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Zusammenfassung 
Konzentrierende und nichtkonzentrierende solare Energiegewinnung stellen unterschiedliche Anforderungen an 
die mechanischen Antriebe. Die SIEMENS Geared Motors GmbH entwickelt und vertreibt für beide 
Anwendungen geeignete Antriebe. Neue Herausforderungen stellen sich dabei insbesondere bei den 
konzentrierenden Technologien z. B. durch die Forderungen nach sehr geringem Verdrehspiel und möglichst 
großer Steifigkeit. Im Sinne des wirtschaftlichen Getriebeeinsatzes ist dazu die möglichst genaue Kenntnis der 
Lastsituation wichtig. Systematische Betrachtungen zu verschiedenen Konstruktionsvarianten vertiefen die 
Kenntnis zu getriebespezifischen Anforderungen. Darüber hinaus vervollständigen Messungen und Versuche am 
Getriebe das Bild, um SIEMENS Antriebstechnik gezielt und kostenbewußt einsetzen zu können. Dieser Beitrag 
gibt einen kurzen Einblick in die genannten Fragestellungen und zeigt beispielhaft einige Antriebslösungen. 
 
 
 

1 Vorstellung  und Einleitung 
Die SIEMENS Geared Motors GmbH ist ein klassischer Hersteller von Getriebemotoren. Dieses sind Getriebe nach 
dem Baukastenprinzip in verschiedenen Bauarten (z. B. Stirnradgetriebe, Schneckengetriebe), Baugrößen und 
Übersetzungen - meistens mit entsprechenden Asynchronmotoren als Antrieb. Durch den hohen Grad der 
Standardisierung dieser Antriebe sind besonders kostengünstige Lösungen möglich. 
Standardantriebe, z. B. aus den SIEMENS Getriebeprogrammen MOTOX oder CAVEX, werden bei der solaren 
Energiegewinnung bereits sehr vielfältig eingesetzt. Dabei dominieren insbesondere Azimutantriebe in der 
Photovoltaik. 
Im Folgenden soll vor allem auf neu entwickelte Antriebe eingegangen werden, mit denen z. B. Heliostate für die 
solarthermische Energiegewinnung bestückt werden. 
 

2 Anforderungen an die mechanische Antriebstechnik 
Die Antriebstechnik für konzentrierende Systeme ist insbesondere durch die Forderung nach einem möglichst 
geringen Getriebespiel gekennzeichnet. Weiter wird eine hohe Steifigkeit und eine insgesamt kostengünstige 
Lösung erwartet. 
Aufgrund immer auftretender Tolerierungsfragen ist ab einem bestimmten minimal geforderten Spiel eine 
Einstellung erforderlich. Dies führt gegenüber den Standardgetriebemotoren zu neuen konstruktiven Lösungen, 
die auch einen Mehraufwand in der Montage bedeuten. Hier wird es in Zukunft das Ziel sein, den 
Montageaufwand für die Einstellung des Spiels so gering wie möglich zu halten. Das kann z. B. mit optimierten 
Fertigungsverfahren bis zu einer gewissen Grenze erreicht werden. 
Eine hohe Steifigkeit soll dazu beitragen, die Energieverluste infolge Strahlablenkung zu reduzieren. Hier hat sich 
jedoch gezeigt, dass im untersuchten Bereich bereits sehr großer Getriebesteifigkeit diese nur in vergleichsweise 
seltenen Starkwindsituationen eine Auswirkung hat [1]. Hohe Steifigkeiten werden auch angestrebt, um nicht 
zuletzt auch um dynamische Anregungen bzw. ein Schwingverhalten des Spiegels positiv beeinflussen zu 
können.
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3 Möglichkeiten der Analyse der Lastsituation 
Es wurde ein Berechnungsprogramm (Bild 1) entwickelt, mit dem schnell 
und einfach die getriebespezifischen Maximalbelastungen aufgrund der 
Windverhältnisse ermittelt werden können. Diesem Programm liegen im 
einfachsten Fall Windwiderstandsbeiwerte aus der Literatur zugrunde. 
Damit ist besonders für Neukunden eine gute Abschätzung der zu 
erwartenden Lasten und damit eine Getriebeauswahl möglich. 

 

Darüber hinaus können auch die für ein aktuelles Projekt ggf. aus Wind-
kanaluntersuchungen vorliegenden Daten vorgegeben werden. Dadurch 
wird für das Projekt eine bessere Treffsicherheit in den Lastannahmen 
erreicht. 
Eine alternative Möglichkeit Windwiderstandsbeiwerte zu generieren ist die 
Anwendung numerischer Rechenverfahren wie der CFD. Dieses 
Berechnungsverfahren erfordert ein recht hohes Maß an Erfahrung und 
anfänglich auch an Vergleichswerten. Hier ist erst in Zukunft mit einer 
stabilen, sicheren und vor allem systematischen Anwendung zu rechnen. 
Vor allem werden bisher die wichtigen Einflüsse aus der Spiegelstruktur 
(Tragwerk) vernachlässigt, so dass auch hier noch Verbesserungsbedarf 
besteht. 

