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Vorwort und Zusammenfassung 
S.A.L.T	  konnte	  im	  Jahr	  2010	  Messungen	  im	  Bereich	  Licht/Beleuchtung,	  an	  Kaffeemaschinen	  sowie	  im	  
Bereich	  Motoren	  realisieren.	  Zudem	  wurde	  das	  S.A.L.T.-‐Lichtmesslabor	  weiter	  ausgebaut.	  Die	  
inhaltliche	  und	  fachliche	  Unterstützung	  durch	  die	  Partner	  trug	  wesentlich	  zur	  erfolgreichen	  
Durchführung	  der	  S.A.L.T.-‐Projekte	  bei.	  Unser	  Dank	  richtet	  sich	  insbesondere	  an	  die	  
Elektrizitätswerke	  des	  Kantons	  Zürich	  EKZ	  und	  Topten	  Schweiz.	  Ebenfalls	  bedanken	  möchten	  wir	  uns	  
bei	  allen	  unseren	  Auftraggebern	  für	  ihr	  dem	  S.A.L.T.	  entgegengebrachtes	  Vertrauen.	  
	  

1. Überblick 
S.A.L.T.	  hat	  2010	  folgende	  Projekte	  realisiert:	  
• Ausbau	  des	  S.A.L.T.-‐Lichtmesslabors	  
• Aktualisierung	  der	  S.A.L.T.-‐Messmethode	  für	  Wohnleuchten	  
• Messung	  von	  Wohnleuchten	  für	  diverse	  Kunden	  
• Energieeffiziente	  Steckernetzteile	  für	  LED-‐Leuchten	  
• Messung	  von	  Kaffeemaschinen	  
• Mitwirkung	  beim	  EU-‐Label	  für	  Fernseher	  
• Fernsteuerung	  von	  Raumheizungen	  in	  Ferienhäusern	  
• Schulung	  des	  EKZ	  Eltop-‐Verkaufspersonals	  
• Teilnahme	  am	  Motor	  Summit	  2010	  
	  
Den	  Auftraggebern	  wird	  für	  ihr	  Vertrauen	  in	  S.A.L.T.	  gedankt:	  
• BFE	  –	  Bundesamt	  für	  Energie,	  Forschungsprogramm	  Elektrizitätstechnologien	  und	  -‐

anwendungen	  
• EKZ	  –	  Elektrizitätswerke	  des	  Kantons	  Zürich	  
• ewz	  –	  Elektrizitätswerk	  der	  Stadt	  Zürich	  
• Toptest	  GmbH	  –	  Topten	  Schweiz	  
• WWF	  Schweiz	  
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2. Testzentrum S.A.L.T. 
Das	  Testzentrum	  S.A.L.T.	  Swiss	  Alpine	  Laboratories	  for	  Testing	  of	  Energy	  Efficiency	  an	  der	  HTW	  Chur	  
(Hochschule	  für	  Technik	  und	  Wirtschaft)	  bietet	  normgerechte	  Labor-‐	  und	  praxisgerechte	  
Feldmessungen,	  Tests	  und	  Beratungen	  für	  Beschaffer,	  KonsumentInnen,	  Produzenten,	  Berater,	  
Label-‐Organisationen,	  Politiker	  und	  Medien.	  Im	  Vordergrund	  stehen	  Messungen	  zur	  Energieeffizienz	  
und	  der	  elektromagnetischen	  Verträglichkeit	  von	  elektronischen	  Geräten,	  Beleuchtung	  und	  Motoren.	  

Die	  Ziele	  von	  S.A.L.T.	  sind:	  
• Verbesserung	  der	  Energieeffizienz	  von	  Geräten	  
• Erhöhung	  der	  Markttransparenz	  durch	  Deklarationen,	  Labels,	  www.topten.ch	  etc.	  
• Bessere	  Entscheidungsgrundlagen	  für	  Private,	  institutionelle	  Käufer,	  Produzenten,	  BeraterInnen	  

und	  PolitikerInnen	  
	  
Dadurch	  sollen	  folgende	  Wirkungen	  erzielt	  werden:	  
• Institutionelle	  Käufer	  erhalten	  Unterstützung	  für	  energiebewusste	  Entscheidungen	  
• KonsumentInnen	  können	  sich	  via	  Internet	  unter	  www.topten.ch	  umfassend	  informieren	  
• Produzenten	  bekommen	  Anreize	  zur	  Entwicklung	  und	  für	  das	  Marketing	  besserer	  Produkte	  
• Berater	  erhalten	  Unterlagen	  zur	  Entscheidungsfindung	  sowie	  Unterlagen	  für	  Ews	  
• Politiker	  bekommen	  Anregungen,	  Empfehlungen	  und	  Massnahmen	  für	  die	  praktische	  

Umsetzung	  in	  Politik	  und	  Wirtschaft	  
	  
HTW	  Chur	  arbeitet	  eng	  mit	  S.A.F.E.	  (Schweizerische	  Agentur	  für	  Energieeffizienz)	  zusammen.	  
Dadurch	  lassen	  sich	  Synergien	  nutzen:	  S.A.F.E.	  profitiert	  von	  der	  Ausrüstung	  und	  dem	  Know-‐how	  der	  
HTW-‐Dozenten,	  die	  HTW	  Chur	  profitiert	  vom	  Netzwerk	  und	  von	  den	  Erfahrungen	  von	  S.A.F.E.	  

Das	  anerkannte	  QMS	  der	  HTW	  Chur	  entspricht	  der	  Norm	  ISO	  9001:2000.	  Damit	  sind	  
Kompetenznachweise	  (Fortbildung	  der	  Dozenten	  und	  Assistenten),	  Dokumentenmanagement	  
(Dokumentenfluss	  und	  Archivierung)	  sowie	  Prüfnachweise	  gewährleistet.	  

