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Vorwort	  und	  Zusammenfassung	  
S.A.L.T.	  konnte	  2014	  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	  2014	  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	  2014	  
Das	  Testzentrum	  S.A.L.T.	  hat	  2014	  u.a.	  folgende	  Projekte	  realisiert:	  
• Ausbau	  des	  S.A.L.T.-‐Messlabors	  
• Messungen	  von	  Wohnleuchten	  
• Messungen	  von	  Strassenleuchten	  
• Kaltwaschen	  
• Ratgeber	  (Cool	  waschen	  mit	  20°,	  Professionelle	  Beschaffung	  Bürogeräte)	  
• Standby-‐Verbrauch	  von	  Lüftungsklappen	  im	  Seelisbergtunnel	  
	  
S.A.L.T.	  dankt	  allen	  Auftraggebern	  für	  ihr	  Vertrauen:	  
• EKZ	  –	  Elektrizitätswerke	  des	  Kantons	  Zürich	  
• Bundesamt	  für	  Energie	  BFE	  
• Topten	  Schweiz	  
• WWF	  Schweiz	  
• Lumimart	  
• Micasa	  
• 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	  2014	  

3.1 Ausbau	  des	  S.A.L.T.-‐Messlabors	  
2014	  wurde	  im	  Messlabor	  die	  Datenverarbeitung	  nochmals	  verbessert,	  so	  dass	  der	  manuelle	  
Datentransfer	  der	  Messdaten	  auf	  das	  Leistungsblatt	  zu	  fast	  100%	  automatisiert	  wurde.	  Der	  
Messraum	  wurde	  abgelöst,	  es	  wird	  nur	  noch	  mit	  dem	  Goniometer	  gemessen.	  

Das	  Goniometer	  wurde	  mechanisch	  verbessert,	  damit	  insbesondere	  das	  Fixieren	  der	  
unterschiedlichen	  Prüflinge	  einfacher	  von	  statten	  geht.	  

3.2 Licht	  /	  Beleuchtung	  

3.2.1 Messungen	  von	  Wohnleuchten	  
2014	  hat	  Topten	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Testzentrum	  S.A.L.T.	  im	  Lichtmesslabor	  der	  HTW	  Chur	  
insgesamt	  120	  Wohnleuchten	  unterschiedlicher	  Bauart	  ausgemessen	  und	  die	  Ergebnisse	  
ausgewertet	  und	  beurteilt.	  Die	  Leuchten	  waren	  fast	  ausschliesslich	  LED-‐bestückt.	  

• Bezüglich	  Farbwiedergabeindex	  CRI	  erreichten	  die	  meisten	  Leuchten	  Werte	  über	  80	  %.	  
• Die	  Effizienz	  in	  Lumen	  pro	  Watt	  (Lm/W)	  ist	  je	  nach	  Leuchte	  noch	  etwas	  gering,	  obwohl	  laut	  

Deklaration	  ein	  sehr	  hoher	  Wert	  angegeben	  wird.	  Dieser	  hohe	  Wert	  bezieht	  sich	  auf	  das	  
verbaute	  LED	  Modul,	  für	  den	  Kunden	  ist	  aber	  wichtig,	  welche	  Lichtleistung	  die	  Leuchte	  abgibt.	  
Stellt	  der	  Kunde	  schliesslich	  zu	  Hause	  fest,	  dass	  die	  Leuchte	  zu	  wenig	  Licht	  abgibt,	  so	  kann	  er	  
nicht	  wie	  früher	  eine	  stärkere	  Lampe	  einsetzen,	  sondern	  muss	  eine	  Leuchte	  mit	  einem	  grösseren	  
Lichtstrom	  anschaffen.	  Gefällt	  ihm	  der	  Typ	  der	  Leuchte,	  so	  wird	  es	  in	  vielen	  Fällen	  keine	  
baugleiche	  Leuchte	  mit	  einem	  höheren	  Lichtstrom	  geben,	  also	  steht	  eine	  neue	  
Entscheidungsrunde	  im	  Verkaufslokal	  an.	  Für	  die	  KundInnen	  wäre	  es	  von	  Vorteil,	  wenn	  auf	  der	  
Packung	  eine	  Lichtverteilkurve	  und	  die	  abgestrahlte	  Lichtleistung	  aufgedruckt	  ist.	  

