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Vorwort	  und	  Zusammenfassung	  
S.A.L.T.	  konnte	  2012	  insbesondere	  Messungen	  im	  Bereich	  Licht	  /	  Beleuchtung,	  zur	  Energieeffizienz	  
von	  Kochmethoden	  und	  an	  Settop-‐Boxen	  realisieren.	  Zudem	  wurde	  das	  S.A.L.T.-‐Lichtmesslabor	  
weiter	  ausgebaut.	  Auch	  im	  2012	  trug	  die	  inhaltliche	  und	  fachliche	  Unterstützung	  durch	  die	  Partner	  
wesentlich	  zur	  erfolgreichen	  Durchführung	  der	  S.A.L.T.-‐Projekte	  bei.	  An	  dieser	  Stelle	  möchten	  wir	  
den	  Elektrizitätswerken	  des	  Kantons	  Zürich	  EKZ	  und	  Topten	  Schweiz	  für	  ihre	  Unterstützung	  danken.	  
Ebenfalls	  bedanken	  möchten	  wir	  uns	  bei	  allen	  unseren	  Auftraggebern.	  
	  

1. Überblick	  Projekte	  2012	  
Das	  Testzentrum	  S.A.L.T.	  hat	  2012	  u.a.	  folgende	  Projekte	  realisiert:	  
• Erweiterung	  des	  S.A.L.T.-‐Lichtmesslabors	  
• Messungen	  von	  Wohnleuchten,	  insbesondere	  LED-‐Leuchten	  
• Konzeption	  neue	  Messmethode	  für	  Wohnleuchten	  
• Messungen	  zur	  Energieeffizienz	  von	  Kochmethoden	  
• Messungen	  von	  Settop-‐Boxen	  
• Kaffeemaschinen:	  Recherche	  Abschaltzeiten,	  Mitarbeit	  an	  der	  revidierten	  Messnorm	  EN	  60661	  
• Studentische	  Arbeiten	  an	  der	  HTW	  Chur	  
	  
S.A.L.T.	  dankt	  allen	  Auftraggebern	  für	  ihr	  Vertrauen:	  
• Coop,	  Lumimart	  
• EKZ	  –	  Elektrizitätswerke	  des	  Kantons	  Zürich	  
• ewz	  –	  Elektrizitätswerk	  der	  Stadt	  Zürich	  
• Kassensturz	  –	  Schweizer	  Radio	  und	  Fernsehen	  
• Migros,	  Micasa	  
• 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	  BeschafferInnen,	  KonsumentInnen,	  ProduzentInnen,	  
BeraterInnen,	  Label-‐Organisationen,	  PolitikerInnen	  und	  Medien.	  Im	  Vordergrund	  stehen	  Messungen	  
zur	  Energieeffizienz	  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	  KäuferInnen,	  Produzentinnen,	  

BeraterInnen	  und	  PolitikerInnen	  (z.B.	  durch	  Erstellung	  von	  Publikationen,	  Sensibilisierung	  der	  
Zielgruppen).	  

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

Umsetzung	  in	  Politik	  und	  Wirtschaft.	  
	  
Die	  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-‐DozentInnen,	  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	  DozentInnen	  und	  AssistentInnen),	  Dokumentenmanagement	  
(Dokumentenfluss	  und	  Archivierung)	  sowie	  Prüfnachweise	  gewährleistet.	  

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

• Labor	  zur	  Messung	  von	  elektrischen	  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	  270	  V	  und	  16	  A	  
zur	  Verfügung.	  Für	  die	  Messung	  von	  elektrischen	  und	  nichtelektrischen	  Grössen	  stehen	  zur	  
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Verfügung:	  Leistungsmessgerät,	  Speicheroszilloskop,	  digitaler	  Spannungsanalysator,	  
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	  Minergie-‐Leuchten	  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	  (100	  
Messpunkte)	  der	  Beleuchtungsstärke	  auf	  der	  Nutzungsfläche	  (z.B.	  auf	  dem	  Tisch	  für	  
Tischpendelleuchte,	  Lesefläche	  für	  Leseleuchten,	  Boden	  für	  Wand	  und	  Deckenleuchten),	  
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	  
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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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automatisierte	  Einlesung	  in	  www.toplicht.ch	  und	  die	  Umsetzung	  in	  ein	  standardisiertes	  
Messdatenblatt	  (analog	  Minergie-‐Leuchten).	  

	  

	  
	   S.A.L.T.-‐Lichtmesslabor:	  Skizze	  des	  Messraums	  

	  
• Motoren-‐Prüfstand	  

Mit	  dem	  Motoren-‐Prüfstand	  lässt	  sich	  die	  Energieeffizienz	  von	  Motoren	  bis	  zu	  einem	  
Drehmoment	  von	  27	  Nm,	  einer	  maximalen	  Drehzahl	  von	  4’500	  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	  
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• 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.	  
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3. S.A.L.T.-Projekte	  2012	  

3.1 Medienarbeit	  
2012	  wurden	  zu	  den	  Themenschwerpunkten	  von	  S.A.L.T.	  redaktionelle	  Beiträge	  vor	  allem	  in	  
Printmedien	  publiziert,	  aber	  auch	  TV-‐	  und	  Radio-‐Beiträge	  ausgestrahlt.	  

Themenschwerpunkte	  waren	  LED-‐Beleuchtung	  (14	  Artikel),	  Energieeffizienz	  von	  Kochmethoden	  (5	  
Artikel,	  3	  Radio-‐Beiträge	  in	  Espresso	  von	  Radio	  SRF	  1),	  Settop-‐Boxen	  /	  TV	  (3	  Artikel,	  1	  TV-‐Beitrag	  im	  
Kassensturz	  SRF	  1),	  1	  Radio-‐Beitrag	  (Espresso	  von	  Radio	  SRF	  1)	  und	  Kaffeemaschinen	  (1	  TV-‐Beitrag	  
auf	  Tele	  Züri).	  

Medienschwerpunkte	  waren	  KonsumentInnenmedien	  mit	  hoher	  bis	  sehr	  hoher	  Reichweite	  wie	  z.B.	  
das	  MigrosMagazin,	  aber	  auch	  Kunden-‐	  /	  Mitgliederzeitschriften	  mit	  hoher	  Reichweite	  wie	  Saft	  &	  
Kraft	  (EKZ),	  energie	  &	  wasser	  (IWB),	  Mieten+Wohnen	  sowie	  Zeitschriften	  mit	  vergleichsweise	  kleiner	  
Auflage,	  die	  aber	  wichtige	  Zielgruppen	  mit	  erheblichem	  Einfluss	  und	  entsprechender	  
Multiplikatorenwirkung	  ansprechen	  (z.B.	  VSE-‐Bulletin).	  

	  

3.2 Licht	  /	  Beleuchtung	  

3.2.1 Erweiterung	  des	  S.A.L.T.-‐Lichtmesslabors	  
Projektbeschrieb	  

Zwischen	  Oktober	  2011	  und	  März	  2012	  wurde	  im	  S.A.L.T.-‐Lichtmesslabor	  an	  der	  HTW	  Chur	  ein	  
Fotogoniometer	  entwickelt	  und	  aufgebaut,	  mit	  welchem	  Lampen	  und	  kleine	  Leuchten	  bis	  16	  cm	  
Leuchtkopfdurchmesser	  lichttechnisch	  gemäss	  Norm	  EN	  13032	  (Messung	  und	  Darstellung	  von	  
photometrischen	  Daten	  von	  Leuchten	  und	  Lampen)	  gemessen	  werden	  können.	  

Nach	  mehrfachen	  Testläufen	  und	  Optimierungen	  wurden	  Ende	  März	  2012	  die	  abschliessenden	  
Messungen	  mit	  5	  ausgewählten	  Lampen	  vorgenommen,	  von	  welchen	  Referenzmessungen	  des	  
staatlichen	  Licht-‐Messlabors	  METAS	  in	  Bern	  vorhanden	  sind.	  

