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ABSTRACT
Peak wind loads on a single-axis photovoltaic tracker system were determined based on
boundary layer wind tunnel testing. Testing was conducted at two different row spacings,
for five different tilt angles and with the model placed at different positions within an array
of eight rows. The torque acting on the center chord axis and the normal force acting on
typical tributary areas were calculated. Torque and normal force are highly dependent on the
tilt angle and row position within the array. In general, loads are higher on the array
perimeter. Torque is higher at low tilt angles. Normal force increases with tilt angle at the
perimeter, but tends to remain constant from 10° tilt onwards for interior rows. Row spacing
also plays a significant role and usually results in an increase of loads. Dynamic
amplification factors reveal resonant response occurring at modified Strouhal numbers
ranging from 0.06 to 0.14.
KURZFASSUNG
Basierend auf Untersuchungen in einem Grenzschichtwindkanal wurden die Spitzenwindlasten auf ein einachsiges PV-Nachführsystem bestimmt. Die Untersuchungen wurden
für zwei verschiedene Reihenabstände, fünf Anstellwinkel und für verschiedene
Reihenpositionen innerhalb des achtreihigen Modellfeldes durchgeführt. Das um die
Reihenlängsachse wirkende Drehmoment und die Normalkraft wurden für typische
Lasteinflussflächen ermittelt. Sowohl das Drehmoment als auch die Normalkraft hängen in
starkem Maße vom Anstellwinkel und der Position der Reihe im Feld ab. Generell sind die
Windlasten am Feldrand höher als im Feldinneren. Das Drehmoment ist bei geringen
Anstellwinkeln höher. Die Normalkraft nimmt mit steigendem Anstellwinkel am Feldrand
zu, bleibt aber im Feldinneren ab ca. 10° näherungsweise konstant. Auch mit größer
werdendem Reihenabstand nehmen die Lasten i.d.R. zu. Dynamische Erhöhungsfaktoren
zeigen, dass die resonanzartige Verstärkung der Windlasten bei modifizierten
Strouhalzahlen zwischen 0,06 und 0,14 am stärksten ausgeprägt ist.
1.

Einführung

Detaillierte Ergebnisse aus Windkanaluntersuchungen, die den Effekt von Reihenposition
und Reihenabstand auf statische und dynamische Windlasten auf einachsige PVNachführsysteme (PV-Tracker, Tracker) behandeln, sind in der einschlägigen Fachliteratur
bislang Mangelware.
Strobel und Banks (2014) [1] berichteten über Leistungsspektren des Drehmomentbeiwertes
um die Reihenlängsachse für eine begrenzte Auswahl von Anstellwinkeln, Windrichtungen
und Reihenpositionen innerhalb eines Feldes. Die dynamische Erhöhung der statischen
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Lasten aufgrund von Wirbelablösung und Böenerregung wurde aufgezeigt, allerdings
wurden keine Spitzenwindlasten für ganze Felder von PV-Trackern präsentiert.
Cain und Banks (2015) [2] wiesen darauf hin, dass die 1-Hz-Grenze der Eigenfrequenz für
Freilandanlagen mit einer Sehnenlänge zwischen 2 m und 4 m ungeeignet ist, da eine
dynamische Anregung bei Frequenzen größer 5 Hz sowohl bei mäßigen Winden als auch bei
Sturmwinden auftreten kann. Modalanalysen und Feldversuche zum Schwingungsverhalten
wurden mit dem Ziel diskutiert, die Modalformen und Eigenfrequenzen zu bestimmen. Das
Dämpfungsverhältnis muss an realen Trackern in Feldversuchen ermittelt werden. Typische
Modalformen für einachsige Tracker sind die Drehung der Modulebene um die
Reihenlängsachse und die Auf-und-ab-Bewegung zwischen den Pfosten.
O’Brien (2018) [3] hob hervor, dass Feldversuche an realen Trackern zur Bestimmung der
Eigenfrequenzen und Dämpfungsverhältnisse für jede Schwingungsform unter
Berücksichtigung verschiedener ortsspezifischer Faktoren erfolgen sollten, die
typischerweise bei der Montage angetroffen werden, wie zum Beispiel verschiedene
Bodeneigenschaften, Pfostenabstände, Pfostenquerschnitte und Abmessungen der
Torsionswelle. Dynamische Erhöhungsfaktoren sind abhängig von der Lasteinflussfläche
sowie dem Lasteffekt. Dies bedeutet, dass die dynamischen Erhöhungsfaktoren für das
Drehmoment um die Reihenlängsachse andere als für die Normalkraft sind.
Warsido et al. (2014) [4] ermittelten Spitzenbeiwerte für die Normalkraft und für das Kippmoment von Freilandanlagen mit festem Anstellwinkel. Die Parametervariationen umfassten
innere Bereiche und Randpositionen der instrumentierten Tische innerhalb eines Feldes, den
lateralen Abstand der Tische sowie den Reihenabstand. Der Anstellwinkel lag konstant bei
25° und die Lasteinflussfläche entsprach der Fläche eines Tisches (1,34 m Sehnenlänge x
9,14 m Tischlänge). Dynamische Erhöhungsfaktoren wurden nicht thematisiert.
Guha et al. (2015) [5] untersuchten die Auswirkungen von Anstellwinkel, Reihen- und
Bodenabstand sowie der Position der Pfosten entlang der Sehne auf den Beiwert des
Biegemomentes um den Fußpunkt eines Pfostens bei einer Freilandanlage mit festem
Anstellwinkel. Dynamische Antworten wurden ebenfalls betrachtet. Die untersuchten
Anstellwinkel lagen in einem Bereich zwischen 5° und 45° und die Sehnenlänge entsprach
4 m.
Weitere Studien diskutierten verschiedene Techniken zur Analyse der Spitzenwindlasten auf
Freilandanlagen, die der Unterschätzung von niederfrequenter Turbulenz und der
Überschätzung von hochfrequenter Turbulenz bei großen Modellmaßstäben mit einem
Abgleich der Hochfrequenzspektren durch Reduktion der Turbulenzintensität begegneten,
siehe zum Beispiel Aly und Bitsuamlak (2013) [6].
Das Ziel der vorliegenden Studie ist es, die Lücke bei statischen und dynamischen
Windlasten auf einachsige PV-Tracker in großen Feldern zu schließen. Mittels einer
Untersuchung in einem Grenzschichtwindkanal werden die Effekte von Anstellwinkel,
Reihenposition und Reihenabstand auf die Beiwerte des Spitzendrehmomentes (inklusive
dynamischer Erhöhung) und der Normalkraft für typische Lasteinflussflächen gezeigt. Die
Module sind im Hochformat angeordnet, sodass sich eine Sehnenlänge von 2 m ergibt.
Aeroelastische Instabilitäten von einachsigen Trackern wie beispielsweise das
Torsionsgalloping liegen außerhalb des Rahmens der vorliegenden Untersuchung.
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2.
2.1

