Wir lassen Strom fließen.

Wir lassen Strom fließen
Licht, Wärme, Bewegung, Telekommunikation – vieles in unserem modernen
Leben braucht Elektrizität.
Eulektra plant und installiert elektrische Netze, schließt elektrische Anlagen
an die Stromversorgung an, wartet, repariert und modernisiert sie.
Elektrizität ist die Energie der Zukunft – Energie, die nachhaltig produziert
werden kann. Zum Beispiel durch Photovoltaik, durch die umweltfreund
liche Umwandlung von Sonnenenergie in elektrischen Strom. Eulektra
errichtet Solarstromanlagen.
Eulektra engagiert sich für bestmögliche Ergebnisse. Eulektra denkt mit und
Eulektra denkt weiter.
So hat Eulektra die Nutzung von Solarstromanlagen zur Schneeschmelze
erfunden – für sichere Dächer. Eine intelligente Investition, die sich quasi
selbst finanziert.
Elektrizität dort bereitzustellen, wo sie gebraucht wird, wo sie uns nützt – für
Licht, für Wärme, für Bewegung, für Kommunikation: Das ist unser Geschäft.

Wir lassen Strom fließen.

Eulektra

Über Eulektra

Die Firma Eulektra aus Wesel bietet integrierte Dienstleistungen und Lö

Auf der Grundlage eigener Erfahrungen und orientiert an praktischen An

sungen in den Bereichen Elektrotechnik sowie Photovoltaik. Von der Be

forderungen entwickelt Eulektra eigene technische Verbesserungen und

ratung und Planung über die Bauleitung, Beschaffung und Installation bis

innovative Lösungen. Hieraus sind spezielle Optimierungen bzw. neue Ein

hin zu Wartung, Reparatur und Austausch betreut Eulektra den gesamten

satzmöglichkeiten für Solarstromanlagen hervorgegangen, die Eulektra

Prozess der Projektrealisation.

selbst und über Partner vermarktet.

Eulektra engagiert sich für nachhaltige Ergebnisse. Umfangreiche und

Eulektra wurde 1999 von zwei Führungskräften eines mittelständischen,

langjährige Erfahrungen sowie erfolgreiche Abschlüsse großer Projekte

international tätigen Elektroinstallationsunternehmens gegründet, die lang

machen Eulektra zu einem kompetenten Partner für Kunden aus der Wirt

jährige Erfahrung auf kaufmännischem und technischem Gebiet in die neue

schaft und dem öffentlichen Sektor.

Firma einbrachten.

Engagement für optimale Ergebnisse
Eulektra übernimmt Verantwortung für die technisch zuverlässige, budgetund termingerechte Ausführung aller Kundenaufträge. Dabei ist es An
spruch des Unternehmens, effiziente und nachhaltige Lösungen anzubieten.
Denn für Eulektra steht nicht die Elektrotechnik im Mittelpunkt des eigenen
Engagements, sondern die Frage, wie die Technik zur Lösung von täglichen
Aufgaben und besonderen Problemstellungen eingesetzt werden kann.

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, weist Eulektra jedem Projekt einen
erfahrenen technischen Leiter zu, der die Planungsunterlagen konzipiert,
die Montage organisiert und die Abstimmung mit den vom Auftraggeber
gestellten Ansprechpartnern übernimmt. Besondere Herausforderungen
werden mit allen technischen Leitern und der Geschäftsführung von Eulektra
in einer gemeinsamen Konferenz erörtert: Hier werden Lösungen erarbeitet,
die dem eigenen hohen Anspruch an Qualität, Effizienz und Nachhaltigkeit
entsprechen.

Viele erfolgreich durchgeführte große Projekte stellen die Leistungs
fähigkeit der Firma Eulektra und die Funktion ihrer Arbeitsweise unter
Beweis. Neue intelligente Anwendungen wie die im Innovationswettbe
werb „Deutschland – Land der Ideen“ ausgezeichnete solarmodulbasierte
Schneetauanlage für Hallendächer, die gewichtsreduzierte und orkansiche
re Modulaufständerung oder die Notabschaltung für Photovoltaikanlagen
sind Ergebnisse dieser zielorientierten, umsichtigen Arbeit, die das Unter
nehmen und seine Mitarbeiter kennzeichnet.

