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Bordelektrik I Kleine Helfer

er Schaltvorgang kann zum
Beispiel durch einen vorgege-

benen Spannungswert ausge-

16st werden, bei dessen Uber- oder

Unterschreiten ein Geriit zlJ- oder
abgeschaltet wird. Dazu geh6ren

die sogenannten ,,Akkuwdchter":
Diese schalten Verbraucher ab, wenn
die Batteriespannung unter einen
bestimmten Wert fallt. Spannungs-
gesteuerte Relais k6nnen andererseits

ein Ladegerdt zuschalten, sobald eine
vorgegebene Spannung tiberschritten
wird und ausreichend Energie ftir die
Ladung einer zusdtzlichen Batterie
vorhanden ist.

Zeitgesteuerte Schalter oder Relais

lassen sich zur Steuerung von Heizun-
gen oder Beleuchtungseinrichtungen
verwenden.

Die ,,kleinen Helfer" k6nnen somit
einerseits den Skipper entlasten,
indem sie ihm wiederkehrende
T[tigkeiten abnehmen, andererseits

gleichzeitig zur Betriebssicherheit der

Anlage beitragen, weil sie ztrm Bei-

spiel die Batterien vor Tiefentladun-
gen schtitzen.

Akkuwdchter

Anwendung: automatische Ab- und
Zuschaltung von Verbrauchern wie

Beleuchtung, Unterhaltungselektro-
nik, Ktihlung und Heizung, bevor

die Batterie Schaden nimmt.
Wird beim Verlassen der Yacht zum
Beispiel vergessen, die Beleuchtung

oder das Radio auszuschalten, kann
nach einigen Tagen die Batterie

vollstiindig entladen sein. Bleibt
sie liinger in diesem Zustand der

Tiefentladung, kann sie mit den

tiblichen Ladeverfahren nicht mehr
geladen werden. Spiitestens nach

dieser Erfahrung wird der Eigner tiber
die Anschaffung eines Akkuwiichters
nachdenken - kostet doch eine neue

Batterie circa das zehnfache eines

preiswerten Akkuwdchters.

Nicht sicherheitsrelevante Verbrau-

cher an Bord k6nnen von Akku-
wdchtern automatisch abgeschaltet

werden, bevor die Batterie durch
Tiefentladung irreversiblen Schaden

nimmt.
Sinkt die Spannung einer Batterie

unter Belastung durch einen an-
geschlossenen Verbraucher unter
die kritische Spannung von circa

Stromversorgung an Bord

Kleine Helfer ganz groB
Mit verhiiltnismiiBig geringen lnvestitionen lassen sich mithilfe kleiner peripherer GerEite Si-

cherheit und Komfort an Bord erheblich steigern. Burkhard Linke beschreib! wie am Bord-

netz angeschlossene Verbraucher und Batterien durch Akkuwiichter, elektronisch schaltende

Relais und Zeitschaltuhren automatisch ab- und zugeschaltet werden k6nnen.
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Akkuwichter mit einstellbaren Schalt-
schwellen: Votronic Battery Protector
100.

10,5 Volt, wird dieser automatisch
abgeschaltet. Damit dies nicht uber-

raschend passiert, warnen manche

Akkuwiichter einige Sekunden vor der

automatischen Abgeschaltung durch
den Piepton eines Piezosummers.

So kann die Crew frtihzeitig durch
Abschalten von Verbrauchern oder

Zuschalten von Ladequellen re-

agieren. Was sonst nur deutlich
teurere Batteriecontroller kOnnen

die Batterie durch die gezielte

Abschaltung von Verbrauchern vor
einer Tiefentladung schtitzen ,

ist also grundsiitzlich auch mit
preiswerten Akkuwdchtern moglich.
Der Unterschied besteht darin, dass

Batteriecontroller die Restkapazitat

der Batterie und nicht die deut-

lich ungenauere Batteriespannung

als Schaltkriterium verwenden: Bei

Batteriecontrollern ist die Abschalt-

schwelle genau auf die gewtinschte

Restkapazrtdt in Amperestunden
einstellbar, Akkuwdchter hingegen

schalten rein spannungsgesteuert.

Ein Akkuwiichter kann direkt hinter
der Schalttafel an den zu tiberwa-

chenden Stromkreis (zum Beispiel

Beleuchtung) oder auch am nt
uberwachenden Verbraucher ange-

schlossen werden.

Zu den Stromkreisen, die von einem

Akkuwiichter riberwacht werden
konnen, geh6ren zum Beispiel
thermoelektrische Ktihlboxen, Be-

leuchtung, Unterhaltungselektronik,
Heizung etc.

