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»Teurer heißt nicht langlebiger. Ein

direkter Zusammenhang zwischen

dem Kaufpreis und der Haltbarkeit

ist nicht erkennbar«, schrieb die Zeit-

schrift »Stiftung Warentest« in ihrem

Frontlader-Waschmaschinen-Test in

Ausgabe 8/2000. Diese Behauptung

wollte Miele widerlegen und führte

einen rund 250000 € teuren Gegen-

beweis. Die wissenschaftlich ermit-

telten Ergebnisse liegen nun vor.

Eigentlich möchte jeder lange Freu-
de an seinem neuen Hausgerät ha-
ben. Von besonders preisgünstigen

Modellen kann man das nicht unbedingt
erwarten. Qualität hat ihren Preis. Wel-
chen Aussagen kann der unschlüssige
Kunde nun trauen, denen des Fachhänd-
lers oder denen der Stiftung Warentest?

Viele – allerdings Kosten verursachen-
de Faktoren – beeinflussen die Qualität
und Langlebigkeit von Waschmaschi-
nen. Bessere Komponenten führen eben-
so zu höheren Kosten wie aufwändigere
Konstruktionen – beides verbessert die
Haltbarkeit der Geräte. Dazu Dr. Edu-
ard Sailer, Geschäftsführer Technik bei
Miele: »Die Qualität steht bei uns an
erster Stelle, danach richtet sich alles.«

Die Waschmaschinen von Miele ha-
ben eine Lebensdauer von 20 Jahren in
einem 4-Personen-Haushalt1) – so lässt
sich das Ergebnis des von Miele in Auf-
trag gegebenen Langzeittests zusammen-
fassen. Nach den Vorgaben der Stiftung
Warentest (Stiwa), die von einer gerin-
geren wöchentlichen Nutzung ausgeht,
bedeutete das mehr als 25 Jahre. 

Weil Miele seine Waschmaschinen im
eigenen Dauerversuchslabor strengen
selbst verordneten Härtetests unterzieht
(Bild 1), dürfte das Ergebnis des unab-
hängigen Testinstituts für den Güters-
loher Hausgerätehersteller nicht über-
raschend gekommen sein. »Bei Geräten
des Wettbewerbs wollten wir genauer
Bescheid wissen«, bemerkt Dr. E. Sailer.

Die externe Überprüfung

Miele wollte ihre im Haus ermittelten
Ergebnisse extern überprüfen lassen und
wählte als Ansatz die Lebensdauerprü-
fung von Waschmaschinen entsprechend
den Prüfbedingungen der Stiwa. Man
beauftragte das wfk-Institut für ange-
wandte Forschung in Krefeld Ende 2000
mit einem Langzeittest zur Lebensdauer-
prüfung von Waschvollautomaten. Prof.
Dr. Hans-G. Hloch vom wfk betreute
die Untersuchung und wertete die Daten
aus. Das Moskauer Institut Rostest
führte die eigentliche Lebensdauerprü-
fung durch, genau wie einst den Test,
dessen Ergebnisse die Stiwa in Heft
8/2000 veröffentlichte.

Die Untersuchung von Rostest um-
fasste
• die Durchführung eines Lebensdauer-

tests mit jeweils drei2) gleichen Wasch-
automaten von sechs verschiedenen
Herstellern3) und

• die fachgerechte Bedienung, Wartung
und Durchführung aller notwendigen
Reparaturen sowie deren Dokumenta-
tion (einschließlich aller Auffälligkei-
ten).

Abweichend von der Stiwa-Untersu-
chung wurde bei dieser Lebensdauerprü-
fung nach dem Miele-Dauertestver-
fahren 4995-mal gewaschen (statt max.
2079-mal beim Stiwa-Test).

Pro Tag hat man in Moskau einen
Zyklus (neun Programme) gewaschen.
Beim Auftreten fremder Geräusche öff-
neten die Moskauer Fachleute die Ma-
schine, ermittelten die Ursache, zogen
evtl. lose Schrauben fest bzw. befestigten
Bauteile oder tauschten sie aus. Schließ-
lich protokollierten sie die Störungen
mit Ursachen und Behebung.

