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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Allgemein bekannt ist, dass neben der son-
nenseitig optimalen Ausrichtung einer Solaranlage 
auch die Oberflächenbeschaffenheit der einzelnen 
Module deren Ertragswert wesentlich beeinflusst.

[0002] Bisher wurde insbesondere bei der Steil-
dachmontage von Anlagen angenommen, dass in 
Mitteleuropa die natürliche Reinigung der Solarmo-
dule durch Regen ausreicht. Doch sauerer Regen, 
Vogelexkremente, Chemikalien, Eisenoxide, Pollen 
und andere Verunreinigungen der Atmosphäre finden 
auf Photovoltaik- und thermischen Modulen eine op-
timale Angriffsfläche. Regenwasser spült nur einen 
Teil der Schmutzpartikel ab und bringt wieder neue 
Partikel mit, so dass mit der Zeit eine dauerhafte 
Kruste auf der Moduloberfläche verbleibt, was eine 
Reduktion des Wirkungsgrades und letztendlich auch 
eine Verkürzung der Lebensdauer einer Solaranlage 
zur Folge hat. Selbstreinigendes Glas findet aus Kos-
tengründen nur selten im Bau von Photovoltaikmodu-
len oder Solarkollektoren Anwendung und bietet zu-
dem auch keinen hinreichenden Schutz vor hartnä-
ckigen Verunreinigungen.

[0003] Bei der herkömmlichen Dachinstallation von 
Solaranlagen ist in den Wintermonaten insbesondere 
in höheren Bergregionen auch nachteilig, dass gera-
de Nassschnee auf den Modulen kleben bleibt, was 
zu einer ertragsmindernden Verschattung führt. Des-
weiteren setzt sich wiederum ein Teil der im Schnee 
gebundenen Schmutzpartikel nach dessen Abtauen 
auf der Oberfläche der Module fest.

[0004] Zur Begegnung vorerwähnter Nachteile be-
steht bisher nur die Möglichkeit der manuellen 
Schneebeseitigung bzw. Reinigung der Solarmodule, 
was bei in der Regel schwierig zu erreichender Dach-
flächen relativ aufwändig und gefährlich ist.

[0005] Eine mobile maschinelle Reinigung von So-
larmodulen ist bislang nur von Freilandanlagen be-
kannt und nicht auf Dachanlagen übertragbar.

Problem

[0006] Der im Schutzanspruch 1 angegebenen Er-
findung liegt das Problem zugrunde, eine sichere und 
wartungsfreundliche Vorrichtung von hohem Ge-
brauchswert zu schaffen, welche eine problemlose, 
schonende Reinigung und Schneebeseitigung von 
Solarmodulen auf Dächern ermöglicht.

Lösung

[0007] Erfindungsgemäß wird dieses Problem 
durch die in den Schutzansprüchen angegebenen 

Merkmale gelöst.

Erreichte Vorteile

[0008] Durch die Erfindung wird eine Prinziplösung 
angeboten, die mit relativ geringem Aufwand und ein-
fachen technischen Mitteln eine kontinuierliche und 
bedarfsgerechte Reinigung wie auch Schneebeseiti-
gung von Solarmodulen insbesondere auf schwer zu-
gänglichen Dachflächen ermöglicht.

[0009] Durch die Erfindung entfällt der bekannter-
weise mit hohen Gefahren verbundene manuelle Ab-
trag von Schneeablagerungen in den Wintermonaten 
wie auch die aufwendige und ebenfalls mit Gefahren 
verbundene manuelle Reinigung der Solarmodule in 
den Sommermonaten. Die permanente Einsatzbe-
reitschaft der erfindungsgemäßen Lösung verhindert 
von vornherein, dass sich umweltbedingte Ablage-
rungen jeglicher Art längerfristig auf den Solarmodu-
len festsetzen, was die Energieausbeute einer Anla-
ge steigert und deren Lebensdauer erhöht. Die tech-
nischen Parameter der neuartigen Prinziplösung ge-
währleisten zudem eine sanfte und schonende Reini-
gung der Solarflächen ohne jeglichen Einsatz von 
chemischen Mitteln, womit auch ökologischen Ge-
sichtspunkten Rechnung getragen wird.