Elektrotechnik

Im Geschäftsbereich Elektrotechnik bietet Eulektra alle Dienstleistungen

Kommunikations- und Sicherheitstechnik brauchen eine besondere

zur Stromversorgung von Gebäuden und Anlagen. Die Elektrotechnik ist in

Stromversorgung, ihre Funktion muss auch in Notfällen sichergestellt

drei Anwendungsbereiche gegliedert: Installationstechnik, Kommunikations-

sein. Eulektra installiert und wartet Anlagen der Kommunikations- und

und Sicherheitstechnik. Dabei übernimmt Eulektra jeweils die auftrags- und

Sicherheitstechnik fachgerecht gemäß den Vorschriften der VDE

normgerechte Planung, Installation und Wartung von Stromversorgungen,

0828/0830/0833 sowie VdS 2095/2095 S/2311.

Netzen und Anlagen.

Im Bereich Installationstechnik geht es um die grundlegende Stromversor
gung von Gebäuden und Anlagen. Eulektra arbeitet bei Stark- und Schwach
stromanlagen gemäß den aktuellen Normen VDE 0100/0105/0108 und
unter Berücksichtigung der VBA 2. Alle Installations- und Wartungsarbei
ten werden protokolliert.

Drei Argumente für Eulektra
Es gibt viele Firmen, die die Installation von Elektrotechnik anbieten. Hier
sind drei Argumente, die für Eulektra sprechen:

1. Partner in allen Projektphasen > kompletter Service aus einer Hand,
Synergien reduzieren Kosten
■

Eulektra ist der professionelle und zuverlässige Partner, der von der
Beratung und Planung über die Montage und Inbetriebnahme bis zur
Wartung und Reparatur den kompletten Lebenszyklus elektrotechni
scher Installationen managt.

2. Engagement und Know-how > hohe und erprobte Problemlösungskompetenz
■

Eulektra kann Fachkräfte für alle Anforderungen auf dem Gebiet der
Elektroinstallation bereitstellen. Unter Leitung eines erfahrenen Tech
nikers und mit dem gesamten Know-how des Unternehmens engagiert
sich Eulektra für nachhaltige, effiziente und gegebenenfalls auch inno
vative Lösungen.

3. Umfangreiche Erfahrungen > Sicherheit hinsichtlich einer zuverlässigen und termingerechten Auftragsausführung
■

Eulektra hat umfangreiche Erfahrungen aus großen und mittelgroßen
Projekten für öffentliche und gewerbliche Auftraggeber. Sie bilden die
Basis für eine präzise und effiziente Auftragserfüllung und dokumentie
ren die breite Expertise.

Projektierung

Betrieb

Beratung, Planung und Angebotserstellung

Wartung, Reparatur, Austausch

Die Techniker der Firma Eulektra erarbeiten Lösungen für alle bauspezifi

Zum Erhalt der vollen Funktionsfähigkeit und insbesondere zur Gewähr

schen Anforderungen und erstellen Planungsunterlagen entsprechend den

leistung der Betriebssicherheit elektrischer Anlagen sind regelmäßige

Wünschen des Auftraggebers. Dabei berücksichtigen sie die Aspekte der

Wartungsarbeiten erforderlich. Eulektra leistet diese Aufgaben fachgerecht

Kostenoptimierung, der zuverlässigen Funktion, der Systemkompatibilität

und zuverlässig unter Berücksichtigung aller gesetzlichen Normen. Alle

und der logischen Ausbaufähigkeit.

Wartungsarbeiten werden dokumentiert.
Leistungsspektrum

Eulektra erstellt ausführliche Projektbeschreibungen für die Kunden. Diese

Installationstechnik

umfassen eine klare, übersichtliche Kostenkalkulation, die allgemeinen

■

Niederspannungsnetze

■

Beleuchtungstechnik

■

Energieverteilungen

■

Trafostationen

neuesten

■

Blitzschutz- und Erdungsanlagen

Gegebenenfalls schlägt Eulektra Moder

■

Notstromanlagen (stationär und mobil)

Planungsunterlagen, detaillierte Montagepläne, Unterlagen für behördliche
Genehmigungsverfahren, Messprotokolle und schließlich die Dokumentation
aller Installationen und Wartungen.

und Sicherheitsstromversorgung

Realisierung
Ausführung, Montage/Installation
Zur Realisierung eines Vorhabens stellt Eulektra Projektteams zusammen,
die jeweils aus einem erfahrenen Projektleiter und Montagefachkräften be
stehen. Ihnen obliegt die reibungslose Abwicklung der Installationen, wofür
sie von Eulektra mit den erforderlichen modernsten Arbeitsgeräten ausge
stattet werden.

elektrik verweisen; es umfasst unter anderem die Elektroinstallation von
Einkaufszentren, Verwaltungsgebäuden, Kultur- und Sportstätten, Hotels,
Altenwohnheimen, Universitäten und Schulen. Diese umfangreichen Er
fahrungen machen Eulektra zu einem verlässlichen Partner für technisch
anspruchsvolle Bauvorhaben.

