
Lösungen für Solar-Reinigung

Solar-Reinigungsanlagen
automatisch · höchst effizient · für große homogene Flächen · auch mit Monitoring
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Automatisches SolarProtec-Reinigungssystem 
für großflächige PV-Anlagen

Solaranlagen in landwirtschaftlichen Betrieben sind oft in
der Nähe von Silos, Ställen und Biogasanlagen installiert.
Es kommt zur Verschmutzung der Solarmodule. Die Folge:
Der Solarertrag geht drastisch zurück. 
Mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung
von Industriebürsten sowie im Anlagenbau hat Osborn eine
Lösung geschaffen. Das automatische Reinigungssystem
überwacht und reinigt die Oberfläche der Anlage. Das opti-
miert den Ertrag und ist wirtschaftlicher als jede andere
Form der Reinigung.

Das Prinzip: Eine rotierende Walzenbürste reinigt die
Solar module auf schonende Weise. Das System wird primär
bei Nacht und während des Regens betrieben. Damit wird
die Solaranlage bei der Reinigung nicht verschattet, wäh-
rend das Regenwasser als Spülmedium dient und den
Schmutz entfernt. Die Reinigung wird in horizontalen
Bahnen vollzogen.

Osborn-Spezial-Solarbürsten 

reinigen schonend mit Regenwasser

Die spezielle Bauart und der kombinierte weiche und harte
Besatz der rotierenden Walzenbürste schonen die emp-
findlichen Oberflächen von PV-Modulen und Leichtmetall-
Einfassungen. Gleichzeitig ist die Walzenbürste wirksam
genug, um Ablagerungen zu lösen und feinen Staub zu
entfernen. Auf chemische Reinigungsmittel und andere
Verbrauchsmaterialien wird verzichtet.

Steuerung für 

vollautomatischen Betrieb

Das SolarProtec-Reinigungssystem wird mit einer eigens
entwickelten Steuerung in individuell abgestimmten Pro-
grammen gefahren. Besonders verschmutzte Module wer-
den dabei mehrfach gereinigt. Es gibt drei Programme:

• Normalprogramm 
(Automatischer Betrieb nur bei Nacht und Regen)

• Programm „Tagreinigung“ 
(Betrieb bei Regen und trübem Wetter)

• Programm „Bedarfsreinigung“ 



Einfach montiert auf dem Solardach

Das SolarProtec-Reinigungssystem wird von Osborn oder
einem Solaranlagen-Partner montiert. Das kann während
des laufenden Anlagenbetriebs geschehen. Probebetrieb
und Inbetriebnahme erfolgen dann in der ertragsarmen
Tageszeit. 

Das SolarProtec-Reinigungssystem ist in Industriequalität
ausgeführt und auf langen wartungsfreien Betrieb ausge-
legt. Wir empfehlen eine Inspektion in jedem Frühjahr.
Dabei werden alle Funktionen und der einwandfreie Lauf
von Reinigungstraverse und Reinigungswagen geprüft. 

First-Leitschienen

Leitschienen werden mit bewährten
Solarbefestigungssystemen auf dem
Dach montiert und sorgfältig auf -
einander ausgerichtet.

Wartungsfreier 

Traversenantrieb

Synchron laufende Elektroantriebe
bewegen die Reinigungstraverse
über Zahnräder und die Verzah-
nung in der First-Leitschiene. 

Reinigungstraverse

Die steife und verwindungsfreie
Rahmenkonstruktion trägt den Tra-
versenantrieb für die horizontale
Bewegung und den Reinigungs-
schlitten. 

Reinigungswagen

Er trägt das Bürstenaggregat und
bewegt es in vertikaler Richtung.

Leitrollen

Sie halten den vorgegebenen Ab-
stand der Bürstenwalze zu den 
Solarmodulen.

Bewährter Bürstenantrieb

Der voll gekapselte Bürstenantrieb
ist für den Dauerbetrieb ausgelegt,
die Bürstenwalze kann innerhalb von
10 Minuten gewechselt werden

Sorgfältige Kabelführung 

für Antriebe

Energie- und Steuerkabel für Bürs-
tenantrieb, Wagenantrieb und Tra-
versenantrieb sind verschleißarm in
Kabelketten mit Industrie-Qualität
geführt. 

Wagenantrieb

Der Reinigungswagen wird mit ei -
nem robusten Elektroantrieb über
Zahnräder und die Verzahnung in
den Traversenschienen verfahren.

Anschlüsse und 

Steuerungs-Einheit 

Zentrale Energieversorgung (An-
lage) über Starkstromanschluss mit
Steuerungseinheit sitzt an ge-
schützter Stelle. Sie benötigt nur
einen Anschluss 220 V 10 A.

