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Vorwort	  und	  Zusammenfassung	  
S.A.L.T.	  konnte	  2013	  insbesondere	  im	  Bereich	  Licht	  /	  Beleuchtung	  wichtige	  Projekte	  realisieren	  (neue	  
Messmethode	  für	  Wohnleuchten,	  Messungen	  von	  LED-‐Wohnleuchten,	  neue	  Topten-‐Kriterien	  für	  

Wohnleuchten,	  Input	  für	  die	  Europäische	  Kommission,	  Einrichtung	  einer	  permanenten	  
Lampenausstellung).	  Ein	  Projekt	  zur	  Bewertung	  von	  Strommessgeräten	  resultierte	  in	  einer	  
Kassensturz-‐Fernsehsendung.	  Ein	  weiteres	  Schwerpunktthema	  war	  «Kaltwaschen».	  Weiterhin	  aktuell	  

war	  das	  Thema	  «Energieeffizienz	  von	  Kochmethoden».	  Zudem	  wurde	  der	  Ratgeber	  «Professionelle	  
Beschaffung	  Bürogeräte»	  erarbeitet.	  

Auch	  im	  2013	  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	  2013	  
Das	  Testzentrum	  S.A.L.T.	  hat	  2013	  u.a.	  folgende	  Projekte	  realisiert:	  
• Ausbau	  der	  S.A.L.T.-‐Messlabors	  
• Neue	  Messmethode	  für	  Wohnleuchten	  

• Neue	  Topten-‐Kriterien	  für	  Wohnleuchten	  
• Messungen	  von	  LED-‐Wohnleuchten	  
• Input	  für	  Europäische	  Kommission	  

• Einrichtung	  einer	  permanenten	  Lampenausstellung	  
• Messungen	  von	  Energiemessgeräten	  
• Kaltwaschen	  

• Energieeffizienz	  von	  Kochmethoden	  
• EEDAL-‐Konferenz	  2013:	  Papers	  und	  Referate	  (Licht,	  Kaltwaschen)	  
• Ratgeber	  (Cool	  waschen	  mit	  20°,	  Professionelle	  Beschaffung	  Bürogeräte)	  

	  
S.A.L.T.	  dankt	  allen	  Auftraggebern	  für	  ihr	  Vertrauen:	  
• EKZ	  –	  Elektrizitätswerke	  des	  Kantons	  Zürich	  

• Kassensturz	  –	  Schweizer	  Radio	  und	  Fernsehen	  
• Topten	  Schweiz	  
• WWF	  Schweiz	  

• Hersteller	  und	  Händler	  von	  getesteten	  Produkten	  
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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	  der	  Schweizerischen	  Agentur	  für	  Energieeffizienz	  S.A.F.E.	  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	  vier	  Einrichtungen:	  

1.	  Gerätemesslabor	  

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	  Stromversorgung	  (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	  Verfügung:	  

Leistungsmessgerät,	  Speicheroszilloskop,	  digitaler	  Spannungsanalysator,	  Leuchtdichtemessung,	  
Feuchte-‐	  und	  Temperaturmessgerät.	  Die	  Messgeräte	  unterliegen	  dem	  Prüfnachweis	  
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(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.-‐Gerätemesslabor	  zur	  Messung	  von	  elektrischen	  Geräten	  

	  
2.	  Leuchten-‐Messlabor	  

Im	  Leuchten-‐Messlabor	  werden	  Leuchten	  normgerecht	  gemessen	  und	  auf	  die	  Energieeffizienz	  
überprüft.	  Nur	  die	  effizientesten	  Leuchten	  werden	  auf	  www.topten.ch	  publiziert.	  Die	  online	  
Produktlisten	  dienen	  dem	  Endverbraucher	  als	  Informations-‐	  und	  Kaufhilfe.	  Wiederverkäufer	  wie	  

Micasa,	  Lumimart	  und	  weitere	  nutzen	  diese	  Dienstleistung	  und	  zeichnen	  die	  von	  Topten	  Schweiz	  
anerkannten	  Leuchten	  in	  ihren	  Geschäften	  aus.	  Durch	  das	  Feedback	  an	  die	  Hersteller	  können	  
regelmässig	  Leuchten	  verbessert	  werden.	  Neben	  dem	  bestehenden	  Normmessraum	  wurde	  ein	  

Goniometer	  installiert.	  Dieses	  ermöglicht	  es,	  zusätzliche	  Messdaten	  wie	  Lichtverteilung	  und	  
Lichtstrom-‐Messungen	  durchzuführen.	  

