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Stromversorgungen

Schaltnetzteile und die Effizenz

Wer die Umwelt schont,
spart bares Geld
Nachdruck eines Interviews mit Herr Erdl aus dem Fachmagazin 

ELEKTRONIK PRAXIS

ELEKTRONIK PRAXIS: Herr Erdl,
wenn Sie als Netzgeräte-
Hersteller über Energieeffizienz
reden, kommt doch sicher sofort
der Wirkungsgrad zur Sprache?

Bernhard Erdl: Ja sicher, denn schon
in den 70er Jahren versuchten
Entwickler mit allen möglichen Tricks,
den Wirkungsgrad von längsgeregel-
ten Netzteilen zu verbessern. Aber
erst Ende der 70er Jahre brachten die
Schalt- netzteile den Durchbruch.
Das war auch die Gründungsidee für
Puls. Unser Ziel war von Anfang an,
Netzteile mit einem möglichst hohen
Wirkungsgrad zu bauen. 

Der Klimawandel und der CO2-
Ausstoß waren damals noch nicht
aktuell. Warum also dieses
Streben nach höheren
Wirkungsgraden?

Damals ging es tatsächlich nicht um
Energieeinsparungen. Man wollte
vielmehr möglichst kleine Geräte

bauen, die aber nicht zu heiß werden
durften. Also war ein hoher
Wirkungsgrad gefragt, damit sich die
Erwärmung in Grenzen hielt. In die-
ser Hinsicht waren wir bei Puls tech-
nologisch schon immer eine Nasen-
länge voraus, wie uns Vergleichstests
mit Wettbewerbsprodukten immer
wieder gezeigt haben.

Was hat sich in dieser Hinsicht in
den letzten Jahren geändert?

Lange war Energieeinsparung ein
Thema für Öko-Freaks und die land-
läufige Meinung war, dass
Umweltschutz nur unnötig Geld
kostet. Mittlerweile weiß man, dass
es sich sogar finanziell rechnen kann,
auf ökologisch vorteilhafte Produkte
zu setzen. Hinter jeder ökologischen
und ökonomischen Überlegung muss
ganz klar das Ziel stehen, Versch-
wendung zu vermeiden!

Der beste Beitrag zum
aktiven Umwelt- und
Klimaschutz ist zweifellos,
unnötigen Energiever-
brauch zu vermeiden und
verantwortungsvoll mit
Ressourcen um zu gehen. 
Dass sich solch ökologi-
sches Denken und
Handeln auch rechnet,
zeigt der Netzgeräte-
hersteller Puls mit seiner 
ökologischen Unter-
nehmensphilosophie. 
Was genau dahinter steckt
verrät uns Firmengründer
und Inhaber Bernhard
Erdl.

Bernard Erdl: “Hinter jeder ökolo-
gischen und ökonomischen 
Überlegung muss ganz klar das Ziel
stehen, Verschwendung zu 
vermeiden!” 

Die “Power-Factory” von Puls in Suzhou Industrie Park umfasst 5500 m² 
Büro- und Produktionsfläche, weitere 4500 m² sind geplant
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Welche Konsequenzen hat diese
Betrachtungsweise für Sie in 
technologischer Hinsicht?

Beim Netzteil heißt das ganz konkret:
Energie, die in Form von Wärme ver-
loren geht, ist Verschwendung. Aber
das ist noch lange nicht alles! So ist
auch der Einsatz von Rohmaterialien
Verschwendung und ein unnötig gro-
ßes Produkt verschwendet Platz. Man
hat also auf verschiedensten Ebenen
Verschwendungskriterien, die sich
jedoch oft schwer beziffern lassen.
Gut berechnen kann man den Grad
der Verschwendung aber bei den
Stromkosten, denn ich weiß ganz
genau, was eine Kilowattstunde
kostet – und da sind wir wieder 
beim Wirkungsgrad.

Stehen aber heute nicht weniger
die Kosten im Vordergrund als der
CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde?