Austausch einzelner Komponenten be
rücksichtigt

Eulektra

stets

technischen

auch

die

Möglichkeiten.

nisierungsmaßnahmen vor, wobei betrieb

■

Stromschienensysteme

liche Verbesserungen und Einsparungs

■

Industrieausrüstung

potentiale berücksichtigt werden, so dass

Kommunikationstechnik
■

Haustelefone und Sprechanlagen

■

ISDN-Komponenten

■

Sämtliche EDV-Verkabelungssysteme

■

Antennentechnik und Funksysteme
zur Gebäudeautomatisierung

■

LWL-Installation (Glasfaserkabel)

■

Zeiterfassungssysteme

■

Zentrale Leitstandtechnik

Sicherheitstechnik
Eulektra kann auf ein großes Erfahrungsspektrum im Bereich der Gebäude

Bei erforderlichen Reparaturen oder beim

■

Alarmanlagen

■

Brandmeldeanlagen und
Brandschutztechnik

■

Videoüberwachung

■

Zutrittskontrollen

■

Gebäudeautomation

die elektrische Anlage nachhaltig effizient
arbeitet.

Photovoltaik

Photovoltaik bezeichnet die direkte Umwandlung von Sonnenener

Installation von Photovoltaikanlagen legt Eulektra größten Wert auf die

gie in elektrischen Strom durch Solarzellen. Da hierbei keine Treibhaus-

Sicherheit der elektrischen Anlage: Mit dem FireSec-Switch hat Eulektra

gase emittiert werden, ist die Solarstromerzeugung sehr umweltfreundlich.

selbst eine verlässliche Notabschaltung für Solaranlagen entwickelt, die

In Deutschland wird deshalb die Installation von Solaranlagen durch das

der Feuerwehr im Ernstfall Löscharbeiten an Gebäuden oder Monteuren

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) gefördert – hierdurch und durch die

bei Bedarf die Wartung ermöglicht.

kontinuierliche Leistungssteigerung der Solarmodule ist die Installation
einer Solarstromanlage für Dachbesitzer zu einer finanziell lukrativen Inves

Zur Aufständerung der Module bietet Eulektra das gewichtsreduzierte ALVA-

tition geworden.

System, das in Windkanaltests als orkansicher bewertet wurde, schwim
mend installiert wird und einfach zu montieren ist. Mit dem von Eulektra

Eulektra berät Kommunen und Gewerbetreibende bei der Installation von

entwickelten Solar-Reverter lassen sich Solarmodule erwärmen, so dass die

Solarstromanlagen und bietet die komplette Abwicklung von Beschaffung,

Photovoltaikanlage zur Dachheizung wird. Das Hain-System von Eulektra,

Montage, Anschluss an das öffentliche Stromnetz, Genehmigung und In

das Dächer vor Schneelasten sichert, wurde 2011 als „Ausgewählter Ort“

betriebnahme als Dienstleistung aus einer Hand. Bei der Konzeption und

im Innovationswettbewerb „Deutschland – Land der Ideen“ ausgezeichnet.

Drei Argumente für Eulektra
Die einzigartigen Lösungen von Eulektra bringen Sicherheit für Photovol
taikanlagen und Schneelastsicherheit durch Photovoltaikanlagen. Hier sind
drei Argumente, die für Eulektra sprechen:

Innovationen > Sicherheit für und durch Photovoltaikanlagen

1.
■

FireSec-Switch – verlässliche Lösung zur Abschaltung der Solaranlage im Brandfall

■

ALVA-System – orkansicheres und gewichtsreduziertes System zur
Modulaufständerung

■

Hain-System – die Photovoltaikanlage wird zur Dachheizung, die
Dächer schneefrei hält

2.		 Praktikabilität > einfache Installation oder Nachrüstung
■

FireSec-Switch – kompakte Hochleistungsrelais werden zwischen den

		 Modulen platziert
■

Service > Kompetente Projektabwicklung aus einer Hand

3.

