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Der ZVEI und die GfK sehen gemeinsam den 
inländische Gesamtumsatz der Hausgerä-
tebranche im Jahr 2009 zu Herstellerabga-
bepreisen um rund 3 % auf 7,3 Mrd. € steigen. 
Davon entfallen auf die Haushaltsgroßge-
räte etwa 4,7 Mrd. €, die sich wiederum auf-
teilen auf 2,4 Mrd. € Sologeräte und 2,3 Mrd. € 
Einbaugeräte. Auf den Kleingerätebereich 
und Hauswärmetechnik entfallen 2,1 Mrd. € 
bzw. 0,46 Mrd. €, beide Bereiche sind jedoch 
nicht Thema dieses Roundtables Weiße 
Ware. Deutschland ist mit seinen über 39 
Mio. Haushalten und rund 20 % des Absatz-
volumens (wert- und mengenmäßig) der 

größte Hausgerätemarkt in Westeuropa. 
Wie ZVEI/GfK weiter feststellen, haben sich 
die Turbulenzen in der Gesamtwirtschaft 
bisher in Deutschland kaum auf die Nach-
frage nach Hausgeräten durchgeschlagen. 
Den höchsten Sättigungsgrad (nahe 100 %) 
haben Kühlgeräte, am geringsten verbreitet 
sind Wäschetrockner. 
2009 war für viele ein schwieriges Jahr. 
„Weiße Ware ist vielleicht nicht so sexy 
wie andere Bereiche, hat aber einen Rie-
senvorteil, sie ist relativ stabil“, stellte der 
„alte Hase“ Hanspeter Langjahr heraus, 
seit Jahresbeginn als Unternehmensbera-
ter mit Home Appliance Consulting be-
schäftigt. Die Branche sorgt immer für 
eine gewisse Grundauslastung auch für 
die Komponentenhersteller.
Jürgen Schulz, bei Tyco Electronics zu-
ständiger Manager für Weiße Ware im 

EMEA-Raum betonte: „Die Weiße Ware 
macht nicht diese Sprünge wie wir sie im 
Automobilbereich gesehen haben oder 
auch im Handybereich. Einer der Vorzüge 
ist die relative Stabilität in den Produkti-
onszahlen.“ Auf eine Waschmaschine wird 
eine Hausfrau nicht verzichten wollen, nur 
weil sie kaputt ist. Es wird also sofort zu 
einem Ersatzgeschäft kommen. Vielleicht, 
wenn‘s Geld knapp ist, auch mal ein etwas 
billigeres Gerät.
Maximilian Kostka, Leiter des Vertriebs 
von Appliance Electronics bei Diehl AKO 
in Wangen, erinnert an den Fokus auf 
deutsche Produktion: „In Deutschland 
wird überwiegend Obere Mittelklasse und  
Premiumklasse produziert. Die Zahlen 
würden ganz anders aussehen, wenn wir 
es europäisch sehen. Produktion in 
Deutschland, das ist Miele, das ist Bosch 
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Siemens. Die günstigen Geräte zum Bei-
spiel kommen aus der Türkei, Polen, 
 Spanien, so dass wir hier in Deutschland 
eigentlich eine sehr stabile Hausgerätein-
dustrie haben.“
„Die Preisdifferenzen der verschiedenen 
Geräteklassen sind geringer geworden“, 
ist Hans-Jürgen Withopf, Key Account Ma-
nager bei ebm-papst Landshut, aufgefal-
len. Bei den Wäschetrocknern zum Beispiel 
ist die Preisdifferenz zu den höherwerti-
gen Kondensationstrocknern so gering 
geworden, dass man den kleinen Aufpreis 
gerne in Kauf nimmt. Eine Ursache warum 
Kondensationstrockner deutlich im Um-
satz zulegten. In Mittel- und Nordeuropa 
ist es die effizienteste Art zu trocknen, weil 
nicht teuer aufgeheizte Luft nach draußen 
geblasen werden muss, sondern die er-
zeugte Wärme im Hause verbleibt. Von 
September bis April also eine zusätzliche 
Art der Heizung im Haus darstellt.
Die Märkte in Europa haben sich für Wei-
ße Ware sehr unterschiedlich verhalten. 
H.-J. Withopf merkte an, das in Österreich 
z. B. der Kühlgeräteverkauf von staatlicher 
Seite gefördert wurde, in Spanien ande-
rerseits die Bauindustrie zusammenge-
brochen ist, dort folglich auch keine Erst-
ausstattung benötigt wird. Staatliche 
Fördermaßnahmen (Mehrwertsteuerpro-
gramme) die jetzt ausgelaufen sind, haben 
auch in der Türkei zu einer Sonderkonjunk-
tur geführt. Auch in Deutschland kamen 
schon Forderungen nach 50 oder 70 € Zu-
schuss für den Kauf von Energie-effizien-
ten Geräten, ähnlich der Abwrackprämie 
für Autos. Und in Belgien und Niederlande 
gibt es gerade solche Förderungen.
Zu den Verkaufsstatistiken ist abschlie-
ßend noch zu bemerken, dass sich alle 
Einbaugeräte, auch hochwertige, umsatz-
mäßig im Plus befinden, während Solo-
Geräte auf breiter Front ein Minus auf-
weisen.

