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Im praktischen Einsatz:
das "AJRprofessional" für

Außenjalousien

Professionelle Reinigung
_Immer wichtigerer Teil des Gebäudemanagements
Werner Gräf

Der Bereich Sonnenschutztechnik ist im Laufe der Jahre immer komplexer geworden.

Ob innen oder außen liegender Sonnenschutz - langfristige Werterhaltung, aber

auch die richtige Funktionsweise, können nur gewährleistet werden, wenn die

Anlagen regelmäßig gewartet und gereinigt werden. Speziell die Reinigung von

Sonnenschutztechnik ist im Laufe der Jahre ein immer wichtigerer Bestandteil des

Gebäudemanagements geworden.

Die Zeiten, in denen Vertikal-Lamellen
mal eben in der Waschmaschine gerei

nigt wurden, sind schon lange vorbei.

Aufgrund der Vielzahl der Systeme hat sich

auch die Reinigungstechnologie in den ver

gangenen Jahren enorm weiterentwickelt.

Wer heute professionell Sonnenschutz reini

gen will, benötigt nach Meinung von Exper
ten unterschiedliche Technik und natürlich

das dementsprechende Know-how im Um

gang mit den verschiedenen Sonnenschutz-

systemen hinsichtlich ihrer Materialbeschaf- Mobiles System. Bereits

fenheit. Die Entwicklung neuerTechnologien 2006 stellten die Schwaben

im Bereich der fachgerechten und effektiven auf der Messe RH eine Welt-

Reinigung von Sonnenschutzanlagen konti- neuheit vor: das mobile Reini
nuierlich weiter voranzutreiben und ständig gungssystem für Außenjalou

zu verbessern, ist das Ziel der Firma sps- sien "AJR professional", das

cleaning-systems mit Hauptsitz in. Fellbach sich mittlerweile gut am eu-

bei Stuttgart. Das Unternehmen bietet nach ropäischen Markt etabliert

eigenen Angaben heute für jedes Sonnen- hat. "AJR professional" wurde

schutzsystem eine passende Reinigungs- für den mobilen Einsatz direkt

technologie .. am Objekt konzipiert. Vor Ort
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Spitzenqualität: Lamellencleaner der SK-Serie

wird nur Strom und Wasser

benötigt. Auf den Einsatz von

Chemie kann in der Regel völ

lig verzichtet werden.

"AJR professional" wurde
auf der RH mit dem Innova

tionspreis 2006 ausgezeich
net. Seither wurden neben

technischen Details am Gerät

auch das Sortiment "Zubehör

teile" durch weitere Spezial

getriebe zur Bearbeitung
hochsensibler TLT-Jalousien

(TLT= Tageslichtlenktechnik)

ergänzt. Damit ist nun auch
im Innenbereich die maschi

nelle Bearbeitung dieser teil

weise hochglanzverspiegelten
und bisher nur schwer zu rei

nigenden Sonnenschutzan

lagen möglich.

Stationäres System. Fürdie

Reinigung von horizontalen

Jalousien, gleich ob Innen

oder Außenjalousie, stellt das
seit vielen Jahren bewährte,

stationäre System "LMR

3000" das Nonplusultra in

der Reinigungstechnik dar.
Jalousien sämtlicher am

Markt befindlichen Größen

können mit der "LMR 3000"

gereinigt werden. Die "LMR

3000" ist ein hoch speziali
siertes Bürstenwalzenverfah

ren, das durch Gegenüberstel
len von zwei vertikalen Bür

stenwalzen (ähnlich einer Au

towaschanlage) ständig die
auftretenden Rotationskräfte

für jede Jalousie auf ein Minimum reduziert,

aber die gesamte Energie mit hohem Wir

kungsgrad zur Reinigung der Oberflächen ein

setzt. Die Jalousien werden komplett, das heißt

inklusive der Zug- und Leiterbänder, gereinigt.
Das ist deshalb wichtig, weil diese durch

Schmutz und Sonneneinstrahlung einem Zer

setzungsprozess ausgesetzt sind, der die Bän
der zerstört. Diesem Prozess wirkt die Reini

gung entgegen. Das ganze System arbeitet
vollautomatisch, eine manuelle Nachbearbei

tung ist nicht erforderlich.

Hubmechanisches Verfahren. Weiterhin

weit verbreitet, gerade in der gewerblichen
Nutzung, ist die Vertikal-Lamelle. Hier bietet

sps-cleaning-systems die seit vielen Jahren be
währte Serie der Lamellencleaner SK an, die

nach dem Prinzip des hubmechanischen Ver

fahrens reinigen. Die Lamellen werden gerollt
und in speziellen Körben hydraulisch im Was

ser (mit dementsprechender Chemie) auf und

"LMR 3000": vollautomatisches Top-Gerät

ab bewegt. Die SKl ist hier das Profi-Einstei

germodell, das bis zu 100 Vertikal-Lamellen in

einem Waschgang reinigen kann.

Die SK2 reinigt die doppelte Menge in ei

nem Waschgang. Dieses Gerät gibt es auch als
Kombinationsmaschine mit Ultraschall. Da

durch wird die Reinigung um viele interessan

te Varianten erweitert, z.B.lnnenjalousien (ein
geschränkt). Lampenraster und Plissees oder
Faltstores.

Weltneuheit. Die ..TFR2200" ist das erste

kompakte Reinigungssystem mit dem Rollos,
Flächenvorhänge sowie Stoff- und Screen
flächen mittels Bürstenwalzen werterhaltend

gereinigt werden können. Die Sonnenschutz

anlagen werden in unzerlegtem Zustand ge
reinigt, das heißt, der Stoff wird nicht von der

Rollotechnik getrennt. Während des gesamten
Reinigungsprozesses werden die Stoffflächen

ausschließlich auf verschiedenen Wellen ge
rollt bearbeitet. Ein Ausfransen oder Ver

knicken des Reinigungsguts ist somit ausge

schlossen. Das Reinigungsgut läuft dann

durch variable Reinigungsbäder, anschließend
durch rotierende Bürstenwalzen und einen ab

schließenden Spülgang.
Da der Markt für textile Flächen wie Flächen

vorhänge oder Plisseesseit Jahren boomt, ist

die "TFR2200" eine Lösung für die Reinigung

in der gewerblichen Mengenabwicklung, um
die es im Objektbereich in der Regel aus

schließlich geht. Bislang mussten derartige

Sonnenschutzsysteme manuell gereinigt wer
den, was natürlich unter zeitlichen Gesichts

punkten äußerst unökonomisch ist.

Neuer Markt. Mit diesem Angebot an Reini

gungsmaschinen deckt das Fellbacher Unter

nehmen das gesamte Spektrum der Sonnen
schutztechnik ab. Sowohl als Dienstleister für

Sonnenschutzreinigung, als auch mit dem Ver

trieb innovativer Reinigungsgeräte bietet sps
cleaning-systems Kooperationen mit anderen

Unternehmen aus Handwerk und Dienstleistung
an. Damit eröffnet sich ein neuer Markt mit

außergewöhnlichen Möglichkeiten. 0

Info + Kontakte

sps-cleaning-systems

Ehmann & Frey GbR
Ohmstraße 30

70736 Fellbach

Tel. +49 (0)711/99323932

Fax +49 (0)711/99323934

info@sps-cleaning.net

www.sps-cleaning.net
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