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PV-Nachführsysteme gleichen die ta-

ges- und jahreszeitlichen Bewegun-

gen der Erde gegenüber der Sonne bis

zu einem gewissen Grad aus. Sie er-

höhen auf diese Weise den Ertrag an

elektrischer Energie aus der Sonnen-

strahlung. Eine veränderte Tragekon-

stuktion ermöglicht die Montage auf

Flachdächern und an Fassaden.

B islang hat Degerenergie, Horb, ih-
re ein- und zweiachsigen Nach-
führsysteme auf Masten montiert.

Der einachsig nachführende »Toptra-
ker« ermöglicht es zukünftig, bewegli-
che Solarmodule mit bis zu
6 m2 Fläche auf Flachdächern
aufzuständern.

Verteilung 
der Windlast

Die Module drehen sich um 
eine 30° bis 45° gegen die Ho-
rizontale geneigte Achse um
100° in Ost-West-Richtung
(Bild). Nur so kann man einen
großen Nachteil der Masten
ausgleichen. Das Problem liegt
bei diesen immer in der Wind-
last und der punktuellen Be-
lastung.

Die Belastung kann man am
Boden noch mit einem Fundament aus-
gleichen. Auf Dächern hingegen, wo sich
die Windlast noch stärker auf die Kon-
struktion auswirkt, lässt sich eine feste
Verankerung bei gleichzeitiger Vertei-
lung des Gewichts auf eine möglichst
große Fläche nur schwer erreichen. Der
Toptraker bietet die große Grundfläche.
Er besteht aus einem Gestell mit drei-
eckigem Grundriss. Durch Verkürzung
der hinteren Streben lässt er sich auch an
Schrägdächer anpassen und mit der Spit-
ze des Dreiecks nach oben auch senk-
recht an Fassaden.

EEG-Novelle verbessert 
Bedingungen für Dach- und 
Fassadenanlagen

Als im vergangenen Jahr die Pläne zur
Differenzierung der EEG-Vergütungen
zwischen Dach und Freilandanlagen be-
kannt wurden und gleichzeitig die Zu-
kunft der Freilandanlagen in Deutsch-
land vorübergehend fraglich erschien,
hat Degerenergie das Projekt der Nach-
führsysteme für Flachdächer und Fassa-
den forciert. 

Das Gestell des Toptrakers aus Alu-
minium und Edelstaht wiegt mit seinen
45 kg nicht mehr als ein starres Modul.
Nebenbei ermöglicht es mit einer großen
Grundfläche eine gleichmäßige Lastver-
teilung auf der Standfläche. Das Gestell
kann alle gängigen gerahmten oder rah-
menlosen Module aufnehmen. Es trägt

maximal 6 m2 Fläche und 100 kg, also
rund 750 W Leistung. 

Modulfläche folgt der hellsten
Stelle

Jedes Gestell verfügt über eine eigene
Steuerung durch den zum Patent ange-
meldeten Degerconecter, der auch bei
den am Mast montierten Degertraker-
Systemen zum Einsatz kommt. Durch
die eingebaute Mechanik einer einachsi-
gen Nachführanlage ergeben sich im Ta-
ges- und Jahresverlauf zwischen Modul-
fläche und Sonne Fehlwinkel. Diese las-
sen sich aufgrund der einachsigen Aus-
führung nicht ganz ausgleichen. Aber

der Degerconecter, der die hellste Stelle
am Himmel erkennt und die Modulflä-
che in genau diese Richtung dreht, kann
aus dem zur Verfügung stehenden Frei-
heitsgrad der Mechanik und der mo-
mentanen Position der Sonne den ge-
ringsten Fehlwinkel erkennen. Mit dem
Ergebnis, dass er die Modulfläche mit
der kleinstmöglichen Abweichung ein-
stellt. Darüber hinaus treten im Ver-
gleich zu starr aufgebauten Systemen
insgesamt weniger störende Reflexionen
durch Sonnenstrahlen auf. 

Die Technik wirkt selbst bei Bewöl-
kung, Regen und Nebel. Zieht z.B. an
einem zunächst sonnigen Tag nachmit-
tags von Westen her Bewölkung auf,
wird sich die Modulfläche entsprechend
der Einstrahlung wieder etwas nach Os-
ten zurückdrehen. Bei geschlossenem
Wolkenhimmel dreht sich die Modulflä-

che in die Richtung der stärks-
ten Einstrahlung und macht aus
der Schlechtwettersituation das
Beste. Der Stellmotor arbeitet
standardmäßig mit 24 V DC
von den Solarmodulen, kann
aber auf andere Werte 
im Bereich 9...34 V DC sowie
30...265 V AC angepasst wer-
den. Eine Automatik schaltet
den Antrieb bei starken Wider-
ständen ab, wenn ihn z.B. Eis,
Schnee oder andere Hindernisse
blockieren, und schützt ihn so
vor Überbeanspruchung.

Wirtschaftlichkeit 
der Nachführanlage

Der Toptraker verteuert eine PV-Anlage
um 6000 € in der Anschaffung. Setzt
man dagegen aber einen geschätzten
Mehrertrag von ca 77000 € bei einer
Betriebszeit von 20 Jahren, ergibt sich ei-
ne Amortisation in weniger als zwei Jah-
ren und ein Netto-Mehrertrag von
71000 €.

Deger stellt die Systeme in einem
nach ISO 9001 zertifizierten Betrieb her.
Insgesamt lassen sich die Toptraker-Sys-
teme zu 100 % als Wertstoffe recyceln.
Im Vergleich zu starren Systemen fällt
nach Ablauf der Gebrauchsdauer 25 %
weniger an Elektroschrott an. �
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