Bediensensorik
Der Bereich Sensorik ist in der Weißen 
Ware einzuteilen in die Bediensensorik, 
Stichworte Touchscreen, Touchsensing 
und die andere Sensorik, die z. B. notwen-
dig ist, für Schleuderoptimierung, Wasser-
verschmutzungsgrad, Niveau-Messung. 
Haben Touchscreens, also Display- und 
Bedienelement in einer Einheit, schon ei-

nen wesentlichen Anteil in der weißen 
Ware?
M. Kostka meint: „Sie haben ihren Anteil 
in der Prämierungsklasse. Speziell bei den 
Kochfeldern lohnt es sich Design und gute 
Ideen zu kombinieren“, und weiter: „Das 
Kochfeld ist ein Repräsentationsteil in der 
Küche, dort lohnt es sich Geld auszugeben, 

im Keller für die Waschmaschine ist das 
nicht der Fall, wenn mehr Farbigkeit 
kommt, wenn der Eventcharakter einen 
Durchbruch erfährt, dann wird es sicher-
lich auch für andere Geräte eingeführt 
werden.“
Romain Ricci, Market Development Mana-
ger Home Appliances bei STMicroelectro-
nics für die EMEA-Region ergänzt: „Was 
auch kommt, sind Animationen. Animier-
te Grafiksymbole, wie wir sie heute schon 
bei Druckern sehen, werden auch im Kü-
chenbereich Einsatz finden.“
Erweiterungen sind auch für M. Kostka 
denkbar, z. B. bis hin zum persönlichen 
Rezept, dass man sich dort darstellen lässt. 
Auch über einen USB-Stick lassen sich Re-
zepte nachladen. Natürlich sind dann die 
Bedienerfreundlichkeit und die Art der 
Animation ausschlaggebend für die Ak-
zeptanz der Benutzer.
Oft ist dann, laut R. Ricci, ein Sprung vom 
kleinen Mikrocontroller hin zum 32-Bit-
Controller nötig. Wir haben 32-Bit-Cont-

