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Mehrertrag durch saubere Module

 Einfache 
Photovoltaikanlagen-Reinigung 

mit SolteQ-BFA



Saubere und sichere Energie

Aber Vorsicht !
Eine PV-Anlage ist ein richtiger Kraft-Generator mit sehr hoher Leistung.
Lebensgefährliche Spannungen von 1.000V und künftig mehr herrschen auf allen 
Anlagenteilen, wie Steckverbinder, Kabel, Module bis zum Wechselrichter.
Wenn die Anlagenteile neu sind, sind sie -meist- wasserdicht, wenn 100% fach-
gerecht installiert wurde. Nach bereits 1-2 Jahren ist es sehr wahrscheinlich, dass 
Anlagenteile undicht werden, z.B. Scheuerstellen an Kabeln durch Windbewegung 
oder undichte Silikondichtungen an den Modulen. Da mit Wasser gearbeitet wird, ist 
höchste Vorsicht geboten.
Die bisherige professionelle Reinigung ist derzeit sehr teuer, da Spezialwasser (de-
stilliert und entmineralisiert) und spezielle Gerätschaften benötigt werden. Dies war 
bisher notwendig, um Stromschläge zu vermeiden. 

SolteQ macht Ihre PV-Anlage sicher !
Das System SolteQ-BFA (BrandFallAbschaltung) ist ein Sicherheits-Abschaltsystem 
für PV-Anlagen, welches die Anlage komplett abschaltet, und zwar direkt an der En-
ergiequelle, am Modul. Die Abschaltung erfolgt nach gängigen Sicherheitsnormen 
mittels einem mechanischen Sicherheitskontakt.
So wird gewährleistet, dass in der gesamten Anlage keinerlei Spannung mehr 
anliegt.

Günstige und regelmäßige Reinigung durch 
Abschaltung der gefährlichen Spannungen !
Durch komplette Abschaltung der gefährlichen Spannung in der Anlage kann mit 
einfachen und günstigen Mitteln die Anlage gereinigt werden. 
Selbst mit einfachem, geeigneten Besen und normalem Wasser 
kann jeder die Reinigung sogar vollkommen gefahrlos selbst 
durchführen. 
Durch regelmässige Reinigungen kann so der Ertrag auf dem 
Maximum gehalten werden.

Mehrertrag durch saubere Module !
SolteQ-BFA ist sowohl für bestehende Anlagen als Nachrüst-Lö-
sung erhältlich (BFA-Box), als auch modulintegriert. Fragen Sie 
Ihren Installateur nach PV-Modulen mit integrierter Sicherheits-
abschaltung. Er wird Ihnen sicher helfen. 

Das SolteQ-BFA-System ist als praktische und kostengünstige 
Lösung für eine Sicherheits-Abschaltung für PV-Anlagen entwik-
kelt worden. Auch die Montage ist schnell und einfach erfolgt. Die 
modulintegrierte Version stellt für Neuanlagen die Ideal-Lösung 
dar und bietet mit geringstem Mehraufwand eine hochwertige 
High-Tech-PV-Anlage nach neuesten Technologien.

Das NOT-AUS-System 
für Ihre Solaranlage

Saubere und sichere Energie 
  ... natürlich mit SolteQ

Eine Verschmutzung kann zu Ertragsverlus-
ten von 20-30% bewirken. 

Eine Verschmutzung führt

a) zu Refl ektionen, so dass Sonnenlicht nicht genutzt wer-
den kann und

b) zur unnötigen und zusätzlichen Erwärmung durch Ab-
sorbtion der Sonnenenergie durch den Staub. Der Staub 
fängt sozusagen das Licht und somit die Energie auf und 
wärmt sich auf. Diese Wärme gibt sie an die darunterliegen-
de Moduloberfl äche weiter. Das Modul wird zusätzlich er-
wärmt, was zur Leistungsreduzierung führt, denn je wärmer 
die Zellen, desto niedriger der Wirkungsgrad.

Lassen Sie Ihre PV-Anlage deswegen regelmäßig reinigen. 
In Verbindung mit einem modernen Datenlogger mit Aus-
wertefunktionen, wie z.B. einen SolteQ-SunLogger haben 
Sie durch Warnmeldungen Ihre Erträge immer im Griff.
Es weist Sie rechtzeitig auf eine Verschmutzung hin.

