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Überblick

Passive Nachführung und V-Trog Kon-
zentration können die spezifische Ener-
gieausbeute (Energieertrag pro installier-
ter Leistung) von Photovoltaikanlagen in
Europa etwa 60% bis 100% (je nach
Standort und Anlagenkonfiguration)
steigern. Durch den Einsatz besonders
einfacher Technik können damit die En-
ergiegestehungskosten gegenüber kon-
ventionellen, festorientierten Photovol-
taikanlagen um ca. 20% bis 30% ge-
senkt werden. 

Dieser Beitrag stellt das Konzept der
passiv nachgeführten Photovoltaikanla-
ge mit V-Trog Konzentrator (PV V-Trog)
vor. Der Stand der Technik wird anhand
der Betriebsergebnisse von realisierten
Anlagen in Widderstall/Schwäbische Alb
und in Manfredonia/Apulien dargestellt.
Das technische und wirtschaftliche Po-
tential dieser Anlagentechnik wird für
verschiedene Standorte und Systemvari-
anten aufgezeigt und diskutiert.

Passive tracking and V-trough concen-
tration (PV V-trough) can enhance the
array yield (energy yield per installed
power) of photovoltaic systems in Euro-
pe by 60% to 100% (dependent an site
and configuration). By the use of simple
techniques, energy costs can be decrea-
sed by 20% to 30% relative to conven-
tional fixed-tilt PV systems. 

This contribution presents the passivley
tracked PV V-trough concentrator con-
cept. The state-of-the-art of this techno-
logy will be demonstrated by results
from two systems in Widderstall/Schwä-
bische Alb and Manfredonia/Apulien.
The technical and economic potential of
this system concept will be discussed for
different climates and system configura-
tions.

1. Einleitung

Wenn man firmenpolitisch motivierte
Preisabschläge bei exponierten Projek-
ten außer Acht läßt, liegen die PV-
Modulpreise bei kristallinem Silicium
bei ca. 8 – 9 DM/Wp, . Damit reprä-
sentieren sie etwa 50% – 60% der ak-
tuellen PV-Anlagenkosten. Aufstände-
rung und Fundamente dagegen verur-
sachen etwa 10% der Kosten. Nach-
führung verursacht einen höheren
Aufwand bei der Aufständerung, er-
möglicht jedoch eine höhere spezifi-
sche Energieausbeute. Dasselbe gilt
für die Konzentration: Standard PV-
Module erlauben eine gewisse Strah-

lungskonzentration – die Anwendung
des sogenannten V-Trog Konzeptes.
Damit sich Kostenvorteile gegenüber
der konventionellen PV Anlagentech-
nik ergeben, ist die Verwendung einer
einfachen, robusten und langlebigen
Technik bei Nachführung, Reflektoren
und Strukturen von entscheidender Be-
deutung. 

Thermohydraulische Nachführsysteme
bieten die Möglichkeit, einfache und
zuverlässige Nachführsysteme zu
bauen. Der thermohydraulische An-
trieb (THA) ist energieautark und
selbstregelnd, d.h. er benötigt weder
eine Stromversorgung noch eine
Steuerelektronik. Er bezieht seine An-
triebsenergie direkt von der Sonne
und richtet sich selbsttätig nach ihr
aus. 

Die Zielsetzung der bisherigen Projekte
auf dem Gebiet der V-Trog Technolo-
gie ist die Entwicklung und Demon-
stration eines Anlagentyps, der ge-
kennzeichnet ist durch eine Nord-Süd
ausgerichtete horizontale bzw. hang-
parallele Drehachse [1] [2]. Eine hang-
parallele Drehachse reduziert die Anla-
genhöhe und ermöglicht den Bau von
großen modularen Trageinheiten.
Diese lassen sich gut vormontieren
und mit Kränen schnell installieren.
Anwendungsgebiete sind sowohl zen-
trale als auch dezentrale PV Anlagen
von einigen 10 kWp bis in den multi-
MWp Bereich.