S.A.L.T.	  bietet	  folgende	  drei	  Einrichtungen:	  

• Labor	  zur	  Messung	  von	  elektr ischen	  Geräten	  
Für	  elektrische	  Geräte	  werden	  die	  physikalischen	  Grössen	  Strom,	  Spannung,	  Leistung,	  Energie,	  
Leuchtdichte,	  Netzqualität	  (THD),	  Netzimpedanz,	  Temperatur	  und	  relative	  Feuchte	  normgerecht	  
gemessen.	  Für	  jede	  dieser	  Messgrössen	  werden	  grundsätzlich	  Prüfnachweise	  erstellt	  und	  damit	  
die	  physikalische	  Richtigkeit	  der	  Messung	  dokumentiert.	  Das	  Labor	  verfügt	  über	  einen	  Raum	  mit	  
normkonformer	  Temperatur	  (20°C	  ±	  5°C)	  und	  relative	  Feuchte	  (30%	  bis	  80%).	  Für	  die	  Messung	  
der	  Leuchtdichte	  kann	  der	  Raum	  bei	  Bedarf	  verdunkelt	  werden.	  Im	  Labor	  können	  mehrere	  
Geräte	  gleichzeitig	  gemessen	  werden.	  Um	  die	  erforderliche	  Netzqualität	  zu	  erreichen,	  wurde	  
2005	  eine	  verstärkte	  Stromversorgung	  installiert,	  so	  dass	  die	  Bedingungen	  für	  die	  Stromver-‐
sorgung	  (Test	  Conditions)	  ebenfalls	  erfüllt	  sind.	  Für	  genaue	  Messungen	  stehen	  zusätzlich	  zwei	  
elektronisch	  stabilisierte	  Netzgeräte	  (single	  phase	  AC-‐Power-‐Source)	  mit	  bis	  zu	  270V	  und	  16A	  
zur	  Verfügung.	  Für	  die	  Messung	  von	  elektrischen	  und	  nichtelektrischen	  Grössen	  stehen	  zur	  
Verfügung:	  Leistungsmessgerät,	  Speicheroszilloskop,	  digitaler	  Spannungsanalysator,	  
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Leuchtdichtemessung,	  Feuchte-‐	  und	  Temperaturmessgerät.	  Die	  Messgeräte	  unterliegen	  dem	  
Prüfnachweis	  (Labormanagement	  Handbuch,	  LMH).	  Mit	  dieser	  Ausrüstung	  und	  den	  im	  Labor	  
erzeugbaren	  Bedingungen	  (Stromversorgung,	  Temperatur,	  relative	  Feuchte,	  etc.)	  lassen	  sich	  die	  
Testbedingungen	  der	  Energy	  Star-‐Norm	  vollständig	  einhalten.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

S.A.L.T.-‐Messlabor	  zur	  Messung	  von	  elektrischen	  Geräten	  

	  
• Lichtmesslabor	  

Messungen	  nach	  dem	  für	  Minergieleuchten	  festgelegten	  Standard	  sind	  für	  Wohnleuchten	  zu	  
kostspielig	  und	  aufgrund	  des	  aktuellen	  Fehlens	  jeglicher	  Messungen	  für	  die	  meisten	  dieser	  
Produkte	  zurzeit	  auch	  nicht	  notwendig.	  Statt	  einer	  photogoniometrischen	  Ausmessung	  wurde	  
für	  Wohnleuchten	  ein	  Raum	  aufgebaut,	  in	  welchem	  die	  wesentlichen	  Anforderungen	  an	  eine	  
Wohnraumbeleuchtung	  getestet	  werden	  können.	  In	  Abgrenzung	  zum	  staatlichen	  Prüflabor	  
METAS	  (www.metas.ch)	  ist	  das	  S.A.L.T.-‐Labor	  im	  Lichtbereich	  auf	  Messungen	  für	  
Wohnraumbeleuchtung	  spezialisiert.	  Messapparatur	  und	  Aufwand	  wurden	  für	  dieses	  
Marktsegment	  ausgelegt,	  wo	  teure	  METAS-‐Messungen	  wenig	  Sinn	  machen	  und	  dennoch	  
zuverlässige	  und	  unabhängige	  Messungen	  gefragt	  sind.	  Die	  S.A.L.T.-‐Laboreinrichtung	  kann	  auch	  
für	  Wand-‐,	  Decken-‐	  und	  Pendelleuchten	  verwendet	  werden.	  Messgrössen	  sind	  Verteilung	  der	  
Beleuchtungsstärke	  am	  Boden	  (100	  Messpunkte),	  maximale	  Leuchtdichte	  am	  Leuchtenkopf,	  
maximale	  Leuchtdichte	  an	  der	  Decke,	  Aufstartzeit	  der	  eingesetzten	  Lampen,	  elektrische	  Leistung	  
im	  Betrieb,	  elektrische	  Leistung	  im	  Aus-‐Zustand.	  Messbedingungen	  sind	  Reflexionsgrade	  und	  
Masse	  (siehe	  Bild),	  alle	  Lampen	  werden	  während	  100	  Stunden	  eingebrannt,	  Anlaufmessung,	  
wenn	  Leuchte	  mindestens	  1	  Stunde	  ausgeschaltet	  war,	  Messungen	  von	  elektrischer	  Leistung	  
und	  Beleuchtungsstärken,	  wenn	  die	  Leuchte	  in	  Messposition	  mindestens	  10	  Minuten	  in	  Betrieb	  
war,	  Raumtemperatur	  während	  der	  Messung	  zwischen	  24°C	  und	  26°C.	  Um	  die	  Verteilung	  der	  
Beleuchtungsstärke	  rationell	  erfassen	  zu	  können,	  wird	  ein	  Messroboter	  eingesetzt,	  der	  mit	  
einem	  Luxmeter	  ausgerüstet	  ist,	  das	  Messraster	  ferngesteuert	  abfährt	  und	  die	  Messwerte	  an	  
einen	  Computer	  ausserhalb	  des	  Messraumes	  überträgt.	  Die	  allgemeinen	  Angaben	  zur	  Leuchte	  
und	  die	  Messwerte	  werden	  in	  einem	  standardisierten	  Messprotokoll	  abgelegt;	  dieses	  ermöglicht	  
anschliessend	  die	  automatisierte	  Einlesung	  in	  www.toplicht.ch	  und	  die	  Umsetzung	  in	  ein	  
standardisiertes	  Messdatenblatt	  (analog	  Minergieleuchten).	  

	  



	   	  
31.	  Januar	  2011	   	   7/25	  
	  
	  

Reflexionsgrad
Wand = 50%
z.B. RAL 1000
(grünbeige)

Reflexionsgrad Decke = 85%
RAL 9010 (reinweiss)

Reflexionsgrad Boden=  25%
RAL 1011 (braunbeige)

Grundfläche: 3 x 3 Meter
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	   S.A.L.T.-‐Lichtmesslabor:	  Skizze	  des	  Messraums	  

	  
• Motoren-‐Prüfstand	  

Mit	  dem	  neu	  entwickelten	  Prüfstand	  lässt	  sich	  die	  Energieeffizienz	  von	  Motoren	  bis	  zu	  einem	  
Drehmoment	  von	  27	  Nm,	  einer	  maximalen	  Drehzahl	  von	  4500	  Umdrehungen	  pro	  Minute	  und	  
einer	  maximalen	  Leistung	  von	  12	  kW	  prüfen.	  Die	  Prüfung	  erfolgt,	  indem	  der	  Prüfling	  mit	  einem	  
Bremsmotor	  belastet	  wird.	  Dabei	  werden	  die	  elektrische	  Leistung	  sowie	  die	  Drehzahl	  und	  das	  
zugehörige	  Moment	  gemessen.	  Daraus	  lässt	  sich	  die	  Effizienz	  bzw.	  der	  Wirkungsgrad	  
bestimmen.	  Im	  Weiteren	  kann	  die	  Drehmoment-‐Drehzahlkennlinie	  eines	  Motors	  aufgenommen	  
werden.	  Die	  Daten	  können	  an	  den	  Messgeräten	  abgelesen	  oder	  aber	  direkt	  auf	  dem	  PC	  mit	  Hilfe	  
von	  MS	  Excel	  grafisch	  dargestellt	  und	  zu	  einem	  Messprotokoll	  verarbeitet	  werden.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   S.A.L.T.-‐Motoren-‐Prüfstand:	  Prüfling	  auf	  Drehmomentmessplatz	  
	  