	  
53	  der	  getesteten	  Wohnleuchten	  erfüllten	  die	  Topten-‐Kriterien	  und	  wurden	  in	  die	  entsprechenden	  
Produktlisten	  auf	  www.topten.ch	  aufgenommen.	  Dazu	  konnten	  52	  bauähnliche	  Modelle	  in	  die	  
Topten	  Produktlisten	  aufgenommen	  werden.	  Die	  meisten	  weiteren	  Modelle	  konnten	  für	  einen	  
Hersteller	  hinzugefügt	  werden,	  der	  seine	  Leuchten	  basierend	  auf	  eigens	  entwickelten	  LED-‐Modulen	  
designt	  und	  diese	  in	  vielen	  Leuchtenvarianten	  einsetzt.	  Die	  Wohnleuchten	  mit	  Topten-‐Auszeichnung	  
sind	  bei	  Micasa,	  Lumimart	  und	  weiteren	  Fachgeschäften	  einfach	  zu	  erkennen.	  
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Screenshot	  von	  zwei	  Messprotokollen	  

	  

	  

	  

Kennzeichnung	  von	  Topten-‐Leuchten	  im	  Lumimart	  (links)	  und	  in	  micasa	  (rechts)	  

 

 
 

Wohnleuchte 
 

Reg. Nr. Go-080 
Reg. Datum 22.05.2014 

 

Klemmspot BRIVI weiss 

 
  

Anbieter Micasa 
Marke Micasa 
Artikelnummer 421208200010 

Leuchtenkategorie Tischleuchte 
Abstrahlung direkt strahlend 
Lampenbestückung LED GU10 3W 
Deklaration Lichtstrom 200 Lumen 
Lichtregelung nicht dimmbar 

Leistung (Messung) 3.0 Watt 
Leistung Standby (Messung) 0.0 Watt 
Leistungsfaktor (Messung) 0.4 (genügend) 
Leuchten-Lichtstrom (Messung) 216 Lumen 
Farbtemperatur (Messung) 2908 Kelvin (warmweiss) 
Farbwiedergabeindex Ra (Messung) 81 (gut) 

Jahresenergieverbrauch (760 Std. ein, 8000 Std. aus) 2 kWh 
Anteil Standby am Jahresenergieverbrauch 0% 
Energieeffizienz 72 Lumen/Watt 
Aufwandskennzahl PGN 12 

Bemerkung 

 
Topten-Auszeichnung gilt auch für Klemmspot 
BRIVI grün 421208200060 

Messung P. Janett, 01.05.14 
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3.2.2 Verschärfung	  der	  Topten-‐Kriterien	  für	  Wohnleuchten	  
2014	  wurden	  die	  Topten-‐Auswahlkriterien	  für	  die	  Wohnleuchten	  weiter	  verschärft.	  Neu	  muss	  ihre	  
Lichtausbeute	  mindestens	  50	  Lumen	  pro	  Watt	  betragen	  (vorher	  35	  Watt).	  Die	  vollständigen	  
Auswahlkriterien	  sind:	  

• Zugelassen	  sind	  Wohnleuchten	  ab	  180	  Lumen.	  Nicht	  zugelassen	  sind	  Leuchten	  mit	  
magnetischen	  Vorschaltgeräten	  (KVG),	  sondern	  nur	  mit	  elektronischen	  (EVG).	  

• Energieeffizienz:	  
o Leuchten-‐Lichtausbeute	  min.	  50	  Lumen	  pro	  Watt	  (vorher:	  35	  Lumen	  pro	  Watt)	  
o Keine	  Anforderungen	  mehr	  an	  PGN	  (vorher:	  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:	  Leuchten-‐Lichtausbeute	  min.	  55	  Lumen	  pro	  Watt	  (vorher:	  
Sie	  dürfen	  den	  Höchstwert	  24	  für	  die	  Aufwandskennzahl	  PGN	  nicht	  überschreiten	  und	  
müssen	  eine	  Leuchten-‐Lichtausbeute	  von	  mindestens	  40	  Lumen	  pro	  Watt	  haben.)	  

• Für	  LED-‐Leuchten:	  
o Farbwiedergabeindex	  Ra	  mindestens	  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	  
Bei	  bauähnlichen	  Leuchtenreihen	  kann	  die	  Topten-‐Auszeichnung	  auf	  weitere	  Varianten	  übertragen	  
werden	  (z.B.	  vom	  1er	  Spot	  auf	  den	  2er,	  3er	  und	  4er).	  

Verschärfte	  Topten-‐Kriterien	  für	  Wohnleuchten	  

	  

	  

Screenshot	  www.topten.ch:	  Beispiel	  Leseleuchten	  

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.	  
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3.2.3 EEDAL-‐Konferenz	  2015:	  Luminaire	  efficiency	  
Anlässlich	  der	  achten	  «International	  Conference	  on	  Energy	  Efficiency	  in	  Domestic	  Appliances	  and	  
Lighting»	  EEDAL’15	  hat	  Topten	  Ende	  2014	  ein	  Abstract	  zu	  «Luminaire	  efficiency:	  what	  mandatory	  and	  
voluntary	  labels	  achieve,	  and	  what	  they	  should	  achieve	  in	  the	  future»	  eingereicht.	  Das	  Abstract	  
wurde	  angenommen,	  der	  Artikel	  dazu	  wird	  im	  Frühjahr	  2015	  geschrieben	  und	  das	  Thema	  im	  Sommer	  
dann	  in	  Luzern	  präsentiert	  werden.	  

