
• Lamellenreinigung

Reinigung von Vertikal-Lamellen

VDS präsentiert ersten Vergleichs-
test von Reinigungsmaschinen .

" 1
Für die Reinigung von Vertikal-lamellen gibt es eine ganze

Reihe von Möglichkeiten. Alle nehmen für sich in Anspruch,

auch die gewünschten Ergebnisse zu bringen. Nun veröffent

licht der VDS-Verband Deutscher Sonnenschutzreiniger e.V.

den ersten objektiven Vergleichstest für Reinigungsmaschi
nen. Von Werner Gräf.

Die bekannte Devise

des VDS lautet "Ser
vice nach Verkauf!".

Insbesondere für die

Gebäudereinigung bietet die

Reinigung von Sonnenschutz
technik einen interessanten As

pekt im Kundenservice. Die re

gelmäßige Reinigung dient

nicht nur der Hygiene, sondern

trägt auch zur Werterhaltung

der Anlagen bei.

Welches Verfahren
einsetzen?

Bei hochwertigen und kos

tenintensiven Anlagen wie zum

Beispiel in der Tageslichttech

nik (TLT),die zunehmend mehr

im Objektbereich eingesetzt

wird, ist dies ein wichtiges
Kriterium.

Die entscheidende Frage ist:
"Welche Methode wird bei

unterschiedlichen Systemen

und Materialien eingesetzt?"
Durch die Vielzahl der am

Markt befindlichen Lamellen

qualitäten und die sehr
unterschiedlichen Verschmut

zungsarten ist eine individu

elle Behandlung durch ver

schiedene Waschsysteme
mittlerweile unumgänglich

und hat die Entwicklung unter

schiedlichster Technologien

nötig gemacht. Von statio
nären hubmechanischen An-

lagen, mit und ohne Ultra
schalltechnik, Walzbürsten

reinigung über mobile Sprüh

kopfreinigung wird derzeit

ein breites Spektrum an

Reinigungssystemen an

geboten.

Lamellen nach

der Wäsche: Maschi

nen, die nach den
Grundsätzen des

Sinner'schen Kreises

reinigen, erzielten
wesentlich bessere

Ergebnisse.

Erfolg nur mit der
richtigen Methode

Für den Erfolg der Reini

gung muss die richtige Metho

de gewählt werden! Vor diesem

Hintergrund hat der VDS am

15. April 2004 einen verglei-

Zusammenfassung Maschinentest
+ = positiv / - = negativ

hubmechanisches
Waschverfahren

Rentabilität

Auswertung
Maschinentest

- + + +

Gesamtaus

wertung
Maschinendaten

+ + + +

Rentabilität

Reinigungspreis
pro Lamelle

+ + + +

Abwicklung von
Großaufträgen

+ + + +

Abwicklung von
Kleinaufträgen

+ +

Gesamtbe

urteilung

+ + + +

einschränkt geeignet für beschichtete, antistatisch oder nachträglich flammhemmend ausgerüstete Stoffe

Bürstenwalzenreinigung - - - + - - - + - - - - - - - + - + + + - - + +

eingeschränkt geeignet, abhängig von der Dicke der Stoffqualität, nicht geeignet für ausgelaserte bzw. ausgebrannte Stoffe

Waschmaschine mit
. Wasserrotation - + + + - - + + - + + + - - + + - + + + - + + +

eingeschränkt geeignet für beschichtete, antistatisch oder nachträglich flammhemmend ausgerüstete Stoffe

Ultraschall - - + + - - + + - - + + - + + + abh.v.Stoff - - + + - - + +

eingeschränkt geeignet für alubedampfte Stoffe, Perlexqualitäten und teilweise bei Farbbeschichtungen

mobile

Sprühkopfreinigung - - - - - - - - - - - + - - - - - - + + - - - +

eingeschränkt, Streifenbildung z.B.bei beschichteten Stoffen durch nur herablaufendes Wasser,eingeschränktes Reinigungsergebnis
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Gegenseitige Beeinflussung aller
vier Waschfaktoren

• Die Zeit beeinflusst die
Chemie

Faserschädigung durch
Reinigungsmittel,
Mindestwirkzeit ist aber

notwendig.

• Die Temperatur
beeinfilisst die Chemie

Reinigungsmittel erreicht
Wasch kraft erst bei höherer

Temperatur .

• Die Zeit beeinflusst die
Mechanik

Längere Zeit = höhere Mechanik.

• Die Temperatur beeinflusst die Mechanik

Stärkere Faserquellung.

• Die Chemie beeinflusst die Mechanik

Größere Einwirkung von Reinigungsmitteln = größere Mechanik.

chenden Test der Reinigungs
systeme unter Aufsicht eines

vereidigten Sachverständigen

für Textilreinigung durchge
führt. Alle Maschinen wurden

während des Tests mit einem je
weils gleichen Sortiment unter
schiedlich stark verschmutzter
Lamellen verschiedener Stoff

qualitäten bestückt. Die Her

stellerangaben wurden berück

sichtigt.

... der gute alte
Sinner'sche Kreis

Schon bei der anschließen

den Sichtprüfung und der Prü
fung auf eventuell auftretende

Veränderungen des Lamellen

gewebes durch die jeweilige

Reinigungsmethode ergab sich
ein deutlich sichtbarer Unter

schied im Waschergebnis. Alle
Maschinen, die nach den Grund
sätzen des Sinner'schen Kreises

reinigen und dementsprechend

die Komponenten Wassertem

peratur, Chemie, Mechanik und
Zeit in dieser Kombination ein

setzen, erzielten wesentlich bes-

sere Ergebnisse als Reinigungs

systeme, die eine oder mehrere

Komponenten zu wenig oder

gar nicht einsetzten.

Anschaffungspreis und
Rentabilität

Beider Auswahl der richti

gen Reinigungssysteme spielen
natürlich auch die Kriterien des

Anschaffungspreises und der

Rentabilität eine wichtige Rolle.
Eswurden daher die relevanten

Maschinendaten gesammelt
und durch Vergabe entspre

chender Punkte von 0 (schlecht)

bis 8 (sehr gut) in die Bewer
tung mit einbezogen. Eine ab

schließende Zusammenfassung
der wichtigsten Daten über die

Leistungsfähigkeit der am

Markt befindlichen Reinigungs
systeme ist in der Tabelle auf
Seite 36 zu sehen. 0
Weitere Informationen beim

VDS Verband Deutscher Son

nenschutzreiniger e. V, Frank

furt, Tel.+49 (0) 69/
5603490,30; E-Mail: vds@
vds-sonnenschutz.de oder unter

www.vds.sonnenschutz.de.


