
 
 
 
 

 

 

Agro-PV-Exkursion 1. Juni 2019,  
D-Heggelbach, nähe Überlingen 
Kurz vor 10.30 Uhr traf die Exkursionsgruppe am Standort Heggelbach bei der Hofgemeinschaft 
Heggelbach ein. Empfangen wurden wir von Florian Reyer, der die Führung zur Agro-PV 
Versuchsanlage übernahm. 

Die Hofgemeinschaft Heggelbach besteht aus 5 Familien, die als Demeter-Hof auf rund 160 ha Fläche 
bio-dynamische Landwirtschaft betreiben. Herr Reyer hat von seinem Vorgänger neben dem 
Ackerbau auch das Thema Energie übernommen. Neben einer grossen PV-Anlage verfügt der Hof 
über eine Holzvergaseranlage, welche aus trockenen Hackschnitzeln aus dem eigenen Wald rund 50 
kW elektrisch und 100 kW thermisch mit rund 7900 Betriebsstunden pro Jahr produziert. Die Wärme 
wird neben der Heizung und Warmwasseraufbereitung auch der Energiebedarf der hofeigenen 
Käserei zu 90% selbst gedeckt, und mit Überschusswärme Hackschnitzel getrocknet. Der Strom wird 
vom EW Schönau abgenommen. Die Anlage verfügt auch über einen 150 kWh Batteriespeicher, um 
den Eigenverbrauch zu erhöhen. Sukzessive werden auch Landwirtschaftsmaschinen auf elektrisch 
umgestellt.  

Herr Reyer stellte der Gruppe die Agro-PV Versuchsanlage vor Ort vor. Herr Reyer betonte, dass bei 
der Anlage ganz klar die Agrarproduktion im Zentrum stehe. D.h. möglichst wenig Ertragsausfälle 
und möglichst wenig soll vom Boden verbaut werden. So hat es denn auch kein Gramm Beton auf der 
Versuchsfläche. Speziell ist die Verankerung der Säulen, die über eine Spinnacker-Konstruktion mit 
vielen Eisenstangen pro Säule und mit bis zu 6m Länge im Boden verankert sind. Die Anlage ist zu 
100% rückbaubar. Im Boden selber sind nur einige Kabelkanäle für die Messvorrichtungen und die 



Stromwegführung verbaut, welche ebenfalls zu 100% rückbaubar sind. Die Montage erfolgte boden-
schonend mit einem Kran vom Fahrweg aus. 

Die PV-Anlage hat 192 kWp und besteht aus starr montierten bifazialen Solarmodulen aus deutscher 
Produktion, welche als einzige Module eine Zulassung haben, damit darunter auf freiem Feld 
gearbeitet werden dürfe. Die Solarzellen können das Sonnenlicht zusätzlich von der Unterseite her 
ernten, was an diesem Standort zu einem Solarmehrertrag von 8 – 12 % führe. Der Mehrertrag 
funktioniere vor allem bei diffusen Lichtverhältnissen etwas besser. Die Solarerträge seien insgesamt 
durchwegs höher ausgefallen als vom Fraunhofer Institut ursprünglich erwartet worden war. Die 
Exposition der Anlage wurde im Vorfeld sehr gut simuliert, damit die Beschattung durch die PV-
Module den Ernteertrag möglichst wenig reduzieren. Die Anlage ist deshalb Richtung SW, und nicht 
nach Süden ausgerichtet. 

Die Anlage sei von der Grössenkonzeption nicht ideal für die Bearbeitung der Felder, vor allem sei sie 
insgesamt zu klein. Aber der noch grössere Mehraufwand ergebe sich dadurch, dass 4 verschiedene 
Kulturen (Klee, Weizen, Kartoffeln und Sellerie) für Forschungszwecke angebaut werden müssen. 
Zudem gibt es einige unproduktive Bodenstreifen, wo sich die Messtechnik unter den PV-Modulen 
und daneben im Referenzacker ohne Module befindet, die jedoch als ökologische Ausgleichsfläche 
wie eine Buntbrache nutzbar sind. Die Mindesthöhe für die PV-Anlage betrage 4m über Grund, damit 
der Mähdrescher ohne Probleme darunter durchfahren kann. Die PV-Fläche betrage nur 30% von 
einer konventionellen PV-Freiflächenanlage, aber der Stromertrag entspreche ca. 70% einer PV-
Freiflächenanlage. Die Stromgestehungskosten für einen Neubau einer solchen Anlage mit derselben 
Grösse schätzt Herr Reyer auf 11 €ct pro kWh. Das sei fast das Doppelte einer konventionellen PV-
Freiflächenanlage in Deutschland, welche ca. 6 €ct / kWh Gestehungskosten habe. 