	  



	   	  
31.	  Januar	  2011	   	   8/25	  
	  
	  

• Wärmebildkamera	  
Eine	  Wärmebildkamera	  ist	  ein	  zuverlässiges	  Instrument,	  das	  die	  Temperaturverteilung	  auf	  der	  
gesamten	  Oberfläche	  von	  Maschinen	  und	  elektrischen	  Geräten	  schnell	  und	  präzise	  überprüfen	  
und	  sichtbar	  machen	  kann.	  Thermografie	  hat	  dazu	  beigetragen,	  Energieverluste	  sichtbar	  zu	  
machen.	  Aus	  diesen	  Erkenntnissen	  können	  unsere	  Kunden	  erhebliche	  Kosteneinsparungen	  
erzielen.	  

	  

	   	  
	   Thermobild	  des	  oben	  gemessenen	  Elektromotors	  auf	  dem	  Prüfstand.	  Man	  kann	  klar	  erkennen,	  dass	  am	  vorderen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lager	  die	  Temperatur	  am	  höchsten	  ist.	  

	  

3. Projekte 2010 

3.1 Licht/Beleuchtung 

3.1.1  Ausbau	  S.A.L.T.-‐Lichtmesslabor	  für	  dimmbare	  Leuchten	  
Projektbeschrieb	  

Um	  die	  Lichthelligkeit	  der	  Leuchten	  auf	  eine	  für	  die	  BenutzerInnen	  angepasste	  Helligkeit	  einzustellen,	  
werden	  Dimmer	  eingesetzt.	  In	  den	  meisten	  Fällen	  wird	  der	  herkömmliche	  Schalter	  an	  der	  Wand	  
durch	  einen	  Dimmer	  für	  Hochvolt-‐Leuchten	  oder	  Niedervolt-‐Leuchten	  ersetzt.	  

2010	  wurde	  das	  S.A.L.T.-‐Lichtmesslabor	  so	  ausgebaut,	  dass	  neu	  auch	  die	  Möglichkeit	  besteht,	  
dimmbare	  Leuchten	  entsprechend	  zu	  testen.	  

	  
Arbeitsweise	  der	  aktuell	  auf	  dem	  Markt	  erhältlichen	  Dimmer:	  
Phasenanschnitt-‐Dimmer	  (links),	  Phasenabschnitt-‐Dimmer	  (rechts)	  
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3.1.2  Aktualis ierung	  S.A.L.T.-‐Messmethode	  von	  Wohnleuchten	  
Projektbeschrieb	  

2010	  wurde	  die	  S.A.L.T.-‐Messmethode	  für	  Wohnleuchten	  aktualisiert.	  
Einzelheiten	  siehe:	  Messung	  von	  Wohnleuchten.	  Stefan	  Gasser	  und	  Eva	  Geilinger,	  15.	  Juli	  2010.	  Eine	  
Zusammenarbeit	  von	  S.A.F.E.	  und	  HTW	  Chur.	  Unterstützt	  durch	  Topten	  und	  EKZ.	  

	  
Messung	  von	  Wohnleuchten,	  15.	  Juli	  2010	  (Screenshot	  Titelblatt)	  
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3.1.3  Messung	  von	  Wohnleuchten	  
Projektbeschrieb	  

2010	  wurden	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  S.A.L.T.,	  den	  Grossverteilern	  und	  dem	  Fachhandel	  
(insbesondere	  EKZ	  Eltop)	  über	  140	  Leuchten	  im	  S.A.L.T-‐Lichtmesslabor	  an	  der	  HTW	  Chur	  mit	  der	  
S.A.L.T.-‐Messmethode	  für	  Wohnleuchten	  geprüft	  und	  beurteilt.	  

	  
Protokoll	  einer	  im	  S.A.L.T.-‐Messlabor	  getesteten	  Wohnleuchte	  (Beispiel)	  

	  

In	  Zusammenarbeit	  und	  mit	  Unterstützung	  von	  

• EKZ	  
• EKZ	  Eltop	  
• HTW	  Chur	  
• Lumimart	  
• Micasa	  
• S.A.F.E.	  
• Topten	  Schweiz	  
	  

Wirkung	  

• Die	  Resultate	  der	  Leuchtenmessungen	  wurden	  mit	  den	  Auftraggebern	  diskutiert	  und	  führten	  im	  
2010	  zu	  wesentlichen	  Sortimentsoptimierungen.	  

Wohnleuchte

Reg. Nr. EKZ-014
Reg. Datum 26.07.2010

B-LED CUP

20

50

75

100

150

200

300

Messfläche 100x100cm Lux

-25cm

0cm

25cm

Lichtverteilung

Anbieter EKZ
Artikelnummer 2052-55
Preis 650.00 CHF

Leuchtenkategorie Tischpendelleuchte
Abstrahlung direkt strahlend
Lampenkategorie LED
Lampenleistung 11 W
Lampenbestückung -
Farbtemperatur warmweiss (2500 bis 3500 K)
Betriebsgerät integriert elektronisch
Anzahl Lampen pro Leuchte 1
Gesamt-Nennlichtstrom -
Lichtregelung keine

Gemessene Leistung (Betrieb / Standby) 22 W
Gemessene Leistung (Standby) 0.0 W
Messfläche / Lichtpunkthöhe 1 m² / 0.75 m
Mittlere Beleuchtungsstärke (Messfläche) 219 Lux
Maximale Beleuchtungsstärke 348 Lux
Beleuchtete Fläche über 500 Lux (Leseleuchten) 0.00 m²
Blendung (max. Leuchtdichte) 1216 cd/m²
Gemessene Farbtemperatur 2987 Kelvin
Gemessener Farbwiedergabeindex 89

Jahresenergieverbrauch  (760 Std. ein, 8'000 Std. aus) 17 kWh
Anteil Standby am Jahresenergieverbrauch 0 %
Energieeffizienz 8 kWh/100 Lux

Bemerkung -
Messung 15.07.2010, T. Venzin
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• Noch	  mehr	  Listen	  und	  Leuchten	  auf	  www.topten.ch:	  Im	  S.A.L.T-‐Lichtmesslabor	  getestete	  
Leuchten,	  welche	  die	  Topten-‐Kriterien	  erfüllen,	  werden	  auf	  www.topten.ch	  präsentiert.	  