Experimentelle Vorgehensweise
Windkanalaufbau

Die Windkanaluntersuchungen wurden im großen I.F.I.-Grenzschichtwindkanal durchgeführt. Die Anströmung wird über sechs Axialventilatoren generiert. Die Messstrecke ist
2,7 m breit, 1,6 m hoch und 4 m lang. In der Anlaufstrecke wurden Gleichrichter, Siebe,
Counihan-Turbulenzgeneratoren, sowie eine an das Grenzschichtwindprofil angepasste
Stolperleiste montiert. Das Windkanalmodell befand sich jeweils ca. 10 m stromab dieser
Anordnung. Die Rauigkeiten auf dem Windkanalboden waren derart gestaltet, dass durch
diese Einbauten ein Geschwindigkeits- und Turbulenzprofil mit einem Profilexponenten von
α = 0,14 realisiert wurde. Bild 2.1(a) zeigt das mittlere Geschwindigkeitsprofil. Bild 2.1(b)
zeigt das Profil der longitudinalen Turbulenzintensität im Vergleich zu Gleichung (C2-6)
der ASCE 49-12 [7]. Bild 2.1(c) und (d) zeigen die Spektren der longitudinalen
Geschwindigkeitsfluktuationen, welche in der Windkanalanlaufstrecke mithilfe einer
Heißfilmsonde jeweils auf den Höhen z = 30 mm und z = 40 mm gemessen wurden.
Ebenfalls sind in der Literatur dokumentierte Spektren (Kaimal et al., 1972 [8]; Simiu und
Scanlan, 1985 [9]; Olesen et al., 1984 [10]; Tieleman, 1995 [11]) eingetragen.
In der vorliegenden Untersuchung wurde ein Feld mit acht Reihen modelliert, wobei jede
Reihe in der Großausführung eine Länge von 84 m besitzt. Die Höhe des
Sehnenmittelpunktes über Grund jeder Reihe betrug 1,7 m und die Sehnenlänge entsprach
2,0 m. Die Modellreihen wurden unter fünf verschiedenen Anstellwinkeln von 0°, 10°, 20°,
30° und 45° in Richtung Westen geneigt. Die Systemabmessungen und relevanten Abstände
wurden soweit wie möglich maßstabsgetreu im Modell nachgebildet. Wenn geometrische
Verzerrungen wie beispielweise bei der Moduldicke nötig waren, wurde die Priorität auf die
korrekte Abbildung des Bodenabstandes zwischen dem Fußpunkt und der unteren
Modulkante gelegt. Eine Reihe wurde mit 256 Druckmessbohrungen ausgestattet, die
gleichmäßig auf den Ober- und Unterseiten der Module angeordnet wurden. Auf diese Art
und Weise wurden Drücke an 32 Positionen entlang der Reihenlängsachse und an je vier
Positionen entlang der Sehne gemessen. Die weiteren Reihen wurden als reine
Verdrängungskörper ohne Instrumentierung ausgeführt. Die Positionen der instrumentierten
und nicht-instrumentierten Reihen wurden während der Untersuchungen vertauscht, sodass
jede Reihenposition innerhalb des Feldes vermessen wurde. Darüber hinaus wurden zwei
verschiedene Reihenabstände von jeweils 4 m bzw. 7,5 m untersucht.
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Bild 2.1: (a) Mittleres Geschwindigkeitsprofil; (b) Longitudinale Turbulenzintensität; (c) Spektrum der longitudinalen
Geschwindigkeitsfluktuationen auf der Höhe z = 30 mm; und (d) z = 40 mm im Vergleich zu Daten von Kaimal et
al.(1972)[8]; Simiu & Scanlan (1985) [9], Olesen et al. (1984) [10], Tieleman (1995) [11].