In einer Ökonomiebetrachtung wer-
den die Randbedingungen (Kosten-
entwicklung der PV, Standardisierung,
Vereinfachung etc.) diskutiert, die zu
Kostenvorteilen von über 30% gegen-
über konventionellen festorientierten
PV Anlagen führen.

2. PV V-Trog Konzept

Das PV V-Trog Konzept läßt sich für
nahezu alle frei aufgeständerten PV
Anlagen anwenden. Am ZSW wurde
zunächst ein Konzept für mittlere bis
große PV Anlagen entwickelt, das so-
wohl für zentrale als auch für dezen-
trale Anwendungen geeignet ist.

2.1 V-Trog Konzentrator

Im PV V-Trog werden konventionelle
PV Flachmodule eingesetzt. Der V-Trog
Konzentrator wird durch zwei Flach-
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miniertechnik [3] haben die anfängli-
chen Probleme von Laminateintrübun-
gen [4] bei hoher Temperatur und Be-
strahlungsstärke gelöst. Man kann
deshalb davon ausgehen, daß bei
einer sorgfältig konzipierten PV V-
Troganlage keine derartigen Degrada-
tionserscheinungen während der An-
lagenlebensdauer eintreten.

2.3 Tragstruktur

In der Entwurfsphase der Projekte
wurden verschiedene Materialien (Al-
uminium, Stahl, Holz, Kombination
Holz+Stahl) und Konstruktionsarten in
Betracht gezogen. Nach der Auswer-
tung der Entwürfe wurden zwei Vari-
anten realisiert, die sich nun in der
Testphase befinden.

Blech-Flächentragwerke verbinden
Form (V-Trog Querschnitt) und Funkti-
on (Statik) zu einer Einheit und haben
damit das Potential, den Materialein-
satz zu reduzieren (Abbildung 2). Ob
der Energieinhalt und die Kosten da-
durch im selben Maße sinken, hängt
stark von der Verarbeitungs- und Ver-
bindungstechnik (Nieten, falzen) ab.
Eine Trageinheit ist 14 m lang und
2,75 m breit. Die eingezogenen Stüt-
zen haben einen Abstand von 8 m.
Problematisch bei dieser Konstruktion
ist die Wärmeabfuhr, aufgrund der
kleinen Öffnungen am Trogboden-

blech. Eine völlige Öffnung des Trog-
bodens würde die Torsionssteifigkeit
beeinträchtigen.

Bei der Stabtragwerk-Konstruktion
übernimmt ein Träger die statische
Funktion und Quertraversen bilden
den V-Trog Querschnitt zur Aufnahme
der PV Module und Reflektoren. Klas-
sische Verbindungstechnik (Schrau-
ben, Schweißen) erleichtert hier die
Fertigung und Montage (Abbildung
3). Eine Trageinheit hat eine Fläche
von 13,6 m x 2,75 m bei einer
Stützweite von ca. 14 m. Die Tragein-
heiten können über die Stützen ge-
koppelt werden. Jeweils 2 Trageinhei-
ten sind zu einem Teilsystem zusam-
mengefaßt. Die Luftanstömung der PV
Module ist beim Stabtragwerk optimal
gelöst und deutlich günstiger als bei
festorientierten PV Anlagen, die in
größeren zusammenhängenden Flächen
aufgeständert sind.

3. Thermohydraulische-Solarnach-
führung

Es gibt zwei Arten von thermohydrau-
lischen Solarnachführungen. Das eine
arbeitet nach dem Schwerkraftprinzip –
Gewichtsverlagerung durch thermohy-
draulische Verschiebung einer Flüssig-
keitssäule, das andere nach dem hy-
drostatischen Prinzip – thermohydrau-
lische Bewegung eines Stellzylinders.

spiegelbänke gebildet, die seitlich der
Photovoltaik mit einem Anstellwinkel
von 60° angebracht sind (Abbildung
1). Daraus ergibt sich ein geometri-
scher Konzentrationsfaktor von C = 2.
Die Bestrahlungstärke in Modulebene
hängt von der Reflektorqualität und
dem Direktstrahlungsanteil ab. An kla-
ren Tagen werden mit guten Reflekto-
ren (Reflexion > 90%) Bestrahlungs-
stärken bis zu 1900 W/m2 – 2000
W/m2 erreicht.

