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Sehr geehrte Damen und Herren, 

auch von mir ein herzliches Willkommen bei Miele! 

Seit ich vor etwas mehr als einem Jahr die 

Verantwortung für unser Werk in Lehrte übernommen 

habe, sind der Abschluss der Entwicklung und der 

Serienstart unserer Benchmark-Maschinen DAS 

Thema am Standort.  

Dies liegt zum Beispiel an der anspruchsvollen 

Technik mit ihren zum Teil patentgeschützten oder 

zum Patent angemeldeten technischen Lösungen.  

Unser gesamtes Team von fast 400 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern ist ziemlich stolz auf diese 

Maschinen. Wir rechnen mit einem Stückzahlplus im 

deutlich zweistelligen Prozentbereich. Dies sorgt für 

eine hohe Auslastung – und damit auch für eine 

weitere Stärkung der Position des Werkes Lehrte im 

internationalen Produktionsverbund der Miele Gruppe.   
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Daher freue ich mich besonders über die Gelegenheit, 

mit Ihnen nun den Blick auf die technischen 

Filetstücke dieser Maschinen zu richten:  

 Wie schaffen wir es, den Energieverbrauch 

unserer Maschinen noch einmal um fast ein 

Drittel zu senken und den Wasserverbrauch um 

ein Fünftel? Und dies ohne Abstriche beim 

Waschergebnis und bei noch kürzerer Laufzeit? 

 Und was konkret meinte Jürgen Schäfer eben 

mit, ich zitiere sinngemäß, „mehr Komfort bei 

Ergonomie, Laufruhe, Installation und Service?     

Über die traditionell erstklassigen Waschergebnisse 

der Miele Wäschereimaschinen muss ich an dieser 

Stelle nicht viele Worte verlieren.  

Lassen Sie mich daher starten mit dem Wasser! 

Wie kann es gelingen, innerhalb eines 

Hauptwaschgangs bis zu 500 Liter Wasser auf die 

Textilien regnen zu lassen, hierfür aber nur 30 Liter zu 

verbrauchen?  

Wir verdanken dies insbesondere den patentierten 

Schöpfrippen unserer Schontrommel 2.0.   
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Während der Drehbewegung der Trommel füllen sich 

die Schöpfrippen unten, also dort wo die Lauge im 

Laugenbehälter steht, mit Wasser. Hier sorgt nun eine 

veränderte Lochung der Rippen dafür, dass das 

Wasser nicht schon in der Aufwärtsbewegung wieder 

herausläuft, sondern erst, wenn eine Rippe oben 

angekommen ist.  

Wie Sie der Zeichnung hier entnehmen können, war 

das früher anders: Das Wasser konnte seitlich und 

damit eher aus den Rippen entweichen. Jetzt sind die 

Öffnungen so angeordnet, dass das Wasser erst 

abgegeben wird, wenn auch wirklich alle Textilien 

optimal erreicht werden – so lässt sich eine wesentlich 

bessere Durchfeuchtung erreichen. Wir nennen das 

den „Regeneffekt“, mit dem bereits beschriebenen 

Multiplikationseffekt „aus 30 Litern werden 500“.   

Apropos „Schontrommel 2.0“: Mit der bisherigen 

Schontrommel hat sie nur noch die Wabenstruktur 

gemein, die die Wäsche sanft auf einem Wasserfilm 

gleiten lässt und so eine gründliche Reinigung bei 

gleichzeitig vorbildlicher Schonung möglich macht.   

Neu sind zum Beispiel zusätzliche Ausspülbereiche 

im Bereich der Rippenwurzel, die groben Schmutz 
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schon zu Beginn eines Waschgangs entfernen. Dank 

einer neuen Lagerkonstruktion ist das Lager jetzt 

wartungsfrei, muss also nicht mehr alle 1.000 

Betriebsstunden neu geschmiert werden. Insgesamt 

werden für die Trommel deutlich weniger Teile und 

auch leichtere Materialien verwendet, so dass die 

Maschinen weniger wiegen.   

Eine maßgebliche Rolle für die Reduzierung des 

Wasserverbrauchs um rund 20 Prozent spielt unser – 

ebenfalls patentierter – ovaler Lagenbehälter.  

In dessen unteren Bereich sind die Heizelemente 

unterzubringen, die bekanntlich permanent von 

Wasser umflutet sein müssen. Dafür wird nun weniger 

Wasser benötigt als früher – und das liegt an der 

besonderen Geometrie des Laugenbehälters. So lässt 

sich auch die sogenannte freie Flotte reduzieren, also 

derjenige Teil der Lauge, der nicht in der Wäsche 

gebunden ist.   

Verehrte Gäste, bei 20 Prozent weniger Wasser sinkt 

natürlich auch der Bedarf an Heizenergie und damit 

an Strom.    

Hinzu kommt, dass die neuen Heizkörper aus einem 

besonders hochwertigen Material bestehen, das nicht 
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nur besonders korrosionsfest ist, sondern auch für 

deutlich schnellere Aufheizung sorgt.   

Eine weitere wichtige Komponente zum Senken des 

Energieverbrauchs ist unser neues Waschverfahren 

EcoSpeed.  

Herzstück ist hier der stete Wechsel zwischen ansteigenden 

und fallenden Trommeldrehzahlen.  