Die Modelle wurden auf einem Drehteller montiert. Die Windkanalmessungen wurden in
15°-Schritten für 13 Windrichtungen von 90° bis 270° durchgeführt, wobei 90° Wind aus
Osten und 270° Wind aus Westen entspricht, siehe Bild 2.2. Auf diese Weise wurden
Eckwirbel, Strömungsablösungen und das Wiederanlegen der Strömung berücksichtigt. Bild
2.3(a) zeigt die Vergrößerung eines Modellausschnitts im Windkanal.
Die Messungen wurden in einer teilweise offenen Messstrecke (offenes Dach) mit einer
Versperrung von ca. 2,5% beim größten Reihenabstand und größten Anstellwinkel von
7,5 m bzw. 45° im Maßstab 1:50 durchgeführt. Alle anderen Kombinationen von
Reihenabstand und Anstellwinkel resultierten in Versperrungen von weniger als 2,5%. Die
Messstrecke des Windkanals ist in Bild 2.3(b) dargestellt.
Die Druckmessbohrungen wurden mittels Messingröhrchen und Schläuchen an PSI DTCInitium Druckscanner angeschlossen. Da die Messkette – Druckbohrung Messingrohr,
Messschlauch, Druckscanner – ein schwingungsfähiges System ist, wurde zur Vermeidung
von künstlichen Verstärkungen oder Dämpfungen der Drucksignale die Methode nach
Holmes und Lewis (1987) [12] angewandt. Die Innendurchmesser des Messschlauchs und
des Messingrohrs betrugen 1,0 mm. Durch den Einbau von Restriktoren mit einem
Innendurchmesser von 0,4 mm wurde bis zu einer Schwingungsfrequenz von 225 Hz eine
durchgehend flache Frequenzantwort bewirkt.
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Bild 2.2: Schematische Darstellung eines Tracker-Feldes und seiner Orientierung relativ zu den Windrichtungen;
Anstellwinkel α mit 0° ≤ α ≤ 45 und Neigung in Richtung Westen.

Bild 2.3: (a) Nahaufnahme des Modells mit Dummy-Reihen und instrumentierter Reihe; (b) Messstrecke des Windkanals
mit Sicht auf die Counihan-Turbulenzgeneratoren, Siebe und Rauhigkeitselemente.

Die Gesamtlänge der Messkette betrug 200 mm. Die Druckmessbohrungen wurden mittels
des PSI-Messsystems DTC-Initium rechnergesteuert abgefragt. Das Mehrkanal-Druckmesssystem besteht aus der Steuerungseinheit und den Druckscannern. Bei den Sensoren
handelt es sich um piezo-resistive Differenzdruckaufnehmer mit einem Messbereich von
±1000 Pa. Jeder einzelne Druckscanner ist mit 32 Ports bestückt. In der vorliegenden
Untersuchung wurden acht gleichzeitig abtastende Druckaufnehmer verwendet. Die
Abtastrate betrug 650 Hz. Das Geschwindigkeitsverhältnis wurde basierend auf einer
angenommenen mittleren Windgeschwindigkeit von 40 m/s auf 10 m Höhe und der
mittleren Windgeschwindigkeit im Windkanal auf dieser Höhe, siehe Bild 2.1(a), berechnet.
Die Anzahl der Abtastwerte pro Datenreihe wurde so festgelegt, dass sich eine Messzeit von
24 min im Realmaßstab ergab. Hierdurch ergab sich eine Messzeit von etwa 118 s im
Maßstab 1:50.
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2.2

