
Doppelte Ernte für eine 
nachhaltige Zukunft
Innovative Ideen für die Landwirtschaft

Europe



Die Erzeugung landwirtschaft- 

licher Produkte ist flächenintensiv –  

genau wie die zuverlässige 

Versorgung mit Solarstrom. 

Wäre es nicht ideal, beides einfach  

miteinander zu kombinieren? 

Agri-Photovoltaikanlagen von  

AgroSolar Europe machen es möglich  

und bieten darüber hinaus viele  

weitere Vorteile!
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Europe Saubere Energie – sichere Versorgung: 
Photovoltaik in der Landwirtschaft
Der Klimawandel und seine Folgen sind bereits jetzt auf der ganzen Welt zu spüren –  

besonders in der Agrarwirtschaft: Denn klimatische Veränderungen und Wetterextre-

me erschweren vielerorts den Anbau von Nahrungsmitteln, während durch das Be-

völkerungswachstum die Nachfrage steigt. Gleichzeitig wächst weltweit der Bedarf an 

regenerativer Energie wie Solarstrom. Denn nur so können fossile Energieträger mittel-

fristig abgelöst und der Klimawandel eingedämmt werden. 

Dabei gibt es bisher ein Problem: Sowohl für die Landwirtschaft als auch für die Errich-

tung konventioneller Photovoltaikanlagen werden große Flächen benötigt. 

Dadurch stehen Landwirtschaft und Solarenergie bisher häufig in Konkurrenz zuein- 

ander – denn in vielen Regionen Deutschlands und Europas sind die Standorte  

für Freiflächen-Photovoltaik erschöpft. 

Agri-Photovoltaikanlagen von AgroSolar Europe sind eine innovative und praxisorien-

tierte Lösung dieses Problems. Denn sie kombinieren auf intelligente Weise Landwirt-

schaft mit regenerativer Stromerzeugung. Gleichzeitig profitieren  

landwirtschafliche Betriebe von einer weiteren  

lukrativen Einnahmequelle mit Zukunft!
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Europe Konkurrenzlos gut: Agri-Photovoltaik
Bei den Agri-Photovoltaikanlagen von AgroSolar werden Solarmodule zur Stromgewin-

nung so über und zwischen den landwirtschaftlichen Flächen errichtet, dass diese  

weiterhin rentabel bewirtschaftet werden können. Das Zusammenspiel von Landwirt-

schaft und Energieerzeugung hebt die Flächenkonkurrenz zwischen Nahrungs- und 

Energieernte also auf und ermöglicht sogar eine erhebliche Steigerung der Flächen- 

nutzungseffizienz – derzeit auf bis zu 186 Prozent. 

Eine echte Win-win-Situation also, von der nicht nur Klima und Versorgungssicherheit  

profitieren, sondern auch Landwirtinnen und Landwirte: Denn die „doppelte Ernte“  

ermöglicht eine Diversifizierung des Einkommens und trägt damit zu einer nachhaltigen 

Stärkung landwirtschaftlicher Betriebe und des ländlichen Raums bei.
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Europe Gesundes Wachstum für  
Pflanzen und Betriebe
Den meisten Obst- und Gemüsepflanzen bieten unsere Agri- 

Photovoltaikanlagen beste Bedingungen für ein gesundes 

Wachstum: Denn die Teilüberdachung durch die Solarmodule 

gewährt zusätzlichen Schutz vor zu viel Hitze und Sonnenein-

strahlung sowie Hagel-, Frost- und Dürreschäden. Zudem kön-

nen die Böden eine größere Menge Wasser speichern, was  

sich insbesondere bei Schattengewächsen sowie in trockenen 

Regionen positiv auf die Ernteerträge auswirkt und den Bewäs-

serungsbedarf um bis zu 20 Prozent reduziert. Gleichzeitig kann 

im Boden durch einen gesteigerten Humusanteil mehr CO2  

gebunden werden, was durch den zukünftigen Zertifikatehandel 

eine zusätzliche Einnahmequelle eröffnet.
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Europe Individuell wie die Natur:  
Unsere Anlagentypen
So unterschiedlich wie die Bedürfnisse, die Nutzpflanzen an Böden und Mikroklima 

stellen, sind auch die Anforderungen landwirtschaftlicher Betriebe: So stellt ein Wein-

berg oder der Obstanbau andere Bedingungen an die Bewirtschaftung als ein mehrere 

Hektar großer Kartoffelacker. Deshalb hat AgroSolar Europe unterschiedliche Agri-Pho-

tovoltaikanlagen entwickelt, die sich optimal an die jeweiligen Gegebenheiten anpassen 

lassen. Wir beraten Landwirtinnen und Landwirte individuell, welcher Anlagentyp sich 

am besten für sie eignet. Berücksichtigt werden dabei unter anderem die Größe der 

Fläche, die angebauten Früchte und die geologischen Rahmenbedingungen. 

Europe Wir bieten aktuell drei Anlagenvarianten

AgroSolar Top 
ist die größte Agri-Photovoltaikanlage und wurde für 

die intensive, maschinelle Landwirtschaft entwickelt. 