Abstract	  

The	  EU’s	  energy	  label	  for	  household	  luminaires	  is	  relatively	  young;	  2014/2015	  is	  the	  second	  retail	  
season	  it	  is	  available	  for	  consumers.	  This	  label	  differs	  from	  all	  other	  mandatory	  EU	  energy	  labels	  in	  
that	  it	  does	  not	  involve	  the	  product’s	  energy	  consumption	  or	  light	  output.	  Instead	  it	  indicates	  the	  
energy	  efficiency	  class	  of	  included	  light	  sources	  or	  available	  alternatives.	  

Since	  2009	  the	  energy	  efficiency	  project	  „Topten“	  has	  collaborated	  with	  Switzerland’s	  two	  largest	  
retailers,	  Coop	  and	  Migros,	  as	  well	  as	  other	  suppliers	  and	  manufacturers	  in	  labelling	  the	  best	  
household	  luminaires	  in	  shops	  and	  catalogues.	  Light	  output	  and	  power	  are	  measured	  for	  the	  label,	  
and	  efficiencies	  between	  10	  –	  100	  lumens	  per	  watt	  (lm/W)	  have	  been	  recorded.	  These	  efficiency	  
potentials	  are	  not	  currently	  shown	  on	  the	  EU	  energy	  label.	  

EU	  regulation	  1194/2012	  requires	  information	  about	  the	  built-‐in	  LED	  module	  to	  be	  provided	  with	  
luminaires.	  This	  is	  often	  misleading	  because	  light	  is	  lost	  in	  the	  luminaire	  and	  drivers,	  touch-‐sensors	  
etc.	  use	  extra	  energy.	  Luminaire	  measurements	  discussed	  in	  this	  paper	  show	  that	  actual	  power	  is	  
typically	  0.5	  -‐	  3	  watts	  higher	  than	  the	  declared	  value.	  And	  actual	  luminous	  flux	  is	  often	  5	  -‐	  70%	  
below	  what	  the	  information	  on	  the	  packaging	  suggests.	  This	  is	  especially	  problematic	  for	  luminaires	  
with	  built-‐in	  LED	  lamps.	  They	  cannot	  be	  changed	  to	  brighter	  or	  less	  bright	  lamps	  when	  the	  lighting	  
situation	  is	  not	  satisfying.	  	  

This	  paper	  discusses	  measurement	  results	  for	  about	  200	  luminaires	  evaluated	  by	  the	  voluntary	  
Topten	  label.	  It	  makes	  recommendations	  for	  better	  consumer	  information	  on	  household	  luminaires	  
and	  proposes	  a	  future	  EU	  label	  which	  provides	  real	  efficiency	  information.	  

	  

	   	   	  

EU-‐Energie	  Label	  für	  Haushaltlampen	  
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3.2.4 Messungen	  von	  Strassenleuchten	  
Im	  Frühling	  2014	  wurden	  Strassenleuchten	  unterschiedlicher	  Hersteller	  gemessen	  und	  die	  
Leistungsangaben	  und	  die	  Lichtverteilkurven	  untereinander	  verglichen.	  

Sämtliche	  Leuchten	  wurden	  für	  den	  Einsatz	  mit	  einer	  Funksteuerung	  nachgerüstet.	  Für	  den	  Betreiber	  
wurde	  eine	  Einstellungstabelle	  erstellt,	  die	  aufzeigt,	  mit	  welchem	  Korrekturfaktor	  das	  
Lichtmanagement	  arbeiten	  muss,	  damit	  bei	  Absenkung	  auch	  50%	  abgestrahltes	  Licht	  vorhanden	  ist.	  

	  

Strassenleuchten	  mit	  Funksteuerung:	  Weniger	  Stromverbrauch	  und	  geringere	  Lichtverschmutzung	  
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3.3 Kaltwaschen	  

3.3.1 Vergleichsmessungen	  zur	  Waschwirkung	  bei	  20°C	  und	  40°C	  
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	  Grundlagen	  zum	  
Kaltwaschen	  2013	  aufgearbeitet.	  (Projektbericht:	  «Kaltwaschen	  –	  Verhindern	  Vorurteile	  das	  grosse	  
Energiesparpotential?»	  Barbara	  Josephy,	  Eric	  Bush,	  Jürg	  Nipkow.	  Schweizerische	  Agentur	  für	  
Energieeffizienz	  S.A.F.E.	  2013).	  