[0010] Die Mittel-Wirkungsbeziehung der Erfindung 
ist so konzipiert, dass auch die Möglichkeit der konti-
nuierlichen Schneeräumung ganzer Dächer gegeben 
ist. Damit wird eine gezielte Druckentlastung von sel-
bigen erreicht und einer Einsturzgefahr entgegenge-
wirkt.

Ausführungsbeispiel

[0011] Die Erfindung soll nachstehend an einem 
Ausführungsbeispiel näher erläutert werden.

[0012] Es zeigen:

[0013] Fig. 1: eine erfindungsgemäße Vorrichtung 
in der Draufsicht

[0014] Fig. 2: einen Längsschnitt der Vorrichtung

[0015] Fig. 3: einen Querschnitt der Vorrichtung

[0016] Gemäß Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 3 besteht die 
erfindungsgemäße Vorrichtung im wesentlichen aus 
zwei links und rechts von einem oder mehreren So-
larmodulen (1) angeordneten Leitschienen (2), zwi-
schen welchen ein vertikal bewegliches Schlittenele-
ment (3) geführt wird, wobei das Schlittenelement (3) 
mit einer rotierenden Bürstenwalze (4) vorzugsweise 
aus Rosshaar bzw. einen dem ähnlichen starren Be-
senelement bestückt ist.

[0017] Zur Begrenzung der Vertikalbewegung des 
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Schlittenelementes (3) sind an den Leitschienen (2) 
oben und unten Endschalter (5) vorgesehen.

[0018] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist auch 
mit einem Sensor (6) derart ausgestattet, dass eine 
Inbetriebnahme selbiger insbesondere bei Regen 
bzw. Schneefall automatisch erfolgt, wobei die Mög-
lichkeit einer manuellen Steuerung ebenfalls vorge-
sehen ist.

[0019] Für den Einsatz der neuartigen Prinziplö-
sung in regenarmen Gebieten kann am Schlittenele-
ment (3) zusätzlich eine Beregnungseinheit (7) bei-
geordnet sein, welche in geeigneter Art und Weise 
gespeist wird.

[0020] Zum Antrieb der beweglichen Systemele-
mente ist sowohl eine direkte Integration eines Elek-
tromotors in bzw. an selbigen wie auch eine externe 
Motoreinheit unter Zuhilfenahme von Übertragungs-
mechanismen wie Seilzug, Kette, Zahnstange, Spin-
del, ect. denkbar.

Schutzansprüche

1.  Variable Vorrichtung zur Reinigung und 
Schneebeseitigung von Solarmodulen, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sowohl an der linken wie auch 
rechten Seite von ein oder mehren Solarmodulen (1) 
jeweils eine Leitschiene (2) angeordnet ist, wobei 
zwischen den Leitschienen (2) ein vertikal bewegli-
ches Schlittenelement (3) angeordnet ist, welches 
mit einer weichen rotierenden Bürstenwalze (4) be-
stückt ist.

2.  Variable Vorrichtung nach Anspruch 1 dadurch 
gekennzeichnet, dass das bewegliche Schlittenele-
ment (3) mit einem weichen starren Besenelement 
versehen ist.

3.  Variable Vorrichtung nach Anspruch 1 dadurch 
gekennzeichnet, dass zur Begrenzung der Vertikal-
bewegung des Schlittenelementes (3) im oberen und 
unteren Bereich der Leitschienen (2) Endschalter (5) 
vorgesehen sind.

4.  Variable Vorrichtung nach Anspruch 1 dadurch 
gekennzeichnet, dass dem beweglichen Schlittenele-
ment (3) eine Beregnungseinheit (7) beigeordnet ist.

5.  Variable Vorrichtung nach Anspruch 1 dadurch 
gekennzeichnet, dass ein Sensor (6) zur Inbetrieb-
nahme des Schlittenelementes (3) vorgesehen ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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