Die	  Erfahrungen	  sind	  sehr	  positiv:	  alle	  gemessenen	  LED-‐Lampen	  wiesen	  beim	  Lichtstrom	  
Messabweichungen	  von	  weniger	  als	  5%	  auf	  (gegenüber	  der	  METAS-‐Messungen).	  Einzig	  bei	  der	  
Glühlampe	  ist	  die	  Abweichung	  grösser.	  Grund	  dafür	  ist	  die	  zurzeit	  noch	  fehlende	  Netzstabilisierung,	  
so	  dass	  an	  der	  HTW	  Chur	  mit	  einer	  deutlich	  tieferen	  Spannung	  gemessen	  wurde	  (218	  Volt	  statt	  230	  
Volt).	  

Das	  neue	  Fotogoniometer	  hat	  seinen	  Eignungstest	  gut	  bestanden	  und	  kann	  künftig	  für	  die	  
lichttechnische	  Messung	  von	  Lampen	  und	  kleinen	  Leuchten	  mit	  guter	  Genauigkeit	  verwendet	  
werden.	  
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Innenansicht	  des	  realisierten	  Goniometers	  im	  S.A.L.T.-‐Lichtmesslabor	  an	  der	  HTW	  Chur	  

	  

Projektbericht	  

• Messlabor	  SALT	  –	  Erweiterung	  des	  Lichtlabors.	  Messen	  von	  Lampen	  und	  kleinen	  Leuchten	  im	  
Fotogoniometer.	  Stefan	  Gasser,	  3.	  April	  2012.	  

	  

3.2.2 Konzeption	  einer	  neuen	  Messmethode	  für	  Wohnleuchten	  
Projektbeschrieb	  

Durch	  den	  Einsatz	  des	  Fotogoniometers	  werden	  Messungen	  nach	  europäischer	  Norm	  sowie	  die	  
Ausgabe	  der	  Messdaten	  im	  standardisierten	  Dateiformat	  für	  Leuchten	  möglich	  (Eulumdat-‐Datei.ldt).	  

Diese	  Messdaten	  sind	  europaweit	  vergleichbar	  und	  sie	  können	  in	  einer	  Beleuchtungs-‐Software	  
simuliert	  werden.	  

Mit	  Testmessungen	  entwickelt	  Topten	  eine	  neue	  Mess-‐	  und	  Bewertungsmethode	  für	  Wohnleuchten.	  
Ziel	  ist	  es,	  den	  Messablauf	  zu	  rationalisieren	  und	  vorhandene	  Eulumdat-‐Dateien	  für	  die	  Bewertung	  
verwenden	  zu	  können.	  

	  
Auswertung	  der	  Lichtdaten	  im	  Fotogoniometer,	  Prüfling	  Philips	  Spot	  4	  W	  

	  

Das	  Projekt	  wird	  2013	  abgeschlossen	  und	  dem	  produktiven	  Messbetrieb	  übergeben	  werden.	  
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3.2.3 Messungen	  von	  Wohnleuchten	  
Projektbeschrieb	  

2012	  hat	  Topten	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Testinstitut	  S.A.L.T.	  und	  im	  Auftrag	  von	  
Grossverteilern,	  Herstellern	  und	  dem	  Fachhandel	  an	  der	  HTW	  Chur	  133	  Wohnleuchten,	  gemessen	  
und	  die	  Ergebnisse	  ausgewertet.	  

	  

Messungen	  von	  Wohnleuchten	  

	  

Resultate	  

61	  Leuchten,	  also	  knapp	  die	  Hälfte	  aller	  getesteten	  Leuchten,	  erfüllten	  die	  strengen	  Topten-‐	  
Anforderungen	  bezüglich	  Energieeffizienz,	  Standby-‐Verbrauch,	  beleuchtete	  Fläche,	  und	  bei	  LEDs	  
bezüglich	  Farbwiedergabe	  und	  Farbetemperatur.	  Von	  den	  insgesamt	  86	  getesteten	  LED-‐Leuchten	  
wurden	  31	  Leuchten	  durch	  Topten	  ausgezeichnet	  (36%).	  

Alle	  Leuchten,	  welche	  die	  strengen	  Topten-‐Auswahlkriterien	  erfüllen,	  wurden	  in	  die	  entsprechenden	  
Produktlisten	  auf	  www.topten.ch	  aufgenommen.	  

Die	  häufigsten	  Gründe,	  weshalb	  viele	  der	  getesteten	  Leuchten	  die	  Topten-‐Kriterien	  nicht	  erfüllten,	  
sind:	  

• 23	  Leuchten	  erfüllten	  die	  Anforderung	  bezüglich	  Mindesteffizienz	  nicht	  (17%).	  Ihr	  
Stromverbrauch	  ist	  zu	  hoch	  im	  Verhältnis	  zur	  mittleren,	  gemessenen	  Beleuchtungsstärke	  auf	  der	  
Messfläche.	  Dabei	  handelt	  es	  sich	  notabene	  um	  Leuchten	  mit	  effizienten	  Leuchtmitteln	  wie	  
Sparlampen,	  Leuchtstofflampen	  und	  LED.	  

• Von	  den	  86	  getesteten	  LED-‐Leuchten	  enttäuschten	  32	  durch	  einen	  ungenügenden	  
Farbwiedergabeindex	  Ra	  unter	  80	  (37%).	  13	  LED-‐Leuchten	  lagen	  mit	  der	  Farbtemperatur	  über	  
dem	  Topten-‐Maximalwert	  von	  3’200	  Kelvin.	  

• Von	  39	  getesteten	  Lese-‐	  oder	  Schreibtischleuchten	  erreichten	  21	  (54%)	  nicht	  die	  verlangte	  
Beleuchtungsstärke	  von	  500	  Lux	  (auf	  mindestens	  der	  Fläche	  eines	  A4-‐Blattes).	  

• 11	  Leuchten	  (8%)	  nahmen	  im	  Standby	  zu	  viel	  Leistung	  auf	  (>	  0.5	  Watt	  oder	  >	  1.0	  Watt,	  wenn	  sie	  
einen	  integrierten	  Dimmer	  hatten).	  Erfreulicherweise	  hatten	  109	  Leuchten	  keinen	  Standby-‐
Stromverbrauch,	  13	  hatten	  eine	  akzeptable	  Standby-‐Leistung.	  
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Projektbericht	  

• Jahresbericht	  Messprojekt	  Wohnleuchten	  2012.	  Übersicht	  133	  Wohnleuchten-‐Messungen	  und	  
neue	  Topten-‐Kriterien	  mit	  Lichtstrom.	  Eva	  Geilinger,	  2013.	  

	  
Wirkung	  

• Die	  Hersteller	  und	  Lieferanten	  wurden	  über	  die	  Resultate	  informiert.	  Zudem	  wurden	  ihnen	  
Verbesserungsmöglichkeiten	  aufgezeigt.	  

• Alle	  Leuchten,	  welche	  die	  Anforderungen	  von	  Topten	  erfüllten,	  wurden	  in	  die	  entsprechenden	  
Listen	  von	  www.topten.ch	  aufgenommen.	  

	  

3.3 Messungen	  zur	  Energieeffizienz	  von	  Kochmethoden	  
Projektbeschrieb	  

Im	  September	  2011	  wurde	  im	  Auftrag	  der	  Elektrizitätswerke	  des	  Kantons	  Zürich	  (EKZ)	  und	  des	  WWF	  
Schweiz	  das	  Projekt	  «Energieeffizienz	  von	  Kochmethoden»	  gestartet.	  Dabei	  wurde	  der	  
Energieverbrauch	  der	  wichtigsten	  Kochmethoden	  (Dampfkochtopf,	  Kochen	  mit	  /	  ohne	  Deckel,	  
Spezialgeräte)	  auf	  einem	  Induktionsherd,	  einem	  Glaskeramikherd	  und	  einem	  Gussplattenherd	  
gemessen	  und	  die	  Energieeffizienz	  miteinander	  verglichen.	  Erste	  Startmessungen	  wurden	  2011	  
durchgeführt,	  2012	  folgten	  im	  Rahmen	  eines	  weiteren	  Projekts	  weitere	  Messungen.	  