Die Teilüberdachung kann bis zu 6 Meter hoch und  

18 Meter breit sein und schützt empfindliche Pflanzen 

vor Umwelteinflüssen. Sie eignet sich besonders für 

Kartoffeln, Rüben und schattentolerante Pflanzen.
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AgroSolar Secure  
zeichnet sich durch eine geringere Spannweite und 

Höhe aus. Die Anlage kann an Flächen mit starkem 

Neigungsgefälle montiert und mit anderen Vorkehrun-

gen, wie Folien oder Netzen, kombiniert werden. Sie 

eignet sich besonders für Sonderkulturen aus dem 

Obst- und Gemüsebau, sowie Beeren und Hopfen.

AgroSolar Windbreaker  
Windbreaker hat eine vertikale Anreihung  

der Photovoltaikmodule und eignet sich  

deshalb vor allem für landwirtschaftliche  

Flächen, auf denen keine Verschattung  

gewünscht ist. Dies können zum Beispiel  

Weizen und Dinkel oder Grünland sein.
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Europe Eine sichere Investition in die Zukunft
Eine optimale Frucht- und Energieernte, eine bodenschonende Montage 

und die Sicherstellung einer effizienten Bewirtschaftung: Alle Anlagen-

typen von AgroSolar Europe zeichnen sich durch innovative technische 

Eigenschaften aus, die sie zu einer zukunftssicheren Investition machen: 

 Unsere betonfreie, patentierte Spinnanker-Technik für die Unterkonstruk-

tion der Agri-Photovoltaikanlage sorgt für eine sehr geringe Bodenver- 

dichtung und ist vollständig rückbaubar.

 Bifaziale PV-Module sorgen für eine Lichtnutzung über die Vorder- und 

Rückseite und erzeugen dadurch bis zu 25 Prozent mehr Strom als her-

kömmliche PV-Module.
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 Eine problemlose Nutzung landwirtschaftlicher  

Maschinen unter der Anlage ist möglich.

 Für eine noch höhere Effizienz können zusätzliche 

Tracker eingesetzt werden, welche die PV-Module 

automatisch ausrichten.

 Geplant sind zudem integrierte Systeme zur  

Nutzung von Speichertechnologien und  

Bewässerungstechnik.

 Unsere Anlagen bieten die Möglichkeit  

einer zukünftigen Integration von Robotik  

und Automatisierungsprozessen.



Europe  Vorteile von Agri-Photovoltaik 
 für die Landwirtschaft

Jede Agri-Photovoltaikanlage ist individuell und flexibel anpassbar –  

unter anderem an die Größe der Fläche, die angebauten  

Pflanzenarten und die geologischen Rahmenbedingungen. 

Agri-Photovoltaikanlagen schützen die Pflanzen und die Ernte vor 

Wetterextremen wie Hitze, Dürre, Starkregen, Hagel und Wind. 

Landwirtschaftliche Maschinen in unterschiedlichen Größen können wie 

gewohnt unter den Agri-Photovoltaikanlagen eingesetzt werden. 

Der Bewässerungsbedarf der landwirtschaftlichen Flächen wird um bis  

zu 20 Prozent reduziert, die Wasser-Speicherfähigkeit des Bodens erhöht.
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Carbon-Farming: Mit Agri-Photovoltaikanlagen kann kontrolliert Humus

aufgebaut werden, was den Düngemittelverbrauch senkt und mehr  

Speicherung von CO2 im Boden ermöglicht.

Der Einsatz von Agri-Photovoltaikanlagen fördert die Ernte- 

erträge und ermöglicht damit höhere Einnahmen für den  

landwirtschaftlichen Betrieb. 

Flexibel und rentabel: Neben der Investition in eine eigene Anlage  

bietet AgroSolar Europe auch ein Pachtmodell an, sodass der  

landwirtschaftliche Betrieb keinerlei Aufwand mit der Errichtung  

und Stromvermarktung hat.

Der zukünftige Handel mit CO2-Zertif ikaten eröffnet dem  

landwirtschaftlichen Betrieb eine weitere Einnahmequelle. 

Landwirtschaftliche Betriebe erhalten eine Ertragsgarantie für  

die Stromproduktion und eine Funktionsgarantie auf ausgewählte  

Komponenten der Agri-Photovoltaikanlage.



AgroSolar Europe GmbH
Straße der Freundschaft 2
D - 15518 Steinhöfel 

Telefon +49 (0) 30 6098810-90 
Fax +49 (0) 30 6098810-99
info@agrosolareurope.de 
www.agrosolareurope.de

Europe

Europe Wir sind Experten für Landwirtschaft,  
Solarenergie und Nachhaltigkeit
Die AgroSolar Europe GmbH entstand 2020 durch die langjährige Zusammenarbeit  

von Markus Haastert (BE Solutions & Blue Systems Design GmbH) und Franz Hilber  

(Hilber Solar GmbH). Haastert ist Experte für Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien 

und Hilber Experte für Solarenergie und Landwirt. Er baute in Kooperation mit dem  

Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE die weltweit erste  

Agri-Photovoltaikanlage in Heggelbach.

Heute ist die AgroSolar Europe GmbH europaweit führend im Bau großer Agri-Photo-

voltaikanlagen. Sie wollen mehr wissen über AgroSolar Europe, unsere Produkte  

und deren Vorteile? Kommen Sie mit uns ins Gespräch und lassen Sie uns gemeinsam 

zukunftsfähige Projekte entwickeln! 
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