Ende	  2014	  wurden	  mit	  Unterstützung	  der	  Elektrizitätswerke	  des	  Kantons	  Zürich	  EKZ	  von	  Topten	  in	  
Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Prüfinstitut	  VDE	  und	  der	  Stiftung	  Warentest	  Vergleichsmessungen	  zur	  
Waschwirkung	  bei	  20°C	  und	  40°C	  durchgeführt.	  Einzelheiten	  siehe	  Prüfbericht:	  Vergleichsmessung	  
zur	  Waschwirkung	  bei	  20°C	  und	  40°C.	  VDE	  Prüf-‐	  und	  Zertifizierungsinstitut	  (Offenbach,	  Deutschland),	  
16.	  2.	  2015.	  

Den	  meisten	  Strom	  verbraucht	  eine	  Waschmaschine	  zum	  Aufheizen	  des	  kalten	  Wassers	  auf	  30°C,	  
40°C,	  60°C	  oder	  sogar	  90°C	  bzw.	  95°C.	  Waschen	  bei	  tiefen	  Temperaturen,	  das	  heisst	  bei	  maximal	  
20°C,	  benötigt	  rund	  60%	  weniger	  Strom	  im	  Vergleich	  zu	  einem	  40°C-‐Programm.	  Wer	  also	  bei	  den	  
Waschtemperaturen	  ansetzt,	  trägt	  nachhaltig	  zu	  weniger	  Stromverbrauch	  bei	  und	  schont	  die	  
Umwelt.	  Die	  EU-‐Ökodesign-‐Verordnung	  trägt	  dem	  hohen	  Energiesparpotential	  Rechnung	  und	  
verlangt	  seit	  Dezember	  2013,	  dass	  neu	  auf	  den	  Markt	  kommende	  Waschmaschinen	  ein	  20°C-‐
Programm	  anbieten	  müssen.	  

Motiviert	  durch	  die	  hohen	  Stromsparpotenziale	  sind	  diverse	  Kampagnen	  im	  Gang,	  welche	  das	  
Kaltwaschen	  fördern	  möchten.	  

• A.I.S.E.	  (International	  Association	  for	  Soaps,	  Detergents	  and	  Maintenance	  Products)	  koordiniert	  
die	  Kampagne	  «I	  prefer	  30°»	  (www.iprefer30.eu).	  Es	  handelt	  sich	  um	  eine	  multi-‐stakeholder	  
Kampagne	  mit	  30	  Partnern	  (staatliche	  und	  nicht-‐staatliche	  Organisationen,	  Hersteller	  von	  
Waschmitteln	  und	  Waschmaschinen)	  aus	  5	  Ländern	  (BE,	  F,	  I,	  DK,	  UK).	  

• Topten	  Europa	  hat	  in	  der	  Schweiz	  im	  Rahmen	  eines	  Pilotprojektes	  die	  Akzeptanz	  von	  
Kaltwaschen	  untersucht.	  Dazu	  wurden	  Fakten	  recherchiert,	  in	  einem	  Faltblatt	  (in	  deutsch,	  
französisch	  und	  englisch)	  zusammengefasst	  und	  es	  wurden	  im	  Rahmen	  von	  Mitarbeiter-‐
Aktionen	  tausende	  Personen	  mit	  Waschmittel-‐Muster	  und	  Info-‐Material	  eingeladen,	  kalt	  
waschen	  zu	  versuchen	  und	  Feedback	  zu	  geben.	  Beteiligt	  sind	  Topten	  Schweiz,	  drei	  grosse	  
Elektrizitätsversorger	  (Stadt	  und	  Kanton	  Zürich	  sowie	  Kanton	  Waadt),	  WWF	  und	  der	  
Grossverteiler	  Migros	  (schweizerischer	  Marktführer	  beim	  Waschmittelverkauf).	  

Die	  ersten	  Ergebnisse	  wurden	  in	  der	  Schweiz	  und	  in	  Europa	  (z.B.	  EEDAL-‐Konferenz	  2013)	  präsentiert	  
und	  diskutiert.	  Als	  Hauptfolgerung	  ergibt	  sich,	  dass	  die	  Diskussionen	  zur	  Waschwirkung	  bei	  tiefer	  
Temperatur	  oft	  noch	  sehr	  kontrovers	  und	  emotional	  sind.	  