	  

Auf	  www.topten.ch	  präsentierte	  Wohnleuchten	  (Auswahl),	  die	  im	  
S.A.L.T.-‐Lichtmesslabor	  getestet	  wurden	  und	  die	  Topten-‐Kriterien	  erfüllen.	  

• EKZ	  Eltop	  gestaltet	  jedes	  Jahr	  ein	  Lichtbuch.	  In	  der	  Ausgabe	  2010	  sind	  Leuchten,	  welche	  die	  
Topten-‐Kriterien	  erfüllen,	  neu	  mit	  dem	  Topten-‐Logo	  entsprechend	  gekennzeichnet.	  
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EKZ	  Eltop	  Lichtbuch	  2010:	  Kennzeichnung	  von	  Topten-‐Leuchten	  

	  

• Über	  energieeffiziente	  Leuchten	  erschienen	  verschiedene	  Artikel.	  

	  
	   Artikel	  über	  energieeffiziente	  Leuchten	  (Beispiel):	  Migros-‐Magazin	  15,	  12.	  April	  2010,	  Seite	  37	  
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3.1.4  Energieeff iz iente	  Steckernetztei le	  von	  LED-‐Leuchten	  
Projektbeschrieb	  

Im	  S.A.L.T.-‐Lichtmesslabor	  werden	  zunehmend	  mehr	  LED-‐Leuchten	  gemessen.	  Die	  meisten	  dieser	  
Leuchten	  werden	  mit	  einem	  Steckernetzteil	  betrieben,	  ihr	  Ein-‐/Aus-‐Schalter	  ist	  in	  der	  Regel	  an	  der	  
Leuchte	  angebracht.	  Somit	  ist	  das	  Steckernetzteil	  immer	  direkt	  am	  Netz,	  obwohl	  der	  Verbraucher	  
ausgeschaltet	  ist.	  

Messungen	  haben	  gezeigt,	  dass	  der	  Verbrauch	  im	  Aus-‐Zustand	  der	  Leuchte	  zwischen	  0.5	  und	  1	  Watt	  
beträgt.	  Auf	  den	  ersten	  Blick	  ist	  das	  nicht	  viel.	  Im	  Hinblick	  darauf,	  dass	  es	  jedoch	  LED-‐Leuchten	  gibt,	  
die	  mit	  1	  Watt	  Leselicht	  erzeugen,	  ist	  dieser	  Verbrauch	  im	  Aus-‐Zustand	  viel	  zu	  hoch.	  Die	  
Entwicklungen	  in	  der	  LED-‐Technologie	  streben	  eine	  hohe	  Lichtausbeute	  bei	  geringem	  
Leistungskonsum	  an.	  Dem	  dazu	  notwendigen	  Steckernetzteil	  und	  dessen	  Standby-‐Verbrauch	  wird	  zu	  
wenig	  Beachtung	  geschenkt.	  	  

Im	  Rahmen	  eines	  Studentenprojekts	  und	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  S.A.L.T.	  und	  S.A.F.E.	  wurden	  2010	  
bestehende	  Leuchten	  und	  Steckernetzteile	  analysiert.	  Anschliessend	  sollen	  technische,	  
wirtschaftliche	  und	  auch	  ästhetische	  Lösungen	  ausgearbeitet	  werden,	  wie	  Leuchten-‐Hersteller	  im	  
«nicht	  Licht	  produzierenden	  Betrieb»	  den	  Standby-‐Verbrauch	  auf	  <	  0.05	  Watt	  senken	  können.	  

	  

	  

Steckernetzteil	  einer	  LED-‐Leuchte	  
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3.2 Messung von Kaffeemaschinen 
Projektbeschrieb	  

Haushalt-‐Kaffeemaschinen	  sind	  eine	  beispielhafte	  Anwendung	  mit	  sehr	  hohem	  Bereitschafts-‐	  bzw.	  
Standby-‐Verbrauch.	  In	  Schweizer	  Haushalten	  verbrauchen	  Kaffeemaschinen	  im	  Jahr	  rund	  400	  GWh	  
Strom	  bzw.	  rund	  80	  Mio.	  Franken.	  Rund	  ¾	  des	  Stromverbrauchs	  werden	  für	  die	  Bereitschaft	  
(Warmhaltung)	  bzw.	  im	  Standby	  verbraucht.	  Mit	  Kaffeemaschinen,	  die	  über	  eine	  Abschalt-‐Automatik	  
verfügen,	  kann	  dieser	  unnötige	  Stromverbrauch	  stark	  reduziert	  werden	  (Bericht	  «Standby-‐Verbrauch	  
von	  Haushaltgeräten»,	  S.A.F.E.	  2003,	  Bundesamt	  für	  Energie	  BFE,	  Programm	  Elektrizität).	  

Die	  im	  Rahmen	  des	  Projekts	  «Messungen	  an	  Kaffeemaschinen»	  entwickelte	  Messmethodik	  wird	  
heute	  vielfach	  und	  auch	  international	  angewendet.	  Auch	  im	  2010	  wurden	  im	  Auftrag	  diverser	  
Hersteller,	  Grossverteiler	  und	  des	  Öko-‐Instituts	  Praxistests	  an	  Kaffeemaschinen	  mit	  Abschalt-‐
Automatik	  durchführt.	  In	  den	  letzten	  vier	  Jahren	  wurden	  über	  50	  Kaffeemaschinen	  mit	  Abschalt-‐
Automatik	  gemäss	  «Messmethode	  und	  Berechnungsschema	  für	  den	  Elektrizitätsverbrauch	  von	  
Kaffeemaschinen»	  (Euro-‐Topten	  und	  S.A.F.E.)	  getestet.	  

