
Je schmutziger, desto besser
Albrecht Teich und Kerstin Martens im Interview über neues Geschäftsfeld bei Osborn International

l  Sie haben am Wochenende die 
neue Reinigungsanlage auf 
dem Hof von Olaf Fackiner in 
Dainrode vorgestellt. Wie wa-
ren die Reaktionen?

Kerstin Martens: Wir hatten am 
Samstag zuerst einen Probelauf,  
zu dem wir unsere Mitarbeiter 
eingeladen hatten. Da waren 
auch unsere anderen Produkte 
für den landwirtschaftlichen Be-
reich zu sehen. Es war toll, wie 
den Mitarbeitern, die nicht so 
viel mit den Produkten zu tun 
haben, die Augen aufgegangen 
sind. Das war sehr wichtig und 
hat viel Spaß gebracht. Der Stolz 
auf die eigene Firma ist da noch 
gewachsen. 
Albrecht Teich: Ein Mitarbeiter 
der Finanzabteilung hat das Pro-
dukt selbst ja nicht immer im 
Blick. Wir haben verschiedene 
Bürsten ge-
zeigt, der 
„Broomate“ 
war in Aktion, 
an Mini-Trak-
toren, großen 
Fahrzeugen, Quads und Ge-
lenkmähern. Die Mitarbeiter 
konnten das den ganzen Tag tes-
ten und das war für manche ein 
Aha-Erlebnis.

l Der eigentliche Zweck war aber 
die Präsentation Ihres neuen 
Systems vor den potenziellen 
Kunden...

Kerstin Martens: Am Sonntag 
waren die Vertreter aus dem 
landwirtschaftlichen Bereich 
eingeladen, aber auch die Ban-
ken und Bürgermeister. Weil wir 
noch andere Firmen eingeladen 
hatten, die sich mit Energie-
Themen beschäftigen, wurde 
eine kleine Landwirtschaftsaus-
stellung daraus. Das hat einen 
Marktplatz des Networkings er-
geben und viele lose Enden zu-
sammengebracht.
Albrecht Teich: Von den vielen 
potenziellen Kunden gab es er-
staunlich wenige Anfragen, was 
das kostet. Stattdessen waren die 
Leute erstaunt, dass es das Pro-
blem überhaupt gibt! Darüber 
hat man sich nie Gedanken ge-
macht. Das hat nichts mit Fahr-
lässigkeit zu tun, man dachte 
immer, Regen löst den Schmutz 

von den Photovoltaikanlagen. 
Es gab eine große Nachfrage zu 
unserem mobilen Messgerät, 
um zu helfen, das Problem zu 
erkennen. Eine große Nachfrage 
gab es aber auch nach der Reini-
gungsanlage selbst.

l Die Dainroder Feuerwehr muss-
te etwas mit Wasser helfen...

Albrecht Teich: Nur am Sams-
tag. Wir haben die Anlage so 
konzipiert, dass sie nachts bei 
Regen läuft. Der Kunde soll 

nicht Wasser 
kaufen, son-
dern den kos-
tenlosen Regen 
nutzen. Immer 
wenn es reg-

net, reinigt sie. Wenn man die 
Anlage bei Hitze zeigt, muss 
man sich den Regen eben holen, 
da hat die Feuerwehr einen tol-
len Service geboten. Am Sonn-
tag haben wir damit kein Pro-
blem gehabt, da hat Petrus das 
übernommen.

l Was passiert, wenn die Anlage 
aufgrund langer Trockenzeiten 
nicht läuft?

Albrecht Teich: Sie läuft immer 
dann, wenn es regnet. Bei einer 
Fläche wie bei Olaf Fackiner 
kostet eine Reinigung 25 Cent. 
Was wir planen, ist einen 
Schlauch mit einzuziehen, der 
an einen Regenwassertank an-
geschlossen ist. Wenn es dann 
länger nicht regnet, kann das 
über eine kleine Pumpe ange-
zapft werden. Das kostet dann  
eben 27 Cent pro Reinigung.

l Solartechnik war vor Jahren 
ein Riesengeschäft – aber Ihre 
Branche ist eine andere. Wie 
wollen Sie den Fuß in die Tür 
bekommen?

