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Tricera energy

Berechnungstool für Mindererträge

Agri-Photovoltaik – oder kurz 
Agri-PV –, das Verfahren zur 

gleichzeitigen Nutzung von Flä-
chen für die landwirtschaftliche 
Pflanzenproduktion und die PV-
Stromproduktion, gilt als vielver-
sprechende und zunehmend effi-
ziente Technologie. Sie deckt ein 
breites Spektrum sowohl in der 
Intensität und Art der landwirt-
schaftlichen Nutzung als auch im 
Aufwand für den PV-Anlagenbau 
ab. Für den Betreiber ist es dabei 
wichtig zu erfahren, wie hoch der 
Einfluss der Verschattung auf das 
Wachstum der Kulturpflanzen 
und die Erträge ist.

Um Agri-PV deutschlandweit zu 
vereinheitlichen, haben Akteure 
und Interessenvertreter gemein-
sam die DIN SPEC 91434 entwi-
ckelt, eine Art Vorläufer für die Ent-
wicklung einer regulären Norm, 
die dann ein offizielles Prüfverfah-
ren für Agri-PV-Anlagen enthält. 
An der Entwicklung der DIN SPEC 
waren neben dem Bundesverband 
Solarwirtschaft 15 Vertreter aus 
Landwirtschaft, Solarindustrie, 
Forschung und Zertifizierungsor-
ganisationen beteiligt. 

Für die Zertifizierung

Die neue Norm beinhaltet mehre-
re Anforderungen, die Agri-PV-
Anlagen in Deutschland für eine 
erfolgreiche Zertifizierung erfül-
len müssen: So ist darin festgelegt 
– und an diese Vorgaben hält sich 
auch der Gesetzgeber in seinen 
Förderrichtlinien für die Agri-PV – 
dass die Fläche, die die Agri-PV 
der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che entzieht, nicht mehr als zehn 
bzw. 15  % des Gesamtareals betra-
gen darf. Die Größe des Flächen-
entzuges hängt von der Ausfüh-
rung der Agri-PV ab, hier gibt es 
laut Definition die Kategorie 1 
(hoch aufgeständerte Anlagen, 

die Kultur steht unter den Solar-
modulen) und die Kategorie 2 
(Bewirtschaftung zwischen den 
Modulreihen).

Für die Anlagen beider Katego-
rien fordert der Gesetzgeber ei-
nen Referenzertrag von 66 % der 
landwirtschaftlichen Erträge. Was 
im Umkehrschluss bedeutet, dass 
die durch die Photovoltaikanlage 
verursachte Ertragsminderung 
nicht mehr als 34 % betragen darf. 
Eine Unterschreitung des Refe-
renz ertrags könnte den Verlust 
der Vergütung zur Folge haben. 

Um im Voraus sicherzustellen, 
dass alle Vorgaben eingehalten 
werden können, hat das junge 
Dresdener Unternehmen Tricera 
energy eine Methode entwickelt, 
den Einfluss der Beschattung auf 
landwirtschaftliche Erträge zu be-
rechnen. Ausgangspunkt der Be-
rechnung ist die Erstellung einer 
Verschattungsanalyse. Sie gibt 
Auskunft darüber, in welcher In-
tensität welche Bereiche des Fel-
des durch die PV-Module beschat-
tet werden. Mithilfe dieser Daten 
und einer Formel zur Berechnung 
des Ertrags in Abhängigkeit von 
der Sonneneinstrahlung werden 
anschließend kulturabhängig die 
Mindererträge ermittelt. 

Erste Ergebnisse bestätigen die 
auch im Versuchsanbau ermittel-
ten Erkenntnisse, dass vor allem 
im Anbau von Obst und Beeren 
ein positiver Einfluss auf den Er-
trag möglich ist. Bei Getreide hin-
gegen ist die Auswirkung zweisei-
tig: Während in heißen Jahren die 
Verschattung Ertragserhöhungen 
erlaubt, führt sie in eher kühl-
feuchten Jahren zu geringeren Er-
trägen. Zukünftige Erkenntnisse 
zu weiteren Kulturen werden von 
Tricera regelmäßig in das Modell 
aufgenommen.  

Mithilfe dieses Modells kann an-
schließend der Einfluss unter-

schiedlicher Modulaufständerun-
gen und Reihenabstände geplant 
werden, um für jeden Standort 
das optimale Anlagendesign her-
auszuarbeiten. 

