tatsächlichen Ver-
brauchs einzelner Geräte bis hin zur nutzungsorientierten Steue-
rung. Solche Konzepte sind dann sogar übers Internet aus der Fer-
ne steuerbar. (eck) ■

Der Autor:  Reinhard Zimmermann  ist Produkt Marketing 

Manager bei  Recom Electronic  in Dreieich.

Feature Box RAC 03 RAC 04
Input Voltage 90-264VAC 90-264VAC
Output Voltages 3.3, 5, 9, 12, 15, 24V 3.3, 5, 9, 12, 15, 24V
Rated Power 3 Watts 4 Watts
No Load Power Consumption 120/180mW at 115/230V 150/210mW at 115/230V
Leakage Current 0.3mA max. 0.3mA max.
Load Voltage Regulation (5% to 100%) ±2.0% typ. ±0.5% typ.
Output Ripple & Noise (20 MHz) 100mVpp 100mVpp typ.
Efficiency 70 to 77% 70 to 77%
Isolation 3750VAC/1min 3000VAC/1 min
EMC (EN55022/EN55024) Class B Class B
Protection short circuit, over voltage 

and over load 
short circuit, over voltage 

and over load 
Operating Temperature (with derating) -40°C to +85°C -40°C to +70°C
Size (L x W x H) in mm 34.5 x 22.0 x 17.5 36.7 x 27.2 x 17.1
Package Weight 26g 26g

Die wichtigsten Daten der beiden neuen AC/DC-Wandler im Vergleich.

Intelligente AC/DC-Netzteile wie RAC03 und RAC04 von 

Recom erreichen dank „Pulse-Skipping“-Technik auch 

im Leerlaufbetrieb einen guten Wirkungsgrad und 

erfüllen so die seit Anfang 2010 gültigen Anforderun-

gen der Europäischen Union.


