
 

 

 

 

PROJEKTPARTNER  

SALESIANER MIETTEX GMBH

ST. PÖLTEN  

Steigerung der  Energieeffizienz durch  Einsatz moderner  innovativer  An-

lagen  (Mangelstraßen)  

UNTERNEHMENSPROFIL  

SALESIANER MIETTEX, gegründet 1916, ist ein österreichi-

sches Traditionsunternehmen und bis heute in Familienbesitz. Das 

Unternehmen hat sich von einer einfachen Wäscherei zum Markt-

führer für Miettextil-Services entwickelt.  

SALESIANER MIETTEX bietet ein komplettes Dienstleistungs-

programm rund um die Wäsche. Dazu gehören Beschaffung, Be-

vorratung, Lagerung, Instandhaltung, das hygienisch einwandfreie 

Waschen der Textilien und pünktliche Lieferung, sprich die ge-

samte Logistik. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Hygiene und 

Nachhaltigkeit. Ergänzt wird das Programm durch Waschraum-
hygiene sowie Sauber- und Werbematten.  

STELLENWERT DER ENERGIEEFFIZIENZ  

In den vergangenen 5 Jahren konnte in den österreichischen SALESIANER MIETTEX-Betrieben die Energieeffizienz er-

höht und somit der CO2-Ausstoß um ca. 2.800 Tonnen (entspricht der jährlichen Emission von 450 Einfamilienhaushalten) 

reduziert werden. Noch beeindruckender ist die ökologische Verbesserung im 10-Jahresvergleich: durch Prozessoptimierung 

konnte der Energieverbrauch pro Kilogramm Wäsche um ca. 30   %, der Wasserverbrauch um ca. 40   % gesenkt werden. Die 
ISO 50001- Zertifizierung unterstreicht unsere konsequente Ausrichtung an höchsten ökologischen Standards hin zu nach-

haltigem Wirtschaften.  

ENERGIEKENNZAHLEN - SPEZIFISCHER ENERGIEVERBRAUCH  

Wir haben für alle unsere Wäschereien die Energiekennzahl festgelegt, die beschreibt wie groß der Energieeinsatz in Kilo-

wattstunden pro gewaschenem/bearbeitetem Kilogramm Textil/Wäsche ist. Diese Kennzahl umfasst die Primärenergie-
ressourcen Strom und Gas/Heizöl wird aber auch für die Logistik entsprechend für den Treibstoff angewandt.  

klimaaktiv.at 

bmlfuw.gv.at 

http:bmlfuw.gv.at
http:klimaaktiv.at


   Salesianer Miettex GmbH 

ENERGIE UND UMWELTMANAGEMENTSYSTEM 

Vor Einführung der Maßnahme  

Nach dem Waschprozess wird die Wäsche im Trockner für die 

weiteren Produktionsschritte aufbereitet. Für den Mangelprozess, 

wo Flachwäsche geglättet und getrocknet wird, wird die Wäsche 

auf einen Feuchtegehalt von rund 45  % vorgetrocknet. Zurzeit 
sind eine Groß- und eine Kleinteilemangeln installiert, welche mit 

Dampf beheizt und mit massiven Stahlbauteilen ausgeführt sind. 

Nachdem die bestehenden Stahlmangeln relativ große Oberflä-

chen aufweisen und aufgrund der massiven Bauweise relativ 

lange Aufheizzeiten aufweisen, sollen zwei neue Mangeln mit Thermoöl installiert werden, welche direkt mit einem 
Erdgas-brenner ausgestattet sind.  

Beschreibung der Maßnahme  

Einsparungen durch Modernisierung der Anlagen  

Diese neue modernen Mangel zeigt folgende Energiesparpotentiale im Vergleich zum Bestand: 

- Thermoöl wird auf einem höheren Temperaturniveau betrieben als Dampf – größere 

Antriebsleistung und dadurch schnellere Bearbeitung möglich  

- Durch die direkte Befeuerung kann die Aufheizphase minimiert werden 

- Für verschiedene Textilien erfolgt ein rascher Temperaturwechsel 

- Geringere Stillstandsverluste 

- Höhere Wirkungsgrade durch direkte Befeuerung 

- Geringere Wärmeverteilungsverluste durch minimale Leitungswege 

- Geringere Anlagengröße (durch höheres Temperaturniveau) verringern die Abstrahlungsverluste 

 ERGEBNISSE 

 Energieeinsparung:  567.600  kWh/a 

 Kosteneinsparung:  19.000  EUR/a 

Einmalige Investition:   1.287.000  EUR 

  Jahr der Realisierung:  2016 

KONTAKT  

Salesianer Miettex GmbH  

DI (FH) Thomas Gittler  

Zdarskystraße 12  

3100 St. Pölten  

Tel.: +43 664 618 84 83  

E-Mail: t.gittler@salesianer.com 

BERATUNG 
	

Sachverständigenbüro Dr. Roland Brandstätter  

DI (FH) Rainer Hochmair  

Schererstraße 18/3  

4020 Linz  

Tel.: +43 699 120 50 876  

E-Mail: r.hochmair@sv-brandstaetter.com 



PROJEKTPARTNER 

SALESIANER MIETTEX GMBH 

WR. NEUSTADT 

Reduktion des Energieeinsatzes durch den Einsatz moderner Technolo-

gien/Anlagen (Waschstraße und Klimaanlage im Reinraum) 

UNTERNEHMENSPROFIL 

SALESIANER MIETTEX, gegründet 1916, ist ein österreichi-

sches Traditionsunternehmen und bis heute in Familienbesitz. Das 

Unternehmen hat sich von einer einfachen Wäscherei zum Markt-

führer für Miettextil-Services entwickelt.  