	  
Innenansicht	  des	  Goniometers	  im	  S.A.L.T.-‐Leuchten-‐Messlabor	  
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3.	  Motorenprüfstand	  
Mit	  dem	  Motorenprüfstand	  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.-‐Motorenprüfstand:	  Prüfling	  auf	  Drehmomentmessplatz	  

	  

4.	  EMV-‐Labor	  
Im	  EMV-‐Labor	  (elektromagnetische	  Verträglichkeit)	  werden	  die	  Störfestigkeit	  (Immunität)	  und	  
Störaussendung	  (Emission)	  von	  Geräten	  überprüft.	  Die	  Resultate	  werden	  mit	  den	  zu	  Grunde	  

liegenden	  Normen	  verglichen.	  Bei	  Abweichungen	  wird	  der	  Auftraggeber	  informiert,	  mit	  welchen	  
Massnahmen	  die	  geforderten	  Messwerte	  eingehalten	  werden	  können.	  Mit	  dem	  letzten	  Ausbau	  
wurde	  der	  Messbereich	  nach	  oben	  auf	  3	  GHz	  erweitert	  und	  im	  unteren	  Bereich	  können	  die	  

niederfrequenten	  Emissionen	  von	  Beleuchtungssystemen	  erfasst	  und	  die	  verwendeten	  
Betriebsgeräte	  auf	  die	  Anfälligkeit	  auf	  magnetische	  Felder	  im	  50/60	  Hz-‐Bereich	  überprüft	  werden.	  

Dieses	  Labor	  wird	  rege	  von	  der	  lokalen	  wie	  auch	  überregionalen	  Wirtschaft	  gebucht.	  

	  
S.A.L.T.-‐EMV-‐Labor	  
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3. S.A.L.T.-‐Projekte	  2013	  

3.1 Medienarbeit	  
2013	  wurden	  zu	  den	  Themenschwerpunkten	  von	  S.A.L.T.	  redaktionelle	  Beiträge	  in	  diversen	  
Printmedien	  publiziert	  und	  1	  TV-‐Beitrag	  ausgestrahlt.	  Themenschwerpunkte	  waren:	  

• Beleuchtung:	  1	  Artikel	  über	  LED-‐Beleuchtung	  (Electrorevue),	  1	  Artikel	  über	  Retrofit	  (Energie-‐
Experten.ch)	  

• Energiemessgeräte:	  1	  Sendung	  (Kassensturz),	  1	  Artikel	  (Bündner	  Tagblatt)	  
• Energieeffizienz	  von	  Kochmethoden:	  10	  Artikel	  (Das	  Einfamilienhaus,	  Energie-‐Experten.ch,	  Haus-‐

Club	  Magazin,	  Electrorevue,	  Haus	  und	  Garten,	  Mieten+Wohnen,	  Online-‐Pressemeldung	  Amt	  für	  
erneuerbare	  Energien	  und	  Energie	  Effizienz)	  

• Kaltwaschen:	  Sauber	  waschen	  auch	  bei	  20	  Grad?,	  17.01.13,	  Espresso	  SRDRS	  1	  

	  

3.2 Ausbau	  S.A.L.T.-‐Messlabors	  
Projektbeschrieb	  

2013	  wurden	  die	  S.A.L.T.-‐Messlabors	  weiter	  ausgebaut.	  Wegen	  einer	  naheliegenden	  Giesserei	  
bestanden	  Spannungsschwankungen	  im	  Bereich	  von	  +/-‐	  5	  %.	  Um	  konstante	  Messbedingungen	  zu	  
haben,	  kam	  daher	  eine	  stabilisierte	  Spannungsquelle	  hinzu.	  So	  kann	  nun	  mit	  einer	  stabilen	  Spannung	  

von	  230	  Volt	  gemessen	  werden.	  

	  

3.3 Licht	  /	  Beleuchtung	  

3.3.1 Verbesserungen	  im	  S.A.L.T.-‐Leuchten-‐Messlabor	  
Projektbeschrieb	  

2013	  wurde	  die	  Messeinrichtung	  im	  S.A.L.T.-‐Leuchten-‐Messlabor	  nochmals	  verbessert	  und	  optimiert.	  
Damit	  ist	  insbesondere	  das	  Einspannen	  der	  Leuchten	  einfacher	  geworden.	  

	  

Im	  S.A.L.T.-‐Leuchten-‐Messlabor	  



	   	  
14.	  März	  2014,	  www.salt-‐chur.ch	   	   9/25	  

3.3.2 Neue	  Messmethode	  für	  Wohnleuchten	  
Projektbeschrieb	  

Mit	  dem	  im	  S.A.L.T.-‐Leuchten-‐Messlabor	  installierten	  Fotogoniometer	  sind	  seit	  März	  2013	  
Messungen	  nach	  europäischer	  Norm	  möglich.	  Durch	  die	  Standardisierung	  sind	  die	  Messdaten	  
europaweit	  vergleichbar.	  

Bei	  Büroleuchten	  ist	  es	  üblich,	  dass	  die	  Messdaten	  in	  einer	  Datenbank	  abgelegt	  sind	  und	  
Simulationen	  durchgeführt	  werden.	  Nicht	  so	  bei	  Wohnleuchten.	  Für	  diese	  entwickelte	  Topten	  
deshalb	  eine	  neue	  Mess-‐	  und	  Bewertungsmethode	  mit	  dem	  Ziel,	  den	  Messablauf	  zu	  rationalisieren	  

und	  vorhandene	  Messdaten	  von	  Herstellern	  für	  die	  Bewertung	  verwenden	  zu	  können.	  Das	  Projekt	  
wurde	  2013	  abgeschlossen	  und	  dem	  produktiven	  Messbetrieb	  übergeben.	  	  