Die	  Empfehlung	  zum	  kalt	  Waschen	  konzentriert	  sich	  auf	  leicht	  und	  mittel	  verschmutzte	  Wäsche	  und	  
ganz	  bewusst	  nicht	  auf	  starke	  Verschmutzungen.	  Tatsächlich	  werden	  im	  Büroalltag	  die	  Kleider	  oft	  
gewechselt	  und	  zwar	  bevor	  starke	  Verschmutzungen	  auftreten.	  Übliche	  Tests	  beziehen	  aber	  alle	  
Verschmutzungsarten	  ein,	  und	  Unterschiede	  in	  der	  Waschwirkung	  sind	  naturgemäss	  oft	  bei	  
intensiver	  Verschmutzung	  am	  offensichtlichsten	  und	  werden	  bezogen	  auf	  die	  Praxisrelevanz	  
übergewichtig	  bewertet. 
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Mit	  Tests	  soll	  diese	  Lücke	  geschlossen	  werden	  und	  es	  werden	  belastbare	  Aussagen	  zur	  
Waschwirkung	  von	  leicht	  und	  mittel	  verschmutzter	  Wäsche	  angestrebt.	  Im	  Fokus	  ist	  der	  Vergleich	  
zwischen	  20°C	  (kalt)	  und	  40°C	  («Normal»-‐Temperatur).	  Die	  Messungen	  erfolgten	  soweit	  möglich	  
nach	  Normbedingungen,	  d.h.	  Normwäsche	  und	  Normverschmutzungen.	  Hygienische	  Prüfungen	  und	  
Biofilm	  wurden	  nicht	  betrachtet.	  

Zur	  Erzielung	  einer	  ausreichenden	  Belastbarkeit	  der	  Resultate	  wurden	  folgende	  Parameter	  variiert	  
werden:	  

• Waschmittel	  (gutes,	  normales,	  genügendes)	  
• Maschine	  (gute,	  normale,	  genügend)	  
• Beladung	  (voll,	  halb)	  
• Vorbehandlung	  von	  Flecken	  (mit,	  ohne	  Vorbehandlung)	  
	  

   

  

 

Oben	  links:	  Beschmutzte	  Teststreifen	  werden	  an	  die	  Testwäsche	  angenäht	  ((Talg,	  Öl,	  Schokolade	  /	  Milch,	  Blut,	  Rotwein)	  
Oben	  Mitte:	  Vorbehandlung	  der	  beschmutzten	  Teststreifen	  mit	  einem	  Fleckenentfernungs-‐Mittel	  
Oben	  rechts:	  Beladung	  der	  Waschmaschinen	  gemäss	  EN	  60456	  
Unten	  links:	  Entladung	  der	  Waschmaschine	  und	  Entfernung	  der	  angenähten	  Teststreifen	  
Unten	  Mitte:	  die	  Teststreifen	  werden	  getrocknet	  
Unten	  rechts:	  Messung	  zur	  Reflexion	  der	  verschiedenen	  Anschmutzungen	  nach	  dem	  Waschen	  
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3.3.2 Ratgeber	  «Cool	  waschen	  mit	  20°»	  
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.	  

Nachdem	  der	  Ratgeber	  «Cool	  waschen	  mit	  20°»	  für	  den	  Romande	  Energie	  auf	  französisch	  übersetzt	  
wurde,	  wurde	  er	  2014	  auch	  noch	  ins	  Englische	  übersetzt	  und	  den	  17	  europäischen	  Topten-‐Ländern	  
als	  Vorlage	  zur	  Verfügung	  gestellt.	  

	   	   	  

Screenshot	  der	  Titelseiten	  des	  Ratgebers	  «Cool	  waschen	  mit	  20°»,	  deutsch,	  französisch	  und	  englisch.	  
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3.3.3 EEDAL-‐Konferenz	  2015:	  Cold	  wash	  –	  Tests	  on	  the	  washing	  performance	  
Anlässlich	  der	  achten	  «International	  Conference	  on	  Energy	  Efficiency	  in	  Domestic	  Appliances	  and	  
Lighting»	  EEDAL’15	  hat	  Topten	  Ende	  2014	  ein	  Abstract	  zu	  «Cold	  wash	  –	  Tests	  on	  the	  washing	  
performance»	  eingereicht.	  Das	  Abstract	  wurde	  angenommen,	  der	  Artikel	  dazu	  wird	  im	  Frühjahr	  2015	  
geschrieben	  und	  das	  Thema	  im	  Sommer	  dann	  in	  Luzern	  präsentiert	  werden.	  

Abstract	  

Heating-‐up	  cold	  tap	  water	  to	  30°C,	  40°C,	  60°C	  or	  even	  90°/95°C	  uses	  the	  lion’s	  share	  of	  washing	  
machines’	  electricity	  consumption.	  Thus,	  «cold	  wash»	  –	  washing	  at	  15°C/20°C	  –	  holds	  a	  tremendous	  
energy	  saving	  potential,	  not	  matched	  by	  any	  other	  measure	  in	  the	  whole	  washing	  process.	  

The	  EU	  Ecodesign	  Regulation	  1015/2010	  requires	  washing	  machines	  to	  offer	  a	  washing	  cycle	  at	  
20°C.	  A	  variety	  of	  detergents	  designed	  for	  a	  temperature	  range	  from	  15°C/20°C	  up	  to	  60°/90°C	  are	  
available	  in	  Europe.	  Despite	  all	  of	  this,	  prejudices,	  traditions	  and	  habits	  prevent	  most	  consumers	  
from	  cold-‐washing.	  Discussions	  on	  «cold	  wash»	  –	  especially	  on	  the	  washing	  performance	  –	  are	  often	  
controversial	  and	  emotional.	  	  