roller, die das Display ansteuern und die 
LEDs und gleichzeitig auch die Tasten.  
M. Kostka: „Touch hat sich stark etabliert, 
früher hat man gedacht, dass die Technik 
dem Herd vorbehalten bleibt. Mittlerwei-
le haben mehr als die Hälfte aller Premi-
umprodukte diese Technologie einge-
baut.“
H. Langjahr erinnert daran, dass sich eine 
Marken-Differenzierungen über Touch-
screens relativ leicht ohne weiteren me-
chanischen Aufwand herstellen lässt. 
Für J. Schulz ist oberhalb des Herdes auch 
die Dunstabzugshaube ein idealer Ort um 
zusätzliche Informationen darzustellen, 
da sich dort eine große Fläche für jede Art 
von Displays befindet. Auch hier könnte 
man z. B. Kochrezepte, auch drahtlos, auf-
spielen und anzeigen lassen. Die Küche 
wird, und das ist nicht nur seine Meinung, 
mehr und mehr zum sozialen Mittelpunkt. 
Wohnküche ist absoluter Trend und man 
ist bereit, dort mehr zu investieren. Auf 
breiter Front wird sich allerdings nur das 
durchsetzen lassen was nicht deutlich 
mehr kostet. J. Schulz vergleicht es mit der 
Automobilbranche, sie hat sich bisher alle 
Innovationen vom Verbraucher bezahlen 
lassen. Einem Verbraucher, der auch bereit 
ist drei Monate auf sein Auto zu warten. 
Kein Weiße-Ware-Kunde wartet drei Mo-
nate auf eine Waschmaschine. Die Inno-
vation in der Weiße-Ware-Branche, das 
sind viele kleine Schritte, die sich auch 
messbar darstellen lassen, man denke an 
den Energieverbrauch. In den Preisen hat 
sich das kaum niedergeschlagen. Gemes-
sen an der Kaufkraft haben sich Weiße 
Wareprodukte in den letzten 40 Jahren 
nicht verteuert, so die einhellige Meinung. 
Ebenso einhellige äußerten sich die Exper-
ten kritisch gegenüber dem Einsatz von 
OLEDs in Weißer Ware, besonders wegen 
der Langlebigkeit. R. Ricci: „Die Hersteller 
suchen mehr und mehr Displays nach In-
dustriespezifikationen aus.“
Eine zentrale Steuereinheit für alle Kü-
chengeräte wird, da ist sich H. Langjahr 
sicher, ein Traum bleiben. „Man muss 
schließlich zu den Geräten hingehen, zur 
Waschmaschine, zum Kühlschrank. Außer-
dem sind Schnittstellen bis auf weiteres 
nicht standardisiert und man müsste 
 somit alle Geräte vom selben Hersteller 
kaufen.“ ˘

Romain Ricci: „Für die Vektorsteuerung braucht 
man keinen komplexen DSP, heute reicht ein 
Standard-32-Bit-Mikrocontroller, der zwei Mo-
toren unabhängig steuern kann und auch noch 
die digitale PFC übernimmt.“
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Sensorik
Heute ist der Trend beinahe abgeschlos-
sen, elektromechanische Niveaumessun-
gen durch Sensorlösungen zu ersetzen, 
meint H. Langjahr. „Temperatursensoren 
befinden sich seit fünf Jahren praktisch in 
jeder Maschine, was hinzukommt, ist die 
Optimierung des Schleudervorganges, um 
die Unwucht besser zu kontrollieren. Die 
Geräuschentwicklung muss auch opti-
miert werden. Und jetzt geht‘s in den 
 Bereich Waschoptimierung, Trübungssen-
sorik, Farberkennung. Elektronische Tem-
peraturmessung gibt‘s heute billiger als 
früher mit dem Kapillarrohr-Thermostat, 
weis er aus seiner Erfahrung. Bei Niveau-
messung ist fast eine Preisgleichheit er-
zielt worden. Und wenn man über meh-
rere Niveaus geht, dann sowieso. Optimie-
rung der Waschprozesse und der dazu 
notwendigen Parameter wird der Trend 
der nächsten 3 bis 5 Jahre sein. 
H.-J. Withopf erinnert auch an den Gesetz-
geber, denn es gibt ja das Thema EUP Ener-
gy Using Products. Seit 2005 existiert hier 
eine Richtlinie (2005/32/EG vom 6.7.2005), 
die das Ziel verfolgt u. a. CO2 Einsparpo-
tenziale zu nutzen und zu realisieren. „Wir 
haben die entsprechenden Richtlinien im 
Bereich Kühlgeräte seit letztem Jahr in 
Kraft. Was in absehbarer Zeit kommen 
wird, sind die entsprechenden Richtlinien 
für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 
Entwürfe liegen bereits vor. Und hier wird 
auch die Sensorik gefordert sein, um diese 
Ziele zu erreichen: niedrige Geräusche, 
niedriger Wasserverbrauch, niedriger 
Energieverbrauch, Feintuning der Prozes-
se in der Waschmaschine.
„Unwuchterkennung und Erkennung von 
Vibrationen können heute über Beschleu-
nigungssensoren sehr viel besser durch-
geführt werden als in der Vergangenheit“, 
bemerkt R. Ricci, „das Feintuning der 
Schleudervorgänge in Waschmaschinen 
ist sehr viel leichter geworden.“ M. Kost-
ka weist auf die USA hin, wo derzeit eine 
große Marketingkampagne wegen der 
Vibrationsfreiheit von Waschmaschinen 
läuft. 
Einigkeit herrschte beim Thema Erhöhung 
der Schleuderdrehzahl; es macht tech-
nisch keinen Sinn die Drehzahl weiter zu 
erhöhen. Es scheint eine stillschweigende 
Übereinkunft zu geben, das wohl 1 600 

