
PV-Anlagenreinigung

Ohne Moos mehr los
Die Hochschule Albstadt-sigmaringen ist im Besitz ei-
ner Aufbereitungsanlage für deionisiertes Wasser in
Kombination mit Carbonstangen der Firma AquaQlean,
die der Hochschule kostenlos zur Verfügung gestellt
wird. Auf einer Photovoltaik (Pv)-Anlage bei Biberach
(Baden-Württemberg) kam diese zurn Einsatz.

Glürtclc für clie Reinigung ci-
ncr PV-Anlage sincl untcr an-

clerem, class clie Reinigung als

Pflege zu betr:rchten ist. cla ge-

bilclete Ablagerllnllen wie z.B.:

Moos. Algen, Russ.Auto:rbgase
e ntf-ernt wcrclcn, clie sicl-r

sor-rst übe r.fal-rre hinweg ar-tf'-

bauen. Die Halbwe rtszcit
r'on Silizium betrügt ca. 132

.|al"u'e, ein Abfhllen cler Strom-
leistur-rg ist somit nur clurcl-r
Vcrschrmtzrtng ocler mech:r-
nischer Beanspruchung zu
erkliircn. Aufgefallen ist clies,

cla clie .|al-rresstl'omleistrulgen
zweier PV-Anlager-r (zwei Ki-
lonteter voneinancler ellt-
f'emt) verglichen wurclen.
I)ic crstc Atrl:rge hlttrc (il'lc
j:ihrliche Ertragszunahme, clie

zwcitc Anllrgc lrattc cirren
jiihrlichen Ertlagsabf:rll bezo-
gen auf clie .fahre 2006, 2OO7

uncl 200U. Die Erkliirung l.rier-

fiir war, class clie erstc Altlalle
in einer-n Gewerbegebiet in-

stalliert wulclc uncl clie zweite
Ar-rlage auf cincm Lanclwirt-
schaftsbetricb. wo Stanb uncl
Elnissionen vermelut auftre-
te n.

Die AquaQlean Anlage stellt
eine gute Möglichkeit claq ei-

ue PV-Anlage ohne Folgeschli-
clcn zu reinigen. Die Grtinclc
hierfür sincl klar ersicl.rtlich.
Wenn eine PV-Anlage r-nit nor-
nr:tlertt Lritrrngswlrsscr gclci-
t-tigt wircl, so werclen Kalkab-
lagerung;en einen negativen
Efl'ekt auf clie PV-Anlagc ha-

bcn. Die l)V-Plutten hlbcn inr
Vergleich zu einer Glasschei-
bc einen sehr geringen Rau-

l.reitsgracl :ruf cler Oberfliiche,
dar-r'rit clie Sonnenstrahlung
nicl-rt gebrochen wircl. Daher
sollte clie Reinigr.rng möglicl.rst
mit geringer Einwirknrlg vor.r

Mechanik erfolgen, was clurch

Die Photovoltaik-Anlage bei

Biberach: Schon aus der Entfernung

ist der Unterschied zwischen der

gereinigten (rechts) und

ungereiniglen Fläche zu sehen

clen Efli:kt (les clei()nisierten
'Wasscrs gewühlleistet wird.
Dcr Schmutz wircl mit Hilf'e
cles cleionisierten Wzrssers uncl
einer weicher-r tstirste abge-
spiilt. Damit kann einVcrkrat-
zen cler Pv-Platten verhinclert
werclcrt.
Die Photovoltaikanlagc bei
Biberach hat eirle Leistung
von 96 kW. Sic ist aul'cincrrr
Stallclacl.r mit ca. 700 m2 in-
stallielt. Durch clie lanclwirt-
schaftliche Stallung ist ein ho-
her Emissionsausstoß anzu-
nehmen. DieAnlage wurcle ir-r-r

.Jahr 200(r installiert.
Die Reinigung cler Anlage
crfblgte mit einem fhhrbarer.r
(]erüst uncl mit Hilfe von

*Jochen Allgayer studiert im

6. Semester an der Hochschule

Albstadt-Sigmaringen, Fachrich-

tung Reinigungs- und Hygiene-

technik. Ein persönliches lnteres-

se hat Allgayer neben der Reini-

gungstechnik auch an der

regenerativen Energie. All gayer

hat seine Erfahrung, die er wäh-

rend seiner Praktikantenzeil bei

einem Münchner Gebäudedienst-

leister gesammelt hat, umgesetzt

und in einer relativ neuen Bran-

che, der Stromerzeugung durch

Photovoltaik, an gewandt.