Albrecht Teich: Wichtig ist, dass 
die Leute sehen, dass das Pro-

dukt aus einer Hand kommt und 
langlebig ist. Zu wissen, dass es 
aus einer Firma kommt, die es 
schon seit hundert Jahren gibt 
und die es auch in hundert Jah-
ren noch geben wird, hat dazu 
geführt, dass sich die Leute auf 
das Produkt auch einlassen wol-
len. Machen wir uns nichts vor: 
In den exzessiven Goldgräber-
zeiten von Photovoltaik hat nie-
mand danach gefragt, wie lange 
es die Firma schon gibt oder wie 
viel Erfahrung sie hat. Viele Fir-
men, die die Anlagen damals ge-
baut haben, gibt es heute gar 
nicht mehr. Zu wissen, dass wir 
nicht nur von den politischen 
Randbedingungen wie den För-
derungen abhängig sind und 
nicht nur an dem einen Produkt 
hängen, gibt den Kunden ein 
gutes Gefühl.

l Für welche Dächer ist die neue 
Anlage gedacht?

Albrecht Teich: Ab 50 Kilowatt 
Peak wird es spannend. Unsere 
Referenzanlage hat 117 Kilowatt 
Peak. Es ist immer die Frage, wie 
groß die Verschmutzung ist. Je 
schmutziger, desto besser. 

l Gab es schon ähnliche Anfra-
gen, bevor Olaf Fackiner auf 
Sie zugekommen ist?

Albrecht Teich: Es gab vorher 
selten mal indirekte Nachfragen 
über Hersteller von mobilen 
Systemen oder für die Reini-
gung von Glasflächen. Aber es 
gab nie jemanden, der so kon-
kret an uns herangetreten ist wie 
Olaf Fackiner. 

l Was war die besondere He-
rausforderung bei der Ent-
wicklung?

Albrecht Teich: Ganz klar: Out-
door. Man muss Korrosionsfes-
tigkeit, UV-Beständigkeit, Wit-
terungsbeständigkeit haben und 

dann auch noch mit Eis und 
Schnee klarkommen. Und das 
auch noch hoch auf dem Dach. 
Alles, was ekelhaft ist, damit 
muss die Anlage klarkommen. 

l Was passiert bei Schnee?

Albrecht Teich: Ziel ist es, den 
Kunden das Dach auch frei von 
Schnee zu machen. Wir konnten 
das noch nicht abschließend de-
monstrieren, weil der letzte 
Winter nicht gerade für solche 
Tests geeignet war. Uns fehlten 
die Tage, an denen es regelmä-
ßig geschneit hat. Aber das Ziel 
ist, den Schnee zu entfernen, so-
bald er entsteht. Am Sonntag 
kam ein weiteres Thema dazu. 
Kunden in Österreich haben rie-
sige Probleme mit Schneelawi-
nen. Unser System kann also 
zwei Ansätze verfolgen: Schnee 
entfernen, damit Strom produ-
ziert wird, und Sicherheit durch 
Lawinenschutz bieten. 

l Osborn ist über die Jason Fi-
nishing Group international 
tätig. Wie sehen Sie das Po-
tenzial für den internationa-
len Markt, etwa für die gro-
ßen Landwirtschaftsbetriebe 
in den USA, wo Solartechnik 
noch nicht überall üblich ist?

Albrecht Teich: Wir haben ei-
nen Kollegen aus den USA als 
Projektbegleiter. Wir werden 
uns dort Referenzkunden su-
chen und schauen, was in den 
USA die Szene macht. Es ist ein 
riesiges Land, aber wir werden 
das systematisch bearbeiten und 
analysieren. Übrigens auch alle 
anderen Länder mit viel Land-
wirtschaft.
Kerstin Martens: Weil das So-
larthema in Amerika noch nicht 
so groß ist wie in Deutschland, 
besteht dort die Möglichkeit, 
schon beim Verbau einer Solar-
anlage gleich die Reinigung mit 
anzubieten.

l Dadurch werden die Solar-
technikhersteller zu Ihren An-
sprechpartnern und nicht al-
lein die Endkunden?

Kerstin Martens: Für den ameri-
kanischen Markt auf jeden Fall. 

l Wie bewerten Sie den Kun-
denkreis aus der heimischen 
Landwirtschaft?