Analyse der statischen Windlasten

Für die Berechnung der aerodynamischen Spitzenbeiwerte wurde die Methode von
Kray & Paul (2017) [13] angewandt. Die Methode basiert im Wesentlichen auf der Arbeit
von Cook (1990) [14] und beinhaltet die Umrechnung in das pseudo-statische Format. Die
aerodynamischen Beiwerte werden somit auf den 3-Sekunden-Böenstaudruck bezogen, wie
es von verschiedenen Windlastnormen wie der EN 1991-1-4 [15] und der ASCE 7-16 [16]
gefordert wird. Verteilungen von Druckbeiwerten, die der ermittelten Spitzenlast
entsprechen, wurden gemäß der Load-Response-Correlation-Methode (LRC-Methode)
ermittelt, die auf Arbeiten von Kasperski & Niemann (1992) [17] sowie Kasperski (1992)
[18] basiert. Die Druckbeiwerte sind als Netto-Druckbeiwerte zu verstehen, die auf den
3-Sekunden-Spitzengeschwindigkeitsdruck in 10 m Höhe in der Großausführung bezogen
sind.
Die in der vorliegenden Studie untersuchten Lasteffekte sind das Spitzendrehmoment sowie
die Spitzennormalkraft. Der Spitzenbeiwert des Drehmomentes ist wie folgt definiert:
=

⋅⋅

(1)

mit
= das auf die Trackerreihe einwirkende Gesamtdrehmoment;
= 3-SekundenSpitzengeschwindigkeitsdruck auf 10 m Höhe;
= Länge der Trackerreihe; und
= Sehnenlänge.
Der Spitzenbeiwert der Normalkraft gehorcht der folgenden Definition:
=

⋅⋅

(2)

mit
= Gesamtkraft;
= 3-Sekunden Spitzengeschwindigkeitsdruck auf 10 m Höhe;
= Länge des Reihenstückes; und = Sehnenlänge. Bild 2.4 zeigt das Lastschema. Die
Spitzennormalkraft greift dabei nicht notwendigerweise in der Mitte der Sehne an, wie in
Bild 2.4 gezeigt, sondern kann außermittig angreifen. Unabhängig davon wird in der
vorliegenden Studie nur der globale Beiwert, nicht aber die Verteilung der Normalkraft über
die Sehnenlänge betrachtet.

Bild 2.4: Schematische Darstellung der Lasteffekte auf den einachsigen PV Tracker.
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2.3

Analyse der resonanten dynamischen Windlasten

Zur Berücksichtigung der resonanten dynamischen Windlasten aufgrund von
Wirbelablösung oder Böenerregung ist die Bestimmung von dynamischen
Erhöhungsfaktoren (Englisch: „dynamic amplification factors“, abgekürzt „DAFs“) ein
weithin anerkannter Ansatz, siehe zum Beispiel Strobel & Banks (2014) [1] und Cain &
Banks (2015) [2]. Aus den Zeitreihen der Lasteffekte wurden Leistungsdichtespektren
errechnet, welche wiederum bei verschiedenen reduzierten Frequenzen bzw. Strouhalzahlen
ausgewertet wurden. Die Werte des Leistungsdichtespektrums wurden dann genutzt, um den
resonanten dynamischen Anteil XR nach der Gleichung von Miles (vgl. Miles (1954) [19])
abzuschätzen:
( , )=
wobei

⋅

⋅ ( ) (3)

= Dämpfungsverhältnis;

= Frequenz; und

= Leistungsdichtespektrum.

Der Wert des resonanten dynamischen Anteils XR wird mit dem Spitzenfaktor nach
Davenport (1964) [20] multipliziert. Zusammen mit den Lastanteilen des Mittelwerts und
der Fluktuation aus der statischen Analyse ergibt dies den Spitzenwert X des Lasteffektes
(vgl. Holmes (2007) [21]):
=

+[

±

( , )] (4)

⋅

wobei XM = Mittelwertanteil aus statischer Analyse; XB = fluktuierender Lastanteil aus
statischer Analyse; kR = Spitzenfaktor nach Davenport; und XR = resonanter dynamischer
Anteil nach Gleichung (3). Dieser Ansatz sowie die Nomenklatur von Mittelwertanteil,
fluktuierendem Anteil und resonantem dynamischen Anteil basieren auf Holmes (2007)
[21].
Für jede Zone wurde der Spitzenwert der Gesamtlast, das heißt die Summe der statischen
und dynamischen Anteile nach Gleichung (4) für alle Windrichtungen bestimmt. Der DAF
ist dann als das Verhältnis der Spitzenwerte der Gesamtlast und der rein statischen Last
gegeben:
DAF( , ) =

=

±

[

⋅

( , )]

(5)

Hierbei stammen die gestrichenen Größen im Nenner nicht notwendigerweise aus derselben
Windrichtung wie die Größen im Zähler und haben daher nicht notwendigerweise denselben
Wert.
In den Diagrammen in Abschnitt 3.2 sind Kurven der DAFs über die Strouhalzahl
aufgetragen, wobei letztere über
Sr =

⋅

(6)

gegeben ist mit f = Frequenz, c = Sehnenlänge, und U = Stundenmittelwert der
Windgeschwindigkeit auf einer Höhe von 10 m.
Die modifizierte Strouhalzahl ist definiert über
Sr =
mit

⋅ ⋅

(7)