Resultate	  

• Eier,	  Kaffee,	  Kartoffeln,	  Teigwaren	  und	  Fertigpizza	  wurden	  auf	  verschiedene	  Arten	  zubereitet,	  
dabei	  wurde	  der	  Stromverbrauch	  gemessen.	  Die	  Resultate	  zeigen,	  dass	  die	  Wahl	  der	  
Kochmethode	  einen	  grossen	  Einfluss	  auf	  den	  Stromverbrauch	  hat:	  betrachtet	  man	  verschiedene	  
Geräte	  und	  bezieht	  man	  auch	  Bereitschaftsverluste	  (Kaffeemaschinen)	  mit	  ein,	  so	  betragen	  die	  
Unterschiede	  zwischen	  der	  effizientesten	  und	  der	  ineffizientesten	  Methode	  einen	  Faktor	  acht	  
bis	  zehn.	  Auch	  mit	  ähnlichem	  Material	  belaufen	  sich	  die	  Unterschiede	  beim	  Garen	  auf	  dem	  
Kochfeld	  noch	  auf	  einen	  Faktor	  drei	  bis	  vier.	  

• Weiter	  zeigten	  die	  Messungen,	  dass	  sich	  mit	  einfachen	  Verhaltensanpassungen	  oder	  effizientem	  
Kochgeschirr	  weit	  mehr	  Strom	  sparen	  lässt	  als	  mit	  effizienten	  Herdtechnologien	  oder	  
Spezialgeräten.	  

• Viel	  Strom	  lässt	  sich	  sparen,	  wenn	  der	  Backofen	  sparsam	  eingesetzt	  wird	  und	  stattdessen	  das	  
Kochfeld	  benutzt	  wird.	  Dort	  lohnt	  sich	  insbesondere	  die	  Verwendung	  einer	  Isolierpfanne:	  mit	  ihr	  
lässt	  sich	  rund	  60%	  Strom	  sparen	  gegenüber	  den	  herkömmlichen	  Methoden.	  Auch	  einfache	  
Massnahmen	  wie	  «Deckel	  drauf»,	  «nicht	  zu	  grosse	  Herdplatten	  verwenden»,	  «möglichst	  wenig	  
Wasser	  verwenden»	  bringen	  deutlichere	  Stromeinsparungen	  als	  eine	  effiziente	  
Kochfeldtechnologie.	  Ein	  Induktions-‐Kochfeld	  ist	  jedoch	  sehr	  effizient:	  zum	  Kartoffelgaren	  ist	  
eine	  Isolierpfanne	  auf	  einem	  Induktionsherd	  eine	  unschlagbar	  sparsame	  Kombination.	  Für	  
Ofenkartoffeln	  aus	  dem	  Backofen	  wird	  das	  Zehnfache	  an	  Energie	  benötigt.	  Ebenfalls	  effizient	  ist	  
der	  Dampfkochtopf;	  mit	  ihm	  sind	  die	  Kartoffeln	  zudem	  in	  Rekordzeit	  auf	  dem	  Tisch.	  Beim	  
Eierkochen	  wird	  die	  sparsame	  «Ogi»-‐Methode	  auf	  Induktion	  (und	  entsprechend	  angepasst)	  
bezüglich	  des	  Stromverbrauchs	  lediglich	  vom	  Eierkocher	  unterboten.	  Die	  Regel	  der	  effizienten	  
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Spezialgeräte	  gilt	  auch	  für	  Kaffee	  –	  aber	  nicht	  unter	  allen	  Umständen.	  Ob	  das	  Gerät	  über	  eine	  
automatische	  Abschaltfunktion	  verfügt,	  ist	  bei	  Kaffeemaschinen	  entscheidend.	  Nochmals	  
effizienter	  ist	  ein	  anderes	  Spezialgerät:	  der	  Wasserkocher.	  Filterkaffee	  brüht	  man	  am	  
sparsamsten	  mit	  ihm	  –	  am	  besten	  in	  eine	  Thermoskanne.	  Wer	  beim	  Backen	  im	  Stromfresser	  
Backofen	  etwas	  Energie	  sparen	  will,	  verwendet	  Umluft	  statt	  Ober-‐	  und	  Unterhitze.	  

• Kaum	  lohnenswert	  sind	  komplizierte	  Methodenkombinationen	  oder	  extremes	  Vorkochen.	  
Teigwaren	  lassen	  sich	  nicht	  stromsparender	  Zubereiten,	  wenn	  das	  Wasser	  dafür	  im	  an	  sich	  sehr	  
effizienten	  Wasserkocher	  zum	  Sieden	  gebracht	  wird.	  Und	  obwohl	  der	  spezifische	  Energiebedarf	  
(z.B.	  Wh	  pro	  100	  g	  Kartoffeln)	  mit	  grösserer	  Menge	  abnimmt,	  lohnt	  sich	  das	  Kochen	  grosser	  
Mengen	  nicht	  unbedingt:	  was	  nicht	  gegessen	  wird,	  muss	  später	  aufgewärmt	  werden.	  Ob	  das	  
weniger	  Energie	  braucht	  als	  nochmals	  frisch	  zu	  kochen,	  hängt	  von	  den	  Koch-‐	  und	  
Aufwärmmethoden	  ab.	  

	  
Projektbericht	  

• Energieeffizienz	  von	  Kochmethoden.	  Messungen	  von	  Eiern,	  Kaffee,	  Kartoffeln,	  Teigwaren	  sowie	  
Pizza.	  Anette	  Michel,	  Toni	  Venzin,	  Eric	  Bush,	  Jürg	  Nipkow.	  24.	  April	  2012.	  

	  

	  

Screenshot	  Titelseite	  Projektbericht	  „Energieeffizienz	  von	  Kochmethoden“	  
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3.4 Messungen	  von	  Settop-‐Boxen	  
Projektbeschrieb	  

Topten	  und	  das	  Prüf-‐	  und	  Zertifizierungsinstitut	  VDE	  (www.vde.com,	  Offenbach)	  arbeiten	  seit	  März	  
2012	  eng	  zusammen.	  Die	  beiden	  unabhängigen	  und	  weltweit	  tätigen	  Organisationen	  verfolgen	  damit	  
gemeinsame	  Ziele.	  Im	  Zentrum	  stehen	  Tests	  von	  elektrischen	  Geräten	  bezüglich	  Energieeffizienz,	  
Umweltverträglichkeit	  und	  Gebrauchstauglichkeit.	  Von	  den	  Erkenntnissen	  profitieren	  nicht	  nur	  VDE	  
und	  Topten,	  sondern	  auch	  KonsumentInnen,	  Handel	  und	  Hersteller.	  Ein	  erstes	  gemeinsames	  Projekt	  
war	  die	  Messung	  von	  Settop-‐Boxen.	  

	  	  	  	  	  	  	   	  

Das	  renommierte	  VDE	  Prüf-‐	  und	  Zertifizierungsinstitut	  wurde	  2012	  Fachpartner	  von	  Topten.	  

	  

Schätzungsweise	  2	  Millionen	  Settopboxen	  stehen	  in	  Schweizer	  Stuben	  –	  mit	  HD-‐TV	  werden	  es	  täglich	  
mehr.	  Im	  Herbst	  2012	  hat	  Topten	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Prüf-‐	  und	  Zertifizierungsinstitut	  VDE	  
und	  dem	  Kassensturz	  den	  Stromverbrauch	  der	  am	  häufigsten	  eingesetzten	  Settopboxen	  im	  S.A.L.T.-‐
Messlabor	  an	  der	  HTW	  Chur	  gemessen.	  