   ... für maximale Erträge !

Beispiel 2:  Leistungsverlust durch Erwärmung

Temperaturkoeffi zient PMpp (Standard): -0,45% / °C
Erwärmung durch Staubschicht:  20 °C

-> Leistungsverlust:   9% (!)

Beispiel 1:  Lichtblockade durch Staub

Hier: weniger als 50% Lichtdurchlass (!)

< 50%

Die Photovoltaik-Module bestehen aus Kunststoff, Slilizium 
und Glas, das die Siliziumzellen schützt. Dieses Glas, das 
sich auf der sonnengewandten und somit der Witterung 
ausgesetzten Seite befi ndet, wird sehr schnell verschmutzt. 
Staub, Bestandteile im Regenwasser, verklebtes Laub und 
sonstige Umgebungseinfl uße setzen sich auf der Oberfl ä-
che ab. Dies führt dazu, dass hierdurch die Energieerträge 
extrem absinken. Das ist keineswegs gewünscht, denn die 
erwarteten Erträge bzw. Einspeisevergütungen wirken sich 
stark auf die Rentablität aus und gefährden somit die Finan-
zierung, die meist über z.B. 12 Jahre läuft.

Module verschmutzen mit der Zeit, was zu starken Lei-
stungsverlusten führt. Staub, Regenwasser, Umgebungs-
dämpfe, Kaminruß setzen sich auf der Moduloberfl äche ab, 
so dass nicht mehr 100% der Lichtleistung genutzt werden 
können. 

Lassen Sie Ihre PV-.Anlage jährlich reinigen !

Bereits nach 2-3 Jahren kann der Leistungsertrag um 30 % 
sinken. Da eine PV-Anlage hohe Spannungen führt, ist eine 
Reinigung nur mit äusserster Vorsicht und elektrisch nicht 
leitendem Wasser vorzunehmen. Im Neuzustand sind die 
Module und Steckverbinder sicherlich relativ wasserdicht, 
so dass keine Spannungen austreten können. Bereits nach 
wenigen Jahren werden sich mit grosser Wahrscheinlich-
keit bei jeder Anlage Undichtigkeiten ergeben. Deswegen 
werden Reinigungsarbeiten mit elektrisch nicht leitendem 
Wasser (entmineralisiert) und Spezialwerkzeugen durchge-
führt. Solche Reinigungen sind deswegen relativ kostspielig 
und nur von Spezialfi rmen durchführbar.

-> Möglicher Leistungsverlust:  30% (!)
     bereits nach einem Jahr

Leistungsminderung durch schmutzige Module



Konform zu Sicherheits-

normen, z.B. IEC60364-5-

537 bzw. VDE0100-537

Zertifi ziert
Das System ist als echtes Sicherheitssystem von der unabhängigen Prüfstelle TPS-Intercert (Technische Prüf-
stelle für Solartechnik, Prüfl abor der BessteQ GmbH) geprüft und zertifi ziert worden. Das System ist zu folgenden, 
einschlägigen Normen aus der Sicherheitstechnik konform:
Konform zu Sicherheitsnormen, z.B. 
IEC60364-5-537 bzw. VDE0100-537
Konform zu Normen:
VDE-AR-E 2100-712
IEC 60364-7-712 (VDE 0100-712):2011-04

Gefahrlose und kosten-

günstige Reinigung 

der PV-Module möglich

Reinigung

SolteQ-BFA - Praktisch zur gefahrlosen 
Reinigung der PV-Anlage

Module verschmutzen mit der Zeit, was zu starken Leistungsverlusten führt. Staub, 
Regenwasser, Umgebungsdämpfe, Kaminruß setzen sich auf der Moduloberfl äche 
ab, so dass nicht mehr 100% der Lichtleistung genutzt werden können. 

Reinigen Sie Ihre Module einfach selbst !