2.2  PV Modul und Verschaltung

Bei der PV V-Troganlage Widderstall
wurde ein sehr hoher Parallelisierungs-
grad bei der elektrischen Verschaltung
der Photovoltaik realisiert, um Fehlan-
passungsverluste durch gegenseitige
Beschattung und Nachführfehler zu
reduzieren. Der modulare Aufbau der
Anlage steigert die Anlagenverfügbar-
keit, da bei eventuellen Wartungs-
oder Reparaturmaßnahmen nur das
jeweilige Teilsystem betroffen ist.

• Die PV V-Troganlage Widderstall
besteht aus 9 modularen Teilsyste-
men mit jeweils 2,72 kWp installier-
ter PV Modulleistung (ohne Konzen-
tration).

• Jeder Teilgenerator wird aus 2 paral-
lelen Strängen à 16 PV Module ge-
bildet. 

• Die Module selbst bestehen aus 4
parallelen Zellreihen von je 15 Zel-
len. 

• Jeder Teilgenerator ist über einen
Wechselrichter mit 3,5 kW Nennlei-
stung (110 V, 35 A) mit dem Netz
gekoppelt. 

Die Modultemperaturen erreichen im
V-Trog Konzentrator Spitzenwerte von
ca. 70°C bei Stabtragwerken (freier
Luftanströmung) und bis zu 90°C bei
nahezu geschlossenen Flächentrag-
werken. Fortschritte in der Modul-La-

Abbildung 1: Querschnitt des PV V-
Troges. Die Tragstruktur ist hier als
Stabtragwerk realisiert. Der Massen-
schwerpunkt liegt in der Drehachse.

Abbildung 2: PV V-Trog mit Blech-Flächentragwerk, das aus Trapezblechen mit
der Dicke von 0,625 mm gefertigt ist. Die Stützen sind seitlich eingezogen, um
das Biegemoment zu reduzieren. Der thermohydraulische Antrieb ist in der Mitte
der Struktur angebracht.
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Seit 1990 wird die thermohydraulische
Solarnachführung am ZSW weiterent-
wickelt. Diese Arbeiten führten zu ent-
scheidenden technologischen Verbes-
serungen, die die Anwendung dieses
Nachführprinzips auch auf anderen
Gebieten attraktiv macht. Eine Be-
schreibung des Nachführkonzeptes
und der erzielten Fortschritte auf dem
Gebiet der thermohydraulischen So-
larnachführung soll in den folgenden
Abschnitten gegeben werden.

3.1 Aufbau und Wirkungsweise der
Thermohydraulik

Der thermohydraulische Antrieb be-
steht aus zwei Verdampferröhren und
einem doppeltwirkenden Zylinder (Ab-
bildung 4). Die Verdampferröhren sind
jeweils an einer Seite der nachzu-
führenden Fläche angebracht. Als Ar-
beitsmedium dient eine leicht zu ver-
dampfende Flüssigkeit. Der Druck in
jeder Verdampferröhre ist direkt von
der Temperatur abhängig. Ist die nach-
zuführende Fläche nicht korrekt zur
Sonne ausgerichtet, so werden die
Verdampferröhren unterschiedlich
stark bestrahlt und es entsteht ein
Temperatur- und damit auch einen
Druckunterschied, der den Kolben des
Zylinders bewegt. Der Kolben bewegt
die Fläche so lange, bis Kräftegleich-
gewicht und damit eine gleichmäßige
Bestrahlung beider Röhren gegeben
ist. Auf diese Weise wird die Fläche
völlig selbsttätig und ohne externen
Energieeinsatz der Sonne nachge-
führt.

