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Sonnenschutz-Reinigung
Spezialbilrsten schonen
die hochrefJektierende
OberfJiJchen-Beschichtung einer TLT-jalousie

Selbst PlisseevorhiJnge
werden formstabil und
knickfrei gereinigt

Spezielle Beschichtungen bei modernen Sonnenschutzmaterialien stellen die Reinigung vor neue Herausforderungen. Hier ein
Uberblick uber die besten Reinigungsmethoden.

Reinigungsgut

wird dann aufverschiedene

Wellen gerollt und bearbeitet, was ein Ausfransen oder Verknicken des Stoffs verhindert. Die eigentliche Reinigung findet durch
zwei rotierende BOrstenwalzen statt, deren
Rotationsgeschwindigkeit

Ob

satz der falschen

Reinigungstechnik

hier zur Ablosung

der Beschichtungen

chenvorhange, Rollos, Plissees oder
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FlaScreenvorhange
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bindung

sondern
Warme-
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reflektierenden
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Beschadigungen

in

quasi als Schmutz

und dann

die gesamte
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Oft

vergessen wird allerdings: Moderne Sonnenschutztechnik
kann ihren Anforderun-

auch die entsprechenden,

spezialisierten
ckelt.

hoch

Reinigungs-Systeme

Reinigungsmethoden im Test
Deutscher

Sonnen-

e.V. hat in unterschiedlichen
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Reini-

den, wenn sie regelmaBig gewartet

los, Flachenvorhange,

reinigt wird. Verschmutzung

fOhrt zur Ein-

der Wirkungsweise

diese in der Anschaffung

oft kosteninten-

siven Anlagen langfristig
ist die professionelle
nenschutz mittlerweile

und kann

schadigen.

Daher

Reinigung von Sonfester Bestanteil des

Gebaudemanagements.
Immer komplexere
Beschichtungen

AusrOstungen

stellen

und

die Reinigung

al-

Plissees oder Screen-

zialbeschichtungen

von Teflonbeschich-

tungen Ober antistatische
oder Versteifungsappreturen

Beschichtungen
bis zu flam-

menhemmenden

Impragnierungen.
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Der Ein-

Einen weiteren

Problemfall

in der Reini-

Tageslichtlenktechnik-jalou-

(TLT-jatousien)

dar. Die konkav

ge-

nur ein erstklassiger
Funktion

Staubfanger

dieser Anlagen

- was die

ab einem gewis-

sen Verschmutzungsgrad
einschrankt
-,
sondern auch auBerst sensibel hinsichtlich
der Reinigung.

Die Beschichtung

ist leicht

anfallig fOr Kratzer und kann bei falscher Behat sich ein spezielles Verfahren, mit eigens
hierzu entwickelten
BOrsten, bewahrt, das

nigungsverfahren

mOssen sicher

dass die Sonnenschutzanlagen
und knickfrei erhalten
le Beschichtungen

stellen,
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bleiben und speziel-
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auBerst

schwie-
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mit einem mobiLa-

und reinigen dann durch
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Das komplexe Thema der Reinigung von
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Dabei werden Sonnenschutzanlagen

Im ersten Schritt wird das Reinigungsgut
mit biologisch

barem Reinigungsmittel

in

abbau-

vorbehandelt.

Sonnenschutz

Das

wirft immer

Fragen auf. Der VDS-Verband

zerlegten Zustand gereinigt, das heiBt, der
Stoff wird nicht von der Technik getrennt.
einer Spezialwanne

Auch hier

direkt in die horizontalen

mellen eingefOhrt

Plisseeanlagen

abblattern.

nigt. Die BOrsten werden

dOrfen, was zum Beispiel bei aluminiumbe-

das BOrstenwalzenverfahren

Stoffe erreicht.

Au6erst sensibel gegeniiber
der Reinigung

hand lung regelrecht

schutzanlagen

DarOber hinaus reicht die Palette der Spe-

Trockenanlage

zu trocknen.

fahren gereinigt werden konnen. Diese Rei-

in der gewerblichen

te oder perlexbeschichtete

formstabil

vorhange nur in besonders schonenden Ver-

lerdings vor neue Herausforderungen.
Hohe
Reflexionswerte
werden
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in einer speziellen

formten Spiegellamellen, die mehrfach hoch
reflektierend
beschichtet
sind, sind nicht

gen nur dann zu 100 Prozent gerecht wer-

schrankung

gerollt
hangend

sien

schutzreiniger
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gespOlt und von Reinigungsmitteln befreit, um ihn dann vollstandig aus-

gung stellen

Der VDS-Verband

dem Verschmut-

und der Art des Stoffes

passt werden kann. Im Anschluss daran wird
der Stoff durch DOsen mit klarem Wasser

entwi-

gungsmethoden
getestet und festgestellt,
dass besonders technische Textilien wie Rot-

und ge-

zungsgrad
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dem Sonnenschutz sogar auf fOnf Prozent.
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da-
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fOr die unterschiedlichsten
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in Raume ein. In Ver-
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ren und die Anlagen

kann

Deut-

e.V. informiert

und bietet auch SchulunInformationen

zu Technik,

Methodentests,
Service oder VDS-Partnerbetrieben vor art unter: www.vds-sonnenschutz.de
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