SALESIANER MIETTEX bietet ein komplettes Dienstleistungs-

programm rund um die Wäsche. Dazu gehören Beschaffung, Be-

vorratung, Lagerung, Instandhaltung, das hygienisch einwandfreie 
Waschen der Textilien und pünktliche Lieferung, sprich die ge-

samte Logistik. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Hygiene und 

Nachhaltigkeit. Ergänzt wird das Programm durch Waschraumhy-

giene sowie Sauber- und Werbematten. 

STELLENWERT DER ENERGIEEFFIZIENZ 

In den vergangenen 5 Jahren konnte in den österreichischen SALESIANER MIETTEX-Betrieben die Energieeffizienz er-

höht und somit der CO2-Ausstoß um ca. 2.800 Tonnen (entspricht der jährlichen Emission von 450 Einfamilienhaushalten) 

reduziert werden. Noch beeindruckender ist die ökologische Verbesserung im 10-Jahresvergleich: durch Prozessoptimierung 
konnte der Energieverbrauch pro Kilogramm Wäsche um ca.30%, der Wasserverbrauch um ca.40% gesenkt werden. Die 

ISO 50001- Zertifizierung unterstreicht unsere konsequente Ausrichtung an höchsten ökologischen Standards hin zu nach-

haltigem Wirtschaften. 

ENERGIEKENNZAHLEN - SPEZIFISCHER ENERGIEVERBRAUCH  

Wir haben für alle unsere Wäschereien die Energiekennzahl festgelegt, die beschreibt wie groß der Energieeinsatz in Kilo-

wattstunden pro gewaschenem/bearbeitetem Kilogramm Textil/Wäsche ist. Diese Kennzahl umfasst die Primärenergieres-

sourcen Strom und Gas/Heizöl wird aber auch für die Logistik entsprechend für den Treibstoff angewandt. 

klimaaktiv.at 

bmlfuw.gv.at 



Salesianer Miettex GmbH 

ENERGIE UND UMWELTMANAGEMENTSYSTEM  

Vor Einführung der Maßnahme 

a) In Wr. Neustadt sind 2 veraltete Waschstraßen im Einsatz, die 
einen hohen Wasserverbrauch pro Kilogramm Wäsche haben. 

Jeder Liter Wasser der zu viel eingesetzt werden muss, um Wä-

sche chemothermisch desinfizierend zu waschen, ist Verschwen-

dung der Ressource Wasser an sich, aber auch Energieverschwen-

dung, weil jeder Liter Wasser auf Waschtemperatur aufgeheizt 

werden muss. 

b) Im Reinraum in Wr. Neustadt ist eine herkömmliche veraltete 

zentrale Klimaanlage im Einsatz, die ganzjährig betrieben werden muss, um das Raumklima konstant auf 22°C zu halten. 

Beschreibung der Maßnahme 

Einsparungen durch den Einsatz moderner innovativer Maschinen 

Über das EM 50001 wurde die mögliche Einsparung durch den Einsatz moderner innovativer Maschinen aufgezeigt und 

deshalb entschieden die Anlagen frühzeitig zu tauschen. 

zu a) Es wurde eine moderne Waschstraße der Fa. Jensen anstatt der alten eingebaut. Mit der modernen Technologie war es 

möglich des Frischwassereinsatz um mehr als die Hälfte zu reduzieren und das ohne Einbußen im Waschergebnis. Dadurch 
muss auch weniger Frischwasser erwärmt werden. Die Waschstraße verfügt auch über einen internen Wärmetauscher zur 

Abwasser-Wärmerückgewinnung. 

zu b) Da die bestehende Klimaanlage manchmal ausgefallen ist, wurde beschlossen diese nur noch als Ausfallsicherheit zu 

nutzen und als Hauptanlage eine moderne Klimaanlage mit Freecooling zu installieren, die bei Außentemperaturen von 

unter 8°C die Kühlleistung automatisch wegschaltet und diese aus der Umgebungsluft bezieht. 