Umdrehungen/min in Ordnung sind und 
nicht bis zu 2000.
Ein weiterer Punkt ist die intelligente 
Waschmittel-Zuführung. Was sind dort 
für Sensoren nötig? Waschtechnische Sen-
soren sind, laut H. Langjahr, die, die in 
Verbindung mit dem gewählten Pro-
gramm das entsprechende Waschmittel 
oder die Zusätze entsprechend auswählen. 
Mehrfachdosierungsmöglichkeiten gibt 
es schon im Premiumbereich. Die Frage 

wird immer sein, wie ich meine Maschine 
bediene. Man muss immer wissen wie viel 
und was für Wäsche drin ist, wie die ma-
ximale Temperatur ist und erst dann kann 
man entsprechend automatisch dosieren. 
M. Kostka wies auf die Einführung der 
Dreiphasen-Tabs in Geschirrspülern hin, 
die sich den Anforderungen an Tempera-
tur, Wasser usw. entsprechend auflösen. 
Langjahr weiß, dass der Einsatz von Tabs 
in Geschirrspülern die Hersteller keinen 
Euro mehr gekostet hat. Im Gegenteil, ein 
Geschirrspüler würde ca. 20 € weniger an 
Material kosten, wenn es allgemein ak-
zeptiert wäre nur Tabs zu benutzen.
Das Spannungsfeld zwischen Wasch-
maschinen- und Waschmittelhersteller 
war nicht immer spannungsfrei, oft  
wurde eine Überdosierung gefördert. Die 

Überdosierung ist ein Problem für die 
 Waschmaschinenhersteller, immer weni-
ger Wasser macht die Schaumbildung 
problematisch. J. Schulz sieht im Fine- 
Tuning der Dosierung einen entscheiden-
den Wettbewerbsvorteil.
Überdosierungen werden, laut Langjahr, 
durch spezielle Schaumsensoren erkannt, 
die Mechanik der Waschmaschine wird 
dann zurückgefahren, also verlangsamt, 
oder Kaltwasser aufgesprüht. Zum Stich-
wort Smartdispensing mit Flüssigwasch-
mittel wird festgestellt: farbige Wäsche, 
weiße Wäsche, Wolle, ein dreifaches Dis-
pensing-System ist notwendig, da wird’s 
teuer. Derjenige der hier heute zu akzep-
tablen Preisen was bietet, wird seiner 
Meinung nach Erfolg haben. H.-J. Withopf 
ist der Meinung, dass Funktionsboliden 
von den Verbrauchern nur ungern ange-
nommen werden. Und R. Ricci geht noch 
einen Schritt weiter wenn er sagt: „Viele 
Funktionen sind nur wichtig für den Mo-
ment der Kaufentscheidung.“

Motoren
In der Weißen Ware wird eine Vielzahl von 
Motoren eingesetzt. 
Solche für die Trommelantriebe in Wasch-
maschine und Trockner, für die Konden-
satpumpe im Kondenstrockner, für die 
Laugenpumpe, für die Pumpe im Geschirr-
spüler, für den Kompressor und Lüfter im 
Kühlgerät (hier in zunehmender Zahl 
durch No-Frost und Nullgrad-Zone). Auch 
im Herd findet sich eine Vielzahl von Mo-
toren und Lüftern für das Umluftgebläse, 
den Grillantrieben, die Herdmantelküh-
lung, den Wrasenabzug damit das Gargut 
sichtbar bleibt, für die Magnetronkühlung, 
die Kühlung der Steuerelektronik usw. 
Laut H.-J. Withopf werden im Herdebe-
reich üblicherweise Spaltpolmotoren ein-
gesetzt. Im Kühlgerätebereich werden in 
der Zwischenzeit vestärkt BLDC-Motoren 
eingesetzt und getrieben durch die Ge-
setzgebung – Stichwort EUP – ist eine 
schnelle Umstellung auf BLDC-Motoren 
zu erwarten. Letztes Jahr ist die entspre-
chende Verordnung für Haushaltskühlge-
räte erlassen worden und ab 1. Juli 2010 
werden Geräte der Effizienzklasse B aus 
dem Markt verschwinden und zwei Jahre 
später wird es die Effizienzklasse A sein. 
Ab 2012 werden die Mindesteffizienz- ˘