To	  contribute	  to	  the	  debate	  with	  impartial	  and	  scientific	  facts,	  Topten	  (www.topten.eu)	  carried	  out	  
18	  tests	  in	  collaboration	  with	  the	  VDE	  Testing	  and	  Certification	  Institute	  and	  the	  consumer	  
organisation	  Stiftung	  Warentest	  in	  December	  2014.	  The	  tests	  are	  arranged	  in	  24	  situations	  and	  
measure	  the	  washing	  performance	  and	  energy	  consumption	  under	  several	  combinations	  of	  factors	  
such	  as	  temperature	  (20°C/40°C),	  detergent	  (three	  products),	  washing	  machines	  (three	  models),	  
loading	  (full-‐	  and	  half-‐load)	  and	  pre-‐treatment	  (or	  not)	  of	  stains.	  These	  tests	  strive	  for	  reliable	  
results	  on	  the	  washing	  performance	  of	  slightly	  and	  normally	  soiled	  laundry	  as	  this	  is	  the	  most	  usually	  
laundry	  type.	  

The	  paper	  presents	  and	  analyses	  test	  results.	  It	  concludes	  with	  recommendations	  for	  various	  
stakeholders	  such	  as	  EU	  policy	  makers,	  retailers,	  producers,	  NGOs	  and	  academia.	  
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3.4 Kaffeemaschinen	  

3.4.1 Messungen	  nach	  der	  Euro-‐Topten-‐Messmethode	  
2014	  wurde	  der	  Energieverbrauch	  von	  3	  Kaffeemaschinen	  nach	  Euro-‐Topten-‐Messmethode	  
gemessen.	  

3.4.2 Vorbereitungen	  für	  Messungen	  nach	  EN	  60661	  
Die	  Nachfrage	  nach	  Messungen	  gemäss	  Euro-‐Topten	  ist	  zurückgegangen,	  da	  seit	  Frühjahr	  2014	  die	  
neue	  Messnorm	  EN	  60661	  in	  Kraft	  ist.	  In	  der	  Schweiz	  kommt	  sie	  bislang	  jedoch	  noch	  nicht	  zur	  
Anwendung,	  da	  sich	  die	  in	  der	  Schweiz	  seit	  Januar	  2015	  obligatorische	  Energieetikette	  vorerst	  noch	  
auf	  die	  FEA-‐Messmethode	  stützt.	  

S.A.L.T.	  hat	  sich	  im	  2014	  für	  Messungen	  nach	  EN	  60661	  vorbereitet,	  das	  Messdatenfile	  und	  der	  
Ablauf	  ist	  fixiert.	  Erste	  Anfragen	  aus	  dem	  Ausland	  für	  Messungen	  im	  2015	  gemäss	  EN	  60661	  sind	  
bereits	  eingegangen.	  

3.4.3 Ankündigung	  Verschärfung	  der	  Topten-‐Kriterien	  
Die	  seit	  Anfang	  2013	  geltenden	  Topten-‐Anforderung	  an	  Kaffeemaschinen	  werden	  auf	  Anfang	  2015	  
verschärft.	  Hersteller,	  Grossverteiler,	  EWs	  etc.	  wurden	  entsprechend	  vorinformiert	  und	  die	  geplante	  
Verschärfung	  Mitte	  2014	  auf	  www.topten.ch	  angekündigt.	  

Topten	  zeichnet	  die	  besten,	  A-‐klassierten	  Kaffeemaschinen	  auf	  dem	  Markt	  aus	  (Klassierung	  gemäss	  
der	  ab	  2015	  gültigen	  Schweizer	  Energieetikette	  für	  Kaffeemaschinen).	  Um	  auf	  Topten	  gelistet	  zu	  
werden,	  müssen	  Kaffeemaschinen	  folgende	  Anforderungen	  erfüllen:	  

• Das	  Gerät	  verfügt	  über	  eine	  automatische	  Abschaltfunktion,	  welche	  die	  Bereitschaftsheizung	  
des	  Boilers	  ausschaltet.	  	  

• Die	  werkseitig	  eingestellte	  Abschaltzeit	  beträgt:	  
o Portionenmaschinen:	  maximal	  15	  Minuten	  
o Vollautomaten/Kolbenmaschinen:	  maximal	  60	  Minuten	  (per	  1.1.15:	  maximal	  30	  

Minuten)	  
• Die	  durch	  die	  NutzerInnen	  programmierbaren	  Abschaltzeiten	  betragen:	  

o Portionenmaschinen:	  maximal	  30	  Minuten	  
o Vollautomaten/Kolbenmaschinen:	  maximal	  3	  Stunden	  (Es	  ist	  vorgesehen,	  die	  

programmierbaren	  Abschaltzeiten	  weiter	  zu	  verkürzen	  und	  den	  Entwicklungen	  auf	  dem	  
Markt	  anzupassen.)	  