= Anstellwinkel.
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3.
3.1

Ergebnisse und Diskussion
Statische Windlasten

Basierend auf den im Windkanal gemessenen Rohdaten wurden aerodynamische Beiwerte
für verschiedene Lasteffekte berechnet und die zugehörigen Druckbeiwerte-Verteilungen
rekonstruiert. Die betrachteten Lasteffekte sind das Spitzendrehmoment um die
Reihenlängsachse sowie die auf den Tracker wirkende Spitzennormalkraft. Die Lasten, die
auf die innerhalb des Feldes vermessenen Reihen wirken, wurden im Anschluss in Zonen
ähnlicher Last eingeteilt.
Bezogen auf das Spitzendrehmoment zeigten die äußersten zwei Randreihen des Feldes die
höchsten Lasten und wurden daher der Zone „Perimeter-1“ zugeordnet. Die weiter innen
liegende dritte und vierte Reihe zeigten bereits deutlich geringere Lasten und wurden daher
der „Perimeter-2“-Zone zugeordnet. Die weiteren Reihen wurden als „innere Reihen“
klassifiziert. Bild 3.1 zeigt den durch Sog verursachten Drehmomentbeiwert für jede der
oben genannten Zonen in Abhängigkeit des Anstellwinkels für zwei verschiedene
Reihenabstände. Sogkräfte auf die Reihen sind im Allgemeinen der kritischere Fall und
verursachen die höheren Lasten. Darüber hinaus haben wir unsere Analyse auf den
dominanten Lastmechanismus negativer Drehmomente, siehe auch Bild 2.4 für die
Vorzeichenkonvention, beschränkt. Ein genereller Trend ist, dass die Drehmomentbeiwerte
ab 10° Anstellwinkel abfallen, insbesondere bei den Perimeter-2-Reihen sowie bei den
inneren Reihen, während der Abfall bei den Perimeter-1-Reihen ab 20° weniger ausgeprägt
ist. Weiterhin sind die Lasten für Perimeter-2- und innere Reihen bei hohen Anstellwinkeln
sehr ähnlich, was sich auf die zunehmende Abschattung bei diesen hohen Anstellwinkeln
zurückführen lässt und eine große Verringerung der Lasten von Perimeter-1- zu Perimeter2-Reihen bewirkt. Des Weiteren lässt sich beobachten, dass die Lasten in allen Zonen
ansteigen, wenn der Reihenabstand vergrößert wird: bei größeren Reihenabständen
verhalten sich die Reihen eher wie freistehende Reihen und der vorteilhafte Effekt der
Abschattung durch stromauf gelegene Reihen verschwindet. Im Falle der Perimeter-1Reihen kann der Anstieg der Lasten durch eine verstärkte Wirbelablösung erklärt werden,
die höhere statische Lasten verursacht. Schließlich zeigt Bild 3.2, dass die 0°-Stellung ein
besonderer Fall ist und sich von den restlichen Anstellwinkeln unterscheidet. Mit Ausnahme
der Perimeter-1-Reihen bei einem Reihenabstand von 4 m liegt der Drehmomentbeiwert bei
0° Anstellwinkel stets niedriger als bei 10°.
Die unterschiedliche Situation bei einem Anstellwinkel von 0° im Vergleich zu 10° ist
ebenfalls in Bild 3.2 verdeutlicht, das die mithilfe der LRC-Methode rekonstruierten
Verteilungen der Druckbeiwerte wiedergibt, die das Spitzendrehmoment hervorrufen.
Während bei 10° alle Druckbeiwerte negativ sind und aufgrund von Strömungsablösung an
der stromauf gelegenen Kante Sog dominiert, liegt bei 0° eine andere Situation vor. An der
stromauf gelegenen Kante kommt es bei Position 1 zur Ablösung und dadurch bedingt auch
zu einer Sogspitze. Allerdings legt sich die Strömung entlang der Sehne an Position 3
wieder an und bewirkt einen positiven Druck. An der Leekante fällt der Druckbeiwert auf
ungefähr Null ab.
Für die auf die Reihen wirkende Normalkraft wurden drei Zonen unterschieden: die „rote
Zone“ umfasst die äußersten zwei Reihen am Rand des Feldes sowie die äußersten 8,4 m am
Rande jeder Reihe. Der restliche Teil der dritten und vierten Reihe werden der „gelben
Zone“ zugeordnet, während der verbleibende Teil der inneren Reihen der „grünen Zone“
zugeordnet wird.
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Bild 3.1: Drehmomentbeiwert aus Sogkräften über den Anstellwinkel für eine Reihe von 84 m Länge
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Bild 3.2: Druckverteilungen bei 0° und 10° Anstellwinkel entsprechend dem Spitzendrehmomentbeiwert der Perimeter-1Zone bei 4 m Reihenabstand; Jeder Druckbeiwert ist einer Lasteinflussfläche von ¼ der Sehnenlänge und 8,4 m Länge
zugeordnet.