Resultate	  

Die	  Messungen	  haben	  aufgezeigt,	  dass	  Settopboxen	  im	  Zustand	  «Standby»	  nur	  unwesentlich	  weniger	  
Strom	  verbrauchen	  als	  im	  Betriebszustand.	  Die	  ungefähr	  2	  Millionen	  Settop-‐Boxen	  von	  Swisscom,	  
Cablecom,	  Sunrise	  und	  anderen	  Anbietern	  sorgen	  somit	  für	  jährliche	  Standby-‐Verluste	  von	  200	  
Millionen	  kWh	  und	  fressen	  damit	  so	  viel	  Strom	  wie	  die	  Stadt	  Winterthur	  (106‘000	  Einwohner).	  

Projektbericht	  

• Messungen	  zum	  Stromverbrauch	  von	  Settop-‐Boxen.	  Projektbericht,	  1.September	  2012.	  
	  
Wirkung	  

Am	  18.	  September	  2012	  wurden	  die	  Resultate	  aus	  den	  Energiemessungen	  an	  Settop-‐Boxen	  in	  je	  
einer	  Kassensturzsendung	  und	  einer	  Espressosendung	  ausgestrahlt.	  Beide	  Sendungen	  können	  
angesehen	  bzw.	  angehört	  werden	  unter:	  
http://www.kassensturz.sf.tv/Nachrichten/Archiv/2012/09/18/Themen/Multimedia/HDTV-‐Boxen-‐
brauchen-‐Strom-‐wie-‐Winterthur	  
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Testergebnisse	  Messungen	  Settopboxen	  

	  

Experten	  vom	  Prüf-‐	  und	  Zertifizierungsinstitut	  VDE	  und	  Eric	  Bush	  von	  Topten	  beim	  Messen	  	  
von	  Settopboxen	  im	  S.A.L.T.-‐Messlabor	  an	  der	  HTW	  Chur	  
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3.5 Kaffeemaschinen	  

3.5.1 Recherche	  Abschaltzeiten	  
Hintergrund	  

Bei	  Kaffeemaschinen	  verbraucht	  die	  Warmhaltung	  des	  Wassers	  für	  eine	  sofortige	  Kaffeeausgabe	  den	  
grössten	  Energieanteil.	  Eine	  automatische	  Abschaltung	  ist	  eine	  einfache,	  aber	  sehr	  effektive	  
Massnahme,	  diesen	  Energieverbrauch	  stark	  zu	  reduzieren.	  

Viele	  der	  Kaffeemaschinen,	  die	  gegenwärtig	  auf	  dem	  Schweizer	  und	  Europäischen	  Markt	  erhältlichen	  
sind,	  verfügen	  bereits	  über	  eine	  solche	  Abschalt-‐Automatik.	  

Die	  Geräte	  verfügen	  jeweils	  über	  eine	  werkseitige	  Einstellung.	  Oftmals	  können	  die	  KonsumentInnen	  
jedoch	  noch	  weitere	  Abschaltzeiten	  selbst	  einstellen.	  Je	  länger	  diese	  Abschaltzeit	  ist,	  desto	  mehr	  
Energie	  verbraucht	  das	  Gerät	  bzw.	  desto	  mehr	  verschlechtert	  sich	  seine	  Energieeffizienz.	  

Projektbeschrieb	  

Topten	  wollte	  für	  die	  energieeffizientesten	  Vollautomaten	  und	  Portionenmaschinen	  auf	  dem	  
Schweizer	  bzw.	  europäischen	  Markt	  wissen,	  welches	  die	  werkseitig	  eingestellte	  Abschaltzeit	  und	  
welches	  die	  programmierbaren	  Abschaltzeiten	  sind.	  Dazu	  wurde	  im	  Januar	  2012	  eine	  Recherche	  
durchgeführt.	  

Es	  wurden	  alle	  auf	  www.topten.ch	  (Schweiz)	  und	  www.topten.eu	  (Europa)	  gelisteten	  
Kaffeemaschinen	  bezüglich	  werkseitige	  eingestellten	  und	  durch	  die	  KonsumentInnen	  
programmierbaren	  Abschaltzeiten	  untersucht	  (66	  Vollautomaten	  und	  43	  Portionenmaschinen).	  

Die	  Angaben	  beruhen	  vorwiegend	  auf	  Internetrecherchen,	  zum	  Teil	  sind	  sie	  ergänzt	  durch	  
telefonische	  und	  schriftliche	  Angaben	  der	  Hersteller	  und	  Grossverteiler.	  

Resultate	  

• Portionenmaschinen	  haben	  kürzere,	  werkseitig	  eingestellte	  Zeiten	  bis	  zur	  automatischen	  
Abschaltung	  als	  Vollautomaten.	  Die	  längste	  Default-‐Zeit	  der	  untersuchten	  Topten-‐
Portionenmaschinen	  beträgt	  30	  Minuten,	  bei	  den	  Topten-‐Vollautomaten	  sind	  es	  2	  Stunden.	  

• Rund	  ein	  Viertel	  der	  untersuchten	  Portionenmaschinen	  schalten	  sofort	  nach	  der	  
Kaffeezubereitung	  ab	  (0	  bis	  1	  Minute).	  Die	  meisten	  der	  untersuchten	  Portionenmaschinen	  
schalten	  werkseitig	  5	  Minuten	  nach	  Kaffeebezug	  automatisch	  aus.	  Einige	  Modelle	  schalten	  nach	  
7	  bis	  30	  Minuten	  aus.	  
Fazit:	  41	  der	  43	  untersuchten	  Modelle	  schalten	  werkseitig	  bis	  spätestens	  15	  Minuten	  nach	  dem	  
letzten	  Kaffeebezug	  automatisch	  aus.	  

• Bei	  den	  meisten	  untersuchten	  Portionenmaschinen	  ist	  die	  Abschaltzeit	  fix	  eingestellt	  und	  kann	  
von	  den	  KonsumentInnen	  nicht	  verändert	  werden.	  Bei	  mehreren	  Modellen	  kann	  die	  Abschaltzeit	  
umprogrammiert	  werden	  (bei	  1	  Gerät	  bis	  zu	  8	  Stunden!)	  

• Die	  meisten	  der	  untersuchten	  Vollautomaten	  haben	  eine	  werkseitig	  eingestellte	  Abschaltzeit	  
von	  0.5	  oder	  1	  Stunde.	  Ein	  Modell	  ist	  werkseitig	  auf	  1.25	  Stunden	  eingestellt.	  Die	  anderen	  
untersuchten	  Modelle	  schalten	  nach	  2	  Stunden	  automatisch	  aus.	  
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• Nur	  bei	  5	  Vollautomaten	  ist	  die	  Abschaltzeit	  fix,	  d.h.	  nicht	  durch	  die	  KonsumentInnen	  
veränderbar.	  Die	  meisten	  Modelle	  können	  auf	  3	  h,	  4	  h,	  5	  h,	  8	  h,	  9	  h,	  12	  h	  und	  sogar	  auf	  15	  h	  
umprogrammiert	  werden!	  

	  
Projektbericht	  

• Weitere	  Einzelheiten	  zu	  Vorgehen	  und	  Resultaten	  unter:	  
«Recherche	  Abschaltzeiten:	  Werkeinstellungen	  und	  programmierbare	  Werte».	  
Barbara	  Josephy,	  2012.	  

	  

3.5.2 Ankündigung	  Verschärfung	  der	  Topten-‐Auswahlkriterien	  
Aufgrund	  der	  Ergebnisse	  oben	  beschriebener	  Recherche	  nimmt	  Topten	  eine	  Verschärfung	  der	  
Auswahlkriterien	  für	  Kaffeemaschinen	  per	  Anfang	  2013	  vor.	  Hersteller,	  Grossverteiler,	  EWs	  etc.	  
wurden	  entsprechend	  vorinformiert.	  Auch	  auf	  www.topten.ch	  ist	  die	  geplante	  Verschärfung	  bereits	  
angekündigt.	  Per	  1.1.2013	  werden	  folgende	  Anforderungen	  an	  Kaffeemaschinen	  gelten:	  

• Die	  werkseitig	  eingestellte	  Abschaltzeit	  beträgt	  	  
o Portionenmaschinen:	  maximal	  15	  Minuten	  
o Vollautomaten:	  maximal	  60	  Minuten	  

• Die	  durch	  die	  NutzerInnen	  programmierbaren	  Abschaltzeiten	  betragen	  
o Portionenmaschinen:	  maximal	  30	  Minuten	  
o Vollautomaten:	  maximal	  3	  Stunden	  

• Die	  Abschalt-‐Funktion	  darf	  nicht	  deaktivierbar	  sein	  durch	  die	  KonsumentInnen	  oder	  irgendeine	  
Funktion	  (Ausnahme:	  Für	  Testzwecke	  soll	  eine	  solche	  Funktion	  zulässig	  sein,	  und	  beim	  Hersteller	  
eingestellt	  werden	  können).	  