Es versteht sich von selbst, dass

sicherheitsrelevante Gerdte, wie
das UKW-Seefunkgeriit oder die

Bilgepumpe nicht tiber einen Ak-

Preiswerter Akkuwichter tir 24 Volt

und Schaltstriime bis 60 Ampere:

Motormate SBP24060.

kuwiichter gesteuert werden dtirfen.
Bei einigen Akkuwdchtern wird in
der Minusleitung geschaltet. Das ist

zur Installation hinter der Schalttafel

zu bedenken, wo der Minusanschluss

zum Verbraucher in der Regel tiber

Sammelschienen erfolgt.

Schaltcha ra kteristik

Die Geschwindigkeit des Absinkens

der Batteriespannung ist abhiingig
von der Belastung durch die ange-

schlossenen Verbraucher, der Kapa-

zitat und dem Alter der Batterie. So

kann es passieren, dass bei kleiner

installierter Batteri ekapazitat oder

einer gealterten Batterie der Akku-
wdchter schon abschaltet, obwohl der

Batterie erst weniger als 30 Prozent

Speicherinhalt entnommen wurden.

Um zlJ verhindern, dass der Ver-

braucher schon nach einem kleinem
Anstieg der Batteriespannung oder

kurzer Ladezeit wieder zugeschaltet

wird, sind Abschalt- und Zuschalt-

spannung deutlich unterschiedlich.
Das gilt auch ftir die Schaltverz6ge-

rung: Nach Unterschreiten der Ab-

schaltspannung vergehen zwischen

200 und 300 Sekunden, bevor der

Akkuwdchter abschaltet. Automatisch

zugeschaltet wird aber schon nach

circa 10 Sekunden.

Der Grund: Wird ein Verbrau-

cher vom Akkuwdchter abgeschal-

tet, steigt die Batteriespannung
auch ohne aktive Ladequelle ge-

ringftigig an. Ohne Schaltverzdge-

rung wrirde der Verbraucher daher

wiederholt z1r- und abgeschaltet.

CABIN
DENMARK

MAST LED

SPMADER LED

B00M LED

Mtinster Cabin ApS
Tel +45 7443 5200

cabin@cabin.dk
www.cabin.dk
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Bordelektrik I Kleine Helfer

Links:Der PhilipplTSA 260 kann bis zu 400 Ampere schalten.Rechts:Akkuwachter mit sieben Schaltstufen:LEAB BW801.

meist bei circa 10,5 Volt, erst bei

etwa 13,8 Volt wird der Verbraucher
wieder zugeschaltet. Bei einigen
Akkuwiichtern kann die Abschalt-

spannung in bis zu sieben Stufen

eingestellt werden. Somit kann auf
kleinen Yachten auch die Starterbat-
terie, die hiiufig die einzige Batterie

an Bord ist, geschtitzt werden. Das

sichere Starten des Motors ist bei
einer Abschaltspannung von 11,5

Volt (unter Last) noch gegeben. In
Elektroanlagen kleinerer Yachten mit
nur einer Batterie kann auch ein
Startalarm sinnvoll sein.

Der aktuelle Schaltzustand eines

Akkuwdchters wird durch LEDs an-
gezeigt. Bei vielen Akkuwrichtern ist

durch einen Nottaster das zeitlich
begren zte Zuschalten des angeschlos-

senen Verbrauchers m6glich.

Eigenstromverbrauch

Der Eigenstrombedarf wird im We-

sentlichen durch ein mechanisch

schaltendes Relais im Akkuwuichter
verursacht, das im Standby-Zustand
Strom fiir die Arbeitswicklung be-

ndtigt.
Der Eigenstromverbrauch ist bei
einigen Modellen nicht unerheb-
lich. Dadurch wird die Batterie
trotz ausgeschaltetem Verbraucher
weiter entladen. Erfolgt nach einem
automatischen Abschalten keine
Ladung der Batterie, kann diese

durch den Eigenstromverbrauch des

92 PALSTEK 5/12

Akkuwdchters tiiglich um weitere 0,5

Amperestunden entladen werden. Im
Standby-Zustand kann der Strom-
verbrauch bis zu 250 Milliampere
betragen.

Maximaler Schaltstrom

Je nach Ausfthrung des Akkuwiich-
ters konnen Str6me bis zlJ einigen
hundert Ampere geschaltet werden.