	  

	  

	  

	  
Auf	  www.topten.ch	  präsentierte	  Kaffeemaschinen	  (Portionsmaschinen	  und	  Vollautomaten,	  Stand	  Dezember	  2010),	  die	  im	  
S.A.L.T.-‐Messlabor	  getestet	  wurden	  und	  die	  Topten.ch-‐Kriterien	  erfüllen	  

	  

In	  Zusammenarbeit	  und	  mit	  Unterstützung	  von	  

• Diverse	  Kaffeemaschinen-‐Hersteller	  
• Grossverteiler	  
• Öko-‐Institut	  e.V.	  –	  Institut	  für	  angewandte	  Ökologie,	  Freiburg,	  Deutschland	  
• Topten	  Schweiz	  
	  

	  

	  



	   	  
31.	  Januar	  2011	   	   15/25	  
	  
	  

Wirkung	  

• Das	  Expertenwissen	  aus	  der	  Messung	  von	  über	  50	  Kaffeemaschinen	  konnte	  2010	  auf	  
europäischer	  Ebene	  eingebracht	  werden:	  

o Mitarbeit	  beim	  Ecodesign	  of	  EuP:	  Non-‐tertiary	  coffee	  machines	  DG	  TREN	  Lot	  25	  
(www.ecocoffeemachine.org)	  

 Teilnahme	  am	  1.	  Stakeholder	  Meeting	  im	  Juni	  2010	  in	  Paris	  
 Input	  zu	  Definition,	  Economic	  and	  Market	  Analysis,	  Consumer	  Behaviour,	  

Technical	  Analysis,	  Base	  Case	  Analysis,	  Trends	  und	  Best	  Available	  Technologie	  
(BAT)	  

o EN	  60661:	  Europäische	  Messnorm	  für	  Kaffeemaschinen	  
Die	  europäische	  Messnorm	  für	  Kaffeemaschinen	  EN	  60661	  wird	  von	  CECED	  (European	  
Committee	  of	  Domestic	  Equipment	  Manufacturers),	  Herstellern,	  ECOS	  (European	  
Environmental	  Citizens	  Organisation	  for	  Standardisation)	  und	  Topten	  ausgearbeitet.	  
Topten	  konnte	  an	  den	  beiden	  Treffen	  	  in	  Brüssel	  im	  2010	  wichtiges	  Expertenwissen	  
einbringen.	  

o EEDAL	  ’11:	  Das	  Abstract	  «Super	  efficient	  coffee	  machines	  –	  Best	  Available	  Technology	  
(BAT)	  and	  Market	  Transformation»	  wurde	  angenommen.	  

o eceee	  ’11:	  Das	  Abstract	  «For	  a	  tasty	  but	  efficient	  coffee»	  wurde	  angenommen.	  
• Verkürzung	  der	  Abschalt-‐Automatik	  von	  15	  auf	  9	  Minuten:	  Einfluss	  auf	  die	  Klassierung	  der	  

freiwilligen	  Schweizerischen	  Energieetikette	  für	  Kaffeemaschinen	  
Seit	  Herbst	  2009	  können	  in	  der	  Schweiz	  Kaffeemaschinen	  mit	  der	  freiwilligen	  Energieetikette	  
gekennzeichnet	  werden.	  Die	  Geräte	  müssen	  mit	  einer	  vom	  Fachverband	  Elektroapparate	  für	  
Haushalt	  und	  Gewerbe	  Schweiz	  FEA	  entwickelten	  Messmethode	  gemessen	  werden.	  Geräte	  mit	  
einer	  Abschalt-‐Automatik	  zwischen	  10	  und	  60	  Minuten	  werden	  mit	  dieser	  Methode	  
benachteiligt.	  Viele	  im	  Handel	  erhältliche	  Geräte	  sind	  jedoch	  so	  eingestellt.	  
In	  Zusammenarbeit	  mit	  S.A.L.T.	  untersuchte	  Topten	  im	  Sommer	  2010	  an	  ausgewählten	  
Kaffeemaschinen	  die	  Auswirkungen	  auf	  die	  Klassierungen	  gemäss	  freiwilliger	  Energieetikette,	  
wenn	  die	  Abschalt-‐Automatik	  von	  15	  Minuten	  auf	  9	  Minuten	  verkürzt	  wird,	  und	  somit	  unterhalb	  
der	  willkürlich	  gesetzten	  10-‐Minuten-‐Grenze	  von	  FEA	  liegt:	  

o Verbesserung	  in	  der	  Klassierung	  um	  1	  bis	  2	  Klassen,	  je	  nach	  Gerät.	  Das	  heisst:	  
Ein	  C-‐klassiertes	  Gerät	  kann	  mit	  einer	  Abschalt-‐Automatik	  von	  9	  Minuten	  zu	  einem	  
A-‐klassierten	  Gerät	  werden.	  

o Keine	  relevanten	  Verlängerungen	  der	  Wartezeiten	  bis	  das	  Gerät	  wieder	  bereit	  für	  den	  
nächsten	  Kaffee	  ist,	  daher	  für	  KonsumentInnen	  keine	  Einbusse	  des	  Komforts.	  

	  
	  

	   	  
Freiwillige	  Energieetikette	  für	  Kaffeemaschinen:	  
Aus	  C	  kann	  A	  werden,	  wenn	  die	  Abschalt-‐Automatik	  auf	  weniger	  als	  10	  Minuten	  eingestellt	  wird	  
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	  Ein	  Hersteller	  programmierte	  bei	  einer	  seiner	  neuen	  Kaffeemaschinen	  die	  Abschalt-‐
Verzögerung	  auf	  9	  Minuten	  um	  und	  kann	  den	  KonsumentInnen	  damit	  ein	  A-‐klassiertes	  Gerät	  
anbieten.	  

• Noch	  mehr	  energieeffiziente	  Kaffeemaschinen	  auf	  www.topten.ch:	  Im	  S.A.L.T-‐Messlabor	  
getestete	  Kaffeemaschinen,	  welche	  die	  Topten.ch-‐Kriterien	  erfüllen,	  werden	  auf	  www.topten.ch	  
präsentiert.	  

• Mitwirkung	  an	  Förderprogrammen:	  auch	  2010	  haben	  auf	  der	  Basis	  von	  www.topten.ch	  in	  
verschiedenen	  Städten,	  Gemeinden	  und	  von	  verschiedenen	  Energieversorgern	  (z.B.	  EKZ)	  
Förderprogramme	  für	  energieeffiziente	  Kaffeemaschinen	  stattgefunden.	  

• Über	  energieeffiziente	  Kaffeemaschinen	  erschienen	  verschiedene	  Artikel.	  

	  
Artikel	  über	  energieeffiziente	  Kaffeemaschinen	  (Beispiel):	  Coopzeitung,	  Nr.	  10	  vom	  9.	  März	  2010,	  Seite	  61	  

• In	  Inseraten	  wurden	  energieeffiziente	  Kaffeemaschinen	  ebenfalls	  stark	  beworben.	  
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	   Energieeffiziente	  Kaffeemaschinen	  in	  der	  Werbung	  (Beispiel)	  

3.3 Mitwirkung beim EU-Label für Fernseher 
Projektbeschrieb	  

Nach	  Angaben	  der	  EU-‐Kommission	  verbrauchen	  Fernseher	  fast	  zehn	  Prozent	  des	  Stroms	  in	  einem	  
Durchschnittshaushalt.	  Der	  Energieverbrauch	  von	  Fernsehern	  soll	  für	  die	  KonsumentInnen	  daher	  
künftig	  wie	  bei	  anderen	  Geräten	  an	  einer	  Etikette	  leicht	  ablesbar	  sein.	  

