Fallstudie II
Ökologische Solarreinigung mit Solarbutzwasser:
„klebrige Immissionen auf Bergehalle“
Die in der Fallstudie beschriebenen Fakten beruhen einzig auf der Wirkung
der Technologie DEISOLYSE aus dem Lichtmatrix-Laboratorium München.
Weder mit Reinigungschemikalien noch mit entmineralisiertem Wasser lassen sich
diese Wirkungsweisen hervorrufen. Die Fallstudie unterliegt dem Copyright.

Situationsbeschreibung:
Eine Eigentümergemeinschaft errichtete eine 63-KWp Photovoltaik-Anlage auf der gepachteten
Dachfläche einer Bergehalle. Verbaut wurden mono- und polykristalline Module.
Das Firmengelände ist ein Umschlagplatz für große Mengen an Zuckerschnitzel, Soja und Dinkel.
Über einen Zeitraum von 8 Monaten im Jahr ist in den Bergehallen und auf dem umliegenden Gelände
eine sehr starke Staubentwicklung.
Durch die Traufhöhe von ca. 6,5 m und einer Firsthöhe von 12m hoffte man von schlimmeren Verschmutzungen verschont zu sein. Nach ein paar Monaten waren die Module jedoch bereits dick belegt
mit stark klebrigen, von faserigen Stäuben durchsetzten Ablagerungen.
Zunächst hatten die Eigentümer beabsichtigt die PV-Anlage mit Eimer und Schwamm selbst zu reinigen. Jedoch bereits beim ersten Modul war der Eimer schlammig grün durch die enormen Mengen
an Algen, die sich in den Modulrahmen gebildet hatten.
Von Inbetriebnahme an, gab es auch technische Probleme, deshalb ließ sich die Höhe der verschmutzungsbedingten Verluste nicht beziffern.

Aufgabenstellung 2009:
Im März 2009 wurde die Ökologische Solarreinigung
beauftragt die Photovoltaik-Anlage zu reinigen.
Bei einer Sichtprüfung vor Beginn der Reinigung zeigte
sich, dass die Module erheblich verschmutzt waren. Alle
Modulrahmen waren komplett von Flechten und Moosen
ausgefüllt; typisch für Standorte mit hohem organischen
Eintrag.
Erste Maßnahmen:
Zunächst wurde eine intensive Grundreinigung durchgeführt, um den Status Quo der Modulrahmen und der Eindichtung sehen zu können.
Erste Ergebnisse:

2009: Modulrahmen stark gefüllt mit
biogenem Bewuchs (Pflanzen)

Nach erfolgter Erstreinigung waren alle Beteiligten zunächst einmal sehr zufrieden. Die wertigen Module waren in sehr gutem Zustand. Trotz starker Flechtenbildung waren keine Rahmenschäden feststellbar.

Bittere Pille für die Anlageneigentümer: wir sprachen standortbedingt die Empfehlung für eine
regelmäßige Reinigung aus. Hier ging es nicht nur darum die Ertragsverluste gering zu halten. Die
Flechtenneubildung musste unbedingt unterbunden werden. Die Modulrahmen waren so gepresst
ausgefüllt mit Flechten, dass ein einfaches Herausspülen unmöglich war. Hier musste durch regelmäßige Reinigungswiederholungen mit Solarbutzwasser der Prozess des Vererdens gegangen werden.
1.(Teil-) Reinigungswiederholung:
Die technischen Probleme bei der Anlage waren auch
im nächsten Jahr nicht behoben. Die Erträge blieben miserabel. Die Anlagenbetreiber waren verunsichert ob Kosten
und Ertrag einer Modulreinigung für sie rentabel waren.
Deshalb beschlossen sie im darauffolgenden Jahr (Oktober
2010) nur die Hälfte der Anlage reinigen zu lassen, um einen
Ertragsvergleich zu haben.
Aufgrund von weiteren technischen Defekten und Wechselrichterausfällen ging dieser Versuch fehl. Es gab keine
Vergleichswerte.
Während der Teil-Reinigung der erheblich verschmutzten
Module im Oktober 2010, konnten bereits enorme Mengen
an Flechten und Moosen aus den Modulrahmen herausgespült werden.

2010: erhebliche Mengen an biogenem
Bewuchs wurden herausgeschwemmt

Hervorragende Ergebnisse 2011:
Eine Anlagenbesichtigung im Jahr 2011 belegte nun, dass die 2-fach gereinigte Teilfläche weniger
verschmutzt war, als die ungereinigte. Die Flechtenbildung war dort auch signifikant zurückgegangen.
Jetzt fassten die Anlagenbetreiber den Entschluß regelmäßig die komplette Anlage reinigen zu lassen.
Nun folgten Reinigungen im Mai 2011, April und Oktober 2012.
Bereits in der Maireinigung 2011 zeigte sich beim Ausschwemmen der Modulrahmen, dass die
Flechten begannen zu vererden. Die Flechten liessen sich auf der letztjährig gereinigten Teilfläche in
großen Mengen tief aus den Profilen herausschwemmen.

Zwei signifikante Ergebnisse in 2012:
1. Die Modulrahmen sind frei von Algen und Moosen.
Die Flechten wurden durch das Spülen mit Solarbutzwasser zunächst schwarz, vergingen und lösten sich auf (siehe
Seite 4).
Erst wenn die Flechten durch das Vererden ihr Volumen
verlieren, kann man sie (und den Sekundär-bewuchs) aus
den Tiefen der Modulrahmen herausschwemmen.
Nur so können das Wachstum und die Neuansiedlung von
biogenem Material völlig gestoppt werden.
Erklärung:
Den Prozess der Vererdung kennt man in der Solarreinigung nur mittels DEISOLYSE (Solarbutzwasser/Lichtmatrix-Laboratorium München). Die Reduktion biogener Masse
geschieht ausschließlich mit Solarbutzwasser, völlig frei
von jeglichen Chemikalien und Inhaltsstoffe (siehe Quanten-

2012: Sekundärpflanzen. Typischer
Bewuchs siedelt geschützt von den
Flechten tief im Modulrahmen

modell).
In der konventionellen Solarreinigung wären die Moose mit rotierenden Bürsten lediglich auf Sicht
abgerubbelt worden. Sie wären jedoch in den Modulrahmen verblieben und hätten sich dort - weniger
im Längenwachstum - aber um so mehr in der Masse weiterentwickelt.
2. Die Nachverschmutzung der Module ist signifikant zurückgegangen.
Die Module bleiben trotz permanentem Staubeintrag länger sauber. Die anhaftende Schmutzmenge
hat sich stark reduziert.
Erklärung:
Mit einem fachmännisch ausgeführten Handwerk erzielt die Anwendung von Solarbutzwasser eine
Anhaftungsneutralität von Oberflächen. Dieser Effekt steigert sich in den Reinigungswiederholungen.
Dadurch bleiben die Module außergewöhnlich lange sauber.
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Ökologische Solarreinigung mit Solarbutzwasser:
„Das Vererden von Flechten“ (2009-2012)

2009: lockere Flechten und Moose
werden aus den Rahmen gelöst.

2010: Flechten werden schwarz und
verlieren ihr Volumen.

2011: Flechten vererden, sie werden
krümelig und lösen sich auf.

2012: tiefliegende Sekundärpflanzen
werden herausgeschwemmt.

2012: die Modulrahmen sind sauber
bis in die Tiefen der Eindichtung.

2012: der Schaden ist abgewendet.
Werterhaltende Pflegereinigung mit
Solarbutzwasser (DEISOLYSE).