Nebst	  den	  bereits	  früher	  gemessenen	  Parametern	  von	  Leuchten	  werden	  neu	  auch	  der	  Einschaltstrom	  

und	  die	  Einschaltverzögerung	  sowie	  die	  mögliche	  Netzverschmutzung	  (Rückwirkung)	  mit	  
aufgenommen.	  Grund	  dafür	  ist,	  dass	  festgestellt	  wurde,	  dass	  der	  Einschaltstrom,	  wenn	  auch	  nur	  über	  
eine	  kurze	  Zeit,	  fast	  dem	  300fachen	  des	  Betriebsstromes	  entspricht.	  Bei	  solchen	  nicht	  kontrollierten	  

Einschaltströmen	  könnte	  dies	  die	  Lebensdauer	  des	  Betriebsgerätes	  verringern.	  Genauere	  Angaben	  
dazu	  liegen	  noch	  nicht	  vor,	  es	  wird	  hier	  noch	  weiter	  beobachtet.	  Die	  Einschaltverzögerung	  wird	  
insbesondere	  beobachtet,	  weil	  den	  LED	  ein	  Sofortlicht	  zugewiesen	  wird.	  Die	  zum	  Teil	  merkliche	  

Einschaltverzögerung	  könnte	  KonsumentInnen	  irritieren.	  

	  

3.3.3 Neue	  Topten-‐Kriterien	  für	  Wohnleuchten	  
Projektbeschrieb	  

Seit	  März	  2013	  wird	  für	  Wohnleuchten	  eine	  neue	  Messmethode	  angewendet.	  Darauf	  basierend	  
definierte	  Topten	  für	  Wohnleuchten	  neue	  Effizienz-‐Kriterien.	  Um	  auf	  www.topten.ch	  präsentiert	  zu	  
werden,	  müssen	  Wohnleuchten	  folgende	  Anforderungen	  erfüllen:	  

• Zugelassen	  sind	  Wohnleuchten	  ab	  180	  Lumen.	  Wenn	  sie	  ein	  Vorschaltgeräte	  haben,	  sind	  nur	  die	  

Leuchten	  zugelassen,	  die	  ein	  elektronisches	  Vorschaltgerät	  (EVG)	  haben.	  Nicht	  zugelassen	  sind	  
Leuchten	  mit	  magnetischen	  Vorschaltgeräten	  (KVG).	  

• Energieeffizienz:	  
o Leuchten-‐Lichtausbeute:	  min.	  35	  Lumen	  pro	  Watt	  

o Die	  Leuchte	  darf	  den	  Höchstwert	  28	  für	  die	  Aufwandskennzahl	  PGN	  nicht	  überschreiten.	  
PGN	  (P,	  ΦL)	  =	  P	  /	  (0.01029	  *	  (0.88	  *	  √	  (ΦL)	  +	  0.049	  *	  ΦL))	  
mit:	  ΦL:	  Leuchten-‐Lichtstrom	  (Lumen)	  und	  P:	  Leistungsaufnahme	  der	  Leuchte	  (Watt)	  

o Leuchten	  mit	  weniger	  als	  30%	  Direktlichtanteil	  müssen	  eine	  strengere	  Effizienzanforderung	  

erfüllen:	  Sie	  dürfen	  den	  Höchstwert	  24	  für	  die	  Aufwandskennzahl	  PGN	  nicht	  überschreiten	  
und	  müssen	  eine	  Leuchten-‐Lichtausbeute	  von	  min.	  40	  Lumen	  pro	  Watt	  haben.	  

• Für	  LED-‐Leuchten:	  
o Farbwiedergabeindex	  Ra:	  min.	  80	  

o Farbtemperatur:	  max.	  6500	  Kelvin	  
• Halogen-‐Leuchten	  sind	  ausgeschlossen,	  da	  sie	  die	  geforderte	  Energieeffizienz	  nicht	  erreichen.	  

• Standby-‐Leistung:	  max.	  0.5	  Watt;	  Wohnleuchten	  mit	  integriertem	  Dimmer:	  max.	  1.0	  Watt	  
Topten-‐Kriterien	  für	  Wohnleuchten,	  gültig	  seit	  21.3.2013	  
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Bei	  bauähnlichen	  Leuchtenreihen	  kann	  die	  Topten-‐Auszeichnung	  auf	  weitere	  Varianten	  übertragen	  
werden	  (z.B.	  vom	  1er	  Spot	  auf	  den	  2er,	  3er	  und	  4er).	  

