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Eulektra reduziert Gewicht für 
Modulaufständerung mit dem 
neu entwickelten ALVA-System

Hurricane-Test im Windkanal: 

Windkanaltest 
bei Windstärke 12 
(Hurricane)

Flachdächer

Das neue ALVA-System



Eine deutlich gewichtsreduzierte Lösung stellt die 

Eulektra Modulaufständerung für Flachdächer dar: 

Sie hat ein Gewicht von nur rund 10kg je Quadrat-

meter. Durch die einfache Aufstell-Technik und den 

geringen Materialeinsatz ist das System insgesamt 

vergleichsweise günstig.

Mit der Eulektra-Lösung wird das System schwim-

mend an den Ecken mit Hilfe von 10/10cm-großen 

Montagepads verlegt, mit verstellbaren Abstands-

haltern verbunden und mit Drahtseilen seitlich 

abgespannt. Die Abspannung wird in der Attika veran-

kert, so dass die Dachhaut vollkommen unbeschädigt 

bleibt – das schließt aus, dass Regenwasser in die 

Decke einsickert und das Gebäude schädigt. 

Die leichte Modulaufständerung von Eulektra ist eine 

interessante Lösung für Hallen- und Flachdächer, die 

bisher als statisch ungeeignet galten. Sie ermöglicht 

die Installation von Photovoltaikanlagen zum Beispiel

auf Fabrikations-, Sport- und Lagerhallen in Leicht-

bauweise.  

In Kombination mit der Eulektra Modulverschaltung 

(Kara-System) wird es möglich, auch bei auftreten-

den Schattenbildungen durch Schornsteine, Anten-

nen oder Hochspannungsleitungen eine Leistungs-

reduzierung zu vermeiden.

Gewichtssparende Mon-
tage: nur rund 10kg je m² 
inkl. Modul und Aufstände-
rung 

Sehr geringe Systemkosten 

Sicher gegen Windverwir-
belungen

Engeres Aufstellen von  
Solarmodulen ist möglich

Keine Verletzung der Dach-
haut 

Reduzierung des Leis-
tungsabfalls bei Verschat-
tung 

Ertragssteigerung durch 
exakte Südausrichtung der 
Modulreihen

Minimierung der Verschat-
tungsverluste durch Ein-
satz des Kara-Systems

So funktioniert das ALVA-System von Eulektra Die Vorteile im ÜberblickEulektra Modulaufständerung

   Solarmodule wer-
den    mit der gewichts-

reduzierten Eulektra Modulaufständerung 
montiert; die Dachhaut bleibt unverletzt.

Bei einem Gewicht von nur 10kg/m² können 
die Module in einem Reihenabstand von 
0,65cm schattenfrei aufgestellt werden: so 
passen mehr Module auf ein Flachdach, die 
Photovoltaikanlage produziert mehr Strom, 
der Ertrag wird gesteigert.

Eulektra 
Modulaufständerung ↔

Z u s ä t z l i c h 
werden die 

Module so verschaltet, dass bei Beschat-
tung einer Zelle nicht mehr (wie üblich) die 
Leistung eines gesamten Stranges beein-
trächtigt wird. Auch dies steigert den Ertrag.

10 kg/m²

0,65m