Albrecht Teich: Wir erleben da 
ein enormes Potenzial. Das liegt 
auch an der Entscheidung, mehr 
ins „Professional Cleaning“ mit 
speziellen, hoch technischen 
Anwendungen zu gehen. Wir 
haben das Thema Pferdehal-
tung, das Thema Klauenpflege, 
wir haben die Kuhbürste zum 
Massieren, das geht weiter bis 
zum Abdichten von Durchfüh-
rungen mit Bürsten. Diese Kun-
den sind unglaublich pragma-
tisch. Landwirte sind rational, 
entscheiden schnell und sind 
bereit, zu investieren. Auf den 
Höfen wird gearbeitet, da fallen 
viele Instandhaltungsarbeiten 
an – das sind alles ideale Vo-
raussetzungen für unsere Pro-
dukte. Wenn wir das richtig ma-
chen, werden wir über die Dach-
reinigung, den „Broomate“ und 
die Klauenbürsten auch in die 
anderen Bereiche kommen. 

l Welche Entwicklungen erwar-
ten Sie durch die neue Solar-
reinigungsanlage in naher Zu-
kunft?

Albrecht Teich: Es gibt schon 
jetzt eine sehr starke Nachfrage 
zum damit verbundenen Moni-
toring, also der Überprüfung 
über den Grad der Verschmut-
zung, die man über eine App 
aufs iPad bekommt. Im Zusam-
menhang damit könnten wir für 
kleinere Flächen auch einen mo-
bilen Reinigungsservice anbie-
ten. Da sind wir schon in der 
Planung, Fortsetzung folgt. 

Der Burgwalder Bürsten-
Hersteller Osborn hat ein 
neues Feld für sich ent-
deckt: die Reinigung von 
Photovoltaikanlagen auf 
Dächern. Im Interview 
mit Redakteurin Andrea 
Pauly sprachen Geschäfts-
führer Albrecht Teich und 
Marketing-Leiterin Kerstin 
Martens über die Reaktio-
nen der Kunden und die 
Potenziale.  

Mit dem neuen Bürstensystem hat das Burgwalder Unternehmen Osborn einen Nerv getroffen: Denn bisher gab es keine Möglichkeit, 
große Photovoltaik- und Solaranlagen auf Dächern vollautomatisch mit Regenwasser zu reinigen.  Foto: pr

Osborn-Geschäftsführer Albrecht Teich (l.) mit Heike und Olaf Fa-
ckiner bei der Präsentation der vollautomatischen Reinigungsan-
lage, die auf dem Dach ihres Milchviehbetriebs in Dainrode getes-
tet wurde.  Foto: E. Müller

So wie Landwirt Olaf Fackiner in 
Dainrode betreiben viele Land-
wirtschaftsbetriebe großflächi-
ge  Photovoltaikanlagen auf den 
Dächern ihrer Gebäude und An-
lagen.  Doch gerade Silo-Füllanla-
gen und staubende Verladearbei-
ten, Feldarbeiten oder Stallungen 
mit Firstlüftung oder Dunstkamin 
verursachen eine erhöhte Staub-
belastung. Auch benachbarte In-
dustrie kann zu einer starken Ver-
schmutzung führen.

Die Verschmutzung von Solar-
modulen kostet Ertrag: Albrecht 
Teich, Geschäftsführer der Fir-
ma Osborn, beziffert diesen Ver-

lust auf etwa 25 bis 30 Prozent. 
Das Burgwalder Unternehmen hat 
eine vollautomatische, stationäre 
Reinigungsanlage für Photovoltai-
kanlagen entwickelt, die auf dem 
Hof in Dainrode seit August 2014 
erprobt wird.

Bei der Präsentation des „So-
larProtec“-Reinigungssystems 
stellten Albrecht Teich und Jo-
chen Ertl, Leiter der Abteilung 
Forschung und Entwicklung, erste 
Ergebnisse und die Anlage selbst 
vor: Eine rotierende Walzenbürs-
te reinigt die Solarmodule auf 
schonende Weise. Bei festgeleg-
ten Verschmutzungsgrenzwerten 

läuft das System bei Regen au-
tomatisch an. Das Regenwasser 
dient als Spülmedium und trägt 
den Schmutz fort. Der Einsatz von 
chemischen Reinigungsmitteln ist 
nicht erforderlich. Den Kostenauf-
wand je Reinigung und Anlage be-
ziffert Albrecht Teich mit etwa 25 
Cent. „Eigentlich braucht jeder, 
der viel Geld in eine Solaranlage 
investiert hat, diese Wartung“, be-
tont Albrecht Teich. Denn die wie-
derkehrende Reinigung gewähr-
leiste nicht nur einen Leistungs-
gewinn, sondern verlängere auch 
die Leistungsdauer der Photovol-
taikanlagen.   (zek)