Bild 3.3 zeigt die Normalkraftbeiwerte aus Sogkräften für jede der drei Zonen in
Abhängigkeit des Anstellwinkels für zwei verschiedene Reihenabstände. Man sieht
zunächst, dass die Kraftbeiwerte der roten Zone mit dem Anstellwinkel ansteigen, was
ebenso aus dem Verhalten der Kraftbeiwerte bei freistehenden Pultdächern bekannt ist.
Bei einem Reihenabstand von 4,0 m steigen die Normalkraftbeiwerte in der gelben und
grünen Zone bis zu einem Anstellwinkel von 30° an, um dann zu 45° hin wieder abzufallen.
Dieses Verhalten erklärt sich dadurch, dass die Abschattungswirkung bei höheren
Anstellwinkeln ausgeprägter ist und zusätzlich dadurch, dass die von stromauf gelegenen
Reihen abgelösten Wirbel bei hohen Anstellwinkeln in geringerem Maße in den
Reihenzwischenraum vordringen und dadurch die Reihe nicht auf der gesamten
Sehnenlänge belasten, wie es zum Beispiel bei niedrigeren Anstellwinkeln der Fall ist. Der
Abfall der Kraftbeiwerte in der gelben und grünen Zone bei hohen Anstellwinkeln ist auch
bei dem größeren Reihenabstand sichtbar, wobei der Abfall dort schon ab 20° einsetzt. Bis
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zu diesem Winkel liegen die Kraftbeiwerte höher als bei dem kleineren Reihenabstand und
die Reihen verhalten sich wie freistehende, einzelne Reihen. Bei 30° und 45° Anstellwinkel
sinken die Kraftbeiwerte hingegen unter die Werte des kleineren Reihenabstandes, was auf
eine stärker ausgeprägte Abschattungswirkung hindeutet. Im Falle der roten Zone führt ein

Bild 3.3: Normalkraftbeiwert über den Anstellwinkel für Sogkräfte auf 8,4 m lange Reihenabschnitte

Bild 3.4: Normalkraftbeiwerte über den Anstellwinkel für Druckkräfte auf 8,4 m lange Reihenabschnitte
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größerer Reihenabstand zu höheren Lasten, was erneut durch verstärkte Wirbelablösung
erklärt werden kann.
Ein unterschiedliches Verhalten der Lasten ist in Bild 3.4 anhand der Normalkraftbeiwerte
der Reihen aus Druckkräften illustriert. Erneut ist ein großer Anstieg von 0° zu 10° sichtbar,
allerdings bleiben die Werte der gelben und grünen Zone für Anstellwinkel größer als 10°
konstant oder nehmen leicht ab. Der Anstieg der Kraftbeiwerte der roten Zone mit dem
Anstellwinkel ist weit weniger ausgeprägt als im Sogfall. Für Druckkräfte findet man
ebenfalls, dass ein größerer Reihenabstand im Allgemeinen zu höheren Lasten führt. Die
Abschattungswirkung auf die Lasten ist im Druckfall sehr ausgeprägt: bei einem
Anstellwinkel von 45° betragen die Normalkraftbeiwerte der grünen Zone nur etwa 20% der
Werte der roten Zone.
3.2

