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Neues Schwerlastprofil XXL für extreme Belastungen

Nachdem wir unser Angebot um große Bausätze für 2-3 Fahrzeuge 
bzw. bei Terrassen auf Spannweiten von 6 – 7 m erweitert haben, 
ergab sich insbesondere für Bauten in schneereichen Gegenden ein 
Bedarf für extrem belastbare Profile. Wir haben daraufhin unser XXL 
Profil mit einem Querschnitt von 80 x 160 mm entwickelt. Dieses 
ist für extreme Spannweiten optimiert und weist gegenüber der XL 
Profil mit 80 x 120 mm eine doppelte Tragkraft auf (4-fach gegenüber 
dem L-Profil mit 80x80 mm) bei nur 23 % Mehrgewicht (9,6 kg/m). 
Dieses wird auch weiterhin (wie alle obigen Profile) im Schwarzwald 
bei einem der ältesten Aluminiumverarbeiter in Überlänge produziert 
und mit einer besonders harten und dicken Eloxalschicht versehen. 
Es ist daher fast unverwüstlich und muss selbst in Jahrzehnten weder 
gestrichen noch sonst behandelt werden.
In München erfolgt dann die Weiterverarbeitung der einzelnen Teile.

Dachkonstruktion mit Almaden-Modulen

Bei großen PV-Anlagen oder Dachanlagen bietet sich die preiswerte Montage unserer Glas-Glas Module 
durch Aluminium-Klammern an. Um die Module nicht zu beschädigen sind die Klammern mit dünnem 
EPDM-Gummi versehen.  In der Abbildung ist die großflächige Montage auf einer Dachanlage zu sehen.
Schon zwei Klammern pro Seite reichen aus, um selbst extremen Windlasten stand zu halten. 
Die aus eloxiertem Aluminium gefertigten Klammern sind sehr preisgünstig und extrem langlebig, genau 
wie die Module. Es wird daher eine Funktionsgarantie von 30 Jahren gewährt.
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Diese zur Zeit im Bau befindliche Dachkonstruktion einer unserer Kunden im Landkreis Fürstenfeldbruck ist 
ein Musterbeispiel für die Vielfältigkeit der Möglichkeiten mit Almaden Europe Produkten. Wie auf dem Bild 
zu sehen, wurde hier ein hölzerner Dachstuhl mit semitransparenten Almaden Modulen bestückt. Verbunden 
sind diese durch unsere wasserfeste Montagelösung mit Aluminium-Abdeckprofilen und passenden EPDM-
Gummidichtung (F-Profil).

Mit den semi-transparenten Glas-Glas Modulen von Almaden bietet sich eine perfekte Lösung für Dächer 
an, da sie 12% oder 40% lichtdurchlässig sind und für einen Lichtdurchfluteten Wohnraum sorgen. 

Modulbefestigung mit Klammern