Richtig, auch da ist ganz deutlich ein
Umdenken der Industrie bemerkbar:
Unternehmen fühlen sich moralisch
verpflichtet, schonend mit Ressourcen
umzugehen – und das umfasst nicht
nur die Rohstoffe, sondern auch
Themen wie CO2-Ausstoß und Global
Warming. Inzwischen gibt es aber
auch Publikationen, die genau vor-
rechnen, dass es billiger ist, jetzt
etwas in die CO2-Vermeidung zu inve-
stieren, als später zu reparieren – da
spielen mittlerweile sogar die großen
Energiekonzerne schon mit. Und diese
Entwicklung freut uns natürlich sehr,
weil sie in Einklang ist mit der
Unternehmensphilosophie ist, die ich
bei Puls schon immer verfolgt habe.

Wie viel Geld lässt sich denn mit
einem hohen Wirkungsgrad kon-
kret sparen – rechnet sich das tat-
sächlich?

Aber sicher, wir haben das sogar an
etlichen Beispielen berechnet und als
Broschüre herausgegeben. Wenn man
den Energieverbrauch eines relativ
einfachen mit dem eines sehr effizien-
ten Netzgeräts von Puls vergleicht,
erkennt man, dass die Mehrkosten für
Strom bei einfachen Geräten nach
fünf Jahren die Anschaffungskosten
weit übersteigen. 
Aber es geht ja nicht allein um die
Stromkosten: Sie dürfen nicht verges-
sen, dass die aufgrund der
Verlustleistung entstehende Wärme
auch irgendwie abgeführt werden
muss, sei es mit einem Lüfter oder mit
Kühlgeräten – und dafür wird noch-
mals Energie benötigt!
Untersuchungen haben gezeigt, dass
man mit jedem Watt weniger
Verlustleistung beim Netzteil 2,8 Watt
im gesamten System spart.

Welchen Wirkungsgrad erreichen
Sie den bei Ihren Netzgeräten
heute?

Dazu müssen wir erst einmal klären,
über welchen Wirkungsgrad wir
eigentlich reden, denn hängt ent-
scheidend von den jeweiligen
Betriebsbedingungen ab. Üblicherwei-
se wird bei Wirkungsgrad-
betrachtungen vom Volllastbetrieb
ausgegangen, und da liegen wir mit
manchen unserer Netzgeräte mittler-
weile bei rund 95 bis 96%.
Viel interessanter ist aber doch der
Wirkungsgrad an dem Arbeitspunkt,
an dem das Netzgerät typischerweise
betrieben wird. Deshalb nehmen wir
uns jetzt das Thema Teillastwirkungs-
grad vor – und das ist eine echte
Herausforderung für unsere
Entwickler.

Der gute Vollastwirkungsgrad wurde
mit immer komplexeren
Schaltnetzteil-Topologien mit hohem
Steueraufwand erreicht – und da hat
uns der Einsatz von Mikrocontroller
sehr geholfen. Die Mikrocontroller
werden immer leistungsfähiger, Stom
sparender und billiger - gleichzeitig
steigen aber auch die Anforderungen
im Netzteil aufgrund der komplexer
werdenden Topologien. Wenn wir
nun auch einen guten
Teillastwirkungsgrad erreichen wol-
len, sind wieder ganz andere
Schaltungs- und Regelstrategien
gefragt, die sich nur digital realisieren
lassen. Diese Digitalisierung sehe ich
als die nächste große Welle in der
Stromversorgungstechnologie.

Aber Mikrocontroller werden
doch schon seit Jahren in
Schaltnetzteilen eingesetzt – was
ist da jetzt neu?

