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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Li-
zenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in 
den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
An der Erarbeitung dieser Richtlinie waren betei-
ligt: 
Dr. René Adam, Dresden 
Dr. Claudia Gemmel, Hipoltstein (bis 05/2018) 
Dipl.-Ing. Walther Glaubitt, Würzburg 
Dr. Stefan Grob, Lauingen/Donau 
Dr. Christian Hagendorf, Halle (Saale) 
Dr. Carsten Horch, Tschernitz 
M. Sc. Klemens Ilse, Halle (Saale) (Vorsitz) 
Dipl.-Ing. Dustin Konzack, Berlin 
Dr. Gerhard Mathiak, Köln 
Mark Mirza, Würzburg 
Dr. Thomas Müller, Leipzig 
Dr.-Ing. Andreas Rudolph, Dresden 
Dr. Fabian Wolfertstetter, Almería (Spanien)  
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/3956. 

 Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
Contributions to this standard were made by:  
 
Dr. René Adam, Dresden 
Dr. Claudia Gemmel, Hipoltstein (till 05/2018) 
Dipl.-Ing. Walther Glaubitt, Würzburg 
Dr. Stefan Grob, Lauingen/Donau 
Dr. Christian Hagendorf, Halle (Saale) 
Dr. Carsten Horch, Tschernitz 
M. Sc. Klemens Ilse, Halle (Saale) (chairman) 
Dipl.-Ing. Dustin Konzack, Berlin 
Dr. Gerhard Mathiak, Köln 
Mark Mirza, Würzburg 
Dr. Thomas Müller, Leipzig 
Dr.-Ing. Andreas Rudolph, Dresden 
Dr. Fabian Wolfertstetter, Almería (Spain)  
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards can be accessed on the Internet at 
www.vdi.de/3956. 

Einleitung 
Oberflächen von Fotovoltaikmodulen (PV-An-
wendung) sowie Reflektoren von konzentrierenden 
Solarkollektoren (CSP-Anwendung) sind den loka-
len Witterungsbedingungen ausgesetzt. Entspre-
chend der Standortbedingungen kann es zu einer 
Verschmutzung der Oberflächen z. B. durch Abla-
gerung von Staubpartikeln kommen. Die Stäube 
können dabei sowohl natürlichen Ursprungs (z. B. 
mineralische Stäube, organische Materialien wie 
Pollen, Sporen) als auch künstlicher Herkunft (z. B. 
Rußpartikel aus dem Straßenverkehr, Industrieab-
gase) sein. Die Anlagerungen an der Oberfläche 
führen zur Absorption oder Streuung des einfallen-
den Sonnenlichts, was bei solaren Energiesystemen 
unmittelbar mit Leistungsverlusten verbunden ist. 
Diese können insbesondere in ariden und semi-

 
Introduction 
Surfaces of photovoltaic (PV) modules and reflec-
tors of concentrated solar power (CSP) plants are 
exposed to local weather conditions. Under certain 
site conditions, the surfaces can become soiled, e.g. 
due to the deposition of dust particles. The dusts 
can be of natural origin (e.g. mineral dusts or or-
ganic materials such as pollen and spores) or of 
artificial origin (e.g. soot particles from road traffic 
or industrial waste gases). The deposits on the sur-
face result in the absorption or scattering of inci-
dent sunlight, which is directly associated with 
power losses in solar energy systems. These can be 
very high, especially in arid and semi-arid climate 
zones, and amount to more than 1 % relative power 
loss per day, so dust deposition on surfaces is 
therefore a source of economic and supply risks. 
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ariden Klimazonen sehr hoch sein und sich auf 
über 1% relativen Leistungsverlust pro Tag belau-
fen. Daher ist die Verstaubung von Oberflächen 
mit wirtschaftlichen und versorgungstechnischen 
Risiken verbunden. Um die Anfälligkeit von Ober-
flächen und Beschichtungen für Verstaubung bes-
ser abschätzen zu können, bedarf es einer Bewer-
tungsmethode, die durch Laborexperimente 
Schlüsse über das Verhalten von Oberflächen unter 
realistischen und vergleichbaren Umweltbelastun-
gen zulässt. Zum Zeitpunkt der Erarbeitung dieser 
Richtlinie waren keine Prüfnormen bekannt, die 
die trockene Deposition und die für Partikelanhaf-
tung wichtigen Umweltbedingungen wie die über 
den Tagesverlauf wechselnde Luftfeuchtigkeit, 
wechselnde Oberflächentemperaturen und insbe-
sondere Betauungsvorgänge realitätsnah abbilden. 
Detaillierte wissenschaftliche Untersuchungen zur 
Verschmutzungsproblematik und wichtigen Ein-
flussfaktoren wie wechselnde Umgebungsbedin-
gungen einschließlich der auch in Wüstengebieten 
häufig auftretenden Betauung von Oberflächen 
sind unter anderem in [1; 2] gegeben. Für die Er-
stellung der Richtlinie wurden die Ergebnisse ver-
schiedener wissenschaftlicher Untersuchungen 
[3 bis 10] sowie vorhandene Normen (z. B. DIN 
EN 60068-2-68, DIN ISO 9022-6, MIL-STD-810G, 
Defence Standard Def Stan 00-35) berücksichtigt. 

To better estimate the susceptibility of surfaces and 
coatings to dusting, a laboratory evaluation method 
is required that allows conclusions on the behav-
iour of surfaces subject to realistic and comparable 
environmental exposure. At the time of preparation 
of this standard, no test standards were known that 
realistically replicate dry deposition and the envi-
ronmental conditions important for particle adhe-
sion, such as humidity changing over the course of 
the day, changing surface temperatures and, in 
particular, dew formation processes. Detailed sci-
entific investigations into the soiling problem and 
important factors such as changing environmental 
conditions, including the frequently occurring dew 
formation on surfaces in desert areas, are presented 
inter alia in [1; 2]. The results of various scientific 
studies [3 to 10] and existing standards have been 
taken into account in the preparation of this standard 
(e.g. DIN EN 60068-2-68, DIN ISO 9022-6, MIL-
STD-810G, Defence Standard Def Stan 00-35). 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie befasst sich mit der Bewertung der 
Verschmutzungseigenschaften von Oberflächen 
Solarer Energiesysteme für den Einsatz in staubi-
gen Umgebungen. Mithilfe des beschriebenen 
Prüfverfahrens werden die staubabweisenden Ei-
genschaften von Oberflächen miteinander und mit 
einem Referenzprüfstück verglichen. Die Prüfbe-
dingungen sind an aride und semi-aride Klimazo-
nen mit hohen Belastungen durch luftgetragene, 
mineralische Stäube angelehnt.  

1 Scope 
This standard is concerned with the evaluation of 
the soiling properties of surfaces of solar energy 
systems for use in dusty environments. The de-
scribed test procedure is used to compare the dust-
repellent properties of different surfaces with each 
other and with a reference test piece. The test con-
ditions are geared to arid and semi-arid climate 
zones with high exposure to airborne mineral dusts. 

2 Normative Verweise 
Das folgende zitierte Dokument ist für die Anwen-
dung dieser Richtlinie erforderlich: 
VDI 3491 Blatt 3:2018-03 Messen von Partikeln; 

Herstellungsverfahren für Prüfaerosole; Disper-
gierung von Haufwerken und Feststoffen 

2 Normative references 
The following referenced document is indispensa-
ble for the application of this standard: 
VDI 3491 Part 3:2018-03 Measurement of parti-

cles; Methods for generating test aerosols; Dis-
persing solid materials 
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