Im	  Herbst	  2009	  wurden	  die	  Energieverbräuche	  von	  9	  Fernsehgeräten	  unterschiedlicher	  Technologie	  
(LED-‐LCD,	  LCD,	  Plasma)	  im	  S.A.L.T-‐Messlabor	  an	  der	  HTW	  Chur	  mit	  der	  Unterstützung	  des	  WWF	  
Schweiz,	  von	  Topten	  und	  Home	  Electronic	  gemäss	  International	  Standard	  IEC	  62087-‐2008	  und	  Draft	  
Commission	  Directive	  implementing	  and	  amending	  Council	  Directive	  92/75/EEC	  with	  regard	  to	  
energy	  labelling	  of	  televisions	  (Stand	  April	  2009)	  gemessen.	  

Anschliessend	  wurde	  die	  Effizienz	  der	  getesteten	  Fernsehgeräte	  miteinander	  verglichen.	  Die	  LCD-‐
LED-‐Geräte	  schnitten	  punkto	  Energieeffizienz	  am	  besten	  ab.	  Wenig	  effizient	  waren	  die	  LCD-‐CCFL-‐
Geräte	  (Ausnahme:	  LCD-‐HCFL);	  das	  getestete	  Plasma-‐Gerät	  wurde	  als	  ineffizient	  eingestuft.	  Auch	  bei	  
gleichen	  Bildschirmdiagonalen	  bestehen	  grosse	  Unterschiede	  im	  Stromverbrauch.	  Energetisch	  keinen	  
wesentlichen	  Unterschied	  macht	  es,	  ob	  mit	  hoher	  oder	  normaler	  Auslösung	  ferngesehen	  wird,	  denn	  
die	  getesteten	  Geräte	  verbrauchen	  für	  beide	  Auflösungen	  praktisch	  gleich	  viel	  Strom.	  Einzelheiten:	  
Vergleichstest	  von	  Best-‐Fernsehgeräten.	  S.A.L.T.	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  Home	  Electronic.	  Im	  Auftrag	  
von	  WWF	  Schweiz	  und	  Topten	  Schweiz,	  17.	  November	  2009.	  (Download:	  www.salt.ch)	  

Wirkung	  

• Aufgrund	  der	  Testresultate	  verschärfte	  Topten	  den	  Grenzwert	  des	  Effizienz-‐Index	  für	  Fernseher	  
umgehend	  auf	  <	  0.5.	  Dies	  entspricht	  der	  Energieklasse	  A	  oder	  besser.	  

• Im	  Zusammenhang	  mit	  der	  Einführung	  des	  EU-‐Labels	  für	  Fernsehgeräte	  bildeten	  die	  im	  S.A.L.T.-‐
Messlabor	  durchgeführten	  Tests	  eine	  wichtige	  Grundlage	  für	  Topten-‐Empfehlungen	  auf	  
europäischer	  Ebene.	  Im	  Februar	  2010	  versandte	  Topten	  ein	  Mailing	  zu	  Fernsehern	  an	  rund	  80	  
Kontakte.	  Dieses	  Mailing	  war	  sehr	  erfolgreich	  und	  führte	  zusammen	  mit	  den	  immer	  wieder	  auf	  
www.topten.info	  aktualisierten	  Topten-‐Empfehlungen	  dazu,	  dass	  die	  Skala	  des	  neuen	  
Energielables	  für	  Fernseher	  so	  angepasst	  wurde,	  dass	  nur	  die	  besten	  Geräte	  Klasse	  A	  erreichen,	  
statt	  bereits	  A+	  oder	  sogar	  A++.	  
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Das	  EU-‐Label	  für	  Fernseher	  ist	  per	  Ende	  2010	  in	  Kraft	  getreten	  (Bild	  rechts:	  meteo.vu)	  

3.4 Fernsteuerungen von Raumheizungen in Ferienhäusern 
Projektbeschrieb	  

Der	  Anteil	  der	  Ferienwohnungen	  am	  Elektroheizungs-‐Elektrizitätsverbrauch	  ist	  mit	  rund	  14%	  bzw.	  
439	  GWh	  pro	  Jahr	  beträchtlich	  und	  rechtfertigt	  besondere	  Massnahmen	  bzw.	  Kampagnen	  (vgl.	  
Forschungsprojekt	  «Elektroheizungen	  –	  Massnahmen	  und	  Vorgehensoptionen	  zur	  Reduktion	  des	  
Stromverbrauchs».	  Nipkow	  Jürg,	  Giuse	  Togni.	  Herausgeber:	  Bundesamt	  für	  Energie	  (BFE),	  
Forschungsprogramm	  Elektrizitätstechnologien	  und	  -‐anwendungen,	  Bern	  2009).	  	  

Wegen	  der	  relativ	  kurzen	  Nutzungsdauer	  sind	  in	  erster	  Linie	  betriebliche	  Massnahmen	  interessant,	  
da	  Investitionen	  in	  die	  Wärmedämmung	  und	  neue	  Heizsysteme	  wirtschaftlich	  ungünstig	  
abschneiden.	  Ferienwohnungen	  werden	  in	  der	  Regel	  durchgehend	  geheizt,	  obwohl	  sie	  nur	  selten	  
benutzt	  werden.	  Dieser	  unnötige	  Energieverbrauch	  kann	  mit	  Heizungs-‐Fernsteuerungen	  reduziert	  
werden.	  Das	  Einsparpotential	  durch	  Optimierung	  der	  Steuerung	  von	  Ferienwohnungs-‐
Elektroheizungen	  macht	  gemäss	  Forschungsprojekt	  jährlich	  rund	  315	  GWh	  aus;	  das	  praktische	  
Sparpotential	  durch	  Steuerungsoptimierung	  dürfte	  50%	  bis	  80%	  davon	  betragen,	  also	  ca.	  157	  bis	  252	  
GWh/a.	  Pro	  Objekt	  (Ferienwohnung)	  entspricht	  dies	  2'400	  bis	  3'870	  kWh	  im	  Jahr.	  	  

Im	  Rahmen	  dieser	  Projektstudie	  des	  Bundesamts	  für	  Energie	  BFE	  –	  Forschungsprogramm	  
Elektrizitätstechnologien	  und	  -‐anwendungen	  wurde	  ein	  Überblick	  zu	  den	  Produkteigenschaften,	  zur	  
Bedienungsfreundlichkeit	  und	  Praxistauglichkeit	  des	  aktuellen	  Marktangebots	  gewonnen	  und	  darauf	  
aufbauend	  Empfehlungen	  für	  Heizungs-‐Fernsteuerungen	  für	  Ferienwohnungsbesitzer,	  Installateure,	  
Fachmärkte	  und	  Hersteller	  erarbeitet.	  