Richtig, der Einsatz von Mikro-
controllern in Netzteilen ist nichts
Neues. Aber bislang wurden sie nur
für relativ „dumme“ Funktionen ver-
wendet, für einfache Interface-
Schaltungen, langsame Vorgänge und
Zeitsteuerungen etwa. Jetzt aber geht
es darum, das eigentliche Herz des
Netzteils zu digitalisieren. Wir haben
schon vor Jahren den ersten Schritt in
diese Richtung getan und erkannt,
welche Vorteile wir damit erzielen
können. Wir werden in Kürze neue
Geräte auf den Markt bringen, die
gegenüber den Vorgängermodellen
auch im Teillastwirkungsgrad deut-
liche Verbesserungen aufweisen. 
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Sie haben erwähnt, dass Ihr Ziel,
Verschwendung zu vermeiden,
weit über Wirkungsgrad-
betrachtungen hinaus geht.
Welche Themen sind noch betrof-
fen?

Da wäre zum Beispiel der
Rohmaterialeinsatz zu nennen, den
man einfach am Gewicht des Geräts
erkennen kann: je weniger ein
Produkt wiegt, umso weniger
Material ist darin verbaut. Weniger
Gewicht bedeutet auch niedrigere
Transportkosten, billigere
Verpackung, einfachere Handhabung
in der Fertigung und vieles mehr.
„Verschwendung vermeiden“ ist eine
Puls-Unternehmensrichtlinie. Wir
betrachten dabei jedoch nicht nur das
Produkt allein, sondern auch die Art,
wie es produziert wird – denn auch 

die Fertigung verbraucht Energie und
Ressourcen. Deshalb haben wir in
unserem 2007 eröffneten Werk in
Tschechien eine ganzen Reihe von
Energiesparmaß-nahmen realisiert. 

Sie haben im vergangenen Jahr
mit dem Bau einer neuen
Fertigung in China begonnen, wo
Umweltaspekte bekanntermaßen
keine große Rolle spielen. Setzen
Sie auch dort Ihre Philosophie
konsequent um?

Ja, selbstverständlich! Bei unserer Puls
„Power-Factory“ im Suzhou Industrial
Park gehen wir sogar noch einen
Schritt weiter: Das Werk soll nach
dem US-amerikanischen LEED-
Programm zertifiziert werden. LEED
steht für „Leadership in Energy and
Environmental Design“. 

Dabei handelt es sich um ein System
zur Klassifizierung für ökologisches
Bauen, das vom U.S. Green Building
Council entwickelt wurde und
Standards für umweltfreundliches,
ressourcenschonendes und nachhalti-
ges Bauen definiert. In diesem
Gebäude sind Unmengen von Umwelt
schonenden Einzelmaßnahmen umge-
setzt, die wir zusammen mit einem
darauf spezialisierten Ingenieurbüro
konzipiert haben.

Können Sie uns Beispiele nennen,
um welche Maßnahmen es sich
dabei handelt?

Das sind teils sehr einfache, kosten-
günstige Lösungen. So saugen wir
beispielsweise die Frischluft für das
Gebäude über einen großen Erdkanal
an. Im Sommer ist das Erdreich kühler,
im Winter wärmer als die angesaugte
Luft, sodass diese im Winter beim im
Erdkanal um rund 5°C erwärmt und
im Sommer entsprechend gekühlt
wird. So sparen wir Energie bei der
Klimaanlage ebenso wie bei der
Heizung. 

Schaltnetzteile von Puls
sind besonders ener-
gieffizient und errei-
chen Wirkungs-grade
bis 96%

Die Mehr-
kosten für Strom
im Vergleich zu
Puls-Geräten
(hochgerechnet
auf 5 Jahre bei
24/7h-Betrieb bei
einem Strom-
preis von 10,5
ct/kWh)
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24V, 20A 1-Ph Stromversorgungen 
im Vergleich zum PULS QS20.244

Gerätetyp

1- PULS: QS20.244
2- PULS: QS20.241
3- Phoenix: Quint SFB
4- Phoenix: Trio
5- ABB: CP-C20/20.0
6- Chinfa: DRA-480-24
7- MURR: MCS20
8- Siemens: Sitop 20 modular
9- MeanWell: DRP 480-24
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Darüber hinaus holen wir einen Teil
der Energie über Wärmepumpen
aus dem Erdreich, und nutzen so die
Erdwärme. Dazu kommt eine ausge-
feilte Haustechnik. So beispielsweise
eine Lichtsteuerung, mit der die
Helligkeit nach Tagesbedarf einstellt
wird und die dafür sorgt, dass nur
dann Licht brennt, wenn sich
jemand im Raum befindet. 
Eine weitere Maßnahme ist auch die
Energierückspeisung beim
Dauertest, den unsere
Stromversorgungen vor
Auslieferung einige Stunden durch-
laufen. 

