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Spezielle Reinigungsmethoden im Test

Moderne Beschichtungen stellen die Reinigung von Sonnenschutz vor neue

Herausforderungen. Der Verband Deutscher Sonnenschutzreiniger (VDS) hat

unterschiedliche Methoden auf ihre Eignung getestet.

U nabhangig davon, ob es sich um Jalou
sien, Vertikal-Lamellen, Flachenvorhan

ge, Rollos, Plisseesoder Screenvorhange
handelt: Moderner Sonnenschutz ist nicht nur

funktionaler Schattenspender oder Designele

ment, sondern hilft gleichzeitig dabei, Energie

zu sparen. So dringen bei handelsublichem

Warmeschutzglas beispielsweise etwa 60 Pro

zent der Sonnenenergie in Raume ein. In Ver

bindung mit einem innen liegenden, hochre

flektierenden Sonnenschutzbehang lasst sich

der Warmeeintrag auf 30 Prozent reduzie

ren, in Verbindung mit auBen liegendem Son

nenschutz sogar auf fUnf Prozent.

Heute bieten Sonnenschutzanlagen Mate

rialien und Stoffe mit einer groBen Auswahl un
terschiedlicher Reflexions-, Transmissions- und

Absorptionswerte. Oft vergessen wird aller

dings: Moderne Sonnenschutztechnik kann

ihren Anforderungen nur dann gerecht wer

den, wenn sie regelmaBig gewartet und gerei

nigt wird. Verschmutzung fUhrt zu Einschran

kungen der Wirkungsweise und kann die in der

Anschaffung oft kostenintensiven Anlagen

langfristig schadigen. Daher ist eine professio

nelle Reinigung von Sonnenschutz mittlerwei

le fester Bestandteil des Gebaudemanage
ments.

J"~ Ir I ~ Der Verband Deutscher Son

nenschutzreiniger (VDS), Frankfurt am Main,

hat die verschiedenen Reinigungsmethoden

Schonen de Beschichtung: Spezialbiirsten

Erfiillen ihre Funktion: saubere TlT-Jalousien

getestet und festgestellt, dass vor allem das

Reinigen technischer Textilen wie Rollos,

Flachenvorhange, Plissees oder Screenvorhan

ge besonders schonende Verfahren erfordert.
Sie mussen sicherstellen, dass die Sonnen

schutzanlagen formstabil und knickfrei erhal

ten bleiben und spezielle Beschichtungen

nicht beschadigt werden, was zum Beispiel

bei aluminiumbedampften Plisseeanlagen

auBerst schwierig ist.
Als beste Methode hat sich - besonders in

der gewerblichen Mengenabwicklung - das

Burstenwalzenverfahren herausgestellt. Dabei

werden Sonnenschutzanlagen in unzerlegtem

Zustand gereinigt, das heiBt, der Stoff wird

nicht von der Technik getrennt. Im ersten

Schritt wird das Reinigungsgut in einer Spe

zialwanne mit biologisch abbaubarem Reini

gungsmittel vorbehandelt. Dann wird es auf

verschiedene Wellen gerollt und bearbeitet,
was ein Ausfransen oder Verknicken des Stof

fes verhindert. Die eigentliche Reinigung fin
det mittels zweier rotierender Burstenwalzen

statt, deren Rotationsgeschwindigkeit dem

Verschmutzungsgrad und der Art des Stoffes

angepasst werden kann. AnschlieBend wird
der Stoff durch Dusen mit klarem Wasser ge

spult und von Reinigungsmitteln befreit, um

ihn dann zum Trocknen vollstandig ausgerollt

in eine spezielle Anlage zu hangen.

Ein weiterer Problemfall in der Reinigung

sind die sogenannten Tageslichtlenktechnik

Jalousien (TLT-Jalousien). Die konkav geform-

ten, mehrfach hochreflektie

rend beschichteten Spiegella
mellen sind nicht nur erstklas

sige Staubfanger - was die

Funktion dieser Anlagen ab ei

nem gewissen Verschmut

zungsgrad einschrankt -, son
dern auch auBerst sensibel

hinsichtlich der Reinigung.

Die Beschichtung ist anfallig
fUr Kratzer und kann bei

falscher Behandlung regel
recht "abblattern". Auch hier

hat sich ein spezielles Verfah

ren mit eigens entwickelten
Bursten bewahrt. Diese wer

den mit einem mobilen Hand

gerat direkt in die horizonta

len Lamellen eingefUhrt und

reinigen dann durch Rotation

und ZufUhrung von Wasser.

Fazi. Das komplexe Thema

der Reinigung von hochwerti

gem Sonnenschutz wirft im

mer wieder Fragen auf. Der

VDS bietet dazu Schulungen
an und informiert ausfuhrlich

uber Technik und Methoden

tests. Zum Service gehbrt

auch die Vorstellung von Part
nerbetrieben des Verbandes,

die mit Gebaudereinigern vor

Ort kooperieren. red 0

Into + Kontakte

Verband Deutscher

Sonnenschutzreinigere.V.
Miquelallee 191
60320 Frankfurt am Main
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