
REINIGUNG PRODUKT

Reinigungsgeräte für
Lamellen im Test

Der VDS-Verband Deutscher Sonnenschutzreiniger e. V. veröffentlicht den

ersten objektiven Vergleichstest für Reinigungsmaschinen

!mobilesprühkoPfreinigung 1---- 1---- 1---+ 1---- 1--++ 5:=
,elngeschrankt, StreifenbIldung z.B. bel beschichteten Stoffen durch nur herablaufendes Wasser, elngeschranktes Relnlgungsergebms

Bürstenwalzenreinigung 1---+ 1---+ 1---- 1---+ 1-+++ ~
leingeschränkt geeignet, abhängig von der Dicke der Stoffqualität, nicht geeignet für ausgelaserte bzw. ausgebrannte Stoffe
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Die Waschdauer beeinflusst die
Chemie

• Faserschädigung durch Reinigungs-
mittel,

• Mindestwirkzeit ist aber notwendig
Die Temperatur beeinflusst die
Chemie

• Reinigungsmittel erreicht Wasch kraft

erst bei höherer Temperatur
Die Waschdauer beeinflußt die Me
chanik

• längere Waschdauer = höhere Me-
chanik

Die Temperatur beeinflußt die Me
chanik

• stärkere Faserquellung
Die Chemie beeinflusst die Mechanik

• größere Einwirkung von Reinigungs

mitteln = größere Mechanik

Gegenseitige Beeinflussung
aller vier Waschfaktoren

INFO ADRESSE:

VDS - Verband Deutscher Sonnenschutz

reiniger e. V., Frankfurt
Tel. +49 (0) 0 69/5 60 34 90,
Fax +49 (0) 0 69/5 60 39 30
E-Mail: vds@vds-sonnenschutz.de
www.vds.sonnenschutz.de

Hubmechanisches Waschverfahren I -+++ 1++++ 1++++ 1++++ 1--++
leingeschränkt geeignet f. beschichtete, antistatische oder nachträglich flammhemmend ausgerüstete Stoffe
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Waschmaschine mit Wasserrotation -+++ --++ -+++ --++ -+++

leingeschränkt geeignet f. beschichtete, antistatische oder nachträglich flammhemmend ausgerüstete Stoffe

1+=Positiv/-=Negativ

DER SINNER'SCHE KREIS

am Markt befindlichen Lamellenqualitäten
und die sehr unterschiedlichen Verschmut

zungsarten ist eine individuelle Behand
lung durch verschiedene Waschsysteme
mittlerweile unumgänglich und hat die
Entwicklung unterschiedlicherTechnolo
gien nötig gemacht. Vonstationären hubme
chanischen Anlagen, mit und ohne Ultra
schalltechnik, über WalzbÜfstenreinigung
bis zu mobiler SprühkopfTeinigungwird
derzeit ein breites Spektrum angeboten.
Die richtige Methode sichert Reinigungs
erfolg.Vor diesem Hintergrund hat der
VDS im April 2004 einen vergleichenden
Test der Reinigungssysteme, unter Auf
sicht eines vereidigten Sachverständigen
für Textilreinigung, durchgefiihrt. Alle
Maschinen wurden während des Tests mit

einem jeweils gleichen Sortiment unter-
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Die bekannte Devise des VDS lautet schiedlich stark verschmutzter Lamellen
"Service nach Verkauf!". lnsbe- verschiedener Stoffqualitäten bestückt. Die
sondere fiir Raumausstatter bietet Herstellerangaben wurden berücksichtigt.

die Reinigung von Sonnenschutztechnik Schon bei der anschließenden Sichtprü-
einen interessanten Aspekt im Kundenser- fung und der Prüfung auf eventuell auf-
vice. Zunehmend schätzen es die Kunden tretende Veränderungen des Lamellenge-
hinsichtlich der Reinigung beraten zu wer- webes durch die jeweilige Reinigungsme-
den. Da die Reinigung regelmäßig durch- thode, ergab sich ein deutlich sichtbarer
geführt werden sollte, erhöht sich die Kun- Unterschied im Waschergebnis. Alle Ma-
denbindung und das Empfehlungsgeschäft. schinen, die nach den Grundsätzen des
Doch die Frage ist: "Welche Methode wird Sinnerschen Kreises (siehe Kasten 1.)rei-
bei unterschiedlichen Systemen und Mate- nigen und dementsprechend die Kompo-
rialien eingesetzt?" Durch die Vielzahl der nenten Wassertemperatur, Chemie, Me-

chanik und Zeit in dieser Kombination

einsetzen, erzielten wesentlich bessere
Ergebnisse als Reinigungssysteme, die
eine oder mehrere Komponenten zu we
nig oder gar nicht einsetzten.
Bei der Auswahl der richtigen Reinigungs
systeme spielen natürlich auch die Krite
rien des Anschaffungspreises und der Ren
tabilität eine wichtige Rolle. Es wurden
daher die relevanten Maschinendaten ge
sammelt und durch Vergabe entsprechen
der Punkte von 0 (schlecht) bis 8 (sehr
gut) in die Bewertung mit einbezogen.
Eine abschließende Zusammenfassung
der wichtigsten Daten über die Leistungs
fähigkeit der am Markt befindlichen Rei
nigungssysteme entnehmen Sie der
Tabelle unten.

RZ 2/2005 81