Das	  Mass	  für	  die	  Energieeffizienz	  mit	  der	  Aufwandskennzahl	  PGN	  stützt	  sich	  auf	  das	  geplante	  
Umweltzeichen	  Blauer	  Engel	  für	  Büroleuchten.	  Es	  ist	  7%	  weniger	  streng	  als	  die	  geplante	  Blauer	  Engel	  

Anforderung	  für	  Tischleuchten.	  Für	  Leuchten	  mit	  weniger	  als	  30%	  Direktlichtanteil	  entspricht	  es	  der	  
geplanten	  Blauer	  Engel	  Anforderung	  für	  Stehleuchten.	  

Für	  alle	  Wohnleuchten,	  welche	  vor	  dem	  21.03.2013	  erfasst	  wurden,	  und	  in	  Ausnahmefällen,	  gelten	  in	  
einer	  Übergangsphase	  die	  vorgängige	  Messmethode	  (Messung	  von	  Wohnleuchten.	  Stefan	  Gasser,	  

Eva	  Geilinger,	  8.	  Dezember	  2010)	  und	  die	  vorgängigen	  Auswahlkriterien.	  

	  

Screenshot	  «Auswahlkriterien	  für	  Wohnleuchten»,	  Topten-‐Kriterien	  gültig	  bis	  21.3.2013	  
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3.3.4 Messungen	  von	  LED-‐Wohnleuchten	  
Projektbeschrieb	  

2013	  wurden	  im	  S.A.L.T.-‐Leuchten-‐Messlabor	  rund	  100	  Wohnleuchten	  gemessen	  und	  die	  Ergebnisse	  
ausgewertet.	  

	  

Beispiel	  eines	  Messprotokolls	  für	  Wohnleuchten	  
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Wirkung	  

• Die	  Produkteinkäufer,	  Hersteller	  und	  Lieferanten	  wurden	  über	  die	  Resultate	  und	  
Verbesserungsmöglichkeiten	  informiert.	  

• Alle	  Leuchten,	  welche	  die	  Anforderungen	  von	  Topten	  erfüllen,	  wurden	  in	  die	  entsprechenden	  

Listen	  von	  www.topten.ch	  aufgenommen	  und	  werden	  in	  Geschäften,	  online	  Katalogen	  und	  
Broschüren	  mit	  dem	  Topten-‐Logo	  ausgezeichnet.	  

	  

	  
Screenshot	  www.topten.ch:	  Auszug	  Liste	  der	  Leseleuchten,	  welche	  die	  Topten	  Kriterien	  erfüllen	  

	  
Medien	  

• Electrorevue:	  LED-‐Wohnleuchten:	  Grosse	  Qualitätsunterschiede.	  14/2013.	  
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3.3.5 Input	  für	  die	  Europäische	  Kommission	  
	  
Für	  Wohnleuchten	  gelten	  seit	  1.	  September	  2013	  neue	  EU-‐Deklarationsvorschriften.	  Aufgrund	  der	  
vielen	  an	  S.A.L.T.	  durchgeführten	  Wohnleuchten-‐Messungen	  und	  grossen	  Erfahrung	  in	  diesem	  

Bereich	  wurde	  deutlich,	  dass	  die	  Deklaration	  für	  Wohnleuchten	  nach	  wie	  vor	  ungenügend	  ist,	  da	  sich	  
die	  EU-‐Angaben	  ausschliesslich	  auf	  die	  LED-‐Module	  beziehen.	  Diese	  Angaben	  sind	  für	  

KonsumentInnen	  insbesondere	  bei	  LED-‐Leuchten	  mit	  fix	  integrierter	  LED	  irreführend,	  denn	  die	  
deklarierten	  Werte	  sind	  tiefer,	  als	  wenn	  die	  Leuchte	  im	  Betrieb	  getestet	  würde.	  Ein	  Beispiel:	  die	  
Angabe	  von	  14	  x	  1	  Watt,	  bedeuten	  in	  der	  Realität	  18	  Watt,	  da	  das	  notwendige	  Betriebsgerät	  

zusätzlich	  4	  Watt	  benötigt.	  

	  
Die	  Verpackungsangabe	  von	  14	  x	  1	  Watt	  bedeutetet	  in	  der	  Realität	  18	  Watt	  

	  
Wirkung	  

• Das	  Öko-‐Institut	  (Freiburg,	  Deutschland),	  Tobias	  Schleicher)	  wurde	  von	  Topten	  (Eva	  Geilinger)	  
gebrieft	  und	  brachte	  das	  Thema	  am	  EU	  Meeting	  zu	  «Review	  of	  Stage	  6	  of	  EC	  244/200»	  ein	  

(Brüssel,	  25.	  November	  2013).	  
• Topten	  (Anette	  Michel)	  brachte	  das	  Thema	  am	  Omnibus	  Stakeholder	  Meeting	  ein,	  an	  welchem	  

der	  «omnibus	  review	  interim	  report	  on	  ecodesign	  measures»	  diskutiert	  wurde	  (Brüssel,	  18.	  

