Reinigung von Sonnenschutz
Moderner Sonnenschutz erh6ht die Energieeffizienz in Gebauden
aber nur bei regelmaBiger Reinigung
Ob Jalousien, Vertikal-Lamellen, FI~jchenvorhange, Rollos, Plissees oder
Screenvorhange - moderner Sonnenschutz ist nicht nur funktionaler
Schattenspender oder Designelement, sondern hilft gleichzeitig dabei,
Energie zu sparen. So dringen bei handelsublichem Warmeschutzglas
beispielsweise etwa 60 % der Sonnenenergie in Raume ein. In Verbindung mit einem innen liegenden, hoch reflektierenden Sonnenschutzbehang lasst sich der Warmeeintrag auf 30 % reduzieren, mit auBen
liegendem Sonnenschutz sogar auf 5 %.
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einer groGen Auswahl unterschiedlicher
Reflexions-, Transmissions- und Absorptionswerte.

Oft vergessen wird aller-

dings: Moderne Sonnenschutztechnik
kann ihren Anforderungen nur dann zu
100 % gerecht werden, wenn sie regelmaGig gewartet und gereinigt wird. Verschmutzung fuhrt zur Einschrankung
der Wirkungsweisc und kann, diese in
der Anschaffung oft kostenintensiven
Anlagen, langfristig schadigcn. Oaher ist
die professionelle Reinigung von Sonnenschutz mittlerweile fester Bestanteil
des Gebaudemanagements.
Immer komplexere Ausrlistungen

Sonnenschutzanlagen durch aluminiumbedampfte oder perlexbeschichtete
Stoffe erreicht. Oaruber hinaus reicht
die Palette der Spezialbeschichtungen
von Teflonbeschichtungen uber antista-
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schadigungen in der Beschichtung quasi
als Schmutz "erkennt" und dann die gesamte Oberflachenbeschichtung
angreift. Oaher wurden fur die unterschiedlichsten Arten von Sonnenschutz
auch die entsprechenden, hoch spezialisierten Reinigungssysteme entwickelt.
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Beschichtungen stellen die Reinigung
allerdings vor neue Herausforderungen.
Hohe Reflcktionswerte werden bei
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tische Beschichtungen oder
Versteifungsappreturen
bis ZlI flammenhemmenden Impragnierungen. Oer
Einsatz der falschen Reinigungstechnik
kann hier zur Ablbsung der Beschichtungen flihren und die Anlagen irreparabel beschadigen"So kann etwa die
Ultraschallreinigung ZlIm Problem werden, da der Ultraschall nur kleinste Be-

Reinigungsmethoden im Test
Oer VOS- Verband Oeutscher Sonnenschutzreiniger e.V hat in unterschiedlichen Methodentests die verschiedenen
Reinigungsmethoden getestet und
festgestellt, dass besonders technische
Textilen wie Rollos, Flachenvorhange,
Plissees od er Screerworhange nur in be-

Einen Problemfall in der Reinigung stellen
Tag esl ichtlen ktech nik-Jalousie n (TLT-JaIou sien)
dar, denn die Beschichtung ist anfallig fUr
Kratzer und kann bei falscher Behandlung
regelrecht "abblattern"

sonders schonenden Verfahren gereinigt
werden kbnnen. Oiese Reinigungsverfahren mussen sicher stellen, dass die
Sonnenschutzanlagen
formstabil und
knickfrei erhalten bleiben und spezielle
Beschichtungen nicht beschadigt werden durfen, was zum Beispiel bei aluminiumbedampften Plisseeanlagen auGerst
schwierig ist. Als beste iVlethode hat
sich, besonders in der gewerblichen
lvlengenabwicklung, das Burstenwalzenverfahren herausgestellt. Oabei werden
Sonnenschutzanlagen
in unzerlegtem
Zustand gereinigt, das heiGt der Stoff
wird nicht von der Technik getrennt.
Im ersten Schritt wird das Reinigungsgut in einer Spezialwanne mit biologisch
abbaubarem Reinigungsmittel vorbehandelt. Oas Reinigungsgut wird dann
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Das komplexe Thema der Reinigung von hochwertigem Sonnenschutz wirft
immer wieder Fragen auf. Der VDS-Verband Deutscher Sonnenschutzreiniger eV.
informiert hier umfangreich und bietet auch Schulungen an.
Weitere Informationen zu Technik, Methodentests, Service oder VDS-Partnerbetrieben
unter: www.vds-sonnenschutz.de

auf verschiedene Wellen gerollt und
bearbeitet, was ein Ausfransen oder
Verknieken des Stoffs verhindert. Die
eigentliehe Reinigung findet dureh zwei
rotierende Burstenwalzen stat!, deren
Rotationsgesehwindigkeit

dem Ver-

sehmutzungsgrad und Art des Stoffes
angepasst werden kann. (m Ansehluss
daran wird m it klarem Wasser vollstandig gespi.ilt und von Reinigungsmitteln
befreit, um ihn dann vollstandig ausgerollt in einer speziellen Troekenanlage
hangend formstabil zu troeknen.
Einen weiteren Problem fall in der Reinigungstellen Tagesliehtlenkteehn ik-Jalousien (TLT- Jalousien) dar. Die konkav geform ten Spiegellamellen, die mehrfaeh

hoeh reflektierend besehiehtet sind, sind
nieht nur eine erstklassiger StaubHinger - was die Funktion dieser Anlagen
ab einem gewissen Versehmutzungsgrad
einsehrankt - sondern aueh auGerst
sensibel hinsiehtlieh der Reinigung.
Die Besehiehtung ist anfallig fur Kratzer
und kann bei falseher Behandlung regelreeht "abblattern". Aueh hier hat sieh ein

Die Bursten werden mit einem mobilen Handgerat direkt in die horizontalen lamellen eingefUhrt und reinigen dann durch Rotation und
der ZufUhrung von Wasser

spezielles Verfahren, mit eigens hiezu
entwiekeltet Bi.irsten, bewahrt, das diese
TIT- Jalousien materialsehonend reinigt.
Die Bi.irsten werden mit einem mobilen
Handgerat direkt in die horizontalen
Lamellen eingefuhrt und reinigen dann
dureh Rotation und der Zufuhrung von
Wasser.
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Weitere Informationen, Produkte und Dienstleistungen zu diesem Thema finden Sie auch
unter www.fm-whoiswho.de