HINTERGRUND

Mehr Ertrag durch vollautomatische Reinigung

APOTHEKEN
In Hatzfeld ist die Apotheke über 
Nacht bis 8.30 Uhr dienstbereit, 
Telefon 06467/285.
In Münchhausen hat die Burg-
wald-Apotheke über Nacht bis 
8.30 Uhr Notdienst, Telefon 
06457/266.
In Frankenberg ist die Löwen-
Apotheke in der Fußgängerzo-
ne zusätzlich bis 20 Uhr dienst-
bereit, Telefon 06451/8031.
In Gilserberg hat die Walpur-
gis-Apotheke Notdienst, Telefon 
06696/500.

Sommertour:  
Burgen, Schlösser 

und Ruinen
Waldeck-Frankenberg/Hatzfeld. 
Die SPD-Landtagsabgeordnete 
Dr. Daniela Sommer lädt zur 
diesjährigen Sommertour unter 
dem Motto „Burgen, Schlösser 
und Ruinen“ ein. Die acht Etap-
pen finden zwischen dem 24. 
Juli und 7. August im gesamten 
Landkreis statt. 

Auftakt ist an der Burg Hatz-
feld am Freitag, 24. Juli, Treff-
punkt ist um 18 Uhr. Die Burg 
ist über die Berleburger Straße 
und den Burgweg mit dem Auto 
erreichbar. Parkmöglichkeiten 
sind direkt vor Ort vorhanden. 
Festes Schuhwerk ist von Vor-
teil. Mitglieder des Vereins für 
Burg- und Heimatgeschichte 
Hatzfeld, der die Erforschung 
der Burgruine sowie der Chro-
nik der Herren von Hatzfeldt 
zum Ziel hat, führt in die Ge-
schichte und Sagen um die Burg-
ruine ein.

Danach lädt die SPD Hatzfeld 
zu einem kleinen Imbiss direkt 
an der Burg ein. Alle Interessier-
ten sind willkommen.  (r)

AM RANDE BEMERKT

Wir haben Post

Früher bekamen wir jeden 
Tag einen Stapel Briefe in 

die Redaktion: Ankündigun-
gen für Wandergruppen und 
Landfrauenvereine, dazu Ein-
ladungen zu Parlamentssit-
zungen inklusive 50 Seiten 
Unterlagen, Werbeflyer und 
Kataloge. Die greifbare Post 
ist viel weniger geworden – 
dafür ist die Zahl der E-Mails, 
die uns jeden Tag erreichen, 
extrem gestiegen. Bei man-
chen Mails fragen wir uns al-
lerdings, wie um alles in der 
Welt die E-Mail-Adresse der 
FZ in den Verteiler hineinge-
raten ist. 

In den vergangenen Tagen 
erreichten uns diese Nach-
richten: 

„5 Prinzipien, um Cellulite 
zu eliminieren“. Ob das ein 
dankbares Thema für die Le-
ser einer Lokalzeitung ist? Ich 
weiß ja nicht. „200% Turna-
round-Chance!  Engagement 
Labs Inc.-Aktie.“ Äh, nein.

„Alles für Balkon, Garten 
und Terrasse – bis zu 75% spa-
ren“ – das könnte für die An-
zeigenabteilung gedacht sein?! 
Wäre da nicht der Absender: 
Herr Frühling. Eine Anna Be-
cker möchte uns mit der Be-
treffzeile „Reduzierung Ihrer 
monatlichen Zahlung ab Juli 
2015“ locken. Netter Versuch, 
Papierkorb. 

Besonders unhöflich fan-
den wir aber diesen Betreff: 
OLD+++OLD+++OLD+++ 
OLD+++OLD+++OLD+++ 
OLD+++OLD+++.

Euch allen einen schönen 
Tag, vor allem den Briefträ-
gern da draußen, Euer


