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SolarnachführSySteme 
mit modernSter technik    



MS-1E TRACKER 
•	 metallträger und rahmen für module mit 15,36 kWp   

(64 240 Wp-module). 

•	 automatische nachführung mit speicherprogrammierter Steuerung 
(SPS) in komplett verkabelter, unabhängiger Schaltanlage einschließlich 
motorsicherungen, SPS-Stromversorgung, Varistoren usw.

•	 drehstromgetriebemotor für azimutachsen.

•	 anschluss-Schrank zur aufnahme von Sicherungseinrichtungen.

mecasolar ist eine firma, die sich der Konstruktion, Fertigung 
und Handel von Sonnenstandsnachführungen mit 2 Achsen und 
jahreszeitliche Nachführungen mit einer Achse und feststehenden 
Gestellen widmet und dabei Spitzentechnologie einsetzt. die erlaubt 
es, die Produktion von Strom aus Photovoltaikanlagen zu steigern. 
die nachführanlagen und starren installationen von mecasolar sind 
weltweit führend und die sichersten, leistungsfähigsten und 
rentabelsten Anlagen auf dem Markt.

mecasolar ist ein Unternehmen mit einer klaren Berufung und 
orientierung zum kunden. Um die verschiedenen Bedürfnisse, die 
unsere kunden uns vorlegen, zu befriedigen, bietet mecasolar 
eine reihe von ergänzenden Serviceleistungen an:

•	 Anpassung des Designs der Struktur an die Notwendigkeiten 
des Projekts, sowohl vom Standpunkt der strukturellen 
Belastungen cals auch des elektrischen Designs.

•	 Unterstützung und Management aller Punkte im Zusammenhang 
mit der Ausführung der Bauarbeiten, Niederspannung, 
Mittelspannung sowie Konfiguration der Module und 
Wechselrichter, wozu wir ihnen unsere ingenieursabteilung zur 
Verfügung stellen.

•	 anpassung an die notwendigkeiten des vom kunden 
verlangten Projektmanagements, Planung der Lieferungen 
zu den passendsten Fristen für unsere kunden und integrale 
Verwaltung und Koordination der Logistik.
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WettBeWerBSfÄhige Vorteile

FLEXIBILITÄT BEI LEISTUNGEN UND HERSTELLERN 
der aufbau des omegaförmigen tragwerks für die module verleiht den mecasolar nachführanlagen eine unglaubliche FLEXIBILITÄT beim Einsatz 
verschiedener Module von unterschiedlichen Herstellern. das System ist für maximal 15,36 kWp ausgelegt.

MINIMALER PLATZBEDARF
das nachführsystem mS-1e tracker hat einen ganz ähnlichen Platzbedarf wie herkömmliche nicht-jahreszeitliche nachführsysteme mit einer 
azimutachse. dies führt zu einer höheren kapitalrendite.

FUNDAMENTE
die flachgründung -10 m3- erfordert keinerlei ausschachtung, sondern nur die reinigung des geländes, den abtrag der obersten Vegetationsschicht und 
die anschließenden Planierung.

DREIPHASEN-AUSGANG / -ANSCHLUSS
Jede der drei Phasen ist jeweils an einen der 3 Wechselrichter angeschlossen. So werden Verluste durch Kabelwege reduziert, und es wird eine  
ausgewogenere Leistung ermöglicht. Bei einer Störung an einer der 3 Phasen bleiben 2/3 der Anlage in Produktion.

UNABHÄNGIGE STEUERUNG
Jede mecasolar nachführanlage verfügt über ihre eigene unabhängige SPS, mit der die nachführanlage dem Sonnenlauf nachgeführt wird, auf die 
herrschenden Wetterbedingungen reagiert und sich ferngesteuert bedienen lässt. 

ROBUSTE BAUWEISE, EINFACHE INSTALLATION, GERINGE INSTANDHALTUNG UND NIEDRIGER VERBRAUCH
die motoren der mecasolar nachführanlagen haben einen niedrigeren Energieverbrauch pro Jahr (40 kWh/Jahr), was sich in einer geringeren 
Instandhaltung niederschlägt. ebenso sind die robuste Bauweise und Fertigung eine langfristige gewähr für ihre investition. darüber hinaus werden 
durch die einfache Installation Arbeitskosten und Zeitaufwand für die Bauarbeiten minimiert.
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nachführachse 1-achSig: azimut (vertikal)

maximale modulfläche 106 m2

trägergröße 13,3 m  x 8 m

fotovoltaische höchstleistung 15,36 kWp (je nach leistungsstärke der module)

azimutantrieb getriebemotor und Zahnkranz

drehwinkel azimut Vertikalachse: -120º bis +120º

neigungsregelung manuelle mikrometerspindel

Stromverbrauch motor 40 kWh / Jahr

motorbetriebsspannung 380 V drehstrom

tragwerk Unterbau aus im Schmelztauchverfahren 
feuerverzinktem Stahl 

trägerentwurf Sitz des Unterbaus auf Zahnkranz

gewicht ohne module und 
fundament

2.100 kg

Schaltschränke und SPS-
Sicherung

aus metall, wetterfest, komplett verkabelt, 
iP 55. Umfasst zu motor verkabelte SPS und 
Sicherungen

Schaltschrank für anschlüsse aus metall, wetterfest, komplett verkabelt, iP 
66. Umfasst ac-überspannungsschutz, Pias und 
fi-Schalter (nur für mS-1e tracker 15+)

nachführtechnik Unabhängige astronomische Programmierung 
der SPS

überwachung Vor ort, ethernet, internet (oPtional)

Zu installierende module Jede art von fV-modulmodulträgerprofil nicht 
erforderlich

modulgewicht max. 1.500 kg

Windschutzsystem Positionierung bei Windgeschwindigkeiten von 
über 60 km/h

fundament runde flachgründung, 10 m3 Beton mit 
Stahlmatte. optional ankerbolzen, Verankerung 
durch direkte Verschraubung

erfüllt die normen eUrocode 0, eUrocode 1, eUrocode 3, ce

instandhaltung Zur aufrechterhaltung der lebenslangen 
gewährleistung jährliche inspektion der 
mechanischen und elektrischen teile

www.mecasolar.com

techniSche SPeZifikationen

SkiZZe deS metalltrÄgerS
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überprüfung der 
Sonnenstandsnachführung 
mit 1 achse über ein 
Programm mittels 
finite-elemente-methode
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headQUarterS 
Pol. ind. Santos Justo y Pastor, s/n, 
31510 fustiñana, navarra 
eSPaÑa 
tfno.: (+34) 902 107 049
 (+34) 948 840 993 
fax: (+34) 902 108 402
 (+34) 948 840 702 
mecasolar@mecasolar.com

grecia 
Αχιλλέα Σαμοθράκη 27, 
Θεσσαλονίκη, 
ΤΚ 54248
Ελλάδα 
tfno.: (+30) 2310 799 209
fax: (+30) 2310 570 597 
hellas@mecasolar.com

india 
ground floor, ismail Building,
d. n. road
flora fountain, 
mumbai -400001 
india 
tfno.: (+91) 022 - 4348 4019 
fax: (+91) 022 - 4348 4001 
india@mecasolar.com

USa - canada 
3410 industrial BlVd, Suite 102 
West Sacramento, 95691 ca 
USa 
tfno.: (+1) 916 374 8722 
fax: (+1) 916 374 8063
usa@mecasolar.com
canada@mecasolar.com
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