ERGEBNISSE 

 
Energieeinsparung: 1.004.700 kWh/a 

Kosteneinsparung: 42.800 EUR/a 

Einmalige Investition: 800.000 EUR 

Jahr der Realisierung: 2015  

KONTAKT 

Salesianer Miettex GmbH 

DI (FH) Thomas Gittler 

Johannes Gutenbergstraße 8 

2700 Wr. Neustadt 

Tel.: +43 664 618 84 83 

E-Mail: t.gittler@salesianer.com 



PROJEKTPARTNER 

SALESIANER MIETTEX GMBH 

WIEN 

Optimierung Wärmerückgewinnung Abwasser - Flusenfilter und Platten-

wärmetauscher 

UNTERNEHMENSPROFIL 

SALESIANER MIETTEX, gegründet 1916, ist ein österreichi-

sches Traditionsunternehmen und bis heute in Familienbesitz. Das 

Unternehmen hat sich von einer einfachen Wäscherei zum Markt-

führer für Miettextil-Services entwickelt.  

SALESIANER MIETTEX bietet ein komplettes Dienstleistungs-

programm rund um die Wäsche. Dazu gehören Beschaffung, Be-

vorratung, Lagerung, Instandhaltung, das hygienisch einwandfreie 
Waschen der Textilien und pünktliche Lieferung, sprich die ge-

samte Logistik. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Hygiene und 

Nachhaltigkeit. Ergänzt wird das Programm durch Waschraum-

hygiene sowie Sauber- und Werbematten. 

STELLENWERT DER ENERGIEEFFIZIENZ 

In den vergangenen 5 Jahren konnte in den österreichischen SALESIANER MIETTEX-Betrieben die Energieeffizienz er-

höht und somit der CO2-Ausstoß um ca. 2.800 Tonnen (entspricht der jährlichen Emission von 450 Einfamilienhaushalten) 

reduziert werden. Noch beeindruckender ist die ökologische Verbesserung im 10-Jahresvergleich: durch Prozessoptimierung 
konnte der Energieverbrauch pro Kilogramm Wäsche um ca.30 %, der Wasserverbrauch um ca.40 % gesenkt werden. Die 

ISO 50001- Zertifizierung unterstreicht unsere konsequente Ausrichtung an höchsten ökologischen Standards hin zu nach-

haltigem Wirtschaften. 

ENERGIEKENNZAHLEN - SPEZIFISCHER ENERGIEVERBRAUCH  

Wir haben für alle unsere Wäschereien die Energiekennzahl festgelegt, die beschreibt wie groß der Energieeinsatz in Kilo-

wattstunden pro gewaschenem/bearbeitetem Kilogramm Textil/Wäsche ist. Diese Kennzahl umfasst die Primärenergieres-

sourcen Strom und Gas/Heizöl wird aber auch für die Logistik entsprechend für den Treibstoff angewandt. 

bmlfuw.gv.at 

klimaaktiv.at 



Salesianer Miettex GmbH 

WÄRMERÜCKGEWINNUNG 

Vor Einführung der Maßnahme 

Die erst im Vorjahr umgesetzte Maßnahme eines Rohr in Rohr 
Wärmetauschers, der im Sammelbecken der Abwässer einge-

bracht wurde, um dort die Restwärme der Waschwässer von der 

Einleitung in den Kanal zu nutzen, wurde durch eine verbesserte 

Technologie weiter optimiert. Der Bestandswärmetauscher inkl. 

Durchflußregelung zum Speichertank konnte seinen Wirkungs-
grad nicht voll entfalten, weil Flusen im Abwassersammelbecken 

sich wie eine isolierende Schicht um die Rohre legten. Der volle 
Wirkungsgrad war nur im gereinigten Zustand gegeben. Um die 

Wirkung permanent hoch zu halten, entschied man sich für einen Umbau der Wärmerückgewinnung. 

Beschreibung der Maßnahme 

Einsparungen durch den Einsatz moderner innovativer Maschinen 

Die neue Anlage hat eine vor der Wärmetauschereinheit installierte automatische Flusenabscheidung installiert, die verhin-
dert, dass Flusen den Wirkungsgrad der Anlage reduzieren. Die Abwässer werden direkt aus dem Abfluß-Sammelstrang 

über das Flusenfilter geführt und die warmen vorgereinigten warmen Abwässer zur Vorwärmung des kalten Brunnenwas-
ser in einem Plattenwärmetauscher verwendet. Das Stadtwasser wird so von ca. 10°C mit dem warmen Abwasser (ca.  

60°C) auf ca. 46°C vorgewärmt und im Sammeltank mittels Dampfinjektoren auf 65°C weiter aufgeheizt. 

Die Messungen der Einsparungen wird an der Anlage visualisiert und somit ist auch die Wirkung des Wärmetauschers er-

kennbar. 

ERGEBNISSE 

 
Energieeinsparung: 255.000 kWh/a 

Kosteneinsparung: 12.000 EUR/a 

Einmalige Investition: 62.900 EUR 

Jahr der Realisierung: 2016  

KONTAKT 

Salesianer Miettex GmbH 

DI (FH) Thomas Gittler 

Linzer Straße  

1140 Wien 

Tel.: +43 664 618 84 83 

E-Mail: t.gittler@salesianer.com 
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