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SOLARDACH

 Regelmäßige Reinigung 
sichert hohe Erträge
Damit eine Photovoltaikanlage maximalen Ertrag  
liefern kann, muss sie regelmäßig gereinigt  
werden. Diese Arbeit sollte man am besten mit  
einer professionellen Ausrüstung vornehmen.
Text: Alexandra Lachner und Dominik Rauer | Fotos: Kärcher

SICHERHEITSA SPEK TE BEI DER PV-REINIGUNG

Die Position einer PV-Anlage entscheidet, von wo aus und mit welchen Hilfsmitteln sie am 
besten zu reinigen ist. Bei schwer zugänglichen Dächern muss ein Hubsteiger eingesetzt 
werden, bei guter Erreichbarkeit kann ein Anwender vom Dachfirst aus oder mithilfe einer 
am Dach angebrachten Absturzsicherung arbeiten. Voraussetzung dafür: Auf dem Dach 
befinden sich die nötigen Sicherheitshaken. Die Absturzsicherung besteht aus einem Ge-
schirr um Becken und Schultern, das mit einem Kernmantelseil verbunden ist. Die mit-
laufende Vorrichtung hakt im Notfall sofort ein und fängt den Handwerker sicher ab. Man-
che Sicherheitssysteme beinhalten zudem einen Bandfalldämpfer, um die auf den Körper 
einwirkende Kraft im Falle eines Sturzes zu verringern.

die Flächen der Solarkollektoren. An den 
Übergängen zwischen Glas und Rahmen 
setzen sich Ablagerungen fest, die mit der 
Zeit zu flächendeckender Moos- und Flech-
tenbildung führen können. Die fachgerech-
te Reinigung erfordert aufgrund der starken 
Verschmutzung zum einen die passende 
Reinigungstechnik. Zum anderen sind die 
Module häufig in einem steilen Winkel von 
45  Grad auf Dächern angebracht, sodass 
auch die Sicherheit nicht vernachlässigt 
werden darf (siehe Kasten unten).

Mit Hochdruck und Bürste
Ein professioneller Hochdruckreiniger in 
Kombination mit einem Bürstenaufsatz und 
einer Teleskoplanze ermöglicht die wirt-
schaftliche und ergonomische Reinigung 
von PV-Anlagen. Empfehlenswert ist ein 
Aufsatz mit zwei Scheibenbürsten, die eine 
Arbeitsbreite von 800 mm erreichen. Für 
den Handwerker reduziert sich der Kraft-
aufwand, da das System mittels der kontra-
rotierenden Bewegungen der beiden Bürs-
ten die Driftbewegung neutralisiert. Zudem 
sorgt die große Arbeitsbreite für eine hohe 

Flächenleistung, was den Arbeitsaufwand 
reduziert. Die Scheibenbürsten sind kugel-
gelagert und werden durch das Wasser aus 
dem Hochdruckreiniger angetrieben. Dabei 
genügt der Betrieb im Niederdruckbereich 
mit Kaltwasser und einer Fördermenge von 
700 bis 1000 Litern pro Stunde.

Nylon-Borsten sorgen für eine schonen-
de Reinigung, um die empfindlichen Ober-
flächen der Module zu schonen. Bürsten-
modelle, die an den Telleraußenseiten über 
härtere Borsten verfügen, sorgen zudem 
für ein sehr gutes Reinigungsergebnis an 
den Modulrahmen. Die Wassermenge lässt 
sich über einen Hebel an der Lanze steuern, 
während die Bürsten in Bahnen über die 
Solarmodule geführt werden. Dreht man 
das Wasser zu Beginn etwas auf, entsteht 
eine Gleitschicht, durch die sich die Bürs-
ten leichter auf dem Untergrund bewegen 
lassen. Ein selbstständig nachjustierendes 
Knickgelenk kann helfen, verschiedene Ar-
beitswinkel auszugleichen.