 
Ein Hauptproblem sei die Genehmigung der Anlage gewesen, da sie als «Industriehalle» gelte. Das 
ging nur mit viel Druck auch von der Forschungsseite und auch von der Gemeinde. Der politische 
Wille für solche Anlagen sei sonst in DE leider nicht vorhanden. Vom Landschaftsbild her meint her 
Reyer, dass die hohe absolute Stromgewinnung pro Fläche den Eingriff in die Landschaft vertretbar 
mache, insbesondere auch dank der 100%-Rückbaubarkeit. Ihm wäre es am liebsten gewesen, gleich 
die gesamten 2.2 ha mit der Anlage bedecken zu können… Die bodenschonende Konstruktionsweise 
hat Herrn Reyer überzeugt und seine Selbstwahrnehmung vom Landschaftseingriff positiv verändert. 



Bezüglich der Ertragsausfälle gebe es einen Zusammenhang zwischen der Beschattungsdauer und den 
Ertragsausfällen, jedoch mit Ausnahme von Hitzesommern wie 2018, wo die Beschattung den 
Pflanzen sogar geholfen habe. Problematisch sei die Verteilung der Niederschläge auf dem 
Versuchsfeld, die wegen der starren Konstruktion recht ungleichmässig sei. Ein Problem ist, dass es 
seitlich zwischen den Solarmodulen keine Zwischenräume gibt, die den Regen durchlassen könnten. 
Zudem gebe es bei Starkniederschlägen den Dachrandeffekt, d.h. alles Wasser vom Solarmodul fällt 
auf eine relativ kleine Fläche, was bezüglich Erosion vom nackten Boden bei bestimmten Kulturen 
problematisch sei. Hier meint Herr Reyer, dass sich ein Auffangsystem mit zeitlich verzögerter Abgabe 
des Regenwassers lohnen könnte. Aus dem Vorstand kommt die Wortmeldung, dass bei der Flumroc 
in Flums eine Versuchsanlage mit Kabeln von der Firma Bartholet steht, wo die PV-Module bei 
Regenwetter auch senkrecht gestellt werden können, um das Problem der Regenwasserverteilung im 
Feld zu minimieren. Zudem wäre diese Konstruktion mit Kabeln viel weniger aufwendig und leichter. 
Herr Reyer weiss, dass die Variante mit Kabeln auch in Diskussion gewesen, aber wahrscheinlich aus 
genehmigungstechnischen Gründen nicht mehr weiter verfolgt worden sei. 

Die PV-Anlage sei sehr gut sturmtauglich und die Selbstreinigung der Solarmodule sei vor allem dank 
abrutschendem Schnee auch sehr gut. Bezüglich des elektrischen Störfeldes gebe es noch keine 
Erkenntnisse, ob die Erträge darunter leiden, insbesondere unter bio-dynamischen Gesichtspunkten. 

Zum Schluss wurde Herr Reyer gefragt, was er an der Anlage besser machen würde. Er wünschte sich 
ausklappbare Solarmodule, die während der Bearbeitung der Felder senkrecht gestellt werden 
könnten. Dann könnte auch die Gesamthöhe der Anlage etwas geringer ausfallen, was billiger kommt 
und für das Landschaftsbild besser wäre. Zudem meint Herr Reyer, dass die Fruchtfolge noch besser 
den Eigenschaften der PV-Anlage angepasst werden sollte. Bezüglich der Biodiversität bringt es 
gemäss Herrn Reyer am meisten, wenn keine Monokulturen, sondern verschiedene Kulturen 
gleichzeitig angebaut werden, wie er es mit Weizen, Futtererbsen und weiteren Pflanzen bereits auf 
dem Testfeld mache. Auch sollte die gesamte Konstruktion gleich mit einem Bewässerungssystem 
kombiniert werden, wenn der Aufwand für den Bau der Anlage sowieso betrieben werden muss. Am 
Standort betragen die Jahresniederschläge nur 650 – 700mm. 

Das Forschungsprojekt an diesem Standort gehe diesen Sommer zu Ende. Die Messsysteme am 
Boden sollen dann entfernt werden, auf der Anlage bleiben sie (Solarmessgeräte). Bisher habe ein 
Kind vom Hof regelmässig die Niederschlagsmesser geleert. Die PV-Anlage wird der Hofgemeinschaft 
Heggelbach geschenkt und wird hoffentlich noch 30 Jahre Strom vom Feld liefern. 

 

St. Gallen, den 1. Juni 2019     Bruno Dürr, Geschäftsführer 

 

Weitere Informationen: 

www.agrophotovoltaik.de/  

http://www.agrophotovoltaik.de/