Maximilian Kostka: „Besonders bei Geschirr-
spülern bringt der BLDC-Motor Vorteile wie 
weniger Energie und Masse, damit mehr Spül-
raum sowie Unabhängigkeit von der Netzfre-
quenz und -spannung durch die elektronische 
Ansteuerung und damit bessere Regelbarkeit 
des gesamten Prozesses.“
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klassen A+, A++ und A+++ (= A minus 
60 %) sein. Das bedeutet, dass die Geräte 
wesentlich effizienter werden müssen und 
da kann man keinen Spaltmotor mehr 
einsetzen.
Bei Kühlschränken gibt es einen Mode-
trend in Europa zu den Side-by-Side Gerä-
ten, das sind die Ungetüme mit den zwei 
Türen, in Asien und den USA, ergänzt H.-J. 
Withopf, sind sie Standard. In Asien gibt 
es, ausgelegt für deren Ansprüche, ver-
mehrt Frenchdoor-Ausführungen mit drei 
Türen oder Geräte mit Auszügen. Beliebt 

in Südeuropa sind freistehende Geräte wie  
Top- und Bottomfreezer. Was die einge-
setzten Motoren angeht, sieht man den 
Trend weg vom AC-Spaltpolmotor hin zum 
geregelten EC-Gleichstrommotor. Dabei 
muss man berücksichtigen, dass vor 
10 Jahren ein handelsüblicher Spaltpolmo-
tor für einen Lüfter eine Leistungsaufnah-
me von 6 bis 9 Watt, bessere Modelle 
durch moderneres Design von 4 .. 5 Watt 
hatten. Heutige Gleichstrommotoren da-
für haben dagegen nur 1 .. 2 Watt Leis-
tungsaufnahme für den gleichen Luft-
durchsatz. D. h. in einem No-Frost 
Kühlschrank muss ich weniger Verlustleis-
tung des Lüfters abführen.
Für den Kompressor kommen Permanent-
magnetmotoren mit hoher COP (Coeffi-

cient of Performance: gibt an, wie wir-
kungsvoll der Kompressor arbeitet) mit 
entsprechender Regelung zum Einsatz. 
Dieses Jahr ab 1. Juli verschwindet die Ef-
fizienzklasse B und natürlich auch C, D, E, 
F und G. Diese Kühlgeräte sind dann nicht 
mehr verkäuflich in Europa und in zwei 
weiteren Jahren die Klasse A. D. h. man 
muss auf effiziente Geräte umsteigen, die 
von geregelten Permanentmagnetmoto-
ren lastabhängig angetrieben werden. 
Auch kommen dann drehzahlgeregelte 
Gebläse vermehrt zum Einsatz, um im 
Lastfall mehr kalte Luft in die Geräte zu 
bringen und das Geräuschniveau anzu-
passen. Mit dem Einzug der Elektronik in 
die höherpreisigen Kühlgeräte werden die 
einfachen und preiswerten Thermostate 
jetzt auch durch elektronische Tempera-
turmesser ersetzt. Die Einfachlösung mit 
dem Kapillarrohrregler wird es aber im 
Low Cost Bereich weiterhin geben, da die-
se besonders in Europa stark unter Preis-
druck stehen, ergänzt M. Kostka.
R. Ricci weist darauf hin, dass die elektro-
nische Regelung für einen Kühlschrank 
auch Vorteile für den Hersteller bietet. Z. B. 
in der Logistik, da er eine Steuerung ein-
setzt für alle Typen, die er dann am Ende 
der Produktion auf das Gerät programmie-
ren kann.
2007 waren für den Trommelantrieb im 
Waschautomaten der Universalmotor 
(Reihenschlussmotor) die Wahl oder im 
HighEnd die 3-Phasen-Induktionsmotoren 
sowie BLDC-Motoren.
Heute werden in Europa, so M. Kostka, 
bereits steigende Stückzahlen an elektro-
nisch geregelten 3-Phasen Asynchronmo-
toren eingesetzt. Auch gibt es heute und 
in Zukunft, so H. Langjahr, noch einen Rie-
senbereich, in dem Universalmotoren ein-
gesetzt werden, da die Regelungstechnik 
relativ preiswert ist. Der Universalmotor 
stößt aber bei den großen Maschinen mit 
8 kg an seine Grenzen. Im Topbereich bei 
Maschinen mit 1 600 Touren wird ab 2010 
der 3-Phasen Asynchronmotor mit Fre-
quenzregelung eingesetzt oder, da ist man 
am Anfang, der BLDC-Motor. Da darf man 
gespannt sein, so H.-J. Withopf, was EUP 
in diesem Bereich als Vorgabe machen 
wird, da die Richtlinien dafür kurz vor der 
Verabschiedung sind. Für die Heizungs-
umwälzpumpen werden eine entspre-