Schon bei den kleinen Versionen

sind 20 bis 60 Ampere Schaltstrom

Standard. Der zuliissige Schaltstrom

darf besonders bei den kleinen
Akkuwlchtern auf keinem Fall

tiberschritten werden, weil dadurch

die Kontakte der Schaltrelais ver-

brennen.

Akkuwiichter, bei denen tiber Halb-

leiter - meist MOS-FET - geschaltet

wird, unterliegen keinem mecha-

nischen Verschlei8; Grof3verbraucher

wie 
^tm 

Beispiel die Ankerwinde dtir-
fen also nur angeschlossen werden,

wenn die Strombelastbarkeit passt.

Bei einigen Verbrauchern muss man
sich nicht um das Problem der Tief-

entladung ktimmern, die Hersteller

haben bereits eine automatische
Wtichterfunktion vorgesehen. So ist

uJm Beispiel bei vielen modernen
Kompressor-Ktihlaggregaten und
Wechselrichtern bereits ein Tiefent-
ladeschutz integriert. Werden mo-
derne DC-Wandler zum Beispiel ftir
die Stromversorgung von Notebooks
verwendet, schalten diese sich bei

Unterschreiten eines Schwellwertes

automatisch ab. Es ist also durch-
aus sinnvoll, sich die technischen
Daten des installierten Verbrauchers

anzuschauen, bevor ein Akkuw[chter
eingebaut wird.

Startalarm

Akkuwiichter kommen 
^tm 

Schutz
von zyklisch belasteten Servicebat-

terien zur Anwendung. Startalarm-

Geriite hingegen warnen akustisch
vor einer zu tiefen Entladung der
Starterbatterie. Besonders auf kleinen
Segelyachten, wo nur eine Batterie

zum Starten und ftir die Versorgung

von Verbrauchern verwendet wird,
kann diese Anschaffung sinnvoll
sein. Noch bevor der Batterie so

viel Energie entnommen wird, dass

der Start des Motors in Frage steht,
wird durch diesen ntitzlichen Helfer
gewarnt. Der Startalarm von Votronic
stellt sich automatisch auf die vor-
handene Systemspannung - LZ oder
24 Volt ein.

Die Spannungsschwelle frir Unter-
spannung ist auf 11,5 Volt (23

Volt in 24-Yolt-Anlagen) festgelegt,

um den Motor des Fahrzeugs noch
sicher starten zu k6nnen. Wird dieser

Spannungswert unterschritten, blinkt
nach Ablauf einer Verzogerungs zett
die rote LED ,,Alarm" und ein
untiberhorbarer durchdringender
Piezo-Intervallton wird als akustische
Warnung ausgegeben. Die Rtick-
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setzung auf Normalbetrieb erfolgt
automatisch, sobald die Spannung

durch die Lichtmaschine des ge-

starteten Motors wieder auf iiber
12,5 Volt beziehungsweise 25 Volt
angestiegen ist. Dieser Betriebszu-

stand wird durch eine grtine LED

,,Power" angezeigt. Bei nur 3 Milli-
ampere Eigenstromverbrauch besteht

in der Regel nicht die Gefahr,

dass die Starterbatterie von diesem
permanent angeschlossenen Gerit
entladen wird. Je nach Einbauort
und Geriiuschkulisse kann tiber den

eingebauten separaten Schaltausgang

ein zusiitzliches Signalhorn ange-

schlossen werden. Der Schaltausgang

schaltet maximal 0,5 Ampere, so

dass iiber ein zwischengeschaltetes

Relais auch leistungsstiirkere Signal-
geber verwendet werden kdnnen.
Die Elektronik ist gegen Feuchtigkeit
geschtitzt.

Automatische Spannungsvertei-
lung

Anwendung: Spannungsgesteuertes

Zu- und Abschalten von Zusatzbat-

terien oder Verbrauchern, die nur
geladen oder betrieben werden sol-

len, wenn eine Ladequelle aktiv ist.

Automatisch schaltende Relais sind
eine Altemative zu Trenndioden oder

FET-Ladestromverteilern.

Energie-Verteilungs-Relais werden
in erster Linie zum automatischen
Zuschalten der Servicebatterie in den

Ladestromkeis genutzt. Soll zum
Beispiel nach dem Start des Motors
automatisch die Service- oder die

Querstrahlruderbatterie mitgeladen
werden, ist das nicht nur tiber
Trenndioden oder durch ein an

der Klemme D+ der Lichtmaschine
angeschlossenes Tiennrelais m6glich,
sondern auch verlustlos iiber elek-

tronisch schaltende Relais. Steigt

zum Beispiel die Spannung der

Starterbatterie auf tiber 13,5 Volt,
schaltet eine interne Elektronik
automatisch die Servicebatterie zu.