Wieviel kostet denn dieses
Umwelt-Engagement und was
wird es bringen?

Das Investitionsvolumen für den Bau
der neuen Fertigung –  also ohne
Maschinen –  liegt bei rund 4,5
Millionen Euro, wobei der Mehr-
aufwand für die Umweltschutzmaß-
nahmen knapp eine Million Euro
beträgt. Unser Ingenieurbüro hat aus-
gerechnet, dass der Energieverbrauch
im Vergleich zu einem herkömmli-
chen Gebäude um 70 Prozent redu-
ziert werden kann. Damit werden sich
die Mehrkosten in etwa vier bis fünf
Jahren amortisieren. Ich denke, dieses
Ergebnis des umweltfreundlichen
Design unseres neuen Gebäudes kann
sich sehen lassen und es zeigt deut-
lich: Wenn man vorher etwas mehr
investiert, hat man später niedrigere
Betriebskosten.

Beschränken Sie sich auf
Maßnahmen, die den
Energiebedarf reduzieren oder
geht Ihr umweltgerechtes Bauen
noch ein Stück weiter?

Das geht deutlich weiter und wird bei
der LEED-Bewertung entsprechend
berücksichtigt. So haben wir darauf
geachtet, dass beim Neubau keine
Materialien verwendet werden, die
bei der Verarbeitung den Arbeitern

auf der Baustelle oder später den
Mitarbeitern im Gebäude schaden
könnten. Das umfasst auch das Thema
Recycling: So muss etwa geklärt wer-
den, was mit dem alten Fußboden
geschieht, wenn er eines Tages durch
einen neuen ersetzt wird. Leed
bewertet auch, was mit dem Bau-
schutt geschieht, der ja in erhebli-
chem Umfang anfällt: Kann der auf
der Baustelle selbst wieder verwendet
werden oder muss der Energieintensiv
abtransportiert und entsorgt werden?

Welche Reaktionen bekommen Sie
aufgrund Ihres außergewöhnliche
Umwelt-Engagement von
„Außen“, zum Beispiel von
Geschäftspartner?

Die Resonanz ist durchweg positiv. So
hat uns im vergangenen Jahr Frost &
Sullivan für die Weiterentwicklung
der Energieeffizienz unserer
Schaltnetzteile der DIMENSION-Serie
den „Green Excellence Award“ verlie-
hen. Dieser Award wird an Firmen
verliehen, die mit einem hohen
Umweltbewusstsein neue Produkte
mit innovativen Konzepten entwick-
len und fertigen. Diese Auszeichnung
sehe ich als einen großen Erfolg für
Puls an. 
Mit unserer ökologischen
Unternehmensausrichtung sind wir
natürlich besonders interessant für
Kunden, die sich selbst mit Themen
wie erneuerbare Energien 

beschäftigen und zum Beispiel selbst
Produkte zur Energieeinsparung
anbieten. Dazu gehören etwa Kunden
aus den Bereichen Energieverteilung,
Prozessleittechnik sowie Steuer- und
Regeltechnik. Gerade für solche
Firmen ist wichtig, dass auch ihr
Zulieferer die gleiche Philosophie
vertritt wie sie selbst. 

Puls Power
Tel. +49(0)89 92780

Mit Energie-
rückspeisung
will Bernhard
Erdl den Strom
verbrauch von
Burn-In-Anla-
gen wie hier
am tschechi-
schen Standort
Chomutov
deutlich 
reduzieren


