
Sonnenschutzreinig ung

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 hori
zontalen AuBen- und Innenjalousien, sowie der SK-Serie zur Reinigung von Vertikal
Lamellen, konnen mit diesem System nun samtliche Flachentextilen wie Flachen
vorhange, Rollos, Plissees oder Screens griindlich und werterhaltend gereinigt
werden. Insbesondere im Objektbereich und bei der Abwicklung gr6Berer Stiick
zahlen, zeigt das System seine Starken.

Die Firma FRS Fritsche Rcini

gungsservice GmbI-l, mit Sitz
in Niirnberg, hat mit der TFR
2220 erste Erfahrungen in der
Praxis gesamme1t. Bei dem
Kunden handelte es sich hier
bci 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 Speziali
sierung in der Sonnenschutz
Rcinigung, auch auf Verkauf,
Wartung, Montage und Repa
ratur von Sonnenschutz-Anla

gen spezialisiert. Dariiber hin
aus kooperiert die FRSGmbI-l
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auch mit dem Geb;iudercini

ger- und Raumausstatterhand
werk und wickelt im Rahmen

dieser Kooperationen zahlrei
che Geb;iude in Mittelfranken
ab. \Vciteru namhafte Firmen,
stadtische und staatliche Ein

richtungen, sowie viele Niirn
berger Privathaushalte ver
trauen der jahrelangen Er
1:lhrung des FRS-Teams. .lens
Fritsche, Inhaber und Ge
sch;iftsfiihrer der FRS GmbI-l.
ist mit seiner Firma ~Iitglied
im VDS-Verband Deutscher

Sonnenschutzreiniger e.v.. des
sen 2. Vorsitzender er ist, und
aulkrdem Mitglied im Dienst
leistungsverbund fiir gepriifte
Fachbetriebe von sps-c1ea
ning-systems, zur bundeswei-

...•..il

tenAbwicklung vonAuftragen
in der Reinigung von Sannen
schutztechnik.

Bei den zu reinigenden An
lagen der DATEVhandclte cs
sich iiberwiegend um Verti
kal-Lamellen und Flachenvor

hange ... Besondere Anforde
rungen stellte das Reinigen
von ca. 100 Flachenvorhan

gen im Vorstandsbercich", er
(;iutert uns .lens Fritsche. "Auf
Grund besonderer Sicher

heitsanforderungen in diesem
Bereich und zeitnaher Ab

wicklung, mussten wir sehr
pr.izise und gut organisicrt ar
beiten. Neben der dement

sprechenden Logistik hin
sichtlich der Demontage und
Montage der Anlagen, brauch-

ten wir natiirlich die adaquate
Technik, urn diese sensiblen
Systeme nicht nur einwand
frei sauber, sondern auch
knickfrei und formstabil zu
reinigen. Die TFR 2200 hat
sich hier hervorragend be
wahrt", so .lens Fritsche.

Bei sensiblen Materialien

zeigen sich die Vorteile
"Die Reinigung von textilen

Flachen ist besonders schwie

rig, da das Material besonders
sensibel auf\Vaschmitte1 oder
auf auBere mechanische Ein

fliisse reagiert. Bei falscher Be
handlung kann es zu Knicken
kommen. die sich auch durch

mogliche Nachbehandlungen
nicht mehr entfernen lassen .
Bei Plissees kommt noch er
schwerend hinzu. dass die

Plissierung. also die ,"orgege
bene Faltstruktur, nach der
Reinigung nicht mehr ,"or
handen sein kann und somit

das ganze System in seiner ei
gent lichen Funktion untaug
lich wird". erklart .lens Frit
sche.

Die Anlagen hatten eine Gr6
Be ,"on 90 cm x 200 cm bzw.
230 cm. Die Reaktionszeit be
trug 48 Stun den, das heiBt
innerhalb dicser Zcit musste
eine bestimmte Anzahl von

Anlagen demontiert, transpor
tiert, gereinigt und wieder
montiert werden. Gearbeitet
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wurde auBerhalb der Ge
sch:iftszeiten, d.h. Demonta
ge und Montage wurde vor
den Biiro-Offnungszeiten
durchgefiihrt, urn den Ge
schiiftsablauf beim Kunden
nicht zu staren.
Nach der Demontage wurden
die Fliichenvorhiinge in die
TFR 2200 nebeneinander zum
Einweichen in das Vorwasch

becken gelegt, wahrend wei
tere zur Reinigung berei,ts
auf Biirstenwalzen aufgerollt
Wlmlen. Bei graBeren Stiick
zahlen 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 gegenlau
fig auf eine zweite Welle ge
rollt. Dabei kannen einzelne

Flecken noch zusiitzlich ge
sichtet und ggf. speziell be
handelt werden.
Danach wurde das automati

sche Waschprogramm gestar
tet, in dem die weichen Biir
stenwalzen das Material scho
nend, aber mit optima!er
Tiefenwirkung reinigen. Uber
eine Voreinstellung kann so
wohl der Biirstenandruck, als
auch die Geschwindigkeit
entsprechend der Stoffqua
litiit programmiert werden.
Zuletzt wurden die gereinig-

ten Anlagen auf die Entnah
mewelle aufgewickelt, urn sie
abschlieBend in einer speziel
!en Trocknungsanlage, mit ei
gens hicrfiir entwickeltenAut:
hangungen zum Trocknen
und Sortieren, aufzuhiingen.
"Diese Methode garantiert
eine vollkommen falten- und

knickfreie Handhabung", er
lautert Jens Fritsche.
"Die TFR 2200 ermaglicht
crstmalig, dass diese sensiblen
Stoffe iiberhaupt professio
nell gereinigt werden kan
nen.", so Fritsche. "Bislang
war es cntweder zu unwirt

schaftlich, 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 Mengenab
wicklung, braucht es ein Sys
tem, das auch zeitcfftzient
arbeitet. Andere Reinigungs
systeme fiir Sonnenschutz,die
wir auch fiirVertikal-Lamellen

oder Jalousien nutzen, kan
nen bei diesen speziellen
Anlagen nicht eingesetzt
werden. "
Die TFR 2200 wurde auch

Testsieger 2007 im vom VDS
Verband Deutscher Sonnen

schutzreiniger e.V durchge
fiihrten Test zur Reinigung
von Flachenvorhiingen, Rollos
und Plissees.
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