ALVA-System – schwimmende Montage der Modulständer, die über
■

		 Drahtseile abgespannt und in der Attika befestigt werden
■

Hain-System – Installation des Eulektra Solar-Reverters parallel zu

		 praktisch allen gebräuchlichen Wechselrichtern

Beratung, Planung, Beschaffung, Montage, Anschluss und Wartungs-

		 arbeiten – Eulektra bietet Gewerbetreibenden und Kommunen einen
		 kompetenten Komplettservice. Durch günstige Einkaufskonditionen
		 und dadurch, dass Eulektra alle Dienstleistungen aus einer Hand anbieten
		 kann, profitieren Kunden von einem überzeugenden Gesamtangebot.

Eulektra FireSec-Switch
Nimmt die lebensgefährliche Spannung aus der Photovoltaikanlage
Das FireSec-Switch-System von Eulektra ist eine Sicherheitsschaltung für
Photovoltaikanlagen, mit der Solarmodule vom Gleichstromkreis und Wech
selrichter vom öffentlichen Netz getrennt werden. Das System kann über
Brandmelder automatisch gesteuert oder manuell ge
schaltet werden, um die lebensgefährliche Spannung ab
zuschalten und so der Feuerwehr die Brandbekämpfung

Auf einen Blick:
Nimmt bei Bedarf oder im
Notfall die lebensgefähr
liche Spannung aus der
Photovoltaikanlage

■ 

oder Monteuren die gefahrlose Wartung einer Anlage zu
ermöglichen.

DC
AC

Macht Gebäude mit So

■ 

laranlagen im Brandfall
löschbar und sicher für
Wartungs-arbeiten

Beim Feuerwehrschalter handelt es sich um eine elekt
rotechnische Erweiterung für Photovoltaikanlagen. Kom
pakte Hochleistungsrelais werden in Reihe zu den So
larmodulen eines Strangs geschaltet. Ein zusätzlicher
Trennschalter wird zwischen Wechselrichter und Verbrau
cher installiert. Die Aktivierung des Systems trennt zu
nächst den Wechselrichter vom Wechselstromkreis und
dann mit einer kurzen Verzögerung die einzelnen Solar
module vom Gleichstromkreis. Indem der Gleichstrom
kreis eingangs und ausgangs jedes Moduls unterbrochen
wird, ist sichergestellt, dass in der Leitung keine gefähr
liche Spannung verbleibt. Die Schaltfolge ermöglicht den
Einsatz besonders kompakter Relais und somit die Mini
mierung des Wiederstands in der Phase der Strompro
duktion.

■

 Automatische und manuel
le Steuerung möglich, das
Ruhestromprinzip sichert
die Auslösung im Extrem
fall

Kompakte Hochleistungs-

■ 

relais können einfach ein
gebaut bzw. nachgerüstet
werden

Das Aufbau- und Schal

■ 

tungsprinzip minimiert Leis
tungsverluste im Strompro
duktionsmodus

Durch eine nächtliche

■ 

Aktivierung wird die mecha
nische Funktion der Relais
überprüft und sichergestellt

EVU

Kompakt und zuverlässig: Eulektra FireSec-Switch

Bei der Entwicklung hat Eulektra Wert darauf gelegt, dass die Notabschal
tung in jeder Situation zuverlässig funktioniert. Die Steuerung des Systems
erfolgt über eine autarke Leitung und wird manuell oder durch Anschluss an
einen Brandmelder automatisch aktiviert. Die Solaranlage wird auch dann
von den Stromkreisen getrennt, wenn die Steuerleitung beschädigt wird,
da hier ein Ruhestrom anliegt. Dem Sicherheitskonzept von Eulektra fol
gend, aktiviert eine Nachtschaltung jeden Abend nach Sonnenuntergang
die Stromkreisunterbrechung. So wird die mechanische Funktion der Relais
überwacht und sichergestellt. Die FireSec-Switch-Komponenten passen auf

Preiswertes Sicherheits

alle modernen Module. Auch die Nachrüstung bestehender Anlagen ist auf

konzept, passend lieferbar
für alle Solarmodule

einfache und kostengünstige Art zu realisieren.

■ 

Eulektra ALVA-System
Gewichtsreduzierter Modulaufbau ohne Dachhautverletzung
Die Montage von Solarstrommodule auf Dächern ist, bedingt durch das Ei
gengewicht der Ständersysteme, oftmals eine Herausforderung an die Sta
tik. Denn um eine wind- und wettersichere Modulaufstän
derung zu gewährleisten, werden hier Gewichte eingesetzt

Auf einen Blick:

oder die Halterungen im Dach verschraubt. Eine deutlich
gewichtsreduzierte Lösung bietet die Eulektra Modulauf
ständerung aus Aluminium und VA-Stahl für Flachdächer.

