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Josef von Stackelberg

Die meisten solaren Großanlagen ba-

sieren auf festen Rahmenkonstruk-

tionen, welche die Photovoltaik-Mo-

dule tragen. In Horb ging eine Groß-

anlage mit nachgeführten PV-Modu-

len in Betrieb. Mit dieser Anlage lässt

sich die Ausbeute beim Energieum-

satz steigern.

Der Solarpark in Horb/Neckar
stellt ein Projekt dar, das aus ei-
ner privaten Investorengruppe

mit Finanzierung durch die Umweltbank
AG Nürnberg entstehen konnte. Die Be-
sonderheit liegt weniger in der absoluten
Menge der eingespeisten Energie. Die
Realisierung als Nachführanlage hat ei-
ne Steigerung des Anlagenwirkungsgra-
des zur Folge. Außerdem liefert die An-
lage in Horb tagesbezogen über einen

größeren Zeitraum die
elektrische Energie.

Die Technik 
der Anlage

Der Solarpark besteht
aus 107 einzelnen De-
gertraker-Systemen mit
je 2 kWp Leistung. Die
zweiachsig nachgeführ-
ten Rahmen tragen je
zwölf Module mit poly-
kristallinen Zellen und je 165 Wp
(Bild 1). Je drei Degertraker-Systeme spei-
sen einen Wechselrichter, der die Wechsel-

spannung einphasig zur Übergabestation
führt (Bild 2). Da die Fläche keinen
Fremdbeschattungen unterliegt, entsteht
eine nahezu symmetrische Einspeisung
über alle drei Phasen. Verschattung ent-
steht nur in den Morgen- und Abend-
stunden systembedingt durch die jeweils
unmittelbar benachbarten Module.

Der regenerativ erzeugte Strom ge-
langt direkt ins öffentliche Netz, u.a. zur

Versorgung des nahe gelegenen Industrie-
gebietes. Auf der 1,8 ha großen Fläche
lassen sich im Laufe eines Jahres
280 MWh elektrischer Energie umsetzen. 

Höherer Anlagenwirkungsgrad

Die von Deger, Schopfloch, gefertigten
nachgeführten Solaranlagen haben einen
um rund 40 % höheren Gesamtwir-
kungsgrad als solche mit fest aufgestän-
derten Modulen und ansonsten gleich-
wertigen Komponenten. Der höhere
Wirkungsgrad entsteht dadurch, dass
der Degertraker die Module jeweils dem
scheinbaren Weg der Sonne über der
Erdoberfläche folgen lässt. 

Bei bewölktem Himmel und diffusem
Sonnenlicht stellt der Degertraker die
Module waagrecht und ermöglicht da-
durch wiederum einen verhältnismäßig
hohen Energieumsatz (Bild 3). �

Solarpark mit Nachführanlagen

Josef von Stackelberg, Redaktion »de«

NACHFÜHRSYSTEM FÜR DIE ÄQUATORREGION 
ENTWICKELT

Nachführsysteme für Solarenergieanlagen
gleichen zwei scheinbare Bewegungsrichtun-
gen der Sonne aus:
• Die tägliche Bewegung von Ost nach West,

welche durch die Rotation der Erde um die
eigene Achse entsteht und die Ursache für
Tag und Nacht
darstellt.

• Die jährlich
wiederkeh-
rende Verän-
derung in
Nord-Süd-
Richtung, wel-
che die Jahres-
zeiten er-
zeugt. Diese Veränderung entsteht durch
die Schrägstellung der Erdrotationsachse
um 23,5° gegen die Flächennormale der Be-
wegungsebene der Erde um die Sonne (sie-
he auch »de« 11/2004, Special »Regenera-
tive Energien«, S. 7ff). Die Nord-Süd-Bewe-
gung beträgt demzufolge 47°, über das Jahr
betrachtet. 

Um beide Bewegungsrichtungen auszuglei-
chen, kann man zweiachsig nachgeführte An-
lagen aufbauen. Die konventionelle Lösung
von Deger hatte eine Kippbewegung für den
Nord-Süd-Ausgleich und eine Mastdrehung
für die Ost-West-Bewegung. Diese Konstruk-

tion lässt eine Kippbewegung nur bis zur Ho-
rizontalstellung zu.

Es gab Nachfragen für Nachführanlagen
aus der Äquatorialregion in Afrika, wo die
Nord-Süd-Bewegung der Sonne jeweils über
die Senkrechte hinausgeht und im Extremfall,

z.B. am Äquator, 23,5° sowohl- in Nord- als
auch in Südrichtung ausmacht. Hierfür stellt
Deger eine Lösung vor, basierend auf einem
zweiachsigen Spezialgelenk. Gegenüber der
konventionellen Technik unterscheidet sich
das »Äquatorsstem« darin,
• dass die Modulrahmen sich während der

Bewegung optisch einmal auf die Kante,
einmal auf die Spitze stellen (Bilder),

• dass die Leistungsgröße bei bis zu 10 m2

Modulfläche liegt,
• dass sich die Aufbauzeit nach dem Einbeto-

nieren des Mastfußes auf weniger als 1h re-
duziert hat.

Bild 1: Solarpark mit Nachführanlagen in
Horb/Neckar; jede Einzelanlage liefert
eine Leistung von 2 kWp
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Bild 2: Grundriss des Solarparks; grün: Gleichstromwege, 
rot: Wechselstromwege
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Bild 3: Waag-
rechtstel-
lung der PV-
Module bei
bewölktem
Himmel und
diffusem
Lichteinfall
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