	  
Die	  Heizung	  im	  Ferienhaus	  mit	  dem	  Handy	  steuern	  
	  

In	  Zusammenarbeit	  und	  mit	  Unterstützung	  von	  

• BFE	  Bundesamt	  für	  Energie	  –	  Forschungsprogramm	  Elektrizitätstechnologien	  und	  -‐anwendungen	  
	  

Berichte	  

• Schlussbericht:	  Fernsteuerungen	  für	  Raumheizungen.	  Produktübersicht	  2010	  und	  
Empfehlungen.	  28.	  September	  2010.	  
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(Download:	  
http://www.google.ch/search?client=safari&rls=en&q=:+Fernsteuerungen+für+Raumheizungen.
+Produktübersicht+2010+und+Empfehlungen.&ie=UTF-‐8&oe=UTF-‐
8&redir_esc=&ei=OqAATez0HYiBOuWkjN0B)	  

3.5 Schulung des EKZ Eltop-Verkaufspersonals 
Projektbeschrieb	  

Ein	  neues	  Ladenkonzept	  in	  den	  EKZ	  Eltop-‐Filialen	  mit	  veränderten	  Gesprächssituationen	  sowie	  die	  
Einführung	  der	  Kennzeichnung	  von	  Topten-‐Produkte	  am	  Point-‐of-‐Sale	  und	  in	  der	  Werbung	  haben	  EKZ	  
veranlasst,	  eine	  Schulung	  für	  seine	  rund	  100	  EKZ	  Eltop-‐VerkäuferInnen	  durchzuführen.	  

An	  allen	  3	  Schulungstagen	  im	  März	  2010	  standen	  für	  Topten	  jeweils	  zwei	  Stunden	  zur	  Verfügung,	  zur	  
Sensibilisierung	  des	  EKZ	  Eltop-‐Verkaufspersonals	  auf	  das	  Thema	  Energieeffizienz	  von	  
Haushaltgeräten	  und	  im	  Bereich	  Licht	  sowie	  auf	  Topten	  bzw.	  Topten-‐Produkte.	  Die	  Topten-‐
Schulungseinheit	  beinhaltete	  ein	  kurzes	  Referat,	  welches	  durch	  eine	  Power-‐Point-‐Präsentation	  
unterstützt	  wurde,	  sowie	  einen	  ausführlichen	  Praxisteil,	  in	  welchem	  die	  TeilnehmerInnen	  in	  
Gruppenarbeiten	  ihr	  Wissen	  zu	  Topten	  vertiefen	  und	  anwenden	  konnten.	  

	   	  
Gruppenarbeit	  zu	  Topten-‐Themen	  

Im	  Auftrag	  von	  

• EKZ	  Eltop	  
	  

Wirkung	  
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• Aufgrund	  der	  Schulung	  über	  Topten	  soll	  das	  EKZ	  Eltop-‐Verkaufspersonal	  seine	  KundInnen	  
insbesondere	  im	  Hinblick	  auf	  energieeffiziente	  Geräte,	  welche	  letztlich	  Stromkosten	  sparen	  und	  
die	  Umwelt	  schonen,	  künftig	  noch	  besser	  beraten	  und	  seine	  sehr	  guten	  Produkte	  noch	  besser	  
verkaufen	  können.	  

• Hilfsmittel	  «Topten-‐Infos»:	  Für	  das	  EKZ	  Eltop-‐Verkaufspersonal	  wurden	  die	  «Topten-‐Infos»	  
erarbeitet,	  welche	  während	  des	  Verkaufsgesprächs	  schnell	  und	  in	  übersichtlicher	  Form	  zur	  
Verfügung	  stehen,	  wenn	  es	  darum	  geht,	  für	  den	  Kauf	  eines	  Topten-‐Produkts	  zu	  argumentieren.	  
Zu	  15	  Produktgruppen	  wie	  Kaffeemaschinen,	  Waschmaschinen,	  Tumbler	  etc.	  werden	  die	  
Vorteile	  des	  Topten-‐Produkts	  gegenüber	  dem	  herkömmlichen	  Produkt,	  Infos	  zur	  allfälligen	  
Energieetikette	  sowie	  Stromkosteneinsparungen	  gegenüber	  einem	  herkömmlichen	  Gerät	  
aufgezeigt.	  

	  

	  
	  

Topten-‐Infos	  zur	  Unterstützung	  des	  EKZ	  Eltop-‐Verkaufspersonals	  im	  Verkaufsgespräch	  

	  

3.6 Kurse und Weiterbildungsangebot 
 
Die	  "Uni	  für	  alle"	  setzt	  sich	  aus	  einzelnen	  Veranstaltungen	  
zusammen,	  an	  denen	  wissenschaftlich	  begründeten	  Antworten	  
auf	  Fragen	  aus	  Wirtschaft,	  Gesellschaft	  oder	  Technik	  erläutert	  
und	  diskutiert	  werden.	  Die	  "Uni	  für	  alle"	  umfasst	  ein	  spezielles	  
Programm	  für	  Erwachsene	  und	  Kinder.	  

Vorbildung	  und	  Lebensalter	  sind	  egal.	  Was	  an	  der	  "Uni	  für	  alle"	  
zählt,	  ist	  das	  Interesse	  an	  wissenschaftlich	  begründeten	  
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Antworten	  auf	  Fragen	  zu	  Technik,	  Wirtschaft	  und	  Gesellschaft.	  Wir	  von	  der	  Hochschule	  für	  Technik	  
und	  Wirtschaft	  HTW	  Chur	  haben	  für	  Sie	  ein	  Programm	  zusammengestellt,	  dessen	  Inhalte	  sich	  
teilweise	  direkt	  im	  Alltag	  umsetzen	  lassen,	  teilweise	  aber	  auch	  einfach	  zur	  Horizonterweiterung	  
beitragen.	  An	  der	  "Uni	  für	  alle"	  trifft	  Frau	  und	  Mann	  auf	  Experten	  und	  Laien	  -‐	  und	  vor	  allem	  auf	  
Menschen,	  die	  vom	  selben	  Thema	  fasziniert	  sind.	  

	  

In	  einem	  2	  Stündigen	  Vortrag	  wurde	  aufgezeigt,	  wo	  jeder	  Einzelne	  seinen	  Beitrag	  zum	  Energiesparen	  
beitragen	  kann.	  

