
Reinigung von Solarmodulen

Firmen leisten Pionierarbeit
Der Hersteller von
Glasreiniger-Produkten, die
Karlhans Lehmann KG und
sein Vertragshändler, die FD

Friedrich GmbH, gehen seit
mehreren Jarren gerrein-
same Wege in der
Reinigung von Photovoltaik-
Anlagen. Zur Demonstration
wurde die hauseigene
Photovoltaik-Anlage des
mobiloclean-Händlers
benutzt.

Bei cler Detuoustration lttf
clerl Dach cles Firmensitzes
cles mobiloclean-Hrincllers FD

Frieclrich (imbH iu Taurur bei
Lrrrlwigsburg traftrr sich zwei
Pioniere cler Photovoltaik-Än-
lagen-Reinigung: Berncl Boe,

Vertriebsleiter cler Karlh:rns
Lehmann KG in Neustrelitz
uncl clerVerkar.tfsleiter cles mr>

biloclean-Häncllers FD Frie-
drich GmbH Markus Prell.
Boe, cler sicl-r seit mehreren

J:rhren in seinem Beruf alsVer-

triebsleiter natürlich mit cler

Glasreinigung beschäft igt, war
einer cler ersten, cler die nette
Reinigrrngstechnik :tttl' eincr
Solarenergie-Messe vorstclleu
wollte. aber nicht kounte. ..Die

haben uns nicht zugelassen.

DieVeranstalter uncl clie Lobbl'
cler Solarzellen-Hersteller rva-

ren cler Meinung, class man clie

furlrrgcn rricht t'eirtigctt ntiis-
ste", erzählt tserncl Boe rück-
blickencl. Diese Zeiten sincl

vorbei. Denn Andreas Schick,
Prokurist cler'W Mtiller GmbH
Solartechnik iu Weinstaclt.
ruickt. Dic Firult tlieturlage n in
T:rmm gebzrttt hat.,.Mittlerrvei-
le sagen rvir als llontage be-

trieb: .la, die Anlagen sollen ge-

rcinigt werclell. Die Atlsbeute
bein gewouuetten Strom u'ircl
höhcr." Berntl Boc erglirtzt:
.,M:urche Hersteller produzie-
renAnlagen.bei clenen clie ttn-
teren 20 Zentimeter am Rand

so konzipiert sincl. class diese

mit Moos r,urcl ancleren Abla-
gemngen verschmutzt w-er-

cten können. soclass daun
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schon erhebliche Leistttngs-
veduste eintreten." Eine kon-
plette 'Wanclh.rng also ir.r cler So-

larenergie{nch.tstrie.
Ein Gruncl fttr cleu auclereu

Pionier. Marktts Prell. sich seit
grrt zu'ei .lahrerr tttit dicscrrt

Tirena zu beschliftigeu ttt-tcl

das ir-n Sinue der Kttnclen - cler

Gebäucleclienstleister. Deshalb
führt in.r Auslief'erungsgebiet
n-rncl unt clen St:rnclort nahe

Dienstleister uucl/oder clem

Kunclen.' Der Änlagettbau
n'nrcle vom Gesch;iftsführcr
cler FD Friedrich GmbH L l'e
Lauterb:rch. initiiert. Uv"e Lan-

terbach: ,.Es sincl insgesamt
f .i70 Quaclratmeter Fläche,
clie mit clen Solaranlitgen be-

rleckt sincl. Das sind 626 Mo
clule. clie attf cletl Dach sincl."