chende Richtlinien erstellt, die zum Einsatz 
von geregelten DC-Motoren führen wird, 
die AC-Motoren werden dann mittelfristig 
vom Markt verschwinden. Für große Mo-
toren ist die Richtlinie auch schon wirksam 
und in absehbarer Zeit wird es eine solche 
für Ventilatoren ab einer gewissen Leis-
tungsklasse geben.
H. Langjahr sieht den Druck auf die Wasch-
maschinenhersteller weniger von der 
Energieseite, sondern in dem funktionalen 
Vorteil und in der Zwischenzeit in einem 
Kostenvorteil. Man kann für hohe Dreh-
zahlen mit einem optimierten Motor mit 
sehr viel weniger Material bei gleicher 
Leistung auskommen. Das wird sich in den 
nächsten Jahren auch auf Maschinen bis 
1 200 Touren herunter auswirken.
Das sich die Rohstoffpreise weiterhin aus-
wirken, war keine neue Erkenntnis. H.-J. 
Withopf bemerkt, dass der BLDC-Motor 
über weniger Dynamoblech verfügt und 
H. Langjahr ergänzt, dass wegen der ho-
hen Kupferpreise mache Motoren mit 
Aluminium gewickelt sind, was diese aber 
größer macht.
M. Kostka sieht besonders bei Geschirr-
spülern den Vorteil, den der BLDC-Motor 
bringt und der den durchschlagenden Er-
folg dieser Geräteklasse ausmacht. Diese 
Vorteile sind weniger Energie und Masse, 
mehr Spülraum, keine Abhängigkeit von 
den Netzfrequenzen und -spannungen 
durch die elektronische Ansteuerung und 
damit gute Regelbarkeit des gesamten 
Prozesses. Bei der Waschmaschine spielen 
diese Kriterien nicht die Rolle.
In der Waschmaschine werden nach H. 
Langjahr moderne geregelte Antriebe Ein-
zug halten wegen der Materialoptimie-
rung, im hohen Drehzahlbereich und bei 
hoher Beladung auch wegen der Kosten. 
Im Geschirrspüler ist der Energieverbrauch 
das Argument, im Trockner wird man an 
einem Antrieb mit Permanentmagnetmo-
tor wegen der neuen Regularien nicht 
vorbeikommen. Für die Nebenaggregate 
wird es insofern zutreffen, wie sie zum 
Energieverbrauch beitragen.
Im Kühlschrank wird es auch der Fall sein, 
in der A-Klasse kann ich nur mit einem 
Kompressor arbeiten, der entsprechen 
ausgelegt ist und dort trifft für die Nebe-
naggregate ähnliches zu. Läuft z. B. ein 
Kühlgebläse im Dauerbetrieb, wird es in-