Kolbenfläche für nahezu jede Anwen-
dung frei skalierbar. Eine Standardisie-
rung innerhalb weniger Baureihen soll
jedoch eine Vereinfachung der Pla-
nung, Projektierung und Fertigung der
Antriebe bringen. Bisher wurden
Nachführsysteme (Struktur und An-
trieb) realisiert, die von Funktionsmo-
dellen mit 0,5 m2 Fläche bis zu PV V-
Trog Anlagen mit 84 m2 Teilsystem-
Aperturfläche reichen (Abbildung 5).

3.3 Nachführverhalten im Vergleich zu
konventionellen Nachführsystemen

Bei klarem Himmel wird eine Nach-
führgenauigkeit von ca. 1° erreicht.
Bei leichter Bewölkung kann der Fehl-
winkel etwas größer sein. Bei starker
Bewölkung können Fehlwinkel auftre-
ten, die größer als 5° sind. Die einge-
strahlte Energie in diesen speziellen Si-
tuationen ist jedoch so gering, daß die
dadurch verursachte Ertragsminde-
rung kaum ins Gewicht fällt. Im Ver-
gleich dazu ist die technische Verfüg-
barkeit kalendarischer Nachführungen
erfahrungsgemäß unter 100%, bei
einem deutlich höheren Überwa-
chungs- und Wartungsaufwand.

Derzeit wird eine neue Generation von
Richtreflektoren entworfen, die mit
Hilfe von abbildenden Segmenten zu
einer weiteren deutlichen Verbesse-
rung der Nachführgenauigkeit und Dy-

Systeme nach dem Prinzip der Ge-
wichtsverlagerung sind seit etwa 10
Jahren kommerziell verfügbar. Auf-
grund ihrer kleinen Stellkräfte sind sie
sehr windanfällig und ungenau, so
daß sie sich nur für kleine Systeme mit
Flachmodulen eignen. Vorteilhaft ist,
daß dieses System ohne Dichtungsele-
mente auskommt. Thermohydrauli-
sche Solarnachführungen mit Stellzy-
lindern wurden erstmals in den USA
kommerzialisiert. Mehrere einachsig
nachgeführte Großanlagen mit PV
Flachmodulen wurden dort seither
realisiert, z.B. eine 300 kWp Anlage
Austin/Texas, eine 500 kWp Anlage in
Kerman/Kalifornien u. a.. Bei all diesen
Anlagen sind die Strukturkosten (incl.
Nachführung) mit denen von festori-
entierten Anlagen vergleichbar. Dies
bedeutet, daß die erzielten Nachführ-
zugewinne sich in eine unmittelbare
Reduktion der kWh Kosten nieder-
schlagen. Allgemein wurde aber die
Unzuverlässigkeit und Ungenauigkeit
der Antriebe kritisiert [5] [6]. Zudem ist
die Verwendung von Fluor-Chlor-Koh-
lenwasserstoffen als Medium inakzep-
tabel. Am ZSW wurden seit 1989
diese kommerziellen Antriebe unter-
sucht; dabei fielen während des ersten
Winters 50% der Antriebe witterungs-
bedingt aus. 

Abbildung 3: PV V-Trog mit Stabtrag-
werk. Der Träger mit Quertraversen
hat eine Stützweite von über 14 m.
Die Aperturfläche beträgt 75 m2

(27,2 m Länge, 2,75 m Breite). Der
thermohydraulische Antrieb sitzt am
Rand der Struktur.

3.2 Statik und Kinematik

Der thermohydraulische Antrieb ist im
Prinzip über die Parameter Hub und

Abbildung 4: Schematischer Aufbau
der thermohydraulischen Solarnach-
führung

Abbildung 5: PV V-Trog Funktions-
modell mit einer Fläche von 0,5 m2
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4.1 Standort Widderstall/Schwäbische
Alb

Zu Projektbeginn dieser Anlage, im
September 1992, wurden verschiede-
ne Strukturkonzepte entworfen und
berechnet. Im Juli 1993 wurde die Pro-
duktion gestartet und im September
die Erdarbeiten begonnen. Im Mai
1994 wurden die Installationsarbeiten
abgeschlossen. Im Juni 1994 wurde
die PV V-Trog Anlage in Widderstall
offiziell in Betrieb genommen (Abbil-
dung 6) [1]. Ende Juni 1996 wurde die
zweijährige Meßphase beendet.