Zur Abschlussbewertung der Ma-
schinen Ende November 2002 wurden
die von Rostest zurückgesandten Ma-
schinen im Beisein eines wfk-Mitarbei-
ters geöffnet und auf weitere erkennbare
Schäden hin überprüft.

Die Ergebnisse

Ohne Eingreifen eines Technikers über-
standen nur alle drei Miele-Geräte funk-
tionstüchtig den bis 4995 Waschgänge4)

langen Test. Im wfk-Bericht5) heißt es:
»Bei der Lebensdauerprüfung ... liefen
alle drei Maschinen … Miele W 961 je-
weils 555 Prüfzyklen ohne Beanstan-
dung. Als einzige Maschinen benötigten
sie keinen Service zur Behebung von Stö-
rungen. Die Sichtprüfung zeigte nach
Untersuchungsende keine besonderen
Ablagerungen im Maschineninnern.«

Alle anderen Waschautomaten, die
beim Test der Stiwa die Lebensdauerprü-
fung mit positivem Ergebnis abgeschlos-
sen hatten und deswegen von der Zeit-
schrift als gute Fabrikate bezeichnet wur-
den, zeigten in diesem Test teilweise viele
Mängel. Sie erforderten Kundendienst-

Lebensdauertest von Waschmaschinen

1) bei wöchentlich fünf Waschladungen

Dipl.-Ing. (FH) Christiane Decker, Redak-
tion »de«

2) Ein viertes Gerät diente während des
Tests zur Ersatzteilbeschaffung
3) Weder Miele noch das wfk gaben bei
der Präsentation der Testergebnisse die
anderen Hersteller preis

4) 9 Waschgänge = 1 Zyklus
5) Kurzgutachten liegt »de« vor

Bild 1: Miele testet die Waschmaschinen auf eine Lebensdauer von 20 Jahren (bei 
wöchentlich fünf Waschgängen), das entspricht rund 5000 Programmabläufen
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einsätze. In einigen Fällen musste die
Untersuchung vorzeitig beendet werden. 

So steht z.B. im Protokoll der Lebens-
dauerprüfung für die Handelsmarke H:
• ab dem 351. Waschgang (entspricht ei-

nem Einsatz im Haushalt von 1 Jahr
und 4 Monaten6)) Vibrationen und
Geräusche,

• Kabelbruch während des 1953. Wasch-
ganges (7 Jahre und 6 Monate) (Bild 2)

• Motorbürsten aller drei Geräte nach
dem 2142., 2835. und 3069. Wasch-
gang abgebrannt (8 Jahre und 2 Mo-
nate ... 11 Jahre und 9 Monate),

• außerdem Ausfall des Ersatzmotors,
der nach dem ersten Ausfall eingesetzt
worden war, erneut mit gleichem
Mangel nach weiteren 2736 Wasch-
gängen (10 Jahre und 6 Monate).

Insgesamt 40-mal fiel die Marke Z auf,
und zwar bei allen drei Geräten mit 
Geräuschen, Versatz, Einlauf- und Ab-
pumpfehlern sowie weiteren Defekten.
Trotz mehrfachem Kundendiensteinsatz
wurde nur eine mittlere Betriebszeit von
3459 Waschgängen (13 Jahre und 3 Mo-
nate) erreicht.

Die Maschinen X liefen 4995 Wasch-
gänge. Allerdings musste ein Fachmann
bei einer der Maschinen nach dem 882.
Waschgang (3 Jahre und 4 Monate) die
blockierte Ablaufpumpe zur Entfernung
von Flusen öffnen. Die Sichtprüfung
nach dem Test ergab ein Loch in der
Manschette, was zur Wasseransamm-
lung im Bodenbereich führte.

In der Maschine Y traten zwischen
dem 72. und dem 1377. Waschgang 
(3 Monate ... 5 Jahre und 3 Monate)
zahlreiche Fehlanzeigen und Funktions-
störungen aller drei Maschinen auf, die
sich auf Abpump- oder Wassereinlauf-

probleme bezogen. Dies hätte bereits zu
einem relativ frühen Untersuchungszeit-
punkt zum Austausch von Steuerungs-
bauteilen geführt.