• Die	  Abschalt-‐Funktion	  darf	  nicht	  deaktivierbar	  sein	  durch	  die	  NutzerInnen	  oder	  irgendeine	  
Funktion.	  

• Der	  jährliche	  Stromverbrauch	  gemäss	  Euro-‐Topten-‐Messmethode	  beträgt:	  
o Portionenmaschinen:	  maximal	  50	  kWh	  (per	  1.1.15:	  maximal	  40	  kWh)	  
o Vollautomaten/Kolbenmaschinen:	  maximal	  50	  kWh	  

• Topten	  beabsichtigt,	  so	  bald	  als	  möglich	  auf	  die	  neue	  Messnorm	  für	  Kaffeemaschinen	  EN	  60661	  
abzustützen.	  Die	  Hersteller	  sind	  deshalb	  eingeladen,	  den	  Energieverbrauch	  auch	  gemäss	  EN	  
60661	  zu	  messen	  und	  zu	  deklarieren.	  Sobald	  genügend	  Erfahrungen	  vorhanden	  sind,	  wird	  
Topten	  entsprechende	  Grenzwerte	  festlegen.	  

Verschärfte	  Topten-‐Auswahlkriterien	  für	  Kaffeemaschinen	  per	  Anfang	  2015	  
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Screenshot	  www.topten.ch:	  Auszug	  aus	  der	  Liste	  zu	  den	  Portionenmaschinen	  
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3.5 Ratgeber	  «Professionelle	  Beschaffung:	  Bürogeräte»	  
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).	  

Der	  Ratgeber	  «Cool	  waschen	  mit	  20°»	  wurde	  2014	  zudem	  für	  Romande	  Energie	  ins	  französische	  
übersetzt	  und	  die	  Vorlage	  den	  17	  europäischen	  Topten-‐Ländern	  zur	  Verfügung	  gestellt.	  Portugal	  hat	  
den	  die	  Vorlage	  übernommen	  und	  ins	  portugiesische	  übersetzt.	  

	  

	   	   	  

Screenshot	  der	  Titelseiten	  des	  Ratgebers	  «Professionelle	  Beschaffung:	  Bürogeräte»,	  deutsch,	  französisch	  und	  portugiesisch	  
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3.6 Standby-‐Verbrauch	  von	  Lüftungsklappen	  im	  Seelisbergtunnel	  
Basierend	  auf	  geschätzten	  Herstellerangaben	  werden	  für	  diese	  191	  Abluftklappen	  im	  
Seelisbergtunnel	  hochgerechnet	  ein	  jährlicher	  Standby-‐Verbrauch	  von	  etwa	  100	  MWh	  angegeben.	  

Da	  derartige	  Antriebe	  in	  der	  Schweiz	  verbreitet	  sind,	  und	  auch	  im	  Wasser-‐	  und	  Abwasserbereich	  
eingesetzt	  werden,	  dürfte	  der	  gesamte	  Standby-‐Stromverbrauch	  für	  derartige	  Stellantriebe	  
gesamtschweizerisch	  recht	  hoch	  liegen.	  

Mit	  Messungen	  von	  zwei	  unterschiedlichen	  Stellantrieben	  für	  derartige	  Abluftklappen	  (SCHIEBEL	  und	  
AUMA)	  wurde	  der	  Verbrauch	  unterschiedlicher	  Stellantriebe	  genau	  gemessen	  und	  ein	  allfälliges	  
Einsparpotential	  aufgezeigt.	  

Die	  Messungen	  im	  Auftrag	  des	  Bundesamts	  für	  Energie	  BFE	  haben	  ergeben,	  dass	  der	  Jahres-‐Standby-‐
Verbrauch	  je	  nach	  Hersteller	  resp.	  Produkt	  zwischen	  210.25	  kWh	  resp.	  113.88	  kWh	  bewegt.	  Die	  im	  
Seelisbergtunnel	  installierten	  191	  AUMA-‐Antriebe	  für	  die	  Abluftklappen	  verbrauchen	  damit	  gemäss	  
den	  gemessenen	  Werten	  pro	  Jahr	  über	  40	  MWh.	  Ersetzt	  man	  die	  AUMA-‐Antriebe	  durch	  SCHIEBEL-‐
Antriebe,	  so	  reduziert	  sich	  dieser	  Wert	  auf	  rund	  22	  MWh,	  was	  einer	  Ersparnis	  von	  fast	  50%	  
entspricht.	  Bei	  einer	  erneuten	  Ausschreibung	  sollte	  auch	  der	  maximale	  Standby-‐Verbrauch	  eine	  
wichtige	  Anforderung	  sein.	  