Ankündigung	  Verschärfung	  Topten-‐Auswahlkriterien	  für	  Kaffeemaschinen	  per	  Anfang	  2013	  

	  

3.5.3 Mitarbeit	  an	  der	  Revision	  der	  Messnorm	  EN	  60661	  
Projektbeschrieb	  

• Das	  Expertenwissen	  konnte	  auch	  2011	  auf	  europäischer	  Ebene	  eingebracht	  werden.	  
• Im	  Frühjahr	  2012	  wurde	  der	  Entwurf	  zur	  revidierten	  Messnorm	  für	  Kaffeemaschinen	  EN	  60661,	  

an	  deren	  Entwicklung	  Topten	  massgeblich	  beteiligt	  ist,	  an	  alle	  Nationalen	  Komitees	  zur	  
Stellungnahme	  versendet.	  Topten	  reichte.	  ebenfalls	  nochmals	  Kommentare	  ein	  (via	  ECOS	  
European	  Environmental	  Citizens	  Organisation	  for	  Standardisation)	  

o Topten	  wies	  u.a.	  noch	  einmal	  ausdrücklich	  darauf	  hin,	  dass	  der	  Energieverbrauch	  von	  
Geräten	  mit	  einer	  Abschaltautomatik	  von	  mehr	  als	  70	  Minuten	  unvollständig	  abgebildet	  
ist,	  da	  die	  Messdauer	  jeweils	  nur	  100	  Minuten	  beträgt	  (letzte	  Kaffeeausgabe	  bei	  Minute	  
30,	  danach	  Ablesen	  der	  Energie	  bei	  Minute	  40	  und	  Minuten	  100).	  

o Aus	  Sicht	  von	  Topten	  müsste	  an	  der	  Messmethode	  selbst	  nichts	  geändert	  werden,	  es	  
würde	  genügen,	  den	  Energieverbrauch	  anhand	  der	  Daten	  von	  Minute	  40	  bis	  Minute	  100	  
entsprechend	  hochzurechnen	  (entspricht	  dem	  Energieverbrauch	  über	  1	  Stunde).	  
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• Im	  Oktober	  2012	  nahm	  Topten	  am	  Treffen	  der	  Arbeitsgruppe	  TC59X_WG15	  in	  Offenbach	  teil,	  an	  
welchem	  der	  von	  den	  Nationalen	  Komitees	  erhaltene	  Input	  besprochen	  wurde.	  

o Von	  Seiten	  der	  Nationalen	  Komitees	  liegen	  keine	  substantiellen	  Einwände	  zur	  Methode	  
vor.	  Die	  Messmethode	  wird	  bereits	  von	  einigen	  Herstellern	  angewendet.	  

o Ein	  positives	  Feedback	  kam	  auch	  von	  Seiten	  des	  Prüf-‐	  und	  Zertifizierungsinstituts	  VDE.	  
Die	  Methode	  sei	  einfach	  verständlich	  und	  einfach	  durchzuführen.	  

o Der	  oben	  genannte	  Input	  von	  Topten	  (Geräte	  mit	  einer	  Abschaltautomatik	  >	  70	  Minuten)	  
wurde	  als	  zutreffend	  anerkannt.	  Trotzdem	  wurde	  er	  nicht	  integriert,	  mit	  folgenden	  
Argumenten:	  

§ CECED	  hat	  vor,	  den	  Kaffeemaschinenherstellern	  kurze	  Abschaltzeiten	  
vorzuschreiben.	  Viele	  Kaffeemaschinenhersteller	  würden	  diese	  Forderung	  
bereits	  befolgen.	  

§ Hersteller	  würden	  ihre	  Geräte	  jeweils	  sehr	  schnell	  einer	  Messmethode	  anpassen.	  
Da	  es	  bereits	  viele	  Geräte	  gibt,	  die	  sofort	  oder	  innerhalb	  weniger	  Minuten	  
abschalten,	  ist	  eine	  Abschaltzeit	  von	  mehr	  als	  70	  Minuten	  vergleichsweise	  lang.	  
Um	  gegenüber	  der	  Konkurrenz	  nicht	  schlechter	  abzuschneiden,	  würde	  eine	  lange	  
Abschaltzeit	  automatisch	  vermieden.	  

o Topten	  wird	  die	  Entwicklungen	  auf	  dem	  Markt	  beobachten	  und	  gegebenenfalls	  zu	  einem	  
späteren	  Zeitpunkt	  nochmals	  auf	  diese	  Thematik	  zurückkommen.	  

	  

3.6 Bürogeräte	  
Projektbeschrieb	  

Büros	  grosser	  Betriebe	  und	  von	  KMU-‐Betrieben	  aber	  auch	  Heimbüros	  sind	  in	  der	  Regel	  mit	  einem	  
grossen	  Gerätepark	  ausgerüstet.	  Dazu	  gehören	  insbesondere	  auch	  Monitore	  sowie	  Drucker	  und	  
Kopierer	  (i.d.R.	  multifunktionale	  Geräte,	  die	  scannen,	  drucken,	  mailen	  etc.	  können).	  

Bürogeräte	  sind	  ein	  wichtiges	  Thema,	  denn	  im	  täglichen	  Gebrauch	  verursachen	  sie	  oft	  hohe	  
versteckte	  Kosten	  für	  Strom,	  Papier,	  Toner	  und	  das	  Abführen	  der	  Abwärme.	  Ebenfalls	  relevant	  sind	  
Aspekte	  der	  Gesundheits-‐	  und	  Umweltverträglichkeit.	  

Insbesondere	  der	  professionellen	  Beschaffung	  von	  effizienten	  Geräten	  durch	  grosse	  Kunden	  privater	  
und	  öffentlicher	  Betriebe	  kommt	  daher	  eine	  grosse	  Bedeutung	  zu.	  

Topten	  ist	  seit	  vielen	  Jahren	  im	  Bereich	  Bürogeräte	  aktiv:	  auf	  www.topten.ch	  werden	  Produktlisten	  
zu	  Monitoren,	  Druckern	  und	  Multifunktionsgeräten	  präsentiert.	  Zu	  jeder	  Gerätekategorie	  wurde	  ein	  
Online-‐Ratgeber	  für	  den	  Kauf	  und	  Betrieb	  erarbeitet.	  Für	  professionelle	  BeschafferInnen	  wurde	  ein	  
Ratgeber	  erarbeitet	  (erste	  Auflage	  2006,	  aktualisierte	  Version	  2008).	  Auch	  das	  Thema	  Standby	  wurde	  
umfassend	  aufgearbeitet.	  

Monitore,	  Drucker	  und	  Kopierer	  haben	  sich	  in	  den	  letzten	  Jahren	  bezüglich	  Technik	  und	  
Energieeffizienz	  stark	  entwickelt.	  Auch	  auf	  europäischer	  Ebene	  ist	  viel	  in	  Bewegung.	  Deshalb	  ist	  es	  
wichtig,	  an	  diesen	  Entwicklungen	  und	  Prozessen	  aktiv	  teilzunehmen.	  
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Mit	  Unterstützung	  von	  EKZ	  und	  WWF	  wurde	  2012	  das	  Wissen	  rund	  um	  Bürogeräte	  aktualisiert.	  Dies	  
trägt	  wesentlich	  dazu	  bei	  und	  gewährleistet,	  dass	  weiterhin	  alle	  Dienstleistungen	  insbesondere	  rund	  
um	  Monitore,	  Drucker	  und	  Kopierer	  auf	  Topten	  angeboten	  werden	  können.	  