Bereits nach 1-2 Jahren kann der Leistungsertrag um 30 % sinken. Da eine PV-
Anlage hohe Spannungen führt, ist eine Reinigung nur mit äusserster Vorsicht und 
elektrisch nicht leitendem Wasser vorzunehmen. Im Neuzustand sind die Module 
und Steckverbinder sicherlich relativ wasserdicht, so dass keine Spannungen aus-
treten können. Bereits nach wenigen Jahren werden sich mit grosser Wahrschein-
lichkeit bei jeder Anlage Undichtigkeiten ergeben. 
Bisher wurden Reinigungsarbeiten aufwändig und teuer mit elektrisch nicht lei-
tendem Wasser (entmineralisiert/destilliert) und Spezialwerkzeugen durchgeführt. 
Solche Reinigungen sind deswegen relativ kostspielig und nur von Spezialfi rmen 
durchführbar.

Mit der SolteQ-BFA
können Sie einfach selbst mit 
normalem Wasser Ihre 
Module reinigen !

Im spannungsfreien Zustand 
kann die Reinigung mit 
einfachen Mitteln und nor-
malem Leitungswasser oder 
Regenwasser und somit sehr 
kostengünstig durchgeführt 
werden. 
So kann eine Anlagenreini-
gung auch öfter, z.B. jährlich, 
erfolgen und von jedermann 
durchgeführt werden. 
Bei öfteren Reinigungen sind 
auch bei Leitungswasser oder 
Regenwasser keine Schmutz- 
oder Kalkablagerungen zu 
befürchten. 

In der rechten Abbildung ist 
der Unterschied nach einem 
Jahr bereits gut zu erkennen. 

 Reinigung mit einfachen Mitteln !

  Mehrertrag durch saubere Module !
  Verschenken sie kein Geld !

Lassen Sie Ihre PV-Anlage günstig und öfter 
reinigen oder reinigen Sie einfach selbst ! 

... völlig spannungesfrei und gefahrlos.

... einfach mit Wasser und Besen.

Die Sicherheitsabschal-
tung und die Reinigungen 
bezahlen sich praktisch 
selbst durch den höheren 
Ertrag !

Ein absolutes Muss bei 

   Wartung + Reinigung + Schneeräumung + Notfall 

Schema Abschaltung 

Vollständige Abschaltung
vom Modul 

bis zum Wechselrichter !

Alle Module,
alle Leitungen

vollkommen spannungsfrei !

Wechselrichterneutral !

Bildet keinen Kurzschluss am Wechsel-

richter durch die eingebauten Stringdioden

Vollkommen 

anlagenunabhängig !



Rechenbeispiel: 

Leistungsverluste durch Verschmutzung:   Bis zu 8-10% Leistungsminderung bereits nach 2 Jahren !

Die gesamte Glasfl äche wird gleichmässig mit einer Schmutzschicht bedeckt. Besonders viele Ablagerungen entstehen in Umge-
bung von Industrie, Hühnerställen (Ammoniak), Äckern bzw. landwirtschaftlichen Gegenden usw.

Hinzu kommt der sogennante „Schmutzstreifen“ im unteren Bereich des Moduls, wo sich Wasser ansammelt, weil es durch den 
Alu-Rahmen nicht vollständig abfl iessen kann. Diese Stelle ist besonders betroffen, da sich hier alles ansammelt und abtrocknet. 
Auch Moose und Flechten haben hier hervoragende Bedingungen sich zu entfalten.

     Was kann ich sparen ?

Beispiel: 100 kWp * 1000 kWh * € 0,32 = ca. € 32.000,- pa. Einnahmen

-> Verschmutzungsgrad ca. 10% (mittel) Einspeiseverlust ca. € 3.200,- pro Jahr
-> Verschmutzungsgrad ca. 5% (leicht) Einspeiseverlust ca. € 1.600,- pro Jahr

Bereits ab 1,5% Verlust durch Verschmutzung ist die Reinigung bereits rentabel

Sonne ist Leben und Energie

Spülen Sie Ihr Geld 
nicht das Klo runter !

Legen Sie es lieber 
auf Ihr Konto !

Reinigen Sie öfter und Sie werden 
20-30% Mehrertrag haben



Weitere praktische Anwendungen 
Wartung

Eine PV-Anlage führt zu den normalen Arbeitszeiten eines Servicetechnikers immer 
Spannung. Eine Abschaltung des sogenannten „DC-Schalters“ führt NICHT zur Abschal-
tung der Solarspannungen, was häufi g nicht berücksichtigt wird.