Das Prinzip: Zunächst sorgt eine niedrige Drehzahl dafür, 

dass sich die Schöpfrippen vollständig mit Waschlauge füllen 

und der darauf folgende „Regeneffekt“ die Textilien schnell 

und gründlich durchfeuchtet. Anschließend wird die 

Trommeldrehzahl kontinuierlich erhöht. Dabei legen sich die 

Textilien an die Außenseite der Trommel und werden 

komprimiert. Hierbei wird die Flotte wieder aus der Wäsche 

gedrückt. Dies verstärkt die Reinigungswirkung. Sobald sich 

die wieder langsamer dreht, entfaltet sich die Wäsche und 

saugt verstärkt Waschlauge auf.  

Der Wechsel zwischen „Regeneffekt“ und Komprimierung 

wiederholt sich mehrfach – und am Ende steht ein 

erstklassiges Waschergebnis bei niedrigen 

Verbrauchswerten und kurzer Laufzeit. 
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Was das in Zahlen bedeutet, zeigt der Vergleich unseres 

neuen Performance-Plus-Spitzenmodells PW 814 mit den 

Werten des Vorgängermodells. Gewaschen wurde 

Buntwäsche, und zwar mit 60 Grad.   

Wie Sie hinter mir sehen, wird in diesem ganz konkreten 

Beispiel pro Kilogramm Wäsche ein erheblicher Teil an 

Wasser und Energie eingespart – und dies, obwohl auch  

unsere bisherigen Geräte schon zu den sparsamsten am 

Markt gehören. Gleichzeitig verkürzt sich die Laufzeit um 14 

Prozent auf eine Dreiviertelstunde. 

Darum vor allem, verehrte Gäste, haben wir die 

Waschmaschinen, die wir Ihnen auf dieser Messe vorstellen,  

„The Benchmark-Machines“ getauft. 

„Benchmarks“ setzt Miele Professional aber auch bei 

verschiedenen Komfortmerkmalen, die ich Ihnen ebenfalls 

nicht vorenthalten möchte.  

Stichwort Ergonomie: Um Anwendern die Arbeit zu 

erleichtern, haben wir die Türöffnung deutlich vergrößert und 

ihre Position so verändert, dass ein Wäschewagen darunter 

bequem positioniert werden kann. Beim patentierten 

Türmechanismus genügt leichtes Andrücken. Zusammen mit 

dem Programmstart verriegelt sich dann die Tür elektrisch – 

und der Waschvorgang startet. Darüber hinaus lassen sich 
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alle Programme sehr leicht anwählen – entweder, bei der 

Baureihe „Performance Plus“, über intuitive Menüführung im 

Display oder, bei der Baureihe „Performance“, über sechs 

praktische Direktwahltasten.  

Stichwort Laufruhe: Hier macht die Kombination aus zum Teil 

zusätzlichen Stoßdämpfern und einem patentierten System 

zweier voneinander unabhängiger Federungen unsere  

Maschinen noch laufruhiger und somit leiser.  

Stichwort Installation: Da die Maschinen deutlich 

leichter sind, siehe oben, wird der Transport 

vereinfacht. Außerdem lassen sich alle Sockel leicht 

mit einem Hubwagen unterfahren, deshalb ist die 

Einbringung reibungslos und ohne die Demontage 

einzelner Bauteile möglich. Dank schmaler Maße 

passen die Geräte durch jede normale Tür.   

Und Stichwort Service: Den Wiegesockel für 

verbrauchsoptimiertes Waschen bei geringer 

Beladung bieten wir ab sofort auch als Lösung zum 

Nachrüsten an. Und für all diejenigen, die ihre neue  

Performance-Plus-Maschine schon ab Werk mit 

Wiegesockel ordern möchten, reduziert sich künftig 

der Aufpreis für dieses nützliche Feature ganz 

erheblich.    
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Verehrte Gäste, wie Jürgen Schäfer eben bereits  

angedeutet hatte: All solche Details lassen sich nur 

dann erfolgreich entwickeln, deklarieren und auf den 

Markt bringen, wenn die Leistungs-und 

Verbrauchsdaten auf der Strecke immer wieder 

präzise und zuverlässig nachgemessen und geprüft 

werden können.  

Deshalb möchte ich Ihnen zum Schluss von unserem 

neuen Label-Labor berichten, das wir im Sommer in 

Betrieb genommen haben – und auf das unser Team 

in Lehrte ebenfalls sehr stolz ist.  

Auf 400 Quadratmetern stehen unter anderem sieben 

Prüfplätze zur Verfügung, an denen wir bei 

konstanten Wasser- und Raumtemperaturen, im 

Sommer wie im Winter, intensive Waschversuche 

durchführen. Wir können dort mit Strom-, Gas- und 

Dampfbeheizung testen, ebenso mit verschiedenen 

elektrischen Anschlusswerten. Auch dies ist wie ich 

finde, Benchmark-verdächtig.  

Unsere Benchmark-Maschinen gehörten zu den 

ersten, die wir hier auf „Herz und Nieren“ geprüft 

haben. Dabei stand vor allem die Frage im Fokus, wie 

sich die Verbräuche von Wasser und Strom noch 
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weiter reduzieren lassen, ohne dass dies auf Kosten 

von Sauberkeit und Hygiene gehen kann. Die 

Antworten habe ich Ihnen heute präsentiert – sie 

heißen zum Beispiel „Eco Speed“ und „ovaler 

Laugenbehälter“.  

Nun aber gebe ich zurück an Reinhild Portmann und 

freue mich auf Ihre Fragen. 

Vielen Dank! 