Gewichtssparende Montage:
nur rund 10kg je m² inkl.
Modul und Aufständerung

■ 

Sehr geringe Systemkosten

■ 

Mit dem ALVA-System werden die Modulständer schwim

Sicher gegen Windver-

■ 

mend auf Matten verlegt, über Halterungen miteinander
verbunden und mit Drahtseilen zu den Gebäuderändern
abgespannt. Die Abspannung wird in der Attika verankert,
so dass die Dachhaut vollkommen unbeschädigt bleibt –
das schließt aus, dass Regenwasser in die Decke einsi
ckert und das Gebäude schädigt. Die Eulektra Modulauf
ständerung inklusive Solarmodul hat ein Gewicht von nur

wirbelung
Engeres Aufstellen von
Solarmodulen ist möglich

■ 

Keine Verletzung der

■ 

Dachhaut
Ertragssteigerung durch
exakte Südausrichtung der
Modulreihen

■ 

rund 10kg je Quadratmeter.

Durch die einfache Technik und den geringen Materialeinsatz ist das Sys
tem insgesamt sehr kostengünstig und schnell zu montieren. Die leichte
Modulaufständerung von Eulektra ist eine interessante Lösung für alle
Flachdächer; darunter auch solche, die bisher als statisch ungeeignet für
Solaranlagen galten. Tests im Windkanal bestätigen zudem, dass das Sys
tem selbst bei Windstärke 12 sicher steht.

Sicher bei Windstärke 12: Die Eulektra Modulaufständerung
besteht den Hurricane-Test im Windkanal

Eulektra Solar-Reverter
Erwärmung von Solarstrommodulen zur Schneeschmelze

=

Eulektra hat eine technische Lösung entwickelt, mit der es möglich ist,

~

mono- und polykristalline Solarmodule zu beheizen – den Eulektra SolarReverter. Der Reverter ist eine elektrische Schaltanlage, die die Funktion

[1]

[2]

des Wechselrichters (Inverter) einer Photovoltaikanlage
praktisch umkehrt: Wechselstrom aus dem Stromnetz
wird durch den Reverter in Gleichstrom umgewandelt

Auf einen Blick:
Befreiung der Dächer
von Schnee mit Hilfe von
Solarmodulen

=

■ 

und als kontrollierte Spannung in die Solarmodule einge
speist, wodurch sich diese erwärmen.

[3]
[[3
3]

~

[4]

Dachsicherheit gegen

■ 

Schneelasten
Mit der Eulektra Lösung lässt sich das Problem einer sich
■

auftürmenden Schneelast auf genial einfache Art und
Weise lösen. Die Anlage schaltet im Temperaturbereich

 Ertrag durch umweltfreund
liche Stromproduktion

=

~

Nachrüstung bestehender

■ 

von +10 bis –20 Grad Celsius auf Stand-by. Die Modu
laufheizung wird durch einen Sensor aktiviert, sobald ein
2 mm hoher Schneefilm auf den Modulen liegt. Ist der

Anlagen

[5]

[6]

Neue Möglichkeiten für

■ 

Statiker

Schnee abgetaut, schaltet die Systemautomatik in den
Normalmodus zurück und die Stromerzeugung kann fort

1. Solarmodule wandeln Sonnenlicht in Gleichstrom um.

gesetzt werden.

2. Der Wechselrichter [Inverter] wandelt Gleich- in Wechselstrom um, der verbraucht
oder in das öffentliche Stromnetz verkauft werden kann.

Mit dem Solar-Reverter müssen Dächer und Solarmodule nicht länger per

3. Die Sensorautomatik erkennt Schneefall, der Inverter wird aus-, der Reverter einge
schaltet. Der Reverter entnimmt dem öffentlichen Netz Wechselstrom, wandelt ihn in
Gleichstrom um und speist diesen in die Solarmodule.

Hand von Schnee befreit werden. Zwar verbraucht der Solar-Reverter in
der Heizphase Strom aus dem öffentlichen Netz, doch erlaubt er es, die

4. Die Solarmodule erwärmen sich und schmelzen Schnee und Eis zu Wasser, das
über ein beheiztes Drainagesystem abfließt.

Stromproduktion nach der Schneebefreiung schnell wieder aufzunehmen –

5. Erkennt der Sensor, dass es nicht mehr schneit, wird der Reverter aus-, der Inverter
eingeschaltet.

die Reduktion der Produktionsausfallzeit kompensiert den Stromverbrauch.