Dynamische Erhöhung

Resonanzen aufgrund von Wirbelablösung werden gemäß der gängigen und allgemein
akzeptierten Praxis im Rahmen von dynamischen Erhöhungsfaktoren (DAFs) erfasst, die für
jede Zone, jeden Reihenabstand und jeden Anstellwinkel ermittelt wurden. Die Lastfälle aus
Sog- und Druckkräften werden getrennt betrachtet.
Die genaue Form sowie die Position der Maxima und andere Besonderheiten der DAF-SrKurven hängen in starkem Maße von den geometrischen Details des Modells ab. Weiterhin
beeinflusst die simulierte Grenzschicht im Sinne von Geschwindigkeitsprofil,
longitudinalem Turbulenzprofil sowie Spektralinhalt die DAFs, insbesondere bei dem 0°Anstellwinkel. Nichtsdestotrotz lässt sich das dynamische Verhalten von einachsigen
Trackern anhand von einigen beispielhaften Abbildungen gut aufzeigen. Bild 3.5 zeigt die
DAFs in Abhängigkeit der Strouhalzahl für eine Dämpfung von 1% bezogen auf das
Drehmoment um die Reihenlängsachse durch Sogkräfte auf Perimeter-1-Reihen bei einem
Reihenabstand von 4,0 m für verschiedene Anstellwinkel. Es ist deutlich sichtbar, dass alle
Kurven für große Strouhalzahlen, das heißt große reduzierte Frequenzen, gegen Eins
streben. Darüber hinaus sieht man, dass bei 0° die DAFs mit steigender Strouhalzahl
abnehmen, während bei 10° und 20° Anstellwinkel deutliche Spitzen in den Kurven
vorhanden sind, die eine Strukturresonanz anzeigen, bevor die Kurven bei 30° und 45°
wieder zu einem flachen Verlauf zurückkehren. Die DAF-Sr-Kurven zeigen also, dass die
Anstellwinkel 10° und 20° Wirbelablösungen verursachen, die eine Resonanz anregen,
während bei höheren Anstellwinkeln die abgelösten Wirbel keine großen Auswirkungen
mehr haben. Dieses Verhalten kann durch die Tatsache erklärt werden, dass die Perimeter-1Zone nur aus zwei Reihen besteht: die Resonanzeffekte und die dynamische Erhöhung
stammen von Wirbeln, die von der äußersten Reihe ablösen und auf die zweite Reihe
wirken. Während bei 10° und 20° diese Wirbel die zweite Reihe stark belasten, wird die
zweite Reihe bei hohen Anstellwinkeln eher durch die äußerste Reihe abgeschattet.
Die Maxima bei 10° und 20° liegen bei DAF = 1,25 oder darunter, die DAFs für 30° und
45° sind hingegen höher und zeigen deutliche Resonanzspitzen. Offenbar beeinflussen
Wirbel, die bei 10° und 20° ablösen, innere Reihen nicht in dem Maße, wie sie die
Perimeter-1-Reihen beeinflussen. Auf der anderen Seite haben Wirbel, die bei 30° und 45°
Anstellwinkel ablösen, einen signifikanten Einfluss auf die inneren Reihen. Eine weitere
herausstechende Tatsache ist, dass die jeweilige Strouhalzahl, bei der das Maximum der
DAFs vorliegt, mit steigendem Anstellwinkel abnimmt. Dies begründet sich dadurch, dass
die Strouhalzahlen mit der Sehnenlänge als Referenzlänge errechnet werden, siehe auch
Gleichung (6).
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Bild 3.5: DAF über Sr für verschiedene Anstellwinkel bei 1% Dämpfungsverhältnis für das Drehmoment um die
Reihenlängsachse durch Sogkräfte auf Perimeter-1-Reihen mit einem Reihenabstand von 4,0 m

Bild 3.6: DAF über Sr für verschiedene Anstellwinkel bei 1% Dämpfungsverhältnis für das Drehmoment um die
Reihenlängsachse durch Sogkräfte auf innere Reihen mit einem Reihenabstand von 4,0 m
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Wird hingegen die projizierte Sehnenlänge verwendet, so fallen die Maxima der
Perimeter-1-Zone für Anstellwinkel α ≥ 10° auf eine modifizierte Strouhalzahl von
Srm = 0,10 zusammen. Dieser Wert wird auch für viele rechteckige Querschnitte in der
EN 1991-1-4:2005 [15] angegeben und ist in exzellenter Übereinstimmung mit
experimentellen Ergebnissen der Strömung über zwei angestellte Platten in
Tandemanordnung von Teimourian et al. (2017) [22]. Für innere Reihen schwankt die
Strouhalzahl stärker in Abhängigkeit des Reihenabstandes und des Anstellwinkels mit SrmWerten für α ≥ 10° zwischen Srm = 0,06 und Srm = 0,14.
Bild 3.7 zeigt schließlich DAF-Sr-Kurven für die inneren Reihen bei einem Reihenabstand
von 7,5 m. Während die Maxima der DAFs bei 10° und 20° im Vergleich zu 4,0 m
Reihenabstand leicht zunehmen, nehmen die Maxima bei 30° und 45° deutlich ab. Die
Kurve bei 0° Anstellwinkel entspricht eher der Situation aus Bild 3.5, wo Perimeter-1Reihen nur geringe dynamische Erhöhung erfahren. Im Allgemeinen deutet dies auf einen
verringerten Einfluss resonanter dynamischer Effekte bei größeren Reihenabständen hin,
welcher durch die größere Wegstrecke erklärt werden kann, die von stromauf gelegenen
Reihen abgelöste Wirbel zurücklegen müssen, bevor sie auf innere Reihen treffen. Während
sie diese Wegstrecke zurücklegen, wird die Rotationsenergie dissipiert und die Wirbel
verlieren an Stärke.

Bild 3.7: DAF über Sr für verschiedene Anstellwinkel bei 1% Dämpfungsverhältnis für das Drehmoment um die
Reihenlängsachse durch Sogkräfte auf innere Reihen mit einem Reihenabstand von 7,5 m
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4.