Der Firmeniuhaber hat mit
Blick ar-rf clen Lief'eranten der

tra

| . .r.j

lichen Limwelt-'..,:t,r-.,t
einfltissen attsge-

\ctrt. ..f)lt gibt es ztltn eincnt
den Pollenflug ttncl attch clie

Landrvirtschaft". so Uwe Latt-

terbltclt. Bertrtl Boe ergiiltzt
zu diesemThema: ,,Viele unse-

rer Kttncleu sincl Landwirte.
Die Anlagen sincl clort noch
mehr clen Umwelteinflüssen
2rusgesetzt. Pollenflug, Vieh-

masthaltullg etc. vertlrsachen

Das PURAOLEEN-System mit den

Carbonpole@ und der Solarbürste

(rot)

der baclen-wtirttembert{ischen
Hat4rtstadt Stttttg:rrt die Gerü-

te uncl clie'sflirkuugsweise der
Reinigungsger;ite der Karl-
hans Lehmanu KG vor Prell:

..Wir fühlen kostenlose Vor-

firhrtu-rgen au cleu Anlager-r

alls. zLlslllllmell mit clem

5ß

\

Fimra Mtiller Gn.rbH nttr lo-

bencle Worte tibrig: ..Der Auf--

trag lautete.class die Firma clie

gesamte Organisation und die
Installation tibernimmt. Bis atf
ein paarAbsprirchen, clie eben
sein mllssten. ist clas clann ar.tch

so durchgeführt worclen.'
I ncl clicse furJagc tttttss g,erei-

nigt werden. clenn die Anlage
auf clem Dach cler FD Frieclricl.t

GmbH in Tamur ist cleu liincl-

Die FD Friedrich GmbH hat 1.470

Quadralmeter Fläche mit

Solarmodulen auf dem Dach. Rund

90 0uadratmeter können so in

anderthalb Stunden gereinigt

werden

Leistungslrdttste uiclrt selten
über 20%. In Indtlstriegebietel-I
mit augrenzenden lzruclwirt-

schaftlichen Betrieben. ist cler

Verschmtttzttngsgracl der PV-

Ilodule eber-rfalls sehr hoch.
Änsonstcll reiclte itr detr uteis-

ten Frillcn cine Reitrig,trng inr

halben Jahr. So will es auch

Markus Prell inTamm halten.
Die Reinigung mit dem PU-

RAQLEEN'-SYStem, s'ie das

Sie Steigen den Kunden

berufsbedingt aufs Dach (von links):

Markus Prell, Verkaulsleiter bei der

FD Friedrich GmbH;

Uwe Lauterbach, Geschäftslührer

der FD Friedrich GmbH; Bernd Boe'

Vertriebsleiter der Karlhans

Lehmann KG, und Andreas Schick,

Prokurist der W. Müller GmbH

Solartechnik

ü
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Rundum
sauber.

Geriit heißt. mit clcm cliefu.rla-
ge n gereil-rigt rve rclen. hat r-rocl-r

einen w-eiteren Vorteil. ..Das
System entf'ernt r-richt nur cler-r

Schmutz. sonclern clas Reir-ri
gen mit reiner-r-r \{'':rsser er-
schweft clen Wiecler:utschnut-
zungsgracl. cla keine minerali-
scl-ren Riickstäncle auf cler
Obcrllliclre blciberr". crliuter[
Berncl Boe. Doch rl'an-rm clas
()ttnzel Was r-emrsacht cler

cler.r schrig angelegten Kollek-
toren stehen uncl erg;onomisch
clie Zcllen reinigen. ..90 Qua-
düttmeter schafft ntan cl:rntit in
mnd anclertl-ralb Stunclen". so

Markus Prell. Hiifieicl.r cla ist
außerclem clie Solarbtirste aus
clem Pt-R {QLEEN-Svsten.r.

Trotz cles Pt-R \QLEEN -Svs-

tems uncl cler Reinigung r-uit

entmineralisiertem Wasser
kann eine Vbrreinigung t-nit

Nilfisk BR 652/752 Aufsitz-
Scheuersaugmaschinen

Durch ihren besonders
niedrrgen Geräuschpegel
und ihr ergonomisches sowre
kompaktes Destgn sind diese
Maschinen so gut wie überall
einsetzbar wo es auf
Wendigkeit usw. ankommt.
Vor A lem aber verfügen
dre Maschinen uber qanz
neuartrge, patentierte
Schrubbdecks: Wird das
Lenkrad eingesch agen um
eine Kurve zu fahren, w rd
das Scrruobdeci .ritgefunrt