3.6.1 Recherchen	  Monitore,	  Laser-‐Drucker,	  Laser-‐Multifunktionsgeräte	  
Mitte	  2012	  wurden	  u.a.	  folgende	  Recherchen	  durchgeführt:	  

• Recherchen	  Normen,	  Labels,	  Messtechniken	  
• Vergleich	  Auswahlkriterien	  bei	  topten.ch,	  topten.eu	  und	  topprodukte.at	  
• Vergleich	  Grenzwerte	  ON,	  Sleep	  und	  OFF	  bei	  topten.ch,	  topten.eu	  und	  topprodukte.at	  
• Vergleich	  Produktlisten	  bei	  topten.ch,	  topten.eu	  und	  topprodukte.at	  
• Vergleich	  Grenzwerte	  Topten	  und	  Energy	  Star	  6.0	  
• Vergleich	  BAT	  (Best	  Available	  Technology):	  ON-‐Werte	  (Topten	  Europa,	  China	  und	  USA)	  
• Praxismessung	  Laser-‐Drucker	  
	  
Die	  Recherchen	  und	  die	  daraus	  gezogenen	  Schlussfolgerungen	  dienen	  als	  wichtige	  Grundlage	  für	  die	  
Verschärfung	  der	  Topten-‐Auswahlkriterien	  und	  Aktualisierung	  der	  Bürogeräte-‐Seiten	  auf	  Topten.	  

3.6.2 Konzeption	  Überarbeitung	  des	  Ratgebers	  «Professionelle	  Beschaffung:	  
Bürogeräte»	  

Zuhanden	  der	  allgemeinen	  Beschaffungs-‐	  und	  Energieberatung	  wurde	  der	  4-‐seitige	  Ratgeber	  
«Professionelle	  Beschaffung:	  Bürogeräte»	  aus	  dem	  2008	  neu	  konzipiert.	  Basis	  bildeten	  die	  Ergebnisse	  
und	  Schlussfolgerungen	  oben	  beschriebener	  Recherchen.	  Der	  Ratgeber	  informiert	  kurz	  und	  prägnant	  
über	  das	  Wichtigste	  zum	  Thema	  Bürogeräte	  und	  gibt	  Empfehlungen	  für	  Geschäftsleitende,	  Einkaufs-‐	  
und	  IT-‐Verantwortliche.	  Druck	  und	  Verbreitung	  des	  Ratgebers	  sind	  für	  2013	  geplant.	  

	  

Screenshot:	  Ausschnitt	  Titelbild	  Ratgeber	  «Professionelle	  Beschaffung.	  Bürogeräte»,	  2008.	  
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3.7 Motoren	  

3.7.1 Motor	  Summit	  
Vom	  5.	  -‐	  6.	  Dezember	  2012	  fand	  in	  Zürich	  der	  vierte	  Motor	  Summit	  statt.	  Rund	  180	  TeilnehmerInnen	  
aus	  23	  Ländern	  haben	  sich	  getroffen,	  um	  die	  neusten	  technologischen	  Entwicklungen	  im	  Bereich	  
Effizienz	  zu	  präsentieren	  und	  diskutieren.	  

	  

Screenshot	  Motor	  Summit	  2012,	  http://motorsummit.ch	  

	  

3.7.2 Motorenprüfstand	  
Projektbeschrieb	  

2012	  wurden	  von	  S.A.L.T.	  folgende	  Aktivitäten	  im	  Bereich	  Motorenprüfstand	  durchgeführt:	  

• Projektausarbeitung	  mit	  «Polycontakt»,	  einem	  Zulieferanten	  für	  Automobilteile,	  um	  die	  von	  
Polycontakt	  hergestellten	  Drehmomentsensoren	  zu	  testen.	  
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3.8 Ausbau	  EMV-‐Labor	  
Durch	  den	  Weiterausbau	  und	  Ersatz	  des	  Mess-‐Senders,	  ist	  das	  EMV-‐Labor	  wieder	  auf	  dem	  neusten	  
Stand.	  

Zur	  Zeit	  sind	  Tests	  mit	  neuartigen	  LED-‐Strassenleuchten	  in	  Arbeit.	  Dabei	  sollen	  vor	  allem	  die	  
Leitungsgebundenen	  wie	  auch	  Feldgebundenen	  Emmissionen	  der	  Betriebs-‐	  und	  Steuergeräte	  
überprüft	  und	  verbessert	  werden.	  Die	  getesten	  LED-‐Strassenlaternen	  verfügen	  über	  eine	  intelligente	  
Steuerung,	  mit	  welchem	  sie	  sich	  automatisch	  dimmen	  lassen,	  solange	  kein	  oder	  nur	  wenig	  Licht	  
benötigt	  wird.	  Das	  heisst,	  sie	  überwachen	  den	  Verkehr	  und	  dimmen	  je	  nach	  Zeit	  und	  Aufkommen	  das	  
Licht.	  Weitere	  Infos	  unter	  www.i-‐light.ch	  

	  

Screenshot:	  Homepage	  EMV-‐Prüfzentrum	  Graubünden,	  www.htwchur.ch	  



	   	  
25.	  April	  2013	   	   22/27	  
	  
	  

3.9 Bachelor-‐Arbeiten	  
Folgende	  drei	  Bachelor-‐Arbeiten	  wurden	  2011	  an	  der	  HTW	  Chur	  gestartet	  und	  im	  2012	  
abgeschlossen.	  

3.9.1 Smart	  Metering	  –	  Energieverbrauch	  wird	  sichtbar	  
Projektbeschrieb	  

Oft	  sind	  sich	  NutzerInnen	  nicht	  bewusst,	  dass	  ständig	  Energie	  verbraucht	  wird,	  auch	  wenn	  sie	  alle	  
Lichter	  gelöscht	  haben	  und	  die	  grossen	  Verbraucher	  ausgeschaltet	  sind.	  Die	  NutzerInnen	  sollen	  für	  
ihren	  eigenen	  Energieverbrauch	  sensibilisiert	  werden,	  mit	  dem	  Ziel,	  dass	  sie	  ihre	  Gewohnheiten	  so	  
anpassen,	  dass	  sie	  möglichst	  effizient	  mit	  der	  Energie	  umgehen.	  Dazu	  sollte	  ein	  Gerät	  entwickelt	  
werden,	  das	  vor	  allem	  Laien	  eine	  Möglichkeit	  zur	  Kontrolle	  des	  eigenen	  Energieverbrauchs	  bietet.	  
Wichtig	  war	  zudem,	  dass	  damit	  grössere	  Verbraucher	  identifiziert	  werden	  können.	  Dazu	  geeignet	  ist	  
das	  Registrieren	  der	  Impulse,	  die	  der	  bereits	  installierte	  Energiezähler	  liefert.	  Bei	  einem	  alten	  
Ferraris-‐Zähler	  mit	  geringer	  Auflösung	  kann	  man	  zwar	  Grossverbraucher	  identifizieren,	  aber	  alles,	  
was	  weniger	  als	  1	  kW	  Leistung	  hat,	  ist	  bereits	  schwierig	  erkennbar.	  Für	  Häuser,	  die	  bereits	  über	  
digitale	  Zähler	  verfügen	  und	  damit	  eine	  höhere	  Auflösung	  bieten,	  ist	  es	  jedoch	  auch	  möglich,	  den	  
Leistungsanstieg	  zu	  bemerken,	  wenn	  kleine	  Verbraucher	  eingeschaltet	  werden.	  