Wartungsfreier 

Traversenantrieb

Synchron laufende Elektroantriebe
bewegen die Reinigungstraverse
über Zahnräder und die Verzah-
nung in der Traufen-Leitschiene. 

Traufen-Leitschienen 

Leitschienen werden mit bewährten
Solarbefestigungssystemen auf dem
Dach montiert und sorgfältig auf -
einander ausgerichtet.

Wichtig für die Planung

Parkposition neben den 

PV-Modulen

Tagsüber, wenn das Reinigungs-
system nicht in Betrieb ist, wird es
neben dem Modulfeld geparkt,
sodass es dieses nicht verschattet. 

Geringe zusätzliche Dachlast

Das betriebsbereite Komplettge-
wicht von Reinigungstraverse mit
Reinigungswagen beträgt bei einer
Traversenlänge von 10 m 150 kg,
bei 15 m 225 kg. 



Referenz Dainrode in Nordhessen

Monitoring für optimale Leistung

Landwirt Olaf Fackiner aus Dainrode / Kreis Waldeck-Fran-
kenberg  betreibt seit 2012 unter anderem eine 117-kWp-
Photovoltaik-Anlage auf einem Scheunendach. Im laufenden
Betrieb zeigte sich bald, dass durch einen angrenzenden
Steinbruch und seine eigenen landwirtschaftlichen Arbeiten
die Anlage einer starken Verschmutzung ausgesetzt war.
Die hohen Ertragseinbußen führten zunächst zu dem Ver-
such von manueller Reinigung. Als dieses zu aufwendig
wurde, suchte man eine automatische Lösung. 

Nach einem einmonatigen Test mit dem SolarProtec-Test-
modul ME100 fällt die Entscheidung: Im August 2014 wird
das vollautomatische SolarProtec-Reinigungssystem ohne
Beeinträchtigungen im Betriebsablauf installiert. Sehr bald
wird der erhebliche Zuwachs an Solarertrag deutlich. 

Für das SolarProtec-System kann ein begleitendes Moni-
toring eingerichtet werden. Es überwacht den Solarertrag
und prüft zu jedem Zeitpunkt die Effizienz der PV-Anlage:
Erzeugte Energie in kWh pro Tag, pro Monat und für das
laufende Jahr, auch in Gegenüberstellung zur Vor-Periode
und zum Ertrag ohne eine Solarreinigung.  
Mit der eigens entwickelten iPad-App ist das Monitoring
auch von der Ferne möglich. So sind Probleme schnell er-
kannt und können behoben werden.

„Mit dem SolarProtec-

Reinigungssystem kann

ich mich wieder voll 

auf die Landwirtschaft 

konzentrieren. Unser

täglicher Arbeitsablauf

wird nicht mehr gestört.“



Bis zu 25 % mehr Solarertrag

Testmodul ME100 für eine sichere 

Investitions-Entscheidung

Die PV-Reinigungsanlage – 
eine Investition, die sich lohnt
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Je nach örtlichen Gegebenheiten können verschmutzte

Solaranlagen bis zu 25% Ertrag verlieren. Um Leistungs-

einbußen genau zu ermitteln, können wir für einige Zeit

unsere Messstation am Anlagen-Standort aufstellen. Es

misst die schmutzbedingten Leistungseinbußen, sowie

die Wirkung der Reinigung. Die Investitions-Entscheidung

lässt sich so absichern.

Leistungseinbußen durch Schmutz auf PV-Anlagen kön-
nen viele Gründe haben: Firstentlüftungen und Dunstka-
mine bei Stallungen, Holzheizung, Autoabgase, staubende
Silobefüllungen, Feldwege, Steinbrüche, Vogelkot, Blüten-
pollen, quer montierte PV-Module, geringe Dachneigung
etc. Hierdurch können sich erhebliche Verschmutzungen
ansammeln, die den Solarertrag deutlich senken.

Die Reinigung bringt jedoch die Nennleistung der Solar -
anlage zurück. Ein Leistungsgewinn von 15 % bewirkt bei
einer 100-kWp-Anlage einen jährlichen Mehrertrag von
rund 15.000 kWh. Bei einer Einspeisevergütung von 
0,22 Cent/kWh bedeutet das einen Gewinn von 3.300 ¤.
Durch den erzielten Mehrertrag amortisiert sich die Inves-
tition. 

Solarertrag bei zunehmender Verschmutzung

Reinigung verkürzt Amortisationszeit deutlich

Solarertrag bei regelmäßiger Reinigung



 

 