Dieser Schaltzustand wird durch eine
kleine Kontroll-LED angezeigt. Fiillt
die Spannung an der Starterbatte-
rie wieder auf die Ruhespannung
unter 12,8 Volt, trennt das Relais

die Batterien voneinander, und die

Allzeit gut
ankommen!

Fri r ma kel lose Gelcoat-Oberfldchen
empfehlen wir lhnen
NRG clean and gloss restorer und

NW1 premium high cut compount
aus unserem Angebot.

nauticare.de

Perfekter Sch utz, brillante Optik,
mit u nserem Pflegesortiment
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Griff und meh r Zeit und mehr
Platz fri r's Wesentliche !
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Bordelektrik I Kleine Helfer

Spannungsgesteuertes Relais fiir Striime bis 140 Ampere.

Hin- und Herschalten zu vermeiden,

wird mit einer Zeitverzogerung von
circa 5 Sekunden geschaltet. Die

eingebaute Elektronik greift als Re-

ferenz die am Eingang anliegende

Spannung ab. Zusatzlich muss ein
dtinnes Kabel ftir die Minusver-
sorgung der Elektronik an Masse

angeschlossen werden.

Durch das zeitverzdgerte Zusam-

menschalten der Batterien ist ge-

wiihrleistet, dass keine hohen Aus-

gleichstrome zwischen den Batterien

flie8en kdnnen. Schaltet das Relais

erst dann beide Batterien parallel,

wenn eine leistungsflhige Ladequelle

aktiv ist, stammen die Ladestrome

ausschliefilich von der aktiven La-

dequelle und nicht aus einer der
Batterien.

Die durch Relais oder MOS-FET-

Halbleiter verursachten Spannungs-
verluste sind vernachliissigbar gering.

Daher muss die Ladespannung der

Lichtmaschine nicht erh6ht werden.

Ubtictrerweise ist die Lichtmaschine
direkt mit der Starterbatterie verbun-
den. Sobald diese ein ausreichendes

Spannungsniveau erreicht hat - was

in der Regel schnell der Fall ist

-, beginnt die Parallelladung der

tibrigen Batterien.

Einige Relais verftigen sogar tiber
eine bidirektionale Funktion. Dabei
werden beide Anschlusspunkte des

Relais gemessen: Ist zlJm Beispiel ein
Landanschluss-Ladegerdt aktiv, kann
automatisch die Bugstrahlruderbatte-

94 PALSTEK 5/12

rie dazugeschaltet werden.

Bei einigen Relais besteht

aufierdem die M6glich-
keit der Not-Paral-

lelschaltung. Das

kann helfen, wenn
die Starterbatterie
alt oder fehlerhaft ist.

Doch Achtung: Aufgrund
des hohen Losbrechstroms, der vom
Startermotor benotigt wird, sollte

das Relais fiir diese Funktion einen

Strom von mindestens 200 Ampere

tragen konnen. Grof3volumige Diesel-

Motoren ben0tigen noch hdhere

Startstr6me, besonders bei niedrigen
Temperaturen.

Eine weitere Anwendungsmoglichkeit

von spannungsabh[ngig schaltenden

Relais ist die Versorgung von Ver-

brauchern, wenn diese nur wiihrend
anliegender Ladung betrieben wer-

den sollen.

Beim Anschliefien eines Leistungsre-

lais muss unbedingt auf die notigen
Kabelquerschnitte geachtet werden.

Uberspannungsschutz

Das Zu- und Abschalten elektronisch
gesteuerter Relais erfolgt aus Sicher-

heitsgrtinden zeitverzogert. Sollte die

Spannung durch einen defekten La-

deregler oder ein defektes Ladegertit

auf unzul;issig hohe Werte steigen,

verhindern einige Relais durch
eine Uberspannungserkennung die

Zerstorung der parallel geschalteten

Fernsteuerbares

Leistungsrelais,
das als Batterie-
hauptschalter
verwendet
werden kann
(Philippi).

Batterie und der daran betriebenen
Verbraucher. In diesem Fall wird die

Verbindung zur parallel geschalteten

Batterie automatisch unterbrochen.
Die Installation elektronisch schal-

tender Relais ist sehr einfach , da

keine Veriinderung in der vorhan-
denen Verkabelung notwendig ist.
Die Lebensdauer des Relais ist stark
vom durchschnittlich geschalteten

Strom abhiingig. Bei stiindigem
Schalten im zugelassenen oberen

Strombereich kann aber von im-
merhin circa 10.000 Schaltvorgdn-
gen ausgegangen werden. Bei von
Leistungshalbleitern geschalteten

,,Relais" tritt kein Verschleif$ auf.

