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Erfahrungen mit neuer Reinigungstechnik
fur Sonnenschutz

TFR 2200 bewahrt si ch
im Objektbereich
Mit der Markteinfiihrung der TFR 2200 hat die Firma sps-cleaning-systems
das
Angebot an professioneller Reinigungstechnik fur Sonnenschutz abgerundet. Neben
den bekannten System en AJR professional und LMR 3000 zur Reinigung von horizontalen AuBen- und Innenjalousien, sowie der SK-Serie zur Reinigung von VertikalLamellen, konnen mit diesem System nun samtliche Flachentextilen wie Flachenvorhange, Rollos, Plissees oder Screens griindlich und werterhaltend
gereinigt
werden. Insbesondere im Objektbereich und bei der Abwicklung gr6Berer Stiickzahlen, zeigt das System seine Starken.
Die Firma FRS Fritsche Rcinigungsservice GmbI-l, mit Sitz
in Niirnberg, hat mit der TFR
2220 erste Erfahrungen in der
Praxis gesamme1t. Bei dem
Kunden handelte es sich hierbci urn die DATEVeG, die in
Niirnberg ihren I-Iauptsitz in
ca. 50 Gebauden hat. FRSfiihrt
die regelm;if~ige Reinigung
von Sonnenschutzanlagen in
den Geb;iuden der DATEVscit
1992 durch. Die FRS GmbI-l
wurde 1989 gegriindet und
hat sich, neben der Spezialisierung in der SonnenschutzRcinigung, auch auf Verkauf,
Wartung, Montage und Reparatur von Sonnenschutz-Anlagen spezialisiert. Dariiber hinaus kooperiert die FRSGmbI-l

auch mit dem Geb;iuderciniger- und Raumausstatterhandwerk und wickelt im Rahmen
dieser Kooperationen zahlreiche Geb;iude in Mittelfranken
ab. \Vciteru namhafte Firmen,
stadtische und staatliche Einrichtungen, sowie viele Niirnberger Privathaushalte
vertrauen der jahrelangen Er1:lhrung des FRS-Teams. .lens
Fritsche, Inhaber und Gesch;iftsfiihrer der FRS GmbI-l.
ist mit seiner Firma ~Iitglied
im VDS-Verband Deutscher
Sonnenschutzreiniger e. v.. dessen 2. Vorsitzender er ist, und
aulkrdem Mitglied im Dienstleistungsverbund fiir gepriifte
Fachbetriebe
von sps-c1eaning-systems, zur bundeswei-
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tenAbwicklung vonAuftragen
in der Reinigung von Sannenschutztechnik.
Bei den zu reinigenden Anlagen der DATEVhandclte cs
sich iiberwiegend um Vertikal-Lamellen und Flachenvorhange ... Besondere Anforderungen stellte das Reinigen
von ca. 100 Flachenvorhangen im Vorstandsbercich", er(;iutert uns .lens Fritsche. "Auf
Grund besonderer
Sicherheitsanforderungen in diesem
Bereich und zeitnaher Abwicklung, mussten wir sehr
pr.izise und gut organisicrt arbeiten. Neben der dementsprechenden
Logistik hinsichtlich der Demontage und
Montage der Anlagen, brauch-

ten wir natiirlich die adaquate
Technik, urn diese sensiblen
Systeme nicht nur einwandfrei sauber, sondern auch
knickfrei und formstabil zu
reinigen. Die TFR 2200 hat
sich hier hervorragend bewahrt", so .lens Fritsche.
Bei sensiblen Materialien
zeigen sich die Vorteile
"Die Reinigung von textilen
Flachen ist besonders schwierig, da das Material besonders
sensibel auf\Vaschmitte1 oder
auf auBere mechanische Einfliisse reagiert. Bei falscher Behandlung kann es zu Knicken
kommen. die sich auch durch
mogliche Nachbehandlungen
nicht mehr entfernen lassen .
Bei Plissees kommt noch erschwerend hinzu. dass die
Plissierung. also die ,"orgegebene Faltstruktur, nach der
Reinigung nicht mehr ,"orhanden sein kann und somit
das ganze System in seiner eigent lichen Funktion untauglich wird". erklart .lens Fritsche.
Die Anlagen hatten eine Gr6Be ,"on 90 cm x 200 cm bzw.
230 cm. Die Reaktionszeit betrug 48 Stun den, das heiBt
innerhalb dicser Zcit musste
eine bestimmte Anzahl von
Anlagen demontiert, transportiert, gereinigt und wieder
montiert werden. Gearbeitet
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wurde auBerhalb der Gesch:iftszeiten, d.h. Demontage und Montage wurde vor
den
Biiro-Offnungszeiten
durchgefiihrt, urn den Geschiiftsablauf beim Kunden
nicht zu staren.
Nach der Demontage wurden
die Fliichenvorhiinge in die
TFR 2200 nebeneinander zum
Einweichen in das Vorwaschbecken gelegt, wahrend weitere zur Reinigung berei,ts
auf Biirstenwalzen aufgerollt
Wlmlen. Bei graBeren Stiickzahlen kommt die Breite von
25 m der TFR 2200 voll zur
Geltung, da zwei oder sogar
drei Bahnen nebeneinander
eingelegt werden kannen. Mit
Hilfe eines Adapters, wurden
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die Vorhange dann gegenlaufig auf eine zweite Welle gerollt. Dabei kannen einzelne
Flecken noch zusiitzlich gesichtet und ggf. speziell behandelt werden.
Danach wurde das automatische Waschprogramm gestartet, in dem die weichen Biirstenwalzen das Material schonend, aber mit optima!er
Tiefenwirkung reinigen. Uber
eine Voreinstellung kann sowohl der Biirstenandruck, als
auch die Geschwindigkeit
entsprechend
der Stoffqualitiit programmiert werden.
Zuletzt wurden die gereinig-

ten Anlagen auf die Entnahmewelle aufgewickelt, urn sie
abschlieBend in einer speziel!en Trocknungsanlage, mit eigens hicrfiir entwickeltenAut:
hangungen
zum Trocknen
und Sortieren, aufzuhiingen.
"Diese Methode garantiert
eine vollkommen falten- und
knickfreie Handhabung", erlautert Jens Fritsche.
"Die TFR 2200 ermaglicht
crstmalig, dass diese sensiblen
Stoffe iiberhaupt professionell gereinigt werden kannen.", so Fritsche. "Bislang
war es cntweder zu unwirtschaftlich, z. B. die Anlagen
manuell zu reinigen, oder aber
auf Grund der Beschaffenheit
des Materials zu riskant.
Besonders im Objektbereich
und dementsprechend
in
der gewerblichen Mengenabwicklung, braucht es ein System, das auch zeitcfftzient
arbeitet. Andere Reinigungssysteme fiir Sonnenschutz,die
wir auch fiirVertikal-Lamellen
oder Jalousien nutzen, kannen bei diesen speziellen
Anlagen
nicht
eingesetzt
werden. "
Die TFR 2200 wurde auch
Testsieger 2007 im vom VDSVerband Deutscher Sonnenschutzreiniger e.V durchgefiihrten Test zur Reinigung
von Flachenvorhiingen, Rollos
und Plissees.
wWUJ.sps-clea11 i I1gdiellstleistllllg.llet

Reinigungs Mark! 2/2010