 

Neben der Bestimmung der Maximallasten ist für die Getriebeauswahl und 
Entwicklung auch die Häufigkeit der einzelnen Lasthorizonte von großer 

Wichtigkeit. Erst damit wird eine sichere Auslegung der Getriebe im sog. Zeitfestigkeitsgebiet möglich. Neben 
anfänglichen Festlegungen wie z. B. einem Standardlastkollektiv, einer Anzahl Böen je Zeiteinheit und den 
täglichen Verstellwegen von Azimut- und Elevationsachse helfen hier nur höher auflösende Windmessungen im 
Solarfeld weiter. Eine andere ggw. praktizierte Möglichkeit sind numerisch simulierte Wetterdaten. Aber auch 
dafür sind entsprechende Vorgaben festzulegen, so dass hier standardisierte, regional unterschiedliche Last-
kollektive am geeignetsten erscheinen. 

Bild 1: SIEMENS Berechnungs-
programm - graphische Dar-
stellung des Elevationsdrehmo-
mentes an einem Beispiel 

Die bisher angesprochenen Methoden betreffen die Lasthöhe und –häufigkeit aufgrund der äußeren (Wetter-) 
Gegebenheiten. Besonders bei größerem Drehspiel, wie z. B. bei der nichtkonzentrierenden Photovoltaik, kann 
es darüber hinaus zu dynamischen Zusatzlasten kommen. Mit Hilfe von Drehschwingungsanalysen kann gezeigt 
werden, dass bei ungünstigen Verhältnissen bereits ohne Wind extreme Überlasten möglich sind. 
 

4 Systematische Untersuchung von Konstruktionsvarianten im Rahmen 
eines BMU-Vorhabens 

Die SIEMENS Geared Motors GmbH bearbeitet mit Unterstützung des ITT der DLR das BMU-Projekt „Heliant“, 
dass sich die Optimierung der mechanischen Antriebssysteme für Heliostate zum Ziel gesetzt hat. Hierbei werden 
zunächst verschiedene Konstruktionsvarianten des Getriebes im Zusammenspiel mit dem Panel/Spiegel 
untersucht. Kostentreiber und die Eigenschaften stark beeinflussende Bauelemente können so identifiziert 
werden. Im Ergebnis stehen Erkenntnisse zum Zusammenspiel von Getriebe und Heliostatstruktur zur Verfügung, 
die eine weiter verbesserte Auslegung von solchen Antrieben gestatten. Das Projekt soll durch Messungen der 
Belastungssituation an einem Heliostaten „vor Ort“ abgerundet werden. 
 

5 Validierung von Produkteigenschaften durch Versuch 
Jede Neuentwicklung hat sich einer speziellen Prüfprozedur zu unterziehen. So werden die geforderten 
statischen Tragfähigkeiten nachgewiesen. Diese Tests erfolgen in enger Abstimmung mit dem Kunden und 
damit auch abhängig von der Anlagenkonfiguration. 
Darüber hinaus werden auch Dauerversuche durchgeführt, bei denen die im Laufe der Lebensdauer erwarteten 
höheren Kollektivklassen auf eine sinnvolle Versuchsdauer verdichtet werden. Dies gestattet eine gute Aussage 
über die Antriebseigenschaften im Laufe der Betriebszeit bis hin zu Themen wie Wartung und Inspektion. 

 



6 Beispiele für die mechanische SIEMENS-Antriebstechnik 
In Bild 2 bis Bild 4 sind 
einige Antriebe für die 
solare Energiegewin-
nung gezeigt. Das erste 
Beispiel zeigt einen 
Heliostatantrieb, der 
aus MOTOX-Standard-
getrieben zusammen-
gesetzt ist. Mit dem 
Getriebe TD120 wird 
gegenwärtig das solar-
thermische Kraftwerk 
PS20 in Spanien aus-
gerüstet. Weitere Ge-
triebebaugrößen sind 

                   auch für kleinere Spie
                   gel verfügbar. 

 
 

   

Bild 2: MOTOX® – 
Antrieb für 30 m2 -Spiegel 

Bild 3: TD120 - Antrieb 
für  120 m2 -Spiegel 

Bild 4: OD40 – Antrieb 
für eine Parabolrinne 

 
 

7 Zusammenfassung und Ausblick 
Bei der Entwicklung wettbewerbsfähiger Antriebe für die solare Energiegewinnung ist nicht nur die Kenntnis der 
Eigenschaften eines Getriebes sondern mindestens ebenso die möglichst genaue Kenntnis der Anforderungen an 
solche Antriebe wichtig. Nur so gelingt es, auf die projektspezifischen Bedingungen gezielt und kostengünstig 
eingehen zu können. Die SIEMENS Geared Motors GmbH hat zusammen mit Unterstützung des ITT der DLR 
entsprechende Grundlagen erarbeitet. Diese werden sukzessive vervollständigt bzw. weiter ausgebaut und 
können direkt in die Weiterentwicklung der Produkte einfließen. 
 
Das Forschungsprojekt „HELIANT“ wird mit Mitteln des BMU gefördert. 
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