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  2-ACHSIGSolarnachführSySteme 
mit modernSter technik
MS-2E TRACKER



Produkte und leiStungen

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. 

MS-2E TRACKER
•	 V-förmiger metallträger und rahmen für 

module mit bis zu 13,16 kWp (56 235 Wp-
module)

•	 SPS für nachführung in unabhängiger elek-
trischer Schaltanlage

•	 drehstrommotoren an beiden achsen

•	 anschluss-Schrank zur aufnahme von 
Sicherungseinrichtungen

mecasolar ist ein unternehmen mit klarer Kundenausrichtung. mit dem Ziel, den verschiedenen möglichen anforderungen unserer kunden gerecht zu 
werden, bieten wir ergänzend zu allen nachführsystemen eine reihe von Zusatzleistungen:

•	 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.



mecasolar cverfügt derzeit über die ce-, iSo 9001:2008 und iSo 14001:2004 Zertifizierungen. auf dieser grundlage kann eine gleichbleibende, hervorragende 
fertigungsqualität mit optimalen garantien für unsere kunden, sowie ein schneller, flexibler kundendienst sichergestellt werden, all dies im einklang mit unserer 
umwelt und einer nachhaltigen wirtschaftlichen und sozialen entwicklung. Sämtliche komponenten werden vor der lieferung an die Baustelle des kunden geprüft.

mit herstellungskapazitäten in:
•	 SPanien
•	 griechenland
•	 indien
•	 uSa
•	 kanada

und unser logistikteam ist in der lage, jeden ort auf der Welt zu erreichen.
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Transport. 12 vormontierte   
Nachführanlagen auf 4 Lkws 
mecasolar nachführanlagen kommen vormontiert zum 
Versand. auf zwei lkws werden zunächst 10 vollkommen 
zusammengebaute v-förmige metallträger transportiert und 
auf einem dritten lkw die 10 rahmen geliefert. es braucht 
keinerlei Spezialtransport beauftragt zu werden.

Rasche, problemlose Montage der  
Nachführanlage auf der Fundamentplatte: 
mit der gleichen maschine, die für geländereinigung 
eingesetzt wurde, kann auch die V-konstruktion auf die 
fundamentplatte aufgesetzt werden. danach wird die 
konstruktion mithilfe eines doppelmuttersystems mit den 
fundamentbolzen verschraubt.
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Flachgründung. Keine Ausschachtung 
notwendig. 
die flachgründung erfordert keinerlei ausschachtung, 
sondern nur die reinigung des geländes, den abtrag der 
obersten Vegetationsschicht und die anschließenden 
Planierung. die erforderliche Schablone wird dem kunden 
zur Verfügung gestellt.

Flexible Installierung von Modulen.   
Module jeder gewünschten Leistung 
der rahmen als tragwerk zum anbringen der module 
verleiht der mecasolar nachführanlage hervorragende 
flexibilität hinsichtlich der installierung von modulen vers-
chiedenster leistungen und hersteller. die mecasolar 
nachführanlage ist derzeit einfach die für jedes modul 
geeignete option des marktes.

Schnelle Montage auf dem Metallträger  
der umstand, dass ein montageteam an der fundament-
gründung und installierung des v-förmigen metallträgers 
auf dem fundament arbeitet und gleichzeitig ein anderes 
team die module auf den rahmen montiert, ermöglicht dem 
installateur mit seinem team ein flexibles, vielseitiges ar-
beiten und sehr kurze installationszeiten.

Rasche, problemose Einstellung 
die technik von mecasolar steht ihnen jederzeit bera-
tend zur Seite, um Sie durch alle Projektphasen zu führen. 
dies umfasst Projektengineering, Bau- und installationsar-
beiten, einstellung und instandhaltung.

einfache, Schnelle inStallation mit geringem inStandhaltungSaufWand



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 13,16 kWp leistung 
ausgelegt.

ÜBER 35% PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNG
mit den mecasolar nachführsystemen lässt sich der Stromertrag von 
fotovoltaikanlagen im Vergleich zu starren anlagen um mehr als 35% steigern. dies 
maximiert die rendite durch Senkung der investitionen in Solarmodule.

FUNDAMENTE
die flachgründung - 7.5 m3- erfordert keinerlei ausschachtung, sondern nur die 
reinigung des geländes, den abtrag der obersten Vegetationsschicht und die 
anschließende 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 (100 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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Starre inStallation
nachführanlage mit 
1 aZimutachSe
2-achSige nachführanlagen
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  WettBeWerBSfähige Vorteile



www.mecasolar.com

nachführachse 2-achSig:  horizontal und vertikal

modulfläche max. 92 m2

fotovoltaische 
höchstleistung

13,16 kWp  (je nach leistungsstärke der module)

azimutantrieb getriebemotor und Zahnkranz

drehwinkel azimut Vertikalachse: -120 º bis +120 º

neigungsregelung elektrisch angetriebene mechanische Winde

angetriebene neigung Von 0º bis 60º verstellbar

höhe der nachführanlage 
bei 60º

6,7 m (von Boden bis oberteil module)

Stromverbrauch motor 100 kWh / Jahr

motorbetriebsspannung 380 V drehstrom

tragwerk unterbau aus im Schmelztauchverfahren 
feuerverzinktem Stahl

trägerentwurf “V”-träger auf Zahnkranz

gewicht ohne module 
und fundament

3.000 kg

Schaltschränke und SPS-
Sicherung

aus metall, wetterfest, komplett verkabelt, iP 66.
umfasst komplettverkabelung der SPS zu motor mit 
Schutzeinrichtungen

Schaltschrank für 
anschlüsse

aus metall, wetterfest, komplett verkabel, iP 
66, einschließlich  ac-überspannungsschutz, 
magnetschalter (Pia) und fi-Schalter (nur bei mS 
tracker +)

nachführtechnik unabhängige astronomische Programmierung der SPS

überwachung Vor ort, ethernet, internet (oPtional)

módulos a instalar cualquier tipo de modulo fV
opcional, perfileria portamodulos

Zu installierende module 1.250 kg

Windschutzsystem Programmierbar. Bei Windgeschwindigkeiten 
über 70 km/h horizontale Stellung (durch 
getriebemotorverstellung)

fundament runde flachgründung, 7,5 m3 Beton mit Stahlmatte. 
optional ankerbolzen, Verankerung durch direkte 
Verschraubung

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

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

 

überprüfung der 
Sonnenstandsn
achführung mit 2 achsen 
über ein Programm mittels 
finite-elemente-methode
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techniSche SPeZifikationen 

SkiZZe deS metallträgerS

max. 7,7 m
(25,2 ft)

max. 12 m (39,5 ft)

max. 6,7 m (22 ft)

max. 3,8 m (12,5 ft)

meca
solar

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 
Κρήτης 90, περιοχή Βούλγαρη, 
Θεσσαλονίκη, 
ΤΚ 54655 
grecia 
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

ohSaS 18001:2007iSo 14001:2004iSo 9001:2008