Wartungs- und Servicearbeiten können mit dem BFA-System im vollkommen spannungs-
freien Zustand erfolgen. Ein Knopfdruck genügt und man braucht keine Stromschläge 
mehr zu befürchten. 
Es können auch einzelne Stränge abgeschaltet werden, so dass die Anlage zum grossen 
Teil weiterhin Erträge einbringen kann und nur die zu wartenden Stränge abgeschaltet 
werden brauchen.

Schneeräumung

„Mann liegt regungslos auf dem Dach“

Das war vor Kurzem die Meldung, die die Feuerwehr erhalten hat.
Was war passiert: 
Beim Räumen der PV-Module von Schnee ist der Mann mit dem Schneeschieber an die 
Solarleitungen gekommen und hat diese beschädigt. Dies führte zum Stromschlag durch 
die hohen Spannungen, die an allen Punkten der Anlage vorherrschen. Im Falle einer 
Beschädigung, Defektes oder sonstigen elektrischen Undichtigtigkeit treten diese Span-
nungen heraus.
Es braucht nur ein Riss in der Scheibe oder einer  Undichtigkeit an der Silikon-Dichtung 
am Rahmen vorzuliegen. Eine Undichtigkeit am Steckverbinder der Module oder beschä-
digte Kabel z.B. durch Marderbiss. Oder eben durch Beschädigung eines Anlagenteiles 
während Reinigungs- oder Wartungsarbeiten, so wie in diesem Fall. 
Sicherlich gibt es auch Situationen, an die man im Vorfeld nicht denkt. All diese Möglich-
keiten können zu einem lebensgefährlichen Stromschlag führen !

Alle Risiken müssen eliminiert werden - ohne Wenn und Aber !

Deswegen sollten die Spannungen direkt an jedem einzelnen Modul abgeschaltet wer-
den, so dass keine Gefahr mehr vorliegt.

  ...  aber 100 pro !

Lassen Sie sich beraten:
Service-Hotline

05933/ 92 48 101
oder

vertrieb@solteq.eu

Wir helfen Ihnen gerne !

Für Notfall ...

... schnell eingebaut

%%

... und Wartung

... und kostengünstig

Vorbeugender Brandschutz

Zu heiss gewordene Solarkabel, Scheuerstellen durch Windbewe-
gung, offene stellen durch Marderbiss. Dies kann bei einer PV-Anlage 
schnell zu einem Kurzschluss mit nachfolgender Lichtbogenbildung 
führen. Ein DC-Lichtbogen ist sehr gefürchtet, da er über 6.000 ° Celsius 
erzeugt und mit normalen Mitteln nicht löschbar ist. Auch Wasser oder 
Schaum der Feuerwehr bringt nichts. Es führt in den meisten Fällen 
schnell zu einem Brandherd. 

Durch die verschiedenen Möglichkeiten des BFA-Systems kann ein 
Brand relativ einfach verhindert werden, indem ein Lichtbogen bereits 
im Entstehungsprozess automatisch gelöscht wird. So wirkt z.B. allein 
schon das Datenkabel als langer „Kabelsensor“ bzw. als „Sollbruchstel-
le“. Dieses Kabel wird im Strang der Solarkabel mitgeführt und wird bei 
eventuell zu heissen Kabeln bereits vor den Solarkabeln gewollt beschä-
digt. Eine Beschädigung dieses Kabels führt zur automatischen Abschal-
tung der Anlage.

Auch Wechselrichter können überwacht werden. Diese können im Falle 
eines Defektes oder einer Überhitzung schnell einen Brand entfachen. 
Da diese meist größtenteils aus Kunststoff bestehen, sind sie beson-
ders gut brennbar, denn Kunststoff ist gepresstes Erdöl, und das brennt 
bekanntlich ausgezeichnet. Mittels des SolteQ-BFA-Systems wird bei 
Messung einer überhöhten Temperatur im oder am Wechselrichter sofort 
der Solarstrom abgeschaltet, so dass der Wechselrichter nicht mehr mit 
Energie versorgt wird. 
Des Weiteren ist es empfehlenswert, über einen Leistungstrennschalter 
der Wechselrichter gleichzeitig auch AC-seitig vom Netz getrennt wird. 
Auf diese Weise wird er DC- und AC-seitig von der Energieversorgung 
getrennt, was die ideale Weise einer vorbeugenden Brandverhütung mit 
geringen Kosten ist. 
So wird vermieden, dass erst gar keine Flammen entstehen, indem eine 
Überhitzung eines Wechselrichters im Vorstadium vermieden wird.