November	  2013).	  
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3.3.6 EEDAL-‐Konferenz	  2013:	  Paper	  und	  Referat	  
Projektbeschrieb	  

Anlässlich	  der	  siebten	  «International	  Conference	  on	  Energy	  Efficiency	  in	  Domestic	  Appliances	  and	  

Lighting»	  EEDAL’13	  hat	  Topten	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Öko-‐Institut	  e.V.	  und	  eLight	  GmbH	  das	  
Paper	  «Office	  Luminaires:	  Voluntary	  labels	  can	  pave	  the	  way	  to	  the	  next	  level	  in	  energy	  saving»	  
verfasst	  und	  im	  September	  2013	  in	  Coimbra	  (Portugal)	  weiteren	  Experten	  präsentiert.	  

Paper	  und	  Referat	  

• Paper:	  Eva	  Geilinger	  (Topten	  International	  Services),	  Eric	  Bush	  (Topten	  International	  Services),	  

Tobias	  Schleicher	  (Öko-‐Institut	  e.V.),	  Stefan	  Gasser	  (eLight	  GmbH):	  Office	  Luminaires:	  Voluntary	  
labels	  can	  pave	  the	  way	  to	  the	  next	  level	  in	  energy	  saving.	  EEDAL	  2013.	  
Download:	  www.topten.eu/uploads/File/EEDAL13_Eva_Geilinger_Office_Luminaires.pdf	  

• Referat	  /	  Präsentation:	  
Download:	  www.topten.eu/uploads/068_Geilinger_presentation_EEDAL13.pdf	  

	  

	  
EEDAL’13,	  September	  2013	  in	  Coimbra	  (Portugal):	  Referat	  «Office	  Luminaires:	  Voluntary	  labels	  can	  pave	  the	  way	  to	  the	  next	  
level	  in	  energy	  saving».	  
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3.3.7 Einrichtung	  permanente	  Lampenausstellung	  
Projektbeschrieb	  

2013	  wurde	  zusammen	  mit	  Lumimart	  eine	  permanente	  Lampenausstellung	  im	  S.A.L.T.-‐
Gerätemesslabor	  aufgebaut.	  Bei	  Führungen	  durch	  die	  HTW	  Chur	  sowie	  an	  Ausstellungen	  der	  HTW	  
Chur	  werden	  die	  KundInnen	  jeweils	  auch	  durch	  dieses	  Labor	  geführt	  und	  werden	  ihnen	  dort	  die	  

Unterschiede	  von	  Lampen	  aufgezeigt.	  

	  

	  

Lampenausstellung	  im	  S.A.L.T.-‐Gerätemesslabor	  
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3.4 Messungen	  von	  Energiemessgeräten	  
Projektbeschrieb	  

Der	  Gesamtenergieverbrauch	  des	  Haushalts	  in	  Kilowattstunden	  und	  der	  Gesamtpreis	  auf	  der	  
Stromrechnung	  sind	  für	  die	  KonsumentInnen	  schwer	  einzuordnen,	  denn	  es	  bleibt	  unklar,	  welche	  
Geräte	  wie	  viel	  Strom	  verbrauchen	  (z.B.	  der	  Regler	  der	  Stehlampe,	  die	  Set-‐Top-‐Box,	  das	  Handy-‐

Ladegerät).	  Mit	  Energiemessgeräten	  können	  Stromfresser	  gefunden	  werden.	  Kassensturz	  hat	  2013	  
im	  S.A.L.T.-‐Testzentrum	  an	  der	  HTW	  Chur	  zehn	  Geräte	  für	  Fr.	  17.90	  bis	  Fr.	  199.00	  aus	  Baumärkten,	  
Fachhandel	  und	  Internetshops	  testen	  lassen.	  

	  

Resultate	  

• Über	  100	  Watt	  sind	  die	  meisten	  Geräte	  relativ	  genau.	  Einige	  Geräte	  zeigen	  jedoch	  vor	  allem	  bei	  
kleinen	  Leistungen,	  d.h.	  im	  typischen	  Bereich	  des	  Standby-‐Verbrauchs,	  Schwächen.	  Mehrere	  
Geräte	  messen	  unter	  10	  Watt	  ungenau	  oder	  gar	  nicht.	  

• Kleine	  Wattzahlen	  sollen	  jedoch	  belegbar	  sein,	  da	  sie	  sich	  unentdeckt	  schnell	  zu	  eindrücklichen	  
Summen	  addieren.	  

	  

Medien	  

• Am	  26.	  Februar	  2013	  wurden	  die	  Resultate	  aus	  den	  Messungen	  an	  Energiemessgeräten	  im	  

Kassensturz	  ausgestrahlt.	  Sendung	  und	  Hintergrundinformationen	  zum	  Test	  unter:	  
www.srf.ch/konsum/tests/kassensturz-‐tests/strom-‐messgeraete-‐entlarven-‐energiefresser	  

• Bündner	  Tagblatt:	  Mit	  welchen	  Energiemessgeräten	  werden	  «Stromfresser»	  entdeckt?»	  Toni	  

Venzin,	  18.10.2013.	  
	  