• Diplomand:	  Curdin	  Vincenz	  
• Referent:	  Toni	  Venzin	  
• Korreferent:	  Hermann	  Knaus	  
• Auftraggeber:	  Institut	  für	  Informations-‐	  und	  Kommunikationstechnologien	  IKT,	  HTW	  Chur	  
	  

Resultate	  

• Entstanden	  ist	  ein	  Gerät,	  welches	  über	  ein	  Webinterface	  /	  Smartphone	  die	  aktuelle	  Leistung	  und	  
den	  elektrischen	  Energieverbrauch	  verschiedener	  Perioden	  darstellen	  kann.	  Zudem	  werden	  
Logfiles	  geschrieben,	  aus	  denen	  am	  Computer	  beliebige,	  auch	  längerfristige,	  Statistiken	  erstellt	  
werden	  können.	  Dadurch	  ist	  es	  möglich,	  den	  Energieverbrauch	  eines	  Hauses	  über	  längere	  Zeit	  zu	  
beobachten	  und	  zu	  protokollieren.	  Damit	  hat	  der	  Endnutzer	  den	  Überblick	  über	  seinen	  Energie-‐
verbrauch	  und	  kann	  grosse	  Verbraucher	  schnell	  identifizieren	  und	  diese	  auch	  fernabschalten.	  

• Die	  Leistung	  einzelner	  Geräten	  ist	  jedoch	  mit	  einem	  separaten	  Leistungsmessgerät	  besser	  zu	  
bestimmen.	  

	   	  

	  
Ansicht	  Datenerfassung	   Messauswertung	   Smartphone	  Ansicht	  
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3.9.2 Visulisierung	  Energieverbrauch	  
Projektbeschrieb	  

Den	  Energieverbrauch	  nicht	  weiter	  ansteigen	  zu	  lassen	  bzw.	  zu	  senken,	  ist	  in	  der	  heutigen	  
Gesellschaft	  ein	  wichtiges	  Ziel.	  Bevor	  aber	  Massnahmen	  ergriffen	  werden	  können,	  muss	  bekannt	  
sein,	  welche	  Geräte	  wie	  viel	  Energie	  verbrauchen.	  

In	  dieser	  Arbeit	  wurde	  der	  Verbrauch	  an	  elektrischer	  Energie	  im	  Ausbildungszentrum	  der	  HTW	  Chur,	  
dem	  Telecom-‐Labor,	  mit	  Messungen	  ermittelt	  und	  übersichtlich	  dargestellt.	  Dazu	  wurden	  die	  
Energieverbraucher	  in	  Licht-‐,	  Kraft-‐	  und	  Informatikanlagen	  unterteilt	  und	  ein	  zusätzlicher	  Messpunkt	  
für	  die	  erneuerbaren	  Energien	  installiert.	  

• Diplomand:	  Leo	  Grob	  
• Referent:	  Toni	  Venzin	  
• Korreferent:	  Patrik	  Janett	  
• Auftraggeber:	  Zentrum	  für	  Energieeffizienz,	  HTW	  Chur	  
	  
Resultate	  

• Der	  grösste	  Teil	  der	  Energie	  wird	  für	  die	  Informatik	  benötigt	  (rund	  60%,	  Juli	  2012).	  
• Am	  zweit	  meisten	  Energie	  wird	  für	  die	  Kraft-‐	  und	  HLKS-‐Anlagen	  verwendet.	  Der	  Verbrauch	  der	  

HKLS-‐Anlagen	  ist	  ziemlich	  konstant.	  Die	  Klimaanlage	  des	  Serverraums	  benötigt	  dabei	  mehr	  als	  
die	  Hälfte	  der	  Energie.	  

• Ein	  unbedeutender	  Anteil	  der	  Energie	  wird	  für	  das	  Licht	  aufgebracht.	  
• Die	  durch	  das	  neu	  installierte	  Windrad	  gewonnene	  Energie	  ist	  sehr	  gering.	  Die	  durchschnittliche	  

Wirkleistung	  beträgt	  nur	  4,1	  W,	  weil	  es	  öfters	  zu	  wenig	  Wind	  gibt,	  um	  überhaupt	  Energie	  damit	  
zu	  produzieren.	  Allein	  der	  Verbrauch	  des	  Messinstrumentes	  inkl.	  TCP/IP	  Modul	  beträgt	  3	  W.	  Der	  
Gewinn	  von	  1,1	  W	  ist	  damit	  sehr	  viel	  weniger	  als	  am	  Anfang	  angenommen.	  Die	  
Energieerzeugung	  spielt	  trotz	  sichtbarem	  Drehen	  des	  Windrades	  eine	  vernachlässigbare	  Rolle	  
gegenüber	  den	  andern	  Verbrauchern.	  

3.9.3 Induktionslampen	  oder	  LED-‐Technologie?	  
Projektbeschrieb	  

Diese	  Bachelorarbeit	  befasste	  sich	  mit	  der	  Frage,	  welche	  der	  beiden	  Technologien	  (LED	  und	  
Induktion)	  das	  grössere	  Potenzial	  für	  zukünftige	  Beleuchtungen	  hat.	  Dabei	  wurden	  Wohn-‐	  und	  
Strassenbeleuchtungen	  separat	  behandelt.	  Bei	  der	  Wohnbeleuchtung	  wurde	  ein	  Vergleich	  zu	  den	  
herkömmlichen	  Glühbirnen	  mit	  den	  Formen	  Standard,	  Kugel	  und	  Kerze	  gezogen.	  Bei	  der	  
Strassenbeleuchtung	  erfolgte	  der	  Vergleich	  mit	  Natrium-‐Hochdruckdampflampen.	  

• Diplomand:	  Adrian	  Kim	  
• Referent:	  Toni	  Venzin	  
• Korreferent:	  Patrik	  Janett	  
• Auftraggeber:	  Gastrolight	  Sagl,	  Tegna	  
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Resultate	  

• Für	  den	  Wohnbereich	  gibt	  es	  keine	  geeigneten	  Induktionslampen.	  Die	  LED-‐Lampen	  weisen	  
ebenfalls	  noch	  Mängel	  auf.	  Die	  LED-‐Technologie	  sollte	  bald	  soweit	  sein,	  dass	  die	  LED-‐Lampen	  in	  
der	  Lage	  sind,	  die	  Glühbirnen	  gleichwertig	  zu	  ersetzen.	  

• Bei	  den	  Strassenlampen	  ist	  die	  Sachlage	  nicht	  so	  klar.	  Die	  Induktionsleuchte	  hat	  nach	  wie	  vor	  
ihre	  Berechtigung,	  jedoch	  liegt	  die	  Zukunft	  eher	  bei	  der	  LED-‐Leuchte.	  

	  

	  

	  

LED-‐Lampe	   Induktions-‐Lampe	  

3.10 Aufbau	  Zentrum	  für	  Energieeffizienz	  an	  der	  HTW	  Chur	  
Projektbeschrieb	  

Im	  Zentrum	  für	  Energieeffizienz	  (www.htwchur.ch/technik/zentrum-‐fuer-‐energieeffizienz.html)	  
werden	  die	  Kerngebiete	  Energie,	  Energiewirtschaft	  und	  Energieeffizienz	  der	  HTW	  Chur	  vereint.	  Das	  
Leistungsangebot	  umfasst	  angewandte	  Forschung	  und	  Entwicklung,	  Dienstleistungen	  sowie	  
Angebote	  in	  Aus-‐	  und	  Weiterbildung.	  

Das	  umfassende	  Know-‐how	  in	  Energie	  und	  Bau,	  Grundlagen	  der	  Energie	  (Physik),	  
Energiewandlungssystemen,	  Netzen	  und	  Leittechnik	  verbunden	  mit	  dem	  Wissen	  aus	  der	  
Betriebsökonomie	  bildet	  die	  Basis	  für	  erfolgreiche	  Projekte.	  