Im weitreichenden SolteQ-Produktangebot fi nden Sie für jeden Einsatz-
fall das richtige Produkt.

Ein DC-Lichtbogen ist nicht zu unterschät-
zen, da er über 6.000 ° Celsius erzeugt und 
mit normalen Mitteln nicht löschbar ist. Auch 
Wasser oder Schaum der Feuerwehr bringt 
nichts. Es führt in den meisten Fällen schnell 
zu einem Brandherd. 

 Konform zu Sicherheits-

normen, z.B. IEC60364-5-537 

bzw. VDE0100-537

 und VDE-AR-E 2100-712

Doch Vorsicht ! 
„Abschaltung ist nicht im-
mer „Abschaltung“!

Eine „Sicherheitseinrichtung“ darf sich nur der nen-
nen, der auch wirklich Sicherheit bietet!
Es sind hierzu mehrere Normen vorhanden, die 
eine Sicherheitseinrichtung kennzeichnen. So z.B. 
IEC60364-5-537 bzw. VDE0100-537.
In diesen wird beschrieben, dass eine Sicherheits-
einrichtung als Schaltelement einen mechanischen 
Sicherheitskontakt aufweisen muss, und nicht 
einen Halbleiter. Bei einem Halbleiter kann weder 
Zuverlässigkeit, noch lange Lebensdauer garantiert 
werden. 
Nur ein richtiger, mechanischer Kontakt kann echte 
Sicherheit bieten !
Auch eine Abschaltung der Leitungen zwischen 
Dach und Wechselrichter genügen keineswegs. 
Denn auf dem Dach herrschen die Spannungen 
immer noch in voller Höhe vor !
Im Markt werden mittlerweile mehrere Systeme 
angeboten, die die Sicherheit lediglich suggerieren, 
jedoch nicht wirklich bieten. 

Das SolteQ-BFA-System ist ein richtiges Sicher-
heitssystem, welches mittels einem speziell entwik-
kelten mechanischen Sicherheitskontakt den Schalt-
vorgang auslöst und die gesamte Anlage sicher und 
dauerhaft abschaltet. 
... vom Modul bis zur Einspeisung !



Anschluss & Montage

Absolute Abschaltung aller Spannungen

Vollständige Abschaltung
vom Modul 

bis zum Wechselrichter !

Alle Module,
alle Leitungen

vollkommen spannungsfrei !

Wechselrichterneutral !

Bildet keinen Kurzschluss am Wechsel-

richter durch die eingebauten Stringdioden

Vollkommen 

anlagenunabhängig !

Saubere und sichere Energie

Anlage einfach abschalten und wieder einschalten !

Die Abschaltung erfolgt vollkommen zerstörungsfrei. Auch die Wieder-Einschaltung 
erfolgt ganz einfach durch Schlüssel-Drehen am Handmelder.

Anlage ausschalten - per Knopfdruck
oder über Sicherungsautomaten

oder 

automatisch per Sensor
 (z.B. Rauchmelder)

Anlage wieder einschalten 
 - einfach per Schlüsseldreh

Saubere und sichere Energie 
   ... natürlich mit SolteQ

5
 Jahre

Garantie
*

*auf die Elektronik,
erweiterbar bis zu 20 Jahren

Für Notfall ...

Lassen Sie sich beraten:
Service-Hotline

05933/ 92 48 101
oder

vertrieb@solteq.eu

Wir helfen Ihnen gerne !

... schnell eingebaut

%%

... und Wartung

... und kostengünstig

Ein MUSS für jede 

PV-Anlage !