Die Länge der Teleskoplanze sollte pas-
send zur Anlagengröße gewählt werden, 
oder es kommt eine stufenlos ausziehbare 

238  Milliarden Kilowattstunden 
Strom haben erneuerbare Energien 
2021 in Deutschland geliefert, da-
von kamen rund 21 Prozent aus der 

Kraft der Sonne. Hieß es ursprünglich, die 
Reinigung und Pflege der Photovoltaik-An-
lagen sei wegen des sogenannten Lotus-Ef-
fekts nicht notwendig, hat sich mittlerweile 
herausgestellt, dass Witterung und Luftver-
schmutzung doch ihre Spuren hinterlassen. 
Um die Sonnenkraft möglichst effizient zu 
nutzen und den Stromertrag auf hohem 
Niveau zu halten, empfiehlt sich eine re-
gelmäßige Reinigung der Module mit der 
richtigen Ausrüstung. Denn Schwamm und 
Wasser allein reichen meist nicht aus, und 
eine Zusatzausbildung zum Industrieklet-
terer kann ab und an auch nicht schaden.

Damit die Sonne durchkommt
Nach den Angaben des Bundesverbands 
Solarwirtschaft BSW waren in Deutschland 
Ende 2021 2,2 Millionen PV-Anlagen in- 
stalliert. Jede Menge Photovoltaik-Module 
also, die jeden Tag das Sonnenlicht einfan-
gen und äußeren Einflüssen standhalten 
sollen. Dazu zählen in Deutschland Schnee-
sturm, Regen, Sturm und Hagel ebenso wie, 
je nach Standort, Ruß, Pollen, Staub durch 
den Straßenverkehr, Laub, Nadeln oder 
Vogelkot. In landwirtschaftlich genutzten 
Gebieten bilden sich zusätzlich fett- und 
ölhaltige Schmutzfilme, die meist aus dem 
Partikelausstoß bei der Be- und Entlüftung 
von Geflügelställen resultieren.

Unter all diesen Faktoren leidet nicht 
nur die Optik; durch die Verunreinigungen 
kann der Stromertrag um bis zu 30 Prozent 
sinken. Eine gründliche Reinigung ist also 
regelmäßig nötig, und das gilt nicht nur für 

Mit der richtigen 
Reinigungstechnik 

lässt sich eine 
Flächenleistung von 

1500 m² pro  
Tag erreichen
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 ▴ Alles unter Kontrolle: Die für die Modulreinigung benötigte Wassermenge lässt sich komfortabel über einen Hebel an der Lanze steuern

 ▾ Arbeitshilfe: Hochdruck-Walzenbürsten arbeiten sich von selbst nach oben und reduzieren somit für den Handwerker die Haltekraft

Strom wird immer teurer. 
Und dabei ist für Unter-
nehmen die Kosten- und 

Planungssicherheit sehr wich-
tig. Gewerbebetriebe können 
sich unabhängig machen und 
möglichst wenig Strom aus 
dem öffentlichen Netz bezie-
hen. Eine eigene Photovoltaik-
Anlage ermöglicht genau das. 
Zudem sichert sie langfristig 
einen stabilen und kosten-
günstigen Strompreis, denn 
Sonnenstrom ist deutlich 
günstiger als konventioneller 
Netzstrom. All diese Vorteile 
haben auch die Großgärtnerei 
Herrmann Kräuter überzeugt, 
in eine Solaranlage inklusive 
Speicher zu investieren.

Grüner Strom vom Dach

Jede Woche liefert der Gärt-
nerei- und Konfektionsbetrieb 
Herrmann Kräuter 200 Tonnen 
frisch geschnittene Kräuter an 
die Gastronomie und den Le-
bensmittelhandel. Der Strom-
verbrauch für das Kühlen der 
frischen Kräuter und für die 
Belichtung der Treibhäuser ist 
enorm  – auch in der Nacht. 
So suchte das Unternehmen 
nach einer dauerhaften und 
ganzheitlichen Energielösung 
und entschied sich für eine PV-
Anlage mit einer Leistung von 
416 kWp und für einen zusätz-
lichen Speicher mit einer Ka-
pazität von 207  kWh. Damit 

schafft es die Großgärtnerei, 
ihren Strombedarf weitge-
hend selbst zu decken.