	  
Screenshot	  Kassensturzsendung	  zu	  Energiemessgeräten,	  26.2.2013	  
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3.5 Kaltwaschen	  

3.5.1 Erarbeitung	  der	  Grundlagen	  
Projektbeschrieb	  

Waschmaschinen	  verbrauchen	  den	  meisten	  Strom	  zum	  Aufheizen	  des	  kalt	  einfliessenden	  Wassers	  
auf	  30	  °C,	  40	  °C,	  60	  °C	  oder	  90	  °C.	  Sehr	  viel	  Strom	  kann	  eingespart	  werden,	  wenn	  bei	  niedrigen	  
Temperaturen	  gewaschen	  wird.	  Bei	  einer	  20	  °C-‐Wäsche	  beträgt	  das	  Sparpotential	  gegenüber	  einer	  

60	  °C-‐Wäsche	  rund	  70	  Prozent.	  

Auch	  die	  EU	  hat	  dieses	  grosse	  Sparpotential	  erkannt	  und	  schreibt	  deshalb	  ab	  1.	  Dezember	  2013	  vor,	  
dass	  Waschmaschinen	  die	  neu	  auf	  den	  Markt	  kommen	  mit	  einem	  20	  °C-‐Programm	  ausgestattet	  sein	  
müssen.	  

Doch	  bereits	  vorher	  wurden	  schon	  Waschmaschinen	  mit	  einem	  20	  °C-‐Programm	  auf	  dem	  Markt	  

angeboten.	  Auch	  Waschmittel,	  die	  bei	  tiefen	  (15	  °	  bzw.	  20	  °C)	  Temperaturen	  sauber	  waschen,	  sind	  
vorhanden,	  und	  ihre	  Rezepturen	  werden	  laufend	  optimiert.	  

Obwohl	  die	  «Technik»	  (Geräte	  und	  Waschmittel)	  vorhanden	  ist,	  wird	  nach	  wie	  vor	  in	  den	  wenigsten	  

Haushalten	  bei	  tiefen	  Temperaturen	  gewaschen.	  Sei	  dies	  aus	  Gewohnheit	  oder	  aus	  Angst,	  die	  
Wäsche	  würde	  nicht	  sauber.	  Im	  Alltag	  sind	  es	  die	  KonsumentInnen,	  die	  entscheiden,	  bei	  welcher	  
Temperatur	  sie	  waschen,	  und	  die	  mit	  ihrem	  Verhalten	  die	  Summe	  der	  Energieeinsparungen	  

bestimmen.	  

Wie	  immer	  wieder	  festgestellt	  wird,	  ist	  es	  ein	  anspruchsvoller	  und	  langer	  Prozess,	  das	  Verhalten	  der	  
KonsumentInnen	  nachhaltig	  zu	  beeinflussen	  (Bsp.	  Migros-‐Kampagne	  Kaltwaschen	  2008).	  

Aufgrund	  des	  grossen	  Stromsparpotentials	  ist	  es	  jedoch	  wichtig,	  das	  Thema	  «Kaltwaschen»	  aktiv	  
voranzubringen.	  Im	  Auftrag	  der	  Elektrizitätswerke	  des	  Kantons	  Zürich	  EKZ	  sowie	  mit	  Unterstützung	  

des	  WWF	  Schweiz	  haben	  die	  Schweizerische	  Agentur	  für	  Energieeffizienz	  S.A.F.E.	  und	  Topten.eu	  das	  
Thema	  Kaltwaschen	  2013	  aufgearbeitet.	  

	  

Projektbericht	  

• Projektbericht:	  «Kaltwaschen	  –	  Verhindern	  Vorurteile	  das	  grosse	  Energiesparpotential?»	  
Barbara	  Josephy,	  Eric	  Bush,	  Jürg	  Nipkow.	  Schweizerische	  Agentur	  für	  Energieeffizienz	  S.A.F.E.	  (in	  

Bearbeitung).	  
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3.5.2 Ratgeber	  «Cool	  waschen	  mit	  20°»	  
Projektbeschrieb	  

Zum	  Thema	  Kaltwaschen	  wurde	  ein	  4-‐seitiger	  Ratgeber	  für	  KonsumentInnen	  erarbeitet	  und	  erstmals	  

Mitte	  2013	  in	  einer	  Auflage	  von	  2’000	  Exemplaren	  gedruckt.	  Partner	  sind	  die	  Elektrizitätswerke	  des	  
Kantons	  Zürich	  EKZ,	  ewz	  und	  WWF.	  

Im	  Herbst	  2013	  wurde	  der	  Ratgeber	  «Cool	  waschen	  mit	  20°»	  für	  den	  Topten-‐Hauptpartner	  Romande	  
Energie	  auf	  französisch	  übersetzt.	  

