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Das System ist eine sinnvolle Ergänzung zum 
neuen Miele-Grossraumdesinfektor PG 8528, 
der im Frühjahr 2007 auf dem Markt eingeführt 
wurde. Es stellt eine wertvolle Arbeitshilfe 
dar, denn der Anwender muss die Beladungs-
wagen lediglich auf dem Zuführ-Transportband 
abstellen, nachdem er auf ihnen das entspre-
chende Spülgut positioniert hat. Danach kann 
der Mitarbeiter andere Aufgaben übernehmen. 
Währenddessen wird der Beladungswagen 
auf der unreinen Seite mittels einer Linearein-
heit automatisch in den Spülraum befördert, 
sobald der Reinigungs- 
und Desinfektionsau-
tomat freie Kapazität 
aufweist. Die Auto-
matische Wagenken-
nung sorgt dann dafür, 
dass die Maschine 
den Beladungswagen 
identifiziert und star-
tet selbständig das 
passende Aufberei-
tungsprogramm. 

Nach Programmende 
befördert eine weitere 
Lineareinheit auf der 
reinen Seite den Bela-
dungswagen selbstän-
dig aus dem Spülraum 
heraus. Er wird auf 
einer vorgesehenen 
Position geparkt, bis 
ein Mitarbeiter Zeit 
findet, den Wagen 
abzuholen und das 
Aufbereitungsergeb-

nis zu prüfen. Auf der unreinen Seite kann 
inzwischen schon ein neuer Beladungswa-
gen in den Grossraumdesinfektor befördert 
werden. 

Je nachdem, welche individuellen Anforde-
rungen ein Kunde hat, bietet Miele unter-
schiedliche Möglichkeiten für eine Zusam-
menstellung von Transportbändern an. Das 
neue System hält drei Varianten für Zuführ-
bänder bereit, auf denen ein, zwei bzw. drei 
Beladungswagen positioniert werden können 

sowie zwei Varianten für Ablaufbänder (für 
jeweils einen oder zwei Wagen). Daraus kann 
sich der Kunde die für ihn sinnvolle Kombina-
tion von Transportbändern zusammenstellen.
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Desinfektion

Automatische Transportbänder ergänzen 
neue Miele-Grossraumdesinfektoren

Sterilgutversorgungsabteilungen mit einem grossen Volumen aufzubereitender Instrumente 

suchen stets nach Möglichkeiten, den Aufbereitungsprozess effizienter zu gestalten. 

Eine Lösung: Grossraumdesinfektoren, die sich automatisch be- und entladen lassen, sparen 

im Alltag wertvolle Arbeitszeit. 

Optimale Ergänzung zum neuen Miele-Grossraumdesinfektor PG 8528: Ein neues und zuverlässiges 
Transportbandsystem, das automatisch arbeitet und dadurch den Anwender entlastet. 