Individuelle Lösungen

Jedes Unternehmen ist einzig-
artig, deshalb ist es mit einer 
Energielösung von der Stange 
oft nicht getan. Bei komplexen 
gewerblichen PV-Anlagen ent-
scheidet das perfekte Zusam-

menspiel der Komponenten 
über die Effizienz. Mit mehr 
als 40 Jahren Erfahrung wis-
sen wir bei IBC Solar, wie man 
gewerbliche Solaranlagen so 
plant, dass alles perfekt zu-
sammenpasst.

Kontakt:
IBC Solar AG
D-96231 Bad Staffelstein
www.ibc-solar.de /gewerbe

Günstiger Sonnenstrom vom Dach: die neue PV-Anlage auf dem Flachdach  
der Großgärtnerei Herrmann Kräuter

Anzeige

IBC SOLAR PRÄSENTIERT LÖSUNGEN FÜRS GEWERBE

Sonnenenergie 
rentiert sich

Lanze zum Einsatz. Längere Lanzen aus 
Karbon oder Karbonverbundstoff sind 
leichter und damit angenehmer in der 
Handhabung.

Teleskopstange und Aufsätze
Anwender, die auf mehr Flexibilität Wert 
legen und neben PV-Anlagen beispielswei-
se auch große Fassaden reinigen müssen, 
brauchen ein variables System. Dafür sind 
am Markt Stangensysteme erhältlich, die für 
vertikale und horizontale Flächen geeignet 
sind und sich mit verschiedenen Aufsätzen 
kombinieren lassen. Es kann eine Hoch-
druckdüse für die punktuelle Reinigung 
verwendet werden, ein Aufsatz mit Schei-
benbürsten für die Arbeiten an liegenden 
PV-Elementen oder eine rotierende Hoch-
druck-Walzenbürste, die sich auch für ver-
tikale Fassaden eignet.

Von Vorteil ist bei Walzenbürsten, dass 
sie vom Hochdruck angetrieben werden 
und sich somit selbstständig nach oben ar-
beiten – der Handwerker muss somit deut-

lich weniger Haltekraft aufbringen und 
kann mit Wasserfördermengen ab 350 Li-
ter pro Stunde arbeiten. Für verschiedene 
Oberflächen gibt es Bürsten mit weichen 
oder harten Borsten. Zudem besteht die 
Möglichkeit, die Walzenbürsten an das 
Strahlrohr des Hochdruckreinigers anzu-
schließen und für die Patioreinigung auf 
Marmor- oder Holzterrassen einzusetzen. 
Sind Teleskopstangen dicht und verfügen 
über einen Sauger-Anschluss, so gestatten 
sie sogar das Absaugen von Rohrleitungen 
in Fabrikhallen.

Wasserenthärtung ist wichtig
Werden Reinigungsmittel eingesetzt, so 
sollten sie sich für die Entfernung von 
hartnäckigen, fetthaltigen Verschmutzun-
gen und mineralischen Rückständen eig-
nen. Reißt der Wasserfilm schnell auf, ist 
ein streifenfreies Abtrocknen ohne Kalk-
flecken möglich. Für nachhaltiges Reinigen 
empfiehlt sich ein Reinigungsmittel, das die 
erneute Verschmutzung vermindert.

Ist der Wasser-Härtebereich größer als 
mittelhart, empfiehlt sich zudem der Ein-
satz eines Wasserenthärtungssystems. So 
lassen sich trotz hohen Kalk- und Mineral-
gehalts des Leitungswassers Fleckenbildun-
gen vermeiden. Der Wasserenthärter ent-
hält einen Harzfilter mit Ionenaustauscher, 
der Kalk und Mineralien zurückhält. Ergän-
zend kann ein Filter-Regenerationssystem 
eingebaut werden, das den Filter auf Knopf-
druck freispült. Ein manuelles Reinigen ist 
damit nicht nötig.

Die richtigen Intervalle
Die Reinigung von Solaranlagen sollte mit 
der richtigen Technik und je nach Stand-
ort nur durch professionelle Dienstleister 
erfolgen. PV-Anlagen, die geringerer Be-
lastung ausgesetzt sind, werden einmal pro 
Jahr oder alle zwei bis drei Jahre gereinigt. 
Ist dies der Fall, lässt sich der grüne Strom 
noch nachhaltiger erzeugen – ein Thema, 
das in Zukunft immer mehr an Bedeutung 
gewinnen wird. ■
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