6. Die Stromproduktion geht weiter.

Über den Eulektra Solar-Reverter werden
die Solarmodule erwärmt, Eis und Schnee
tauen ab.

Hain-System
Dachsicherheit mit Geldertrag
Das Hain-System von Eulektra ist eine Komplettlösung, die Hallendächer
sicher gegen Schneelasten macht – und das nicht nur umweltfreundlich,
sondern sogar mit Geldertrag. Das System besteht aus einer Photovoltaik
anlage, mehreren Messwertsensoren, Drainagekanälen und einer sehr
leichten Modulaufständerung, die ohne Dachhautverletzung montiert
werden kann. Herzstück der Anlage ist der Eulektra Solar-Reverter, der bei
Schneefall automatisch aktiviert wird: Solarmodule und
Drainagekanäle werden beheizt, so dass der Schnee ab
taut und als Schmelzwasser ablaufen kann.

Auf einen Blick:
Befreiung der Dächer
von Schnee mit Hilfe
von Solarmodulen

■ 

Tagsüber, wenn der Solar-Reverter nicht aktiviert ist,
produzieren die Solarmodule umweltfreundlichen Strom,
der entweder selbst verbraucht oder in das öffentliche
Stromnetz eingespeist werden kann. Durch die eingespar

Dachsicherheit gegen

■ 

Schneelasten löst
statisches Problem

Ertrag durch umwelt-

■ 

ten Energiekosten bzw. durch die Vergütungen entspre
chend den Tarifen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes

freundliche Stromproduktion refinanziert
die Investition

(EEG) bietet die Anlage unmittelbare finanzielle Vorteile.

Nachrüstung bestehender

23,3 °C

20,0

■ 

Anlagen ist möglich
Besonders interessant ist das Hain-System für Städte in
schneereichen Regionen, etwa in der Schneelastzone 3:

15,0

Durch die automatische Schneebefreiung in den Winter
monaten Dezember bis März wird die Produktionszeit der Photovoltaikan

10,0

lage deutlich gesteigert. Wird bei der Planung von Neubauten gleich mit
der Installation des Hain-Systems gerechnet, können zudem die Kosten für

5,0

eine aufwendigere Statik reduziert werden.
0,0

Seit 2009 erfolgreich im Einsatz

Prototyp: Schneetauanlage Oberstaufen
Nach diversen Tests wurde im Herbst 2009 ein Prototyp des „Hain-Sys
tems“ im schneereichen Ort Oberstaufen installiert. Insgesamt wurden
neun Solarmodule in drei Reihen zu je drei Modulen auf einem Garagen
dach aufgebaut, von denen jedoch nur die letzten beiden Reihen über den
Eulektra Solar-Reverter beheizt werden. Die unbeheizte erste Reihe (links
im Bild) zeigt also die normale Schneebelastung. Die Anlage wird durch
Schneesensoren automatisch aktiviert.

Die monokristallinen Solarmodule wurden mit einem Neigungswinkel von
22 Grad aufgestellt, der für die Stromgewinnung durch Photovoltaikanlagen
ideal ist. Vor den Modulen liegt ein ca. 1 cm tiefer Blechkanal, durch den
ein beheizbares Metallband verlegt ist. Das natürliche Gefälle des Daches
reicht aus, um das Tauwasser über diese Kanäle abzuleiten. Jede Modulrei
he schließt direkt an den vor ihr liegenden Drainagekanal an, so dass die
gesamte Fläche des beheizten Systems schneefrei gehalten werden kann.

Eine Webcam dokumentiert die Funktion der automatischen Schneetau
anlage, die Live-Bilder sowie ausgewählte Aufzeichnungen sind auf der
Eulektra-Homepage unter www.eulektra.de zu sehen. Alle zweieinhalb
Minuten macht die Kamera eine automatische Aufnahme. Wenn die Anla
ge bei Schneefall beheizt wird, wird nachts eine Lampe zur Beleuchtung
eingeschaltet.

UND WAS KÖNNEN WIR FÜR SIE TUN?

Eulektra GmbH

Tel. 0281 20626-0

Am Schornacker 67

Fax 0281 20626-26

46485 Wesel

info@eulektra.de

www.eulektra.de