Aus dem Batteriesektor

Die Tricera energy GmbH ist von 
Haus aus eigentlich ein Unterneh-
men der Batteriespeicher-Bran-
che. Mit 75 Mitarbeitenden hat es 
sich auf die Entwicklung, Planung 
und Errichtung von mittleren bis 
großen Batteriespeichern spezia-
lisiert. Im Angebot sind sowohl 
Stand-Alone- als auch Hybridbat-
teriespeicherlösungen (Batterie + 
PV oder Wind). Gemeinsam mit 
Partnerunternehmen kann aber 
auch die gesamte PV-Strom-Wert-
schöpfungskette abgedeckt wer-
den – bis hin zur fertigen Gesamt-
anlage. 

So entwickelt das Unternehmen 
beispielsweise auf den einzelnen 
Agrarbetrieb zugeschnittene, in-
novative Anlagenkonzepte, die ei-
ne optimierte Doppelbewirtschaf-
tung der Flächen durch Agri-PV 
ermöglichen. Angesprochen wer-
den dabei vor allem Betriebe mit 
Acker- und Grünlandflächen, 
Obst- und Weinanbau, ungenutz-
ten Dachflächen oder Tierproduk-
tion. Mit den sächsischen Stand-
orten in Freiberg und Dresden 
verfügt das Unternehmen über 
zehn Jahre Erfahrung im Bereich 
Anlagenbau von regenerativen 
Anlagen in Kombination mit Spei-
chertechnologien. Es orientiert 
sich an den Standards des Leitfa-
dens „bne-Gute Planung“, und da-
zu zählen auch die  transparente 
Zusammenarbeit sowie Koordina-
tion der Abstimmung mit Kommu-
nen, Ämtern und Netzbetreibern.

Cartin HaHn, Berlin

www.tricera.energy

LESERMEINUNG

Kühe sind keine  
Klimakiller

Leserbrief zum Beitrag „Mit 
Vergären Klima schützen“ von 
Jessica Hudde, FNR, in der Bau-
ernzeitung 42/2022, S. 38/39.

Die Autorin gibt an, dass 65 % 
der Methanemissionen in 
Deutschland aus der Landwirt-
schaft kommen, davon 76 %  
aus Verdauungsprozessen und 
20 % durch Lagerung von 
Wirtschafts düngern. Sie 
schlussfolgert daraus, dass mehr 
Wirtschaftsdünger vergärt 
werden sollte, wo gegen nichts 
einzuwenden ist.

Problematisch ist vielmehr die 
Zahl 65 %. Sie ist zwar formal 
richtig, aber nach der Art der 
Entstehung und Wirkung nicht 
mit Methan aus fossilen 
Energieträgern zu vergleichen. 
Leider gibt es in der internationa-
len Statistik diesbezüglich keinen 
Unterschied. Methan hat die 
25-fache Treibhausgaswirkung 
von Kohlendioxid, zerfällt aber 
nach circa zwölf Jahren über 
Zwischenstufen in Kohlendioxid. 
35 % Methan aus jährlich neuen 
fossilen Energieträgern erhöhen 
nach dem Zerfall ständig den 
Kohlendioxidanteil in der 
Atmosphäre. Das Methan der 
Landwirtschaft stammt aber aus 
Kulturpflanzen, die vorher 
Kohlendioxid aus der Atmosphä-
re aufgenommen haben. Es kann 
nach Verzehr durch die Tiere, 
Ausscheidung von Methan und 
dessen Zerfall folglich nicht 
mehr Kohlendioxid entstehen, 
als vorher von den Pflanzen 
aufgenommen wurde. Solange 
der Anbau und der Tierbestand 
etwa konstant sind, wird das 
Klima gar nicht negativ beein-
flusst. Kühe sind unter diesen 
Bedingungen folglich auch keine 
Klimakiller, wie oft zu hören und 
zu lesen ist. 

Erhöht sich die Zahl der 
Wiederkäuer bei gleichen 
Leistungen, entsteht zusätzlich 
Methan aus der Landwirtschaft 
im entsprechenden Verhältnis. 
Bei einem sinkenden Wieder-
käuerbestand aufgrund höherer 
Leistungen steigt der Methanaus-
stoß weniger als diese an, weil 
unter anderem der Anteil für den 
Erhaltungsbedarf sinkt. Daraus 
folgt, dass die Wiederkäuer in 
Deutschland, deren Zahl seit 
1950 stark gesunken ist, 
gegenwärtig weniger Methan 
über die Verdauung emittieren 
als damals.  
 Dr. EbErHarD SCHulzE, 
 Leipziger Ökonomische 
 Societät (Sachsen)

Bei der Agri-Photovoltaik im Bio-Obsthof Nachtwey in Rhein land-Pfalz 
werden gleich fünf verschiedene Modulvarianten miteinander verglichen. 

_EQ327_144627_EQ327.indd   37_EQ327_144627_EQ327.indd   37 15.11.22   15:5415.11.22   15:54