Eine vorläufige Auswertung der Daten
der ersten zwei Betriebsjahre (Juli ‘94 -
Juni ‘96) haben folgende Resultate er-
bracht:

• Die kommerzielle kalendarische
Nachführung (die Referenzeinheit)
bereitete bei der Inbetriebnahme ei-
nige Schwierigkeiten und zeigte
auch Mängel während des Betriebs.
Durch ständige Wartungs- und Re-
paraturmaßnahmen konnten die
durch Ausfall bedingten Energiever-
luste minimiert werden.

• 6 thermohydraulische Nachführun-
gen arbeiten seit der Inbetriebnah-
me ohne Wartung und Reparatur
mit 100% technischer Verfügber-
keit.

• Bei einem thermohydraulischem An-
trieb wurde die Stangendichtung
durch Eis beschädigt und wurde aus-
gewechselt. Ein Materialfehler des
Kolbenstangenbalgs hatte den Aus-
fall verursacht.

• Die Standard PV Module im V-Trog
Konzentrator zeigen keine Degrada-
tionserscheinungen aufgrund erhöh-
ter Einstrahlung und Betriebstempe-
ratur.

• Die Jahresstrahlungsernte der Anla-
ge betrug 1.826 kWh/m2 (kalenda-
risch geführtes Referenzsystem).

• Eine Analyse der V-Trog Konzentra-
tor Reflektoren hat gezeigt, daß die
Spiegel nach DIN zwar über 90%
(500nm) Reflexionsvermögen haben,
aber im relevanten Spektralbereich
der kristallinen Siliciumzellen (bis
1.200 nm) effektiv nur 72% Reflexi-
on aufweisen. Dies ist im wesentli-
chen auf den hohen Eisengehalt des
Spiegels und seine Dicke von 4 mm
zurückzuführen. Bezogen auf die
Jahresenergieausbeute bedeutet dies
eine Minderung von 10%. Ein neues
Reflektorkonzept liegt bereits vor.

• Die durchschnittliche Gleichstrom-
Jahresenergieernte betrug:
– 1.271 kWh/kWp = 97% (Gesamt-

anlage)
– 1.303 kWh/kWp,  = 100% (kalen-

darisch nachgeführtes Referenz-
system bei < 100% Verfügbarkeit)

namik führen sollen. Eine Anwendung
der thermohydraulischen Solarnach-
führung bei höher konzentrierenden
Systemen und in der Tageslichttechnik
wird derzeit vorbereitet [7].

3.4 Inbetriebnahme, Wartung, Repa-
ratur und Lebensdauer

Nach der Installation des Stellzylinders
und der beiden Absorberröhren mit
Richtreflektoren ist das System be-
triebsbereit. Das System wird an
einem klaren Tag feinjustiert. Von die-
sem Zeitpunkt an bewegt die thermo-
hydraulische Nachführung das System
mit dem oben beschriebenen Nach-
führverhalten über mehrere Jahre hin-
weg ohne weitere Wartungs- und Re-
paraturmaßnahmen. Zur Orientierung
sei erwähnt, daß sich zur Zeit noch
alle 3 Systeme einer Vorgängerversion
ohne Wartung in Betrieb befinden, die
1991 installiert wurden.

Betrachtet man das reale Nachführver-
halten von kalendarisch gesteuerten
Systemen, so ist aus derzeitiger Sicht
ohne entsprechende Anlagenüberwa-
chung, Wartung/Reparatur eine tech-
nische Verfügbarkeit von 100% über
einen Zeitraum von mehreren Jahren
unrealistisch. 