um das Schmutzwasser per-
fekt aufnehmen zu können.
Dres srchert höchste Effiztenz
und seilliche Wischlrppen ge-
hören der Vergangenheit an.
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Hinzu kommt das umwe t-
f reundliche ecof lexrMSystem,
mit dem der Verbrauch an
Wasser, Rernigungsmttte und
Energie so exakt gesteuert
werden kann, dass deut che
Ernsparungen errercht wer-
den - und das ohne be der
Reinigungs eistunq Kompro-
mrsse einzugehen.
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Schmr,rtz auf clerArrlage?,
Dulaul'lret Belrrcl Boe einc ein-
f':rclrc furrwort. ..Bercits inr ct-
sten .lahr kanu sicl.r cler Leis-
tungsgracl nc!{ati\- r-etinclent.
Nacl'r zwci bis clrei .fahrer.r
kann eir-r Leistungsverlust von
minclestens 13.[3 Prozent uncl
rrehr cntstehen." V'incl ur-rcl

Regcn alleir-r entf-ernelt clie
Verschmutzungen auf clen P\r-
-\ilocluler-r nicl.rt richtig.
,\l-rlagen auf Lanch.r'irtschaft s-

betricbcrr lrltberr st_x.l:rr eiltcn
Riickgang cler Leistung r-on 1.5
Pruzerrt rrncl clas nlclr rrrrl rier.
-\4on2rten. Beicle Zahler.r (13. 8
tttttl -.5 l)rozcltt l'rclrgctr eigc-
ne Stuclien cler Karll-rans Lel-r-

mann KG. Die 1-3.U Prozeut
rverclen sogar \.o11 einer Lang-
zeit-Stuclie cler Berner Hoch-
schule nnterstützt. Das P[_iR \-
QLEEN"-Svsten.r ist fiir alle Fäl-
le ausger[istet uncl kann n'rit
clem Carbonpole@-stangen-
Srstcrrr crueitclt rvelclelr. jc
nach clem n'elche Stangen
rnan ben<)tigtAuf clem Dach ir-r

Tamm karut man clirekt neben
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Die Solarbürste wurde extra für die

Solarmodulreinigung entwickelt

Leitungsu'asser sinnvoll sein.
Sie reicl-re aber nicht alrs. s()

Boe. denn ir-n Leitungsrvasser
sind mineraliscl.re Rtickstär.rde
vorhanclen. clie sicl-r ablagen-r
uncl clie PV-lloclule ltegativ be-
cinl'lussctr kiirrrrcn. ..Die zr.rr

Zeit schonenclste Alt cler PlL
Anlagenreir.rigung. ist clie Rei-
nigung mit entmineralisierten-r
\I'asser". erklärt Berncl Boe.
Reines rJlasser cleshalb. rveil es

sehr gut clen Schn-rutz löst r-urcl

eine strcif-enlieie Ober'fl licl.re
nach einer Sltrilung unclTrock-
nungszeit l-rinterllisst. \bn an-
clelcrr RcinigrurElslrrtcrr. u'ie
clem Einsatz r-or-r Hochclruck-
reinigem. raten alle drei Seiter-r
(furlagenhersteller. Svstemher-
steller ur.rcl Hlincller) ab. ..Bei
manchen Herstellern verfüllt
clann clie Garantie. wetln ltlull
r-nit so einem Gerüt claran geht
und clie Bruchgetirhr erhöht
sich", sagt llarkus Prell.

Dauiel Frttrst

Nifisk-Advance ist erner der weltweit führenden
Anbieter von professioneller Reiniqungstechnik.
Seit über '104 Jahren setzt das Unternehmen
globale Standards hinsrchtlich Produktqualität,
Kundenservice und Innovationskultur.

Das Portfolio an Hochdruckreinigern, Saugern
und Bodenreinigungsmaschinen markiert die
Weltspitze für alle Re nigungsaufgaben.
Mit einer Marktpräsenz jn über '135 Ländern ist
de. Reinrgungsspezralist mrt eigener.
Vertriebsniederlassungen und Händlernetzen
auf allen fünf Kontinenten vertreten.
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