Hanspeter Langjahr: „Der Druck durch geregel-
te Antriebe bei Waschmaschinen kommt weni-
ger von der Energieseite, sondern liegt im funk-
tionalen Vorteil und in der Zwischenzeit auch 
in einem Kostenvorteil.“
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teressant oder bei der Pumpe im Geschirr-
spüler. Bei einem großen deutschen Her-
steller von Geschirrspülern, der laut M. 
Kostka 4 Mio. im Jahr liefert, sind bereits 
2,8 Mio. mit geregelten Motoren ausge-
stattet. In zwei bis drei Jahren werden 
wohl 100 % der Geschirrspüler so ausge-
rüstet sein. Die Umstellung war im Jahr 
2009 etwas gedämpft, da man mit der 
Anpassung aller Fabriken etwas gezögert 
hat. Die Lage hat sich in der Zwischenzeit 
aber zum Guten geändert. Den Marktan-
teil von Geschirrspüler mit modernen 
Technologien wie Zeolite-Technik, bei der 
Silicatmaterial in der Trockenphase zur 
Effizienzsteigerung zum Einsatz kommt, 
schätzen die Teilnehmer mit etwa 50 %.
Laut R. Ricci ist die für die Elektronik für 
geregelte Motoren viel einfacher, weniger 
umfangreich sowie preiswerter geworden, 
das war auch ein Ziel, um diese Antriebe 
zu ermöglichen, die heute ein Standard 
sind. Die Bibliotheken für die Vektorsteu-
erung kann man z. B. von STMicroelectro-
nics umsonst auf Anfrage erhalten, da 
braucht man keinen komplexen DSP, es 
reicht ein Standard-32-Bit-Mikrocontroller, 
der macht den Job – oder noch mehr: die-
se Controller können zwei Motoren an-
steuern und gleichzeitig die digitale Leis-
tungsfaktorkorrektur vornehmen.
R. Ricci sieht eine einheitliche Elektronik-
Leistungsplattform z. B. für alle Wasch-
maschinen, die sich dann nur im Display 
und den zur Verfügung stehenden Funk-
tionen unterscheiden. M. Kostka ergänzt, 
dass es ein Standardleistungsmodul gibt 
und der Rest wird über das Display laufen. 
Bei vielen Trocknern gibt es heute noch 
ein Antriebssystem für Trommel und Ge-
bläse. Zukünftige Trockner trennen diese 
Komponenten, für die Trommel und eben-
so für das Gebläse kommt alternativ ein 
zweipoliger Asynchronmotor oder ein 
Permanentmagnetmotor. H.-J. Withopf 
ergänzt, dass im Kondenstrockner ja noch 
die Kondensatpumpe zum Einsatz kommt, 
die nur kurzfristig läuft und von einem 
Spaltpolmotor angetrieben wird, alter-
nativ sind auch Synchronpumpen mit 
Permanentmagnetmotoren im Einsatz. 
Da Trockner häufig im Wohnbereich ste-
hen, müssen sie leise arbeiten und in 
Zukunft muss der Geräuschpegel zusam-
men mit der Energieverbrauchsangabe 

ausgewiesen werden. Dabei muss die 
Angabe für jeden verständlich sein, wer 
kann schon beurteilen was 50 dB sind. Ein 
Trend bei Kondenstrocknern ist auch, so 
H.-J. Withopf weiter, dass man Funktio-
nalität in die Pumpe integriert, d. h. keine 
separate Pegelerfassung mit aufwändi-
ger Mechanik. Die Pumpen sind trotzdem 
kompakt und werden dann auf einfache 
Weise in den Tank eingebaut und ange-
schlossen.
Was die Wärmepumpentrockner angeht, 
ergänzt M. Kostka, sind diese aus kleinen 
Stückzahlen jetzt zu großer Akzeptanz 
aufgestiegen und damit ist der Zeitpunkt 
eingetreten auch hier BLDC-Motoren ein-
zusetzen. Der Wärmepumpentrockner 
nutzt die Kühlschranktechnologie und 
man ist dabei die Kompressoren und auch 
den Antrieb klein und effizient auszulegen 
für diesen Einsatz. Damit kommen gute 
Geräte mit sichtbarem Fortschritt auf den 
Markt, was die Marktakzeptanz steigern 
wird. Interessant die Aussage von R. 