3.5 Investitionskosten

Die geringe Stückzahl von ca. 35 reali-
sierten Antrieben verschiedener Bau-
reihen läßt noch keine endgültige An-
gabe über die möglichen Serienpro-
duktionskosten zu. Zur Orientierung
seien hier die Prototypenkosten der
größten Baureihe (ca. 84 m2 Apertur-
fläche) angeführt, deren flächenspezi-
fische Kosten bei optimaler Auslegung
der Anlage ca. 60 DM/m2 betragen. Es
wird angenommen, daß eine überar-
beitete Version in Serienfertigung
günstiger wird.

4. PV V-Trog Anlagen

In Europa werden an den Standorten
Widderstall und Manfredonia seit
mehr als 2 Jahren PV V-Trog Anlagen
betrieben. Die Betriebserfahrungen
und die erzielten Resultate werden zu-
sammengefaßt dargestellt. In Stutt-
gart Bad Cannstatt entsteht derzeit
die erste gebäudemontierte PV V-Trog
Anlage.

Abbildung 6: PV V-Trog Anlage auf dem ZSW Solartestfeld in Widderstall/Schwä-
bische Alb. Die Anlage besteht aus 9 Teilsystemen mit je 2,72 kWp installierter
PV Modulleistung.
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eines Automobilunternehmens ent-
steht derzeit die erste dachintegrierte
PV V-Trog Anlage. Die Gestelle sind als
Stabtragwerke konstruiert und paar-
weise miteinander gekoppelt, um die
Kosten für die Nachführung zu sen-
ken. Die 15 Trageinheiten haben eine
Fläche von ca. 14 m x 2,9 m bzw.
12 m x 2,9 m. Die installierte PV Lei-
stung beträgt ca. 27 kWp.

Die Energiegestehungskosten können
deutlich gesenkt werden, wenn schon
bei der Gebäudeplanung die Infra-
struktur und die Dachflächen für die
solare Nutzung vorbereitet werden.

Bei gebäudeintegrierten Anlagen ent-
stehen folgende potentielle Kosten-
vorteile gegenüber zentralen Freiland
PV Kraftwerken:
• Reduzierung des Landverbrauchs

und den damit verbundenen Er-
schließungsmaßnahmen.

• Einsparung der Fundamente und
Erdverkabelung. Kräfteeinleitung in
die bestehende Bausubstanz.

• Keine Erdverkabelung (DC- und AC
Verkabelung, Erdleiternetz, etc.).

• Vorhandener Netzanschluß.
• Vereinfachung der Anlagenüberwa-

chung über eine bereits bestehende
Haustechnik.

5. Technisches Potential der PV
V-Trog Technologie

Der zweijährige Anlagenbetrieb an
zwei unterschiedlichen Standorten hat
wertvolle Ergebnisse und Erkenntnisse
zur Einschätzung des technischen Po-
tentials der V-Trog Technologie ge-
bracht. So konnte die Leistungsfähig-
keit und Zuverlässigkeit der thermohy-
draulischen Solarnachführung unter
Beweis gestellt werden. Zugleich erga-
ben sich Ansatzpunkte zur weiteren
Verbesserung der V-Trog Technologie
[9].

5.1 Technische Entwicklungpotentiale
bei den Komponenten

Bei der thermohydraulischen So-
larnachführung kann in Aussicht ge-
stellt werden, daß weitere Optimie-
rungsmaßnahmen an den Richtreflek-
toren eine weitere Steigerung der
Nachführgenauigkeit und Dynamik
der Antriebe bringen wird. Durch eine
Verstellvorrichtung an den Gestellen
soll in Zukunft der Schwerpunkt der

rotierenden Masse problemlos zen-
trierbar sein. Dieser Effekt wird sich in
einer Steigerung der Energieausbeute
von ca. 5% niederschlagen.