Ferngesteuerte Leistungsrelais

Anwendung: Immer dann, wenn
gro8e Leistungen direkt an den Ver-

brauchern geschaltet werden sollen

oder das Verlegen dicker Kabel bis

zur Schaltstelle zu aufwiindig oder

unmOglich ist, sind ferngesteuerte

Schalter eine gute Alternative.
Ferngesteuerte Leistungsrelais k6n-
nen auch als Hauptschalter ver-

wendet werden. Diese meist me-

chanischen Relais arbeiten bistabil,
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dass hei8t, es wird nur Strom ftir
den Schaltimpuls bendtigt. Nach

dem Schaltvorgang wird kein Strom
mehr verbraucht. Das Leistungsrelais
von Philippi (siehe Foto) kann durch
Ziehen des gelben Schalthebels fiir
Servicezwecke deaktiviert werden.
Dieses Relais entspricht der - hohen

- Schutzart IP66 (staubdicht, Schutz
gegen starkes Strahlwasser).

Bei Leistungsrelais mit Notfunktion
sollte ein gut zugiinglicher Einbauort
gewiihlt werden, damit im Notfall
ein manuelles Schalten mdglich ist.
Durch eine gut sichtbare LED ist der
Schaltzustand schnell erkennbar. Es

versteht sich von selbst, Leistungs-

schaltrelais mit den notwendigen
Kabelquerschnitten anzuschlie8en.
Wie auch schon bei den Akku-
wiichtern ist zu unterscheiden
zwischen Dauerstrombelastbarkeit
(Nennstrom), dem Uberlaststrom
und dem kurzfristigen Spitzenstrom.
Der Dauerstrom ist der Strom, der
permanent vom Schaltrelais oder
den MOS-FET-Halbleitem getragen

werden kann. Die Uberlaststrom-
angabe bezieht sich auf eine Zeit-
spanne von 5 bis 10 Sekunden und
entspricht meist dem Doppelten des

Nennstroms. Der mehrfach hohere

Spitzenstrom darf nicht linger als

den Bruchteil einer Sekunde fliefien
und ist besonders beim Anschluss
Ieistungsfihiger Motoren wie zum
Beispiel einer Ankerwinde zu be-

rticksichtigen. Bei den gewdhnlich
verwendeten Quetschkabelschuhen,
die an den Anschlussbolzen ange-

schlossen werden, ist auf fachge-

rechte Quetschung zu achten. Durch
Ubergangswiderstinde, die durch
mangelhafte Quetschung entstehen,
kann sonst die drtlich auftretende
Hitze das Schaltrelais zerstoren.

Bistabile Relais

Bistabile Relais sind selbsthaltend
und haben ftir ieden Schaltzustand
(Ein/Aus) ieweils eine Arbeitswick-
lung. Freilaufdioden sorgen daftir,
dass bei den Schaltvorgingen durch
Induktion entstehende Uberspan-
nungen nicht in das System gelangen

und schiitzen die Schaltkontakte
vor Abreissfunken und vorzeitigem

>Verschlei3。
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3ordelektFik l(dne Herer

Obersicht Batteriewachter

Typ

Nennspannung

Schaltstrom

Schaltung Uber

Eigenverbrauch

Unterspannung
Aus/ Ein

Uberspannung Aus

NOT-Ein-Funktion

Abmessungen

Anschlussterminals

Besonderheiten

Gewicht

Preis inkl. MwSt.

lnternet/Lieferant

Der gro8e Vorteil bistabil schalten-

dender Relais ist, dass in beiden

Schaltpositionen kein Ruhestrom
verbraucht wird.

D+-Simulator

Anwendung: Bei Lichtmaschinen
ohne Klemme D+ (61) an der

sonst die Ladekontrollleuchte an-

geschlossen wird steht kein Steu-

ersignal ftir Relais ru Verfdgung.

Ein D+-Simulator erzeugt diese

Hilfsspannung.
Steigt die Spannung der Batterie

durch die ladende Lichtmaschine
auf tiber 13,8 Volt, gibt der D+-

Simulator eine Steuerspannung aus.