Zusammenfassung

Es wurden die Windlasten auf ein Feld bestehend aus acht PV-Trackerreihen ermittelt und
die Auswirkungen der Reihenposition innerhalb des Feldes, des Anstellwinkels und des
Reihenabstands auf die Lasten untersucht. Sowohl das Drehmoment um die
Reihenlängsachse als auch die auf den Tracker wirkende Normalkraft nehmen signifikant
vom Rande des Feldes zum Feldinneren hin ab. Die Lasten am Rande können teilweise
mehr als doppelt so hoch wie im Inneren sein.
Außerdem liegt eine starke Abhängigkeit der Windlasten vom Anstellwinkel vor. Wenn der
Anstellwinkel ansteigt, sinkt das Drehmoment um die Reihenlängsachse an jeder Position
innerhalb des Feldes. Dieser Abfall ist für die inneren Reihen noch stärker und kann durch
die Abschattung durch äußere Reihen begründet werden. Ein größerer Reihenabstand
bewirkt auf der anderen Seite in der Regel ein höheres Drehmoment, da der Einfluss
umgebender Reihen im Feld abnimmt und die Reihen sich eher wie einzelne, freistehende
Reihen verhalten. Es konnte ebenfalls beobachtet werden, dass der Anstellwinkel 0° ein
Sonderfall ist, da in diesem Fall keine inhärente Vorzugsrichtung für das Drehmoment bei
einer gegebenen Windrichtung vorliegt und die Trackerreihe sehr sensibel auf selbst kleine
Änderungen der Anströmbedingungen reagiert. Weiterhin zeigte sich, dass das Drehmoment
bei 0° stets kleiner ist als das Drehmoment bei 10°. Die einzige Ausnahme hiervon sind
Perimeter-1-Reihen bei kleinem Reihenabstand. In zukünftigen Studien wäre eine
systematische Untersuchung der Aerodynamik von Trackern bei Anstellwinkeln zwischen
0° und 10° von großem Interesse, insbesondere um den Umschlagpunkt im Strömungsverhalten zu lokalisieren.
Bezüglich der Normalkraft aus Sogkräften konnte ein Anstieg mit dem Anstellwinkel für die
äußersten Reihen und für die Randbereiche festgestellt werden. Dies trifft auch auf die
inneren Teile des Feldes zu, da die Normalkraft bis zu einem Anstellwinkel von 30°
zunimmt, bevor sie zu 45° hin wieder abfällt. Daher dominiert die Abschattung durch
äußere Reihen erst ab 30°. Bei einem größeren Reihenabstand bleibt das allgemeine
Verhalten erhalten, allerdings werden die maximalen Lasten bei den inneren Reihen schon
bei 20° Anstellwinkel erreicht und nehmen danach wieder ab. Tatsächlich sind die
Normalkräfte zwischen 0° und 20° höher bei größerem Reihenabstand, wohingegen die
Normalkräfte (im Sogfall) bei Anstellwinkeln von 30° und 45° für innere Reihen bei
kleinerem Reihenabstand höher sind. Die Studie von Teimourian et al. (2017) [22] zeigte,
dass ein größeres Verhältnis von Reihenabstand zu Sehnenlänge bei hohen Anstellwinkeln
ab 45° eine Verringerung der Höhe der spektralen Spitzen aufgrund eines unterschiedlichen
Wirbelablösemechanismus‘ bewirkt. Die Autoren assoziierten diesen Trend mit dem
Übergang des Ablösemodus‘ von Einzelkörper- zu Zweikörperwirbelablösung. Aufgrund
der begrenzten Datenmenge wird es allerdings für die Zukunft die Aufgabe sein, eine
systematische Untersuchung der Normalkraft in Abhängigkeit von dem Reihenabstand
durchzuführen.
Zuletzt wurde der resonante dynamische Anteil des Drehmomentes analysiert und
dynamische Erhöhungsfaktoren wurden berechnet. Im vorliegenden Fall zeigte sich, dass
die äußersten Reihen nur bei 10° und 20° Anstellwinkel signifikanten Resonanzen
unterworfen sind. Bei den inneren Reihen hingegen steigen die DAFs mit höherem
Anstellwinkel an und ihre Position verlagert sich zu niedrigeren Strouhalzahlen Sr. In Bezug
auf die resonanten dynamischen Anteile führt ein größerer Reihenabstand im Allgemeinen
zu geringeren DAFs für die inneren Reihen.
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Als Faustformel lässt sich festhalten, dass Resonanzeffekte aufgrund von Nachlaufturbulenz
am stärksten ausgeprägt sind, wenn die modifizierte Strouhalzahl in einem Bereich
0,05 < Sr < 0,2 liegt. In Anbetracht oft nur geringer vertikal projizierter Höhen bedeutet
dies, dass auch für Eigenfrequenzen weit oberhalb von 1 Hz bemessungsrelevante
Resonanzeffekte aus hochfrequenter turbulenter Energie resultieren. Insbesondere die
dynamische Erhöhung wird in der Praxis jedoch häufig nicht beachtet. Dies ist in Bezug auf
bodengebundene Solaranlagen – egal ob mit unveränderlichem Anstellwinkel oder dem
Sonnenstand nachgeführt – jedoch fahrlässig und kann angesichts der in der vorliegenden
Untersuchung festgestellten dynamischen Erhöhung der statischen Lasten um mehr als 60%
unter ungünstigen Bedingungen zum Strukturversagen führen.
5.
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