Am ZSW werden verschiedenen Re-
flektor- und Trägermaterialien auf ihre
V-Trog Eignung analysiert. Hierbei
müssen die optische Eigenschaften
gegen die Kosten abgewogen wer-
den. Attraktiv erscheint die Verwen-
dung von sehr einfachen Dünnglas-
spiegeln (Massenprodukt für den Au-
tomobil- und Sanitärbereich) die auf
einen geeigneten Träger appliziert
werden. Messungen belegen ein Re-
flexionsvermögen von 92% im rele-
vanten Spektralbereich des kristallinen
Siliciums. Strahlungssimulationen er-
geben eine Steigerung der jährlichen
Einstrahlung in Modulebene um 10%.

5.2 Potential bei Großanlagen (hang-
parallele Drehachse)

Die Umsetzung der oben erwähnten
technischen Entwicklungpotentiale er-
höht den Energiezugewinn (pro Wp)
von PV V-Trog Anlagen mit hangparal-
leler Achse (6° Neigung) auf 58% für
Mitteleuropa bzw. auf 84% für Süd-
italien bzw. den Mittelmeerraum.

5.3 Potential bei  Kleinanlagen (Pol-
achsennachführung bzw. Azimut-
nachführung)

Die gegenwärtige Planung zielt auf die
Anwendung der V-Trog Technologie
auch bei Kleinanlagen im Bereich von
0,5 kWp bis zu einigen 10 kWp. Bei
diesem Anlagentyp kann die energe-
tisch günstigere Polachsen- oder Azi-
mut-Nachführung angewandt wer-
den, da hier die Anlagenhöhe keine
Probleme bereitet. Im Gegensatz zu
den seither untersuchten Großsyste-
men sollen diese PV V-Trog Kleinanla-
gen ohne schweres Gerät von Hand
zu installieren sein. 

Die zu erwartende Energieausbeute
liegt bei diesen Systemen bei 72% Zu-
gewinn für Mitteleuropa und 100%
Zugewinn in Südeuropa. Dieser Anla-
gentyp eignet sich besonders für klei-
ne dezentrale Anwendungen. 

Für Pumpsysteme (Wasserpumpen,
Meerwasserentsalzung) ergibt sich ein
weiterer Vorteil bedingt durch das
konstante Leistungsprofil bei Nach-

– 1.266 kWh/kWp = 97,2%
(thermohydraulisches Einzelsystem)

– 1.323 kWh/kWp = 101,5%
(Maximalwert; thermohydraulisches
Einzelsystem)

Zu berücksichtigen ist dabei, daß die
tatsächliche Leistung der verwendeten
Module ca. 10% unter den Nennlei-
stungsangaben liegt.

• Der Wechselrichterwirkungsgrad lag
bei allen Systemen bei ca. 90%.

4.2 Standort Manfredonia/Apulien

Im Januar 1994 wurden zwei thermo-
hydraulisch der Sonne nachgeführte PV
V-Trog Systeme (Stahl Stabtragwerke)
und ein festorientiertes Vergleichssy-
stem in der ENEA (Nationale Ener-
gieagentur Italiens) Testanlage ‘Del-
phos’ in Manfredonia/Apulien instal-
liert. Die PV Generatoren und die
Datenerfassung sind seit August 1994
in Betrieb. Eine Trageinheit ist mit
einem PV Generator von 700 Wp aus-
gestattet der über einen 1.500 W
Wechselrichter mit dem Netz gekoppelt
ist. Auf der zweiten Trageinheit werden
verschiedene Modultechniken auf ihre
Eignung für den Einsatz im V-Trog Kon-
zentrator getestet [8].

Die Auswertung der Daten  des ersten
Betriebsjahres haben folgende Resul-
tate erbracht:
• Die passive thermohydraulische

Nachführung hat trotz einiger Stür-
me mit Windgeschwindigkeiten
über 140 km/h 100 % technische
Verfügbarkeit erzielt. 

• Die Standard PV Module im V-Trog
Konzentrator zeigen bisher keine
Degradationserscheinungen auf-
grund erhöhter Einstrahlung und Be-
triebstemperatur. 

• Die Jahresstrahlungsernte in Modu-
lebene betrug 2.768 kWh/m2.