	  

Screenshot	  Titelseite	  Ratgeber	  «Cool	  waschen	  mit	  20°»	  
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3.5.3 Migros-‐Schulung	  für	  MitarbeiterInnen	  
Projektbeschrieb	  

Im	  November	  2013	  haben	  die	  Filialleiter	  der	  Migros	  im	  Rahmen	  einer	  Schulung	  ihre	  25’000	  
MitarbeiterInnen	  persönlich	  zum	  Thema	  Kaltwaschen	  informiert	  und	  sie	  motiviert,	  Kaltwaschen	  
selbst	  auszuprobieren.	  Allen	  MitarbeiterInnen	  wurde	  der	  Ratgeber	  «Cool	  waschen	  mit	  20°»	  

zusammen	  mit	  einem	  Waschmittelmuster	  der	  Mibelle	  AG	  überreicht.	  Für	  diesen	  Anlass	  wurden	  im	  
Oktober	  2013	  weitere	  14‘600	  deutsche	  Exemplare	  und	  10‘500	  französische	  Exemplare	  des	  Ratgebers	  
gedruckt.	  

	  
Migros	  überreichte	  den	  Ratgeber	  «Cool	  waschen	  mit	  20°»	  zusammen	  mit	  einem	  	  
Waschmittelmuster	  25'000	  MitarbeiterInnen.	  

	  

Die	  Idee,	  den	  Ratgeber	  «Cool	  waschen	  mit	  20°»	  zusammen	  mit	  einem	  Waschmittelmuster	  an	  
MitarbeiterInnen	  und	  KundInnen	  zu	  verteilen	  und	  Kaltwaschen	  unter	  ihnen	  populärer	  zu	  machen,	  
stiess	  auch	  bei	  weiteren	  Partnern	  auf	  Interesse.	  EKZ,	  ewz,	  WWF	  und	  Romande	  Energie	  planen,	  im	  

2014	  ähnliche	  Aktionen	  durchzuführen.	  



	   	  
14.	  März	  2014,	  www.salt-‐chur.ch	   	   20/25	  

3.5.4 EEDAL-‐Konferenz	  2013:	  Paper	  und	  Referat	  
Projektbeschrieb	  

Anlässlich	  der	  siebten	  «International	  Conference	  on	  Energy	  Efficiency	  in	  Domestic	  Appliances	  and	  
Lighting»	  EEDAL’13	  hat	  Topten	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  Mibelle	  Group	  und	  dem	  Migros	  
Genossenschaftsbund	  das	  Paper	  «Cold	  wash	  –	  Do	  prejudices	  impede	  high	  energy	  saving	  potentials?»	  

verfasst.	  Das	  Thema	  konnte	  im	  September	  203	  in	  Coimbra	  (Portugal)	  im	  Rahmen	  eines	  Referats	  
weiteren	  Experten	  präsentiert	  werden.	  

	  

Paper	  und	  Referat	  

• Paper:	  Barbara	  Josephy	  (Topten	  International	  Services),	  Eric	  Bush	  (Topten	  International	  
Services),	  Jürg	  Nipkow	  (Topten	  International	  Services),	  Karin	  Kleeli	  (Mibelle	  Group),	  Sandro	  

Glanzmann	  (Federation	  of	  Migros	  Cooperatives):	  Cold	  wash	  -‐	  Do	  prejudices	  impede	  high	  energy	  
saving	  potentials?	  EEDAL	  2013.	  
Download:	  www.topten.eu/uploads/File/EEDAL13_Barbara_Josephy_Cold_Wash.pdf	  

• Referat	  /	  Präsentation:	  
Download:	  www.topten.eu/uploads/092_Josephy_presentation_EEDAL13.pdf	  

	  

	  
Screenshot	  www.eedal-‐2013.eu	  
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3.6 Energieeffizienz	  von	  Kochmethoden	  
Projektbeschrieb	  

Im	  Auftrag	  der	  Elektrizitätswerke	  des	  Kantons	  Zürich	  EKZ	  und	  des	  WWF	  Schweiz	  wurde	  2011	  /	  2012	  
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.	  Einzelheiten	  siehe	  Projektbericht	  
«Energieeffizienz	  von	  Kochmethoden.	  Messungen	  von	  Eiern,	  Kaffee,	  Kartoffeln,	  Teigwaren	  sowie	  
Pizza.»	  Anette	  Michel,	  Toni	  Venzin,	  Eric	  Bush,	  Jürg	  Nipkow.	  24.	  April	  2012.	  

	  

Der	  Eierkocher	  im	  Einsatz	  

	  

Medien	  

Zum	  Thema	  «Energieeffizienz	  von	  Kochmethoden»	  wurden	  2012	  5	  Artikel	  publiziert	  und	  3	  Radio-‐

Beiträge	  in	  Espresso	  von	  Radio	  SRF1	  ausgestrahlt.	  Das	  Thema	  war	  auch	  2013	  weiterhin	  beliebt	  und	  es	  
erschienen	  in	  verschiedenen	  Medien	  9	  weitere	  Artikel	  dazu:	  

• Kochen:	  Einfach	  viel	  Strom	  sparen.	  Amt	  für	  erneuerbare	  Energien	  und	  Energie	  Effizienz	  (Online-‐
Pressemeldung),	  16.	  Februar	  2013.	  