Die	  HTW	  Chur	  baut	  das	  Zentrum	  für	  Energieeffizienz	  laufend	  aus.	  Die	  folgenden	  Themen	  stehen	  im	  
Fokus:	  

• Effiziente	  Energienutzung	  von	  elektrischen	  Verbrauchern	  
• Energieeffizienz	  in	  Gebäuden	  
• Verbesserung	  der	  Energieeffizienz	  durch	  ICT	  
• Intelligente	  Systeme	  zur	  Effizienzsteigerung	  
• Informationsveranstaltungen	  und	  Informationsreihen	  über	  Energieeffizienz	  
• aF&E	  (angewandte	  Forschung	  &	  Entwicklung)	  Projekte	  mit	  regionalen	  und	  überregionalen	  

Partnern	  
• Kontrolle	  der	  Normeinhaltung	  und	  Nachmessungen	  in	  den	  Labors	  und	  im	  Feld	  
	  
ICT	  und	  Energieeffizienz	  

Die	  Palette	  der	  energieeffizienten	  Geräte	  ist	  gross,	  die	  AnwenderInnen	  sind	  bei	  der	  Kaufentscheidung	  
oft	  überfordert.	  So	  findet	  man	  bei	  den	  EndanwenderInnen	  effiziente	  Geräte	  aber	  auch	  ineffiziente.	  
Um	  eine	  Gesamtübersicht	  der	  Energieeffizienz	  zu	  erhalten,	  ist	  es	  notwendig,	  die	  verteilten	  
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Messfühler	  zu	  vernetzen	  und	  zusammenzuführen.	  Werden	  weitere	  Eigenschaften	  wie	  
Sonneneinstrahlung,	  Photovoltaik-‐Produktion	  und	  weitere	  Energielieferanten	  und	  Verbraucher	  als	  
System	  zusammengeführt,	  so	  lässt	  sich	  durch	  eine	  intelligente	  Steuerung	  nochmals	  Energie	  
einsparen.	  Dieses	  Zusammenwirken	  wird	  durch	  den	  Einsatz	  von	  ICT	  erst	  richtig	  möglich.	  

Moderne	  Kommunikationseinrichtungen	  ermöglichen	  zeitnah	  und	  fast	  standortunabhängig	  die	  
Informationen	  über	  die	  aktuelle	  Energiegewinnung,	  den	  aktuellen	  Energiebedarf	  und	  den	  aktuellen	  
Energieverbrauch	  anzuzeigen.	  Intelligente	  Steuerungen	  berechnen	  und	  steuern	  aus	  diesen	  Werten	  
die	  notwendige	  Energiezuführung.	  Die	  Energieeffizienz	  wird	  dadurch	  nochmals	  verbessert.	  Der	  
Endverbraucher	  wird	  laufend	  über	  die	  Effizienz	  informiert,	  und	  ist	  in	  der	  Lage,	  sein	  
Verbrauchsverhalten	  entsprechend	  anzupassen	  und	  mit	  seinen	  Geräten	  zu	  agieren.	  

Zusammenarbeit	  Gebäudeautomation	  

Durch	  die	  enge	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Gebäudeautomation	  eröffnen	  sich	  neue	  gemeinsame	  
Geschäftsfelder.	  ICT	  ermöglicht	  die	  lokale	  Datenaufzeichnung,	  Datenspeicherung	  und	  
Datenübertragung	  an	  einen	  zentralen	  Ort.	  Die	  Auswertung	  dieser	  Daten	  wird	  anschliessend	  durch	  
HTW,	  dem	  Institut	  «Bauen	  im	  alpinen	  Raum»,	  durchgeführt.	  Gemeinsam	  sind	  sie	  Ansprechpartner	  
bei:	  

• Expertisen	  bei	  Gebäudeschäden,	  Isolationsproblemen	  
• Licht	  und	  Lichtberatung,	  Überprüfung	  von	  Lichtanlagen	  
• Thermografie,	  Fernsteuerungen	  und	  Automation	  
• Elektromagnetische	  Verträglichkeit	  (EMV)	  
	  
Der	  Bereich	  «Gebäudeautomation»	  unterstützt	  den	  Anwender	  bei	  der	  Umsetzung	  von	  effizientem	  
Energieverbrauch.	  Durch	  den	  Einsatz	  und	  die	  Vernetzung	  von	  Sensoren	  und	  Aktoren,	  gesteuert	  über	  
ein	  Programm,	  kann	  zum	  Beispiel	  die	  Sonneneinstrahlung	  im	  Winter	  genutzt	  werden,	  indem	  die	  
Storen	  geöffnet	  werden	  und	  im	  Sommer	  die	  Klimaanlagen	  entlastet	  werden,	  in	  dem	  die	  gleichen	  
Storen	  automatisch	  geschlossen	  werden.	  Zentrale	  Schaltfunktionen	  können	  ganze	  Energiestränge	  bei	  
Nichtgebrauch	  ausschalten,	  das	  Heizungssystem	  aus	  Kessel,	  Solar	  und	  Elektrik	  wird	  je	  nach	  
Verfügbarkeit	  und	  Kosten	  ausgewählt.	  

Lichtsteuerungen	  errechnen	  aus	  dem	  einfallenden	  Tageslicht	  und	  dem	  gewünschten	  Raumlicht	  die	  
notwendige	  zusätzliche	  künstliche	  Beleuchtung.	  

S.A.L.T.	  versucht,	  die	  Energiepolitik	  von	  Graubünden	  zu	  unterstützen.	  Dazu	  gehört	  die	  Umsetzung	  
des	  kantonalen	  Energiegesetzes	  für	  eine	  nachhaltige	  Energienutzung,	  mit	  Förderung	  der	  
Energieeffizienz	  und	  der	  erneuerbaren	  Energien.	  Ein	  weiterer	  Schwerpunkt	  ist	  die	  Energieberatung	  
sowie	  eine	  gezielte	  Information	  und	  Weiterbildung	  von	  Fachleuten.	  

3.11 Investitionen,	  Ausbauten	  
• Ende	  2012	  wurde	  der	  Messgerätepark	  erneuert	  durch	  neue	  kalibrierte	  Messgeräte.	  Ebenfalls	  

wird	  neu	  über	  Referenzlasten	  verfügt,	  um	  die	  Messgeräte	  vor	  dem	  Einsatz	  auf	  die	  Genauigkeit	  
zu	  überprüfen.	  

• Das	  Zentrum	  für	  Energieeffizienz	  ist	  Ende	  2012	  in	  neu	  umgebaute	  Laborräume	  eingezogen.	  
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4. S.A-‐L.T.-‐Projekte	  2005	  –	  2011	  
Projekte	  2011	  (Einzelheiten	  siehe	  Jahresbericht	  2011,	  Download:	  www.salt.ch)	  

• Ausbau	  des	  S.A.L.T.-‐Lichtmesslabors	  
• EKZ-‐Messprojekt	  «Wohnleuchten	  2011»	  
• Messungen	  weiterer	  Wohnleuchten	  
• Messungen	  zur	  Energieeffizienz	  von	  Kochmethoden	  
• Messungen	  von	  Kaffeemaschinen	  
• Fernsteuergeräte	  für	  Heizungen	  
• Motorenprüfstand	  
• Arbeiten	  von	  HTW-‐StudentInnen	  
	  
	  

Projekte	  2010	  (Einzelheiten	  siehe	  Jahresbericht	  2010,	  Download:	  www.salt.ch)	  

• Ausbau	  des	  S.A.L.T.-‐Lichtmesslabors	  
• Aktualisierung	  der	  S.A.L.T.-‐Messmethode	  für	  	  Wohnleuchten	  
• Messungen	  von	  Wohnleuchten	  
• Energieeffiziente	  Steckernetzteile	  für	  LED-‐Leuchten	  
• Messungen	  von	  Kaffeemaschinen	  
• Mitwirkung	  	  beim	  EU-‐Label	  für	  Fernseher	  
• Fernsteuerung	  von	  Raumheizungen	  in	  Ferienhäusern	  	  
• Schulung	  EKZ	  Eltop-‐Verkaufspersonal	  
• Teilnahme	  Motor	  Summit	  2010	  
	  
	  

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	  
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• 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	  
• Marktcheck:	  Elektronische	  Geräte	  