	  

Seelisbergtunnel	  (http://structurae.net/structures/seelisberg-‐tunnel)	  
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3.7 Medienarbeit	  
2014	  wurden	  u.a.	  folgende	  Ratgeber,	  Artikel	  und	  Videos	  publiziert:	  

• Ratgeber	  «Effiziente	  Beleuchtung	  im	  Haushalt»,	  herausgegeben	  von	  Elektrizitätswerke	  des	  
Kantons	  Zürich	  EKZ,	  Energieberatung,	  und	  S.A.F.E.,	  Schweizerische	  Agentur	  für	  Energieeffizienz.	  
Download:	  
http://www.ekz.ch/content/ekz/de/privatkunden/energieberatung/lichtratgeber/jcr:content/co
ntentPar/download/downloadList/51_1357803565844/file.res/EKZ-‐Lichtratgeber-‐
Haushalte_2015.pdf	  
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Screenshots	  aus	  dem	  EKZ-‐Ratgeber	  «Effiziente	  Beleuchtung	  im	  Haushalt»	  



	   	  
21.	  April	  2015,	  www.salt-‐chur.ch	   	   23/31	  

• Haus	  und	  Wohnen,	  27.	  Nov.	  2014:	  Wohnen	  im	  richtigen	  Licht.	  
	  

	  
Screenshot	  Artikel	  «Wohnen	  im	  richtigen	  Licht.»	  

	  

• WWF:	  Faktenblatt	  Licht	  2014.	  Herausgeber	  WWF	  
	  

	  
Screenshot	  Titelbild	  «Faktenblatt	  Licht	  2014.»	  
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• Südostschweiz:	  LED	  –	  das	  Licht	  der	  Zukunft.	  4.	  April	  2014. 
 

	  

Screenshot	  Artikel	  «LED	  –	  das	  Licht	  der	  Zukunft»	  
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• EKZ-‐Video:	  Cool	  Waschen	  mit	  20	  Grad	  
Download:	  
http://www.ekz.ch/content/ekz/de/privatkunden/publikationen/fokus_energie/sendungsarchiv
/stromeffizienz.html	  

	  

	  
	  

	  
Screenshots	  aus	  dem	  EKZ-‐Video:	  «Cool	  Waschen	  mit	  20	  Grad»	  
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• Saft	  &	  Kraft	  –	  Das	  Kundenmagazin	  der	  Elektrizitätswerke	  des	  Kantons	  Zürich,	  Ausgabe	  1|14:	  
Die	  Wäsche	  mag’s	  auch	  kalt	  

	  

	   	  

	  

	  

Screenshot	  Artikel:	  «Die	  Wäsche	  mag’s	  auch	  kalt»	  
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• Bündner	  Woche,	  22.	  Januar	  2014:	  «Retrofit»:	  Eine	  Glühlampe	  ersetzen	  doch	  kein	  Kunststück	  –
oder	  doch?	  

	  

	  

Screenshot	  Artikel:«Retrofit»:	  Eine	  Glühlampe	  ersetzen	  doch	  kein	  Kunststück	  –	  oder	  doch?	  
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• Bündner	  Woche,	  30.	  April	  2014:	  Energiesparen	  oder	  effiziente	  Energienutzung	  
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• Bündner	  Woche,	  25.	  Juni	  2014:	  Ferienzeit	  –	  Ferien	  auch	  für	  die	  Energieverbraucher?	  
	  

	  

Screenshot	  Artikel:	  «Ferienzeit	  –	  Ferien	  auch	  für	  die	  Energieverbraucher?»	  
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3.8 S.A.L.T.-‐Projekte	  2005	  –	  2013	  
Projekte	  2013	  (Einzelheiten	  siehe	  Jahresbericht	  2013,	  Download:	  www.salt-‐chur.ch)	  

• Ausbau	  des	  S.A.L.T.-‐Messlabors	  
• Verbesserungen	  im	  S.A.L.T.-‐Leuchten-‐Messlabor	  
• Neue	  Messmethode	  für	  Wohnleuchten	  
• Messungen	  von	  LED-‐Wohnleuchten	  
• Einrichtung	  permanente	  Lampenausstellung	  
• Messungen	  von	  Energiemessgeräten	  
• Kaltwaschen	  
• Energieeffizienz	  von	  Kochmethoden	  
• Ratgeber	  «Professionelle	  Beschaffung:	  Bürogeräte»	  
• Informationsbroschüre	  «Zentrum	  für	  Energieeffizienz	  und	  EMV»	  

	  
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	  
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• 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	  

	  
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	  