Das verwendete Hl-REACH-Rohr aus

Kohlefaser

selbstgebauten Laufbtegen aus

Holz. welche ermöglichten
clas Dach zu betreten.Wicl.rtig
war. class bei einer solcl'r stark
verschmutzten Ar-rlage cler
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Sichtkontakt zttr Reinigttugs- Der Unterschied ist aus der Nähe

stelle hergestellt ist.Besonclers noch deutlicher zu erkennen

bei Ar-rlagen, clie nicht kor-rti-

nuiedich gereinigt werclen ist Anlagen ntlr iährlich gereinigt

clies von Vorteil, tlm clie Ver- werclen'

schmlltztlngen ztt erkenueu
ttrtd resllos ztt ctrtfertrcn. furt ' t:'' ' ' ::' -':'":'"i:
lriiufigstentretenVersclrmut-NaclrclerReirrigurrgclerl-ral-
,.,r.g.tt itlll Ltllterell Raucl cler ben Anlage wurclen die ak-

Photovoltaikplatten ar-tf' cla tttellen Leistttugsn'erte cler

sich l-rier clas Regeull'asser'Wechselrichtergemessen'Das
sammelt ttucl ein Moosw:rchs- Ergebnis war erstatttllich' Die

tum hervot'geruf-eu wircl. Die tlngereiuigte Seite zeigte eine

Photovoltaikplatten werclen aktuelle Leistttng von 4'829

s),stematischvclnobetltraclr\ü(/attjestttncle;rntttrclcliege-
nnten nrit einer weichen Bür' reinigte Seite eine von 6'377

ste gereinigt ttm Verkrlttzttn- lWatt ie Str'rncle' Dies eut-

gat-t ,,-, vertleicleu Allgemein spricht einer Leistuugssteige-

könn.tl Reinigr.urgsintervalle rllllla v()11 25 % rrach cler Rei-

nicht festgelegt werclen. Ab- nigttng'

hüngig siucl sie votl Gracl ttncl Die Ertra[lssteigerllllg auf's

Art cler Verschurtttzttng. So .fahr gerecl-rnet' wenn clie Au-

solltenstarkverschmutzteAn- lage nicht tlehr verschmnt-

lagen bis ztt vier M:rl im.lahr, zen wtircle,w?ire 96 kVwobei
weniger stark verschmlltzte iecles kW eiue Leistttng von

ca. 950 kW im .fahr briugt'
n.rultipliziert mit 50 (lent Ver-

E4tittrng uncl cl'.rvou 25'/u = )
9(rx950x0,5xO'25 = 1 1.400

Euro Ertrlgssteigcrttng bzw.

Verlttst. weun eine solch ver-

schutrrtzte furlagc nichl gcl'ei-

nigt wircl.
Für die Reinigung cler ca. J00

m' PV-Flüche wttrcleu c:r. 20

Arbeitsstttncler-r benötigt.
Eine Reinigung wtircle clanit
ca.800 Er.rrt> kosteu. Selbst bei

von vier Reiuigungen ir-n Jahr

ist tlcr firrittrziellc (icwirrrl ittr-

mer noch erheblich'
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Die Maschine Modell A1

K3
lI- -

Der Hl-REACH-Bütstenbogen

IPG Gansow

Einfach unschlagbar gut.

Unsere neue

300% mehr Drehzahl, B0% weniger Wasser- und Reinigungs-

mittelverbrauch. Mehr Leistung, Ökologie und Ökonomie geht

einfach nicht.

Münsterstraße 5

D-59065 Hamm
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