Alle drei Maschinen W (4,5 kg) wie-
sen zahlreiche, teilweise unterschiedliche
Defekte auf. In zwei der Maschinen
wurden die Versuche auf Grund defekter
Antriebsteile trotz Austausch in Prüf-
zyklus 69 (2 Jahre und 4 Monate) bzw.
auf Grund Motordefektes in Zyklus 415
(14 Jahre und 4 Monate) abgebrochen. 

Technik und Qualität

Mieles Strategie ist, Produktmängel von
vornherein auszuschließen. Dazu dienen
die eigenen Dauertests, durchgeführt so-
wohl im Entwicklungsprozess als auch
serienbegleitend. Das hat seinen Preis,
genauso wie die anderen Maßnahmen
zur Erhöhung der Lebensdauer von
Waschvollautomaten: Z.B. erfolgt der
Schutz vor einem Kabelbaumbruch im
Ast zum Motor – wie im Versuch bei
Handelsmarke H aufgetreten – durch:
• hohe Aggregatmasse (z.B. Gussge-

wichte)
• gute Abstimmung des Feder-Dämpfer-

systems
• Einsatz von speziellen Schwingungs-

sensoren
• optimale Auslegung der Kabelbäume

bei Schwingweg, Befestigungsstellen
sowie Resonanzverhalten mittels 3-D-
CAD

• Verwendung von Sonderdrähten mit
Bewicklung

• Einsatz von speziell für diese Anwen-
dung ausgelegten Federhaltern mit
Gummiunterlagen (Bild 3).

Folgende Faktoren beeinflussen nach
Miele die Verfügbarkeit von Kollektor-
motoren:
• Materialauswahl der Bürsten (die Mi-

schung hat z.B. Einfluss auf den Ma-

terialabtrag, das Laufgeräusch und
den Übergangswiderstand) 

• Auflagefläche, Anstellwinkel und An-
druckkraft der Bürsten

• Aufhängung der Bürsten (hart/weich)
• Gestaltung der Kollektorfläche
• Wicklungsauslegung, Blechsorten und

Blechschnitt
• Wahl der Feldumschaltung (symmet-

risch/unsymmetrisch)
• Luftspalt
»Wir haben die Motorbürsten zur Chef-
sache erklärt«, sagt Dr. Markus Miele.
Praktisch, wenn man durch den Einsatz
eines kollektorfreien Motors auf Kohle-
bürsten ganz verzichten kann – so wie
derzeit bei Mieles höherwertigen Ge-
räten. Wie »de« erfuhr, kann man damit
rechnen, dass die bürstenlose Technik
bald in allen Miele-Waschvollautomaten
eingesetzt wird.

Anregungen an Stiwa

Glaubt der Verbraucher im Allgemeinen
den Aussagen der Stiftung Warentest, so
ist doch von Seiten der Industrie immer
wieder leise Kritik an deren Testmetho-
den zu hören: Wie bei einem vor kurzem
durchgeführten Kundendiensttest, bei
dem die eingebauten Fehler nichts mit
der Realität zu tun hätten. Auf jeden Fall
sähe es Miele gern, wenn die Lebensdau-
erprüfung von Stiwa deutlich verlängert
würde. Wohingegen die anderen Her-
steller leise Kritik üben würden. 

Fazit

Die vom wfk durchgeführte Lebensdau-
erprüfung belegt: Es besteht ein Zu-
sammenhang zwischen Kaufpreis und
Haltbarkeit von Waschmaschinen. Denn
Mieles W 961 übertraf mit einer Lebens-
dauer von 20 Jahren andere Geräte
deutlich. ■

Bild 2: Bei dieser Maschine der Marke H trat ein Kabelbruch an
der Heizungsstromzufuhr auf

Bild 3: Federhalter bei Miele absorbieren die Schwingungen und
entlasten so die Kabel

6) Hochrechnung durch Red. »de« unter zu
Grundelegung von fünf wöchentlichen
Waschladungen