Jürgen Schulz: „Im weitverbreiteten RAST-
Steckverbindersystem, das quasi einen Stan-
dard in der Weißen Ware darstellt, wird neben 
dem stückzahlmäßig dominierenden 2,5-mm-
Typ der 2,5-mm-Powertyp (10A) den 5-mm-Typ 
ablösen.“ ˘
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Ricci, dass man für den Pumpenantrieb die 
gleiche Steuerung wie die einer Ge-
schirrspülerpumpe verwenden kann mit 
gleicher Leistung. Auch haben die Kom-
pressoren die gleiche Leistung wie im Ge-
schirrspüler/Trockner.
Bei Trocknern steht die Energieeffizienz 
noch mehr im Vordergrund als bei Ge-
schirrspülern. Bevor die Wärmepumpe 
eingeführt wurde, gab es keinen Klasse 
A Trockner. Ein aktueller Ablufttrockner 
benötigt z. B. 4 kWh für 7 kg Wäsche, ein 
Wärmepumpentyp dagegen nur noch 
2,3 kWh. Diese Verbesserung des Trocken-
prozesses und die damit verbesserte 
Energieeffizienz erreicht man durch die 
größere Differenz zwischen Prozessluft 
und Kühlluft. 
Bei den Motoren für die verschiedenen 
Großgeräte ergibt sich eine gemeinsame 
Forderung: sie müssen klein, leicht, leise, 
effizient und langlebig sein.

Blick in die Zukunft
Der Linearmotor als hocheffizienter (noch-
mals 15 % Energieeinsparung gegenüber 
aktuellen Lösungen) und platzsparender 
Antrieb für die Kompressoren spielt, wie 
schon beim ersten Roundtable festgestellt, 
keine Rolle und bleibt Zukunftsmusik. 
Auch Lösungen, bei denen der Kompressor 
außerhalb des Kühlgerätes im Sockel an-
derer Küchenmöbel untergebracht ist und 
somit mehr Platz für Kühlgut geschaffen 
wird, werden selbst im Highend-Bereich 

die Ausnahme bleiben. Interessant finden 
alle Teilnehmer die Möglichkeit den Ener-
gieverbrauch der Geräte und hier beson-
ders der Kühlgeräte, die ja ständig laufen, 
an einem Display anzuzeigen. Dies müss-
te auf einfache Weise möglich sein, da ja 
ein Display oft sowieso für die Tempera-
turanzeige vorhanden ist.
Weit entfernt ist man bei uns, da war sich 
die Runde einig, vom Thema Smart Grid, 
Smart Metering oder Demand Side Ma-
nagement, bei dem die Stromversorger 
z. B. die Steuerung der Energiezuteilung 

übernehmen. Da ist seit Obama, so J. 
Schulz, in den USA eine Trendwende ein-
getreten – dort ist man neben Italien 
schon weiter. Die Werte für den Stromver-
brauch könnte man für diesen Zweck 
schon heute ableiten, so M. Kostka und H. 
Langjahr, nämlich aus der Prozesssteue-
rung (die auch die Restlaufzeit berechnet). 
Es gibt aber, so R. Ricci, Bausteine für die-
sen Zweck, die aus der Zählertechnik kom-
men und präziser sind. Die Frage ist nur: 
Kann sich der Hersteller Weiße Ware das 
leisten?
M. Kostka und H. Langjahr sehen die Steu-
erung der Last mehr über verschieden 
teurere Tarife und der Kunde wird es sich 
überlegen, zu einer teuren Zeit das Ge-
schirr zu spülen oder die Wäsche zu wa-
schen. Zum Schluss wurde in der Runde 
noch die Idee geboren, unterschiedliche 
Wäsche mit RFID zu kennzeichnen, damit 
die Waschmaschine, gefüllt mit weißen 
Hemden nicht den roten Socken mit 
wäscht.
Als generelles Fazit des Roundtables konn-
te festgehalten werden, dass Weiße Ware 
effizienter und leiser werden muss, und 
das ohne merkliche Mehrkosten.
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Hans-Jürgen Withopf: „Ab 2012 werden die Min-
desteffizienzklassen beu Haushaltskühlgeräten 
A+, A++ und A+++ sein. Das bedeutet, dass die 
Geräte wesentlich effizienter werden müssen und 
da kann man keinen Spaltmotor einsetzen.“


