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Unsere Leser entscheiden: 8 Top-Produkte auf 
dem Weg zum »Produkt des Jahres 2022«
In jeder Ausgabe präsentiert dachbau magazin 
zusammen mit namhaften Herstellern das 

»Produkt des Monats«. Ob Innovation, Detailver-
besserung oder bewährte Zuverlässigkeit – jedes 
Produkt des Monats kandidiert bei der Wahl zum 
»Produkt des Jahres«. Ab November 2022 können 

Sie auf unserer Internetseite für Ihren Favoriten 
stimmen und attraktive Preise gewinnen.  
Alle Produkte des Monats finden Sie im Überblick 
bei www.dachbaumagazin.de

Belastbar und 
korrosionsbeständig
Erlus präsentiert ein Zubehörsystem mit höhen-
verstellbarem Solarträger für Steildächer.

 

PRODUKT
 DES MONATS

zur Abstimmung
Alle Kandidaten finden Sie unter 
www.dachbaumagazin.de

Durch die nach CEN TR 16999 nachge-
wiesene hohe Lastableitung werden bis zu 
50 Prozent weniger Befestigungen als bei 
herkömmlichen Solarhaken mit Sparrenbe-
festigung benötigt. Die hohe Tragfähigkeit 
der Solarträger ermöglicht in Verbindung 
mit solide dimensionierten Schienensyste-
men eine optimierte Zahl von Befestigern 
und somit beste Voraussetzungen für nach-
haltiges Bauen. Im Laufe eines Dachlebens 
können so mehrere Male die Photovoltaik-
module getauscht werden, ohne dass das 
Ziegeldach „angerührt“ werden muss.

Robust und farbstabil
Der höhenverstellbare Solarträger ist Teil 
des Erlus-Markenzubehörs. Das Alu-Sys-
tem-Zubehör ist ein Baukastensystem mit 
Grund- und Durchgangsplatte in Form des 
jeweiligen Flächenziegelmodells und dem 

Die Montage einer Solaranlage auf dem 
Steildach funktioniert mit dem Mar-

kenzubehör von Erlus einfach und sicher. 
Der neue, verstellbare Alu-System-Solar-
träger ist für alle Dachziegelmodelle des 
Standardsortiments von Erlus erhältlich. 
Der Alu-Solarträger ist besonders belastbar 
und korrosionsbeständig. Das verstellbare 
Trägerelement mit rund 2 cm Höhenaus-
gleich sorgt für sicheren Halt und für eine 
schnurgerade, schnelle Montage auch auf 
alten Dachstühlen. Der neue Solarträger 
kann im modellabhängigen Deckbreiten-
raster sparrenunabhängig befestigt werden 
und ermöglicht eine direkte Lasteneinlei-
tung ohne Beanspruchung des Ziegels. Er 
ist so konstruiert und geprüft, dass er sämt-
liche Lasten direkt in die Unterkonstruktion 
ableitet – so bleiben die keramischen Dach-
ziegel unversehrt.

funktionalen Aufsatz. Dieses abgestimmte 
und passgenaue Komplettsystem beinhaltet 
vom Sanitärlüfter über die Antennenhaube 
und den Steigtritt bis hin zum Solarträger 
alle wichtigen Zubehörteile. Das gesamte 
Sortiment wird im Gussverfahren herge-
stellt und ist deshalb besonders belastbar 
und korrosionsbeständig.

Die Robustheit dieses Zubehörsystems 
wurde vom Institut für Brandschutztech-
nik und Sicherheitsforschung (IBS  Linz) 
getestet und im Ergebnis mit der Hagelwi-
derstandsklasse 5 ausgezeichnet.

Für alle Systembauteile gilt: Sie bleiben 
stets formstabil  – auch bei großer Hitze 
oder besonders schweren Lasten durch Eis 
und Schnee. Das praktische Baukastensys-
tem lässt sich einfach lagern, transportieren 
und montieren. Außerdem ist das System 
nachhaltig: Muss das Dach schließlich zu-
rückgebaut werden, lassen sich die Teile 
problemlos demontieren und als Wertstoff 
recyceln. ■

HERSTELLER

Erlus AG
D-84088 Neufahrn
www.erlus.com
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