Unterlagen	  unter:	  

http://www.fh-‐htwchur.ch/uploads/media/Energie_Effizienz_16_11_2010_Final.pdf	  
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3.7 EKZ Kurzfilm zu Energieeffizienz 
Projektbeschrieb	  

Um	  ihr	  Engagement	  bei	  S.A.L.T	  sichtbar	  zu	  machen,	  hat	  die	  EKZ	  Energieberatung	  einen	  Kurzfilm	  in	  
Auftrag	  gegeben.	  Der	  Film	  zeigt	  eine	  Familie,	  die	  ihr	  noch	  nicht	  energiebewusstes,	  männliches	  
Familienoberhaupt	  mit	  Augenzwinkern	  zu	  mehr	  Energieeffizienz	  erziehen	  will.	  Wie	  effizient	  eine	  
Kaffeemaschine	  mit	  Topten-‐Label	  ist,	  wird	  anhand	  der	  Arbeit	  von	  S.A.L.T	  gezeigt.	  	  	  Die	  Neben-‐
botschaft	  des	  Films:	  Kaffeemaschinen	  mit	  Topten-‐Label	  gibt	  es	  bei	  EKZ	  Eltop	  –	  selbstverständlich	  
inklusive	  der	  fachmännischen	  Beratung.	  Mit	  diesem	  Film	  engagieren	  sich	  die	  EKZ	  erneut	  in	  der	  
Hochschulförderung.	  Denn	  der	  Film	  wurde	  von	  Studenten	  des	  Bachelor-‐Lehrgangs	  «Multimedia	  
Productions»	  der	  HTW	  Chur	  gedreht.	  

	  

	  
Screenshot	  Standbild	  aus	  dem	  Video-‐Werbefilm	  von	  S.A.L.T.	  zum	  Thema	  Energieeffizienz	  

	  

Im	  Auftrag	  von	  

• EKZ	  

 
Wirkung	  

• Den	  Kurzfilm	  kann	  man	  sich	  ansehen	  unter	  
http://www.ekz.ch/internet/ekz/de/privatkunden/umwelt-‐initiative/salt.html.	  Er	  steht	  allen	  
interessierten	  Partnern	  und	  KundInnen	  für	  den	  Einsatz	  an	  Vorträgen,	  Ausstellungen,	  etc.	  zur	  
Verfügung.	  Eine	  DVD	  des	  EKZ	  Kurzfilmes	  kann	  kostenlos	  bei	  der	  EKZ	  Energieberatung	  unter	  
energieberatung@ekz.ch	  bestellt	  werden.	  
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3.8 Motor Summit 2010 
Vom	  26.	  bis	  28.	  Oktober	  2010	  fand	  der	  Motor	  Summit	  2010	  in	  Zürich	  statt.	  Der	  Anlass	  wurde	  von	  
S.A.F.E.	  organisiert	  und	  vom	  Bundesamt	  für	  Energie	  BFE,	  den	  Bernischen	  Kraftwerken	  BKW,	  den	  
Elektrizitätswerken	  des	  Kantons	  Zürich	  EKZ	  und	  von	  S.A.F.E.	  unterstützt.	  Der	  internationale	  Anlass	  
wurde	  von	  150	  TeilnehmerInnen	  aus	  21	  Ländern	  besucht.	  S.A.L.T.	  und	  S.A.F.E.	  nahmen	  mit	  je	  einem	  
Referat	  teil:	  
• S.A.L.T.:	  Motoreneffizienz	  heute	  und	  morgen:	  Effiziente	  Motoren	  auf	  dem	  Prüfstand	  

(Max	  Schalcher)	  
o Grundlagen	  
o Norm	  EN60034-‐2-‐1	  
o Prüfstand	  an	  der	  HTW	  Chur	  
o Praktische	  Erfahrungen	  
o Anregungen	  und	  Ausblick	  

	  
	  	  	  Effiziente	  Motoren	  auf	  dem	  Prüfstand	  (Screenshot	  Power-‐Point-‐Präsentation)	  

• S.A.F.E.:	  Motoren	  in	  der	  Industrie:	  Erfahrungen	  mit	  industriellen	  Pilotprojekten	  bei	  Topmotors	  
(Jürg	  Nipkow)	  

o Motor	  Check	  
o Erkenntnisse	  von	  Pilotobjekten;	  Beispiele	  
o Infos	  und	  Links	  

	  
Erfahrungen	  mit	  industriellen	  Pilotprojekten	  bei	  Topmotors	  
	  	  (Screenshot	  Power-‐Point-‐Präsentation)	  
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4. Bisherige S.A-L.T.-Projekte (2005 – 2009) 
Projekte	  2009	  (Einzelheiten	  siehe	  Jahresbericht	  2009,	  Download:	  www.salt.ch)	  

• Ausbau	  Lichtmesslabor	  
• Messung	  Wohnleuchten	  
• Messung	  von	  Fernsehgeräten	  
• Messung	  von	  Kaffeemaschinen	  
• Studentenprojekte	  
• Ausbau	  Motoren-‐Prüfstand	  
• Motorenmessungen	  
• Ausbau	  EMV	  Labor	  vom	  Messbereich	  1	  GHz	  auf	  3	  GHz	  
	  
Projekte	  2008	  (Einzelheiten	  siehe	  Jahresbericht	  2008,	  Download:	  www.salt.ch)	  

• Aufbau	  und	  Inbetriebnahme	  des	  S.A.L.T.-‐Lichtmesslabors	  
• Messung	  Wohnleuchten	  
• Automatisierte	  Leuchtstärkenmessung	  
• Messung	  von	  LED-‐Lampen	  
• Messung	  von	  Tischleuchten	  
• Messung	  der	  Energieeffizienz	  von	  Tintenstrahl-‐Multifunktionsgeräten	  
• Messung	  von	  Kaffeemaschinen	  
• Messung	  von	  Leistungsmessgeräten	  
• Messung	  von	  elektronischen	  Abschalthilfen	  
• Settop-‐Boxen	  
• Ausbau	  Motoren-‐Prüfstand	  
• Messung	  des	  Induktionsmotors	  WEG	  750	  W	  IE3	  
• Elektrische	  Motoren-‐Systeme	  in	  der	  Industrie	  
	  
Projekte	  2007	  (Einzelheiten	  siehe	  Jahresbericht	  2007,	  Download:	  www.salt.ch)	  

• Messungen	  an	  Kaffeemaschinen	  
• Energieeffizienz	  von	  Kompakt-‐Stereoanlagen	  
• Measurement	  of	  the	  power	  consumption	  of	  set-‐top	  boxes	  
• Energiemessungen	  von	  1-‐phasigen	  USV-‐Anlagen	  
• Leistungsmessungen	  an	  Bürogeräten	  
• Energieeffizienz	  am	  Arbeitsplatz	  
• Leuchten	  zum	  Lesen	  und	  Arbeiten	  
• Aufbau	  Motoren-‐Prüfstand	  und	  elektrische	  Motoren-‐Systeme	  in	  der	  Industrie	  
	  
Projekte	  2005/2006	  

• Elektrizitätsverbrauch	  und	  Einspar-‐Potentiale	  bei	  Aufzügen	  
• Standby-‐Verbrauchsmessungen,	  Test	  von	  Leistungs-‐/Energiemessgeräten	  
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• Marktcheck:	  Elektronische	  Geräte	  
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