Reinigung
bringt Watt!
Höherer Ertrag Ihrer Photovoltaikanlage
Efﬁzienzsteigerung von bis zu 30%

www.jeblick-gmbh.de

Auch wenn einige Hersteller behaupten, dass
Photovoltaikanlagen selbstreinigend seien das Gegenteil ist der Fall! Der durchschnittliche
Ertragsverlust sämtlicher in Deutschland installierter Anlagen, liegt bei mehr als 8%

Reinigung bringt Watt!
Es ist keine Seltenheit, dass sich bereits im ersten Jahr nach der Installation die Energieausbeute und somit der ﬁnanzielle Ertrag um bis zu
20% verringern!
Verschmutzungen durch Witterungs- und
Umwelteinﬂüsse stören den Wirkungsgrad
von Photovoltaikanlagen ganz empﬁndlich.
Die in Wolken und Atmosphäre schwebenden
Schmutz-, Staub- oder Ölpartikel werden bei
Niederschlag mitgenommen und lagern sich auf
den Solarmodulen ab.
Zwar entfernt der Regen einen gewissen Teil
der vorhandenen Verschmutzung, er trägt aber
auch kontinuierlich neue Schmutzpartikel auf. In
der Folge wird das Sonnenlicht teilweise durch
die Schmutzschicht abgehalten und reﬂektiert.
Die Efﬁzienz der gesamten Anlage und Ihr Ertrag sinken merklich.
Bei einigen Anlagen funktioniert die Selbstreinigung durch Regen so gut, oder die Verschmutzung ist so gering, dass sie lediglich ca. alle
zwei bis drei Jahre gereinigt werden sollten. Bei
den weitaus meisten Anlagen hingegen, bedarf
es mindestens einer 1x jährlichen Reinigung.
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WATT!

ES BRINGT

Wir bieten Lösungen den Energie-Ertrag
Ihrer Anlage dauerhaften zu maximieren!
Sprechen Sie mit uns,
wir steigern Ihren Solarertrag!

www.jeblick
www.jeblick-gmbh.de
-gmbh.de

Verschmutzungen
der Anlagen
-

Kalkablagerungen durch falsches
Reinigen mit Leitungswasser

-

Blätter und Nadeln von Bäumen

-

Klebrige organische Sekrete von Läusen

-

Pollen und Samen von Gräsern
und Bäumen

-

Ruß aus Heizungen und Motoren

-

Staub durch industriebedingte
Luftverschmutzung

-

Staub von Straßen und Bahnlinien

-

Staub und organische Substanzen
aus der Landwirtschaft

-

Futtermittelstäube aus der
Landwirtschaft

-

Wachstum von Pionierpﬂanzen wie
Flechten, Algen und Moosen an
Dichtungen und auf dem Glas

-

Insekten sowie deren Überreste und Kot

-

Vogelkot

Beispielrechnung der Ertragsverluste
Anlagenleistung
Jahresertrag
Jahresertrag Strom
Jahresertrag Geld

30 kW (bei ca. 300m²)
1.000 kWh / kW *
30 kW (Leistung)
x 1.000 kWh/kW
= 30.000 kWh
30.000 kWh
x 46,75 ct/kWh **
= 14.025,- Euro

Verlust bei 8% Verschmutzung
14.025,- Euro x 0,08 = 1.122,- € pro Jahr
Verlust bei 15% Verschmutzung
14.025,- Euro x 0,15 = 2.103,75 € pro Jahr
Verlust bei 30% Verschmutzung
14.025,- Euro x 0,30 = 4.207,50 € pro Jahr

Gebäudereinigung Jeblick GmbH
Gebäudedienste Jeblick GmbH
Otto-Hahn-Straße 4 | 67661 Kaiserslautern

*) Wert für Süddeutschland
**) Einspeisevergütung Baujahr 2008

Telefon +49 (0) 6301 / 7148-0
Telefax +49 (0) 6301 / 7148-50
www.jeblick-gmbh.de