• Strom	  sparen	  beim	  Kochen.	  Das	  Einfamilienhaus,	  1/2013.	  
• Beim	  Kochen	  lässt	  sich	  auf	  einfache	  Weise	  viel	  Strom	  sparen.	  Electrorevue,	  6/2013.	  

• Energieeffizient	  Eier	  kochen.	  Energie-‐Experten.ch,	  26.03.13.	  
• Beim	  Kochen	  lässt	  sich	  einfach	  viel	  Strom	  sparen.	  Haus-‐Club	  Magazin,	  2/2013.	  
• So	  spart	  man	  in	  der	  Küche	  leicht	  viel	  Strom.	  Haus	  und	  Garten,	  2/2013.	  

• Hilft	  ein	  Wasserkocher	  beim	  Spaghetti-‐Kochen?	  Mieten+Wohnen,	  1/2013.	  
• Spart	  Aufwärmen	  Energie?	  Mieten+Wohnen,	  2	  /2013.	  
• Auf	  das	  richtige	  Verhalten	  am	  Herd	  kommt	  es	  an.	  Mieten+Wohnen,	  4/2013.	  

• Was	  braucht	  mehr	  Strom:	  Kühl-‐	  oder	  Tiefkühlpizza?	  Mieten+Wohnen,	  3/2013.	  
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3.7 Bürogeräte	  

3.7.1 Ratgeber	  «Professionelle	  Beschaffung:	  Bürogeräte»	  
Projektbeschrieb	  

Büros	  grosser	  Betriebe	  und	  von	  KMU-‐Betrieben	  aber	  auch	  Heimbüros	  sind	  in	  der	  Regel	  mit	  einem	  

grossen	  Gerätepark	  ausgerüstet.	  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.	  

Zuhanden	  der	  allgemeinen	  Beschaffungs-‐	  und	  Energieberatung	  wurde	  der	  Ratgeber	  «Professionelle	  
Beschaffung:	  Bürogeräte»	  aus	  dem	  2008	  aktualisiert.	  Der	  neue	  Ratgeber	  informiert	  kurz	  und	  

prägnant	  über	  das	  Wichtigste	  zum	  Thema	  Bürogeräte	  und	  gibt	  Empfehlungen	  für	  Geschäftsleitende,	  
Einkauf	  und	  IT-‐Verantwortliche.	  Partner	  sind	  die	  Elektrizitätswerke	  des	  Kantons	  Zürich	  EKZ	  und	  WWF	  

Schweiz.	  Der	  Ratgeber	  wurde	  im	  Januar	  2014	  gedruckt	  (2’000	  Ex).	  

	  

Screenshot:	  Titelbild	  Ratgeber	  «Professionelle	  Beschaffung:	  Bürogeräte».	  
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3.8 Informationsbroschüre	  «Zentrum	  für	  Energieeffizienz	  und	  EMV»	  
Projektbeschrieb	  

Im	  Zentrum	  für	  Energieeffizienz	  und	  EMV	  werden	  die	  Kerngebiete	  Energie,	  Energiewirtschaft	  und	  
Energieeffizienz	  und	  EMV	  (elektromagnetische	  Verträglichkeit)	  der	  HTW	  Chur	  vereint.	  Das	  
Leistungsangebot	  umfasst	  angewandte	  Forschung	  und	  Entwicklung,	  Dienstleistungen	  sowie	  

Angebote	  in	  Aus-‐	  und	  Weiterbildung.	  Mitte	  2013	  wurde	  eine	  Informationsbroschüre	  erarbeitet.	  

	  

Informationsbroschüre	  «Zentrum	  für	  Energieeffizienz	  und	  EMV»	  
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4. S.A.L.T.-‐Projekte	  2005	  –	  2012	  
Projekte	  2012	  (Einzelheiten	  siehe	  Jahresbericht	  2012,	  Download:	  www.salt-‐chur.ch)	  

• 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	  

	  

Projekte	  2011	  (Einzelheiten	  siehe	  Jahresbericht	  2011,	  Download:	  www.salt-‐chur.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-‐chur.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-‐chur.ch)	  

• Ausbau	  Lichtmesslabor	  
• Messung	  Wohnleuchten	  
• Messung	  von	  Fernsehgeräten	  

• Messung	  von	  Kaffeemaschinen	  
• Studentenprojekte	  
• Ausbau	  Motorenprüfstand	  

• Motorenmessungen	  
• Ausbau	  EMV	  Labor	  vom	  Messbereich	  1	  GHz	  auf	  3	  GHz	  
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Projekte	  2008	  (Einzelheiten	  siehe	  Jahresbericht	  2008,	  Download:	  www.salt-‐chur.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	  Motorenprüfstand	  
• Messung	  des	  Induktionsmotors	  WEG	  750	  W	  IE3	  

• Elektrische	  Motoren-‐Systeme	  in	  der	  Industrie	  
	  

Projekte	  2007	  (Einzelheiten	  siehe	  Jahresbericht	  2007,	  Download:	  www.salt-‐chur.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	  Motorenprüfstand	  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	  


