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Das Verlegen von Leitungen mit grösseren Querschnitten reduziert wirkungsvoll und nachhaltig die betrieblichen
Stromverluste, und damit die Stromkosten. In welchem Fall lohnt sich eine Vergrösserung des Querschnitts? Diese
Frage ist nicht einfach zu beantworten und von vielen Faktoren abhängig. Generell kann gesagt werden, dass sich
eine Vergrösserung des Leitungsquerschnitts auszahlt, wenn man die Lebenszykluskosten mitberücksichtigt.

Fokus Energieeffizienz

Das Einsparpotenzial bei der Leitungs-
dimensionierung wird derzeit immer
noch zu wenig berücksichtigt. Und das,
obwohl es sich auch finanziell lohnen
würde. Unter Anbetracht der Energie-
politik des Bundes aber auch des
neusten Normentwurfs zu energie-
effizienten Elektroinstallationen (IEC

Leitungsökonomie:
Einfache Berechnung
mit belvoto 2

Christian Frei * 60364-8-1), wird jedoch eine möglichst
energieeffiziente Dimensionierung von
elektrischen Leitungen an Bedeutung
gewinnen.

Grössere Leitungsquerschnitte
Vorteile:
• geringere Leitungsverluste und dem-

entsprechend tiefere Betriebskosten
• geringerer Spannungsfall ergibt kons-

tantere Spannung am Leitungsende
• niedrigere Leitertemperaturen,

keine übermässige Alterung der
Leitungsisolation, geringere Ab-
schreibung

Nachteile:
• höhere Investitionskosten
• höherer Rohstoffbedarf (Kupfer und

Isolationsmaterialien)



• grösserer Platzbedarf in Schaltgeräte-
kombinationen und Leitungstrassen

Berechnungsgrundlagen
Das Einsparpotenzial errechnet sich aus
der Verlustleistung bzw. -arbeit und
den amortisierbaren Mehrkosten für
den grösseren Leitungsquerschnitt.

Bei der Berechnung des Leitungs-
widerstands R20 bzw. R’ sowie der Ver-
lustleistung Pv sind die folgenden Para-
meter für die Beurteilung der Wirt-
schaftlichkeit entscheidend:

• der spezifische Widerstand, sprich
das Leitermaterial

• die Verlegeart und Umgebungstem-
peratur bzw. die Leitertemperatur

• der fliessende Betriebsstrom

Massgebend für die Berechnung der
Verlustarbeit Wv bzw. der Verlustkos-
ten Ka und der Wirtschaftlichkeit sind:
• die jährliche Betriebszeit
• die Höhe der Stromkosten

Betriebswirtschaftliche Berechnungen
Zur Berechnung des betriebswirtschaft-
lichen Einsparpotenzials werden insbe-
sondere die folgenden Grössen heran-
gezogen:
• Installationskosten
• Betriebsdauer

Der Break-even-Point (BEP) einer In-
vestition, d.h. der Zeitpunkt, an dem
die Mehrausgaben ohne Verzinsung
wieder eingespart sind (Gewinnschwel-
le), wird wie folgt berechnet:

Die jährliche Annuität der Investi-
tionskosten sind die jährlichen Kosten
für die Investition über die Abschrei-
bungsdauer bei einem vorgegebenen
Zinssatz. Addiert man diese zu den Ver-
lustkosten, so ergeben sich daraus die
gesamten jährlichen Kosten über die
Abschreibungsdauer.

Fazit
Basierend auf den obigen Berechnungs-
grundlagen wird schnell klar, welche

Leitungstypen in Bezug auf deren Di-
mensionierung überprüft werden müs-
sen:

Neuanlagen:
• grosse, knapp dimensionierte

Leitungen
• Anlagen mit regelmässiger Leistung
• Anlagen mit hohen Betriebsstunden
• lange Leitungen

Zusätzlich bei bestehenden Anlagen:
• Erwärmte Leitungen

belvoto 2-ModulLeitungsökonomie
belvoto 2 und auch das Leitungsdimen-
sionierungsmodul in der Anlagenpla-
nung der NIN (Bild 1) berechnen mit-
tels vieler möglicher Parameter den-
jenigen Leitungsquerschnitt, bei dem
die Installation am energieeffizientesten
ist. Dabei können folgende Grössen er-
fasst werden:
• Leitungsquerschnitt
• Anzahl paralleler Leiter
• Strombelastung
• Leitertyp Umgebungstemperatur
• Verlegeart
• Häufung
• Länge
• Betriebsstunden
• Energiekosten
• Betriebsdauer
• Zinssatz
• Installationskosten pro Meter

Daraus werden automatisch die Ver-
lustleistung, die jährliche Annuität der
Investitionskosten sowie der Break-even
ermittelt. Bei den Verlusten werden Ver-
luste der vorgelagerten Elemente, d. h.
von weiteren Zuleitungen und von den
Transformatoren, nicht berücksichtigt.

Einsparpotenzial
Das wirtschaftliche Einsparpotenzial
von optimal dimensionierten Leitungen
liegt bei bis zu 1 % der übertragenen
Leistung. Je nach Leitungstyp, Belas-
tung und Stromkosten kann eine nach
Lebenszykluskosten ausgelegte Leitung
über CHF 2000 pro Jahr einsparen. ■

Fachkurs

Dieser Fachkurs vermittelt den Teilnehmern 
die Grundlagen und verschiedenen  
Anwendungsmöglichkeiten der Infrarot-
Thermografie. Anhand von praktischen 
Übungen lernen die Kursteilnehmer, ein 
aussagekräftiges Thermogramm zu  
erstellen.
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