• Die Jahresenergieernte betrug (Gleich-
strom)  2.185 kWh/kWp.

• Die Leistungsbemessung der PV Mo-
dule wurde durch einen Sonnensi-
mulator bestätigt.

• Das V-Trog Konzept erzielte gegen-
über der fest installierten Referenz-
anlage einen Energiezugewinn pro
installiertem Wp von 59 % und be-
stätigte somit die Erwartungen.

4.3 Standort Stuttgart - Bad Cannstatt

Auf dem Dach des Motorenwerks
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Anlagen bis zu PV Modulpreisen von
1 DM/Wp für die sonnenreicheren Zo-
nen und etwas über 2 DM/Wp für Mit-
teleuropa.

7. Ausblick

Nach dem ersten Bau von konventio-
nellen PV Demonstrationsanlagen in
Europa (Italien, Spanien) im MW-Lei-
stungsbereich ist eine weitere schnelle
Diffusion dieses Anlagentyps zur Zeit
nicht auszumachen. Dies liegt unter
Anderem an dem hohen Planungs-
und Entwicklungsaufwand dieses An-
lagentyps und den zusätzlichen Infra-
strukturmaßnahmen (Wege, Straßen,
Einfriedung, Änderungen des Gelände-
profils, Netzanschluß, Überwachungs-
einrichtungen, Gebäude, Container,
Schaltanlagen, Netzschutzmaßnahmen,
Erdverkabelung, etc.). Eine Standardi-
sierung der Anlagen kann hier eine
deutliche Verbesserung der Kosten-
situation bringen. Die Marktentwick-
lung geht eher den Weg über die de-
zentralen Anwendungen (Gebäude-
und Fassadenintegrierte PV Anlagen,
netzferne, Kleinanlagen, etc.).

Nach der Entwicklung und Demon-
stration der V-Trog Technologie für
mittlere bis große Anlagen werden
nun auch die Kleinanlagen erschlos-
sen. Der angestrebte Anlagentyp ist
gekennzeichnet durch:

• einen modularen Aufbau der Anla-
ge, die einfach zu erweitern ist,

• einen hohen Standardisierungsgrad
der verwendeten Komponenten,

• einen minimalen Planungsaufwand,
• einen minimalen Gründungsauf-

wand,
• einen schonenden Einsatz von Mate-

rial und Energie,
• einen hohen Wiederverwendungs-

grad der Materialien nach der Anla-
genlebensdauer von mehr als 20
Jahren,

Dieser Anlagentyp eignet sich vor
allem für den dezentralen Einsatz so-
wohl für netzferne Anwendungen als
auch für die Netzkopplung. Er deckt
damit ein weites Gebiet von Anwen-
dungen in Europa und in den Entwick-
lungsländern ab, die sich im Leistungs-
bereich von 0,5 kWp bis zu einigen
10 kWp befinden.

Weitere potentielles Einsatzgebiete
der Thermohydraulik ergeben sich bei:

• Systemen mittlerer bis höherer Kon-
zentration,

• beweglichen Sonnen- und Blend-
schutz [7],

• Tageslicht- bzw. Sonnenlichtlenkung
[7].

8. Dank
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Ein vollständig autark arbeitender
Heliostat (Prototyp) wurde am ZSW im
März 1996 fertiggestellt und in Be-
trieb genommen. Er wird thermohy-
draulisch durch die Sonne selbst ange-
trieben und nachgeführt. Das direkte
Sonnenlicht wird in eine feste Rich-
tung gelenkt. Das feststehende virtu-
elle Bild kann für vielfältige Anwen-
dungen in der Solar- und Tageslicht-
technik verwendet werden.

Dieser Heliostat wurde von Mai bis
September 1996 auf der 1. Sächsi-
schen Landesgartenschau in Lichten-
stein zur Beleuchtung eines Kunstob-
jektes eingesetzt. Seit November 1996
wird der Heliostat zu Testzwecken am
ZSW in Stuttgart betrieben.