Fiillt die Spannung bei abgestelltem

Motor wieder, wird auch die Steuer-

spannung abgeschaltet. Kombiniert
mit einem Leistungsrelais kann so
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ftir die Betriebszeit des Motors preis-

wert eine elektronisch schaltende

Relaisfunktion realisiert werden.
Nattirlich kann der D+-Simulator

auch in Verbindung mit anderen

Ladequellen zum Einsatz kommen.
So besteht die Moglichkeit, bei
Ladung durch das Landanschluss-

Ladegeriit eine weitere Batterie dazu-

zuschalten. Der Schaltausgang ist

mit maximal 1,0 Ampere (12 Volt)

belastbar, das reicht selbst zum An-

steuern eines gro8es Leistungsrelais.

Der Eigenstromverbrauch ist mit 1

Milliampere vernachliissigbar, auch

im Winterlager.

Weitere Einsatzm6glichkeiten erge-

ben sich bei der Steuerung von Ver-

brauchern, die nur bei ausreichender

Ladeleistung aktiviert werden sollen.

Eine intelligente Spannungsauswer-

tung der Schaltschwellen vermeidet

Fehlansteuerungen bei Spannungs-

einbrtichen oder -spitzen. Die dy-

namische Schwellwerterkennung
vermeidet zudem beim Schalten

von sehr grofSen Lasten ein Pendeln

um die Schaltpunkte herum. Die

Anzeige des Schaltzustandes erfolgt
durch eine Leuchtdiode. Der gro8e

Vorteil des D+-Simulators ist die

M6glichkeit, ihn an beliebiger Stelle

des Bordnetzes anzuschlie8en. Der

Einbau muss nicht an der Licht-
maschine erfolgen und das Gerflt

kann dort eingebaut werden, wo
es gebraucht wird.

Zeitschalter, Zeitschaltuhren

Anwendung: zeitgesteuertes Ein- und
Abschalten zum Beispiel von Ltiftern,
Nacht-Beleuchtung, Alarmanlage
oder der Heizung.
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Die aus der Hausinstallation be-

kannten Zeitschaltuhren gibt es auch

ftir den Betrieb in 12- oder 24-Yolt-
Bordne?en. Mit Zeitschaltuhren lisst
sich der Komfort an Bord erheblich
steigern. Verbraucher k6nnen durch
ein Wochen-Programm automatisch
ein- beziehungsweise ausgeschaltet
werden. So lassen sich zum Beispiel

nachts stdrende Verbraucher wie
Ktihltechnik oder die Ventilatoren
der Schiffsentltiftung zeitgesteuert
abschalten oder morgens die Heizung
einschalten.

Das eingestellte Programm wird
in der Regel in einem E-PROM

permanent gespeichert, bis zu 46

verschiedene Schaltvorgiinge sind
programmierbar. Die Montage er-

folgt auf einer Montage-Hutschiene.
Werden die Anschlusskabel vor der
Montage angeschlossen, ist auch
eine Durchbruchmontage, zum Bei-

spiel in einer Schalttafel, m6glich.
Geschaltet wird durch einen ein-
oder zweipoligen potenzialfreien
Umschalter bei einer maximalen
Kontaktbelastung von immerhin 16

Ampere. Durch einen Taster kann
auch manuell ein- beziehungsweise
ausgeschaltet werden. Ein integrierter
Betriebsstundenzdhler zeigt die Ein-
schaltzeiten an.

Mithilfe einer Zeitschaltuhr lassen

sich zudem wertvolle Amperestunden
sparen. Der Ktihlschrank muss nachts
nicht unbedingt laufen. Wird die Ttir
nicht geoffnet, hilt die Isolierung
die Kiilte bis zum niichsten Morgen,
wann die Zeitschaltuhr automatisch
wieder zuschaltet.

Zeitschalter sind auch als eine Art
,,Treppenhaus-Automat" erhiiltlich.
Bei diesen kOnnen Verbraucher durch
Tastendruck fiir eine eingestellte Zeit
betrieben werden.

Uber ein Potentiometer kann die
Einschaltzeit zwischen 2 Sekunden
und 23 Minuten eingestellt werden.
Die Einschaltzeit wird durch einen
Taster gestartet. Das Stoppen ist
auch vorzeitig tiber einen zweiten
Taster mdglich.
Im PALSTEK 4/12 stellen wir wei-
tere ntitzliche ,,kleine Helfer" wie
Diimmerungsschalter, Dimmer, LED-
Stabilisatoren, USB-Steckdosen, Infra-
rotmelder und Magnetventile sowie
deren Funktionsweise vor. I
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