Einfache Ab- und Einschaltung der Anlage  

Praktisch auch bei Wartungsarbeiten

 Knopf drücken = Anlage herunter fahren -> Anlage vollkommen spannungsfrei !
 
 Schlüssel dehen = Anlage wieder hochfahren

Bei Wartungs- oder Reinigungsarbeiten an den Solarmodulen, kann die Anlage oder ein einzelner Strang einfach spannungsfrei 
geschaltet werden. So können die Arbeiten an den Modulen gefahrlos durchgeführt werden. Über den mitgelieferten Schlüssel 
kann die Anlage anschliessend wieder einfach entriegelt und hochgefahren werden. 

Absolutes Muss bei 
         Wartung + Reinigung + Schneeräumung + Notfall



Alle Produkte von SolteQ werden ausschliesslich in Deutschand entwickelt und auch zu 100% in 
Deutschland gefertigt. Um genauer zu sein: es erfolgt alles im eigenen Hause.
Es wird darauf geachtet, dass auch die Zukaufteile nach Möglichkeit aus deutscher Produktion oder aus 
der EU stammen, ohne fernöstliche Einfl üsse, auch nicht teilweise.
Nur wenn wir alle zusammenhalten und keine Billigwaren kaufen, können Produkt-Qualität und Arbeits-
plätze in Deutschland und EU garantiert werden!

Setzen Sie auf Qualität !

Anstatt den fernen Ostern immer reicher zu machen, sollten wir gemeinsam die Schaffung und Erhal-
tung deutscher und europäischer Arbeitsplätze unterstützen, indem wir keine Billigprodukte aus Fernost 
kaufen, sondern ausschliesslich deutsche und europäische Produkte. Auch sollte darauf geachtet 
werden, dass es sich wirklich um solche handelt und nicht um Produkte, die nur in der EU zusamman-
gebaut wurden. 

Verzichten Sie auf Billig-Importe - Setzen Sie auf Qualität !

   ... wir stehen auf „made in Germany“, Sie auch ?

Mach‘ mit !

Die neue Handy-App für‘s iPhone

Schalten Sie Ihre PV-Anlage jederzeit aus der Ferne !

Alarmmeldungen erreichen Sie rund um den Globus. Wenn etwas nicht stimmen 
sollte, können Sie Ihre PV-Anlage einfach aus der Ferne steuern. 

Die Feuerwehr kann im Notfall ebenfalls die Anlage per SMS einfach ausschal-
ten, auch wenn Sie mal nicht im Hause sein sollten. Teilen Sie der örtlichen 
Feuerwehr die Rufnummer Ihrer Anlage einfach mit und Sie haben höchste 
Sicherheit. 
Denken Sie immer dran:  Ihre PV-Anlage ist ein richtiges Kraftwerk !

Weitere praktische Funktionen für den 
täglichen Gebrauch:
Neben der Hauptfunktion zur Steuerung Ihrer PV-Anlage, bietet das System 
weitere, praktische Funktionen.
Mit der neuen SolteQ-App können Sie weitere, beliebige Geräte steuern, ein- 
und ausschalten, Status- oder Alarm-Meldungen empfangen und vieles mehr. 
Zum Beispiel können Sie aus dem Urlaubsort aus die Gartenbewässerung oder 
-beleuchtung bequem ein- und aussschalten.
Oder schaltern Sie einfach Ihre Alarmanlage mit einem Tastendruck scharf. Es 
kann auch ein Status abgefragt werden, z.B. ob ein Verbraucher in Betrieb ist.

Die Empfängereinheit besitzt 4 Schaltausgänge und 6 Schalteingänge mit potentialfreien Kontakten. Bis zu 4 Geräte können so 
vom Handy aus bequem ein- und ausgeschaltet werden. 
Über die Eingänge können SMS-Nachrichten auf das Handy gesendet werden, die vom BFA-System oder vom einem anderen, be-
liebigen Gerät, z.B. Alarmanlage, ausgelöst werden. So erfolgt z.B. eine Rückmeldung, sobald die PV-Anlage tatsächlich deaktiviert 
wurde.

... nutzen Sie Ihr Handy als Fernbedienung!

Nutzen Sie Ihr Handy als 
           praktische Fernbedienung


