
zur schnellen Montage auf flach geneigten Dächern!

Das innovative, schraubenlose PV- Montagesystem
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Die aktuelle und zukünftige Marktlage führt zu
sinkenden Modul- und Wechselrichterpreisen. Einzig
die Montagekosten werden sich aufgrund steigender
Lohnkosten erhöhen. Hier setzt das neue ClickCon-
Montagesystem an. Wir ermöglichen Ihnen die
Montage kos tene f f i z ien t und ze i tsparend zu
optimieren. Dies geschieht unter anderem durch den
hohen Grad der Vorfertigung, die Montage kann sofort
nach Anlieferung beginnen. Desweiteren tragen die
wenigen Bauteile des ClickCon-Montagesystems
einen erheblichenAnteil zur Kostenreduzierung bei.

Das besteht aus drei Bauteilen.

Nach der Montage des Grundprof i ls und der
Stringverlegung kann sofort mit der PV-Modulmontage
begonnen werden.

Das PV-Modul wird auf einer Seite eingelegt, auf der
anderen Seite mit Hilfe des C-Halters fixiert und mit
dem Eindrücken des Clip-Profils fertig montiert.

Die ganze Modulmontage findet somit
statt.

Derzeit ist das ClickCon-System für PV-Module mit
einer Rahmenhöhe von 35mm bis 50mm verfügbar,
weitere Rahmenhöhen für Module und Laminate sind in
Vorbereitung.

ClickCon-System

sehr schnell
und ohne Schraubwerkzeuge

Das zum Patent angemeldete erfüllt
außerdem auch höchste ästhetische Ansprüche durch
Vollbelegung bis hin zu einer vollständigen Dach-
integration, da die Wartungsgänge entfallen können.

Zusätzl ich zum schraubenlosen
macht der Montagewagen dem bislang zeit-

aufwändigen und umständlichen Materialtransport auf
dem Dach ein Ende. Er wird einfach auf die Montage-
schienen aufgesetzt, fixiert und ist sofort einsatzbereit.
Damit erspart er den Solarteuren viele lange Wege und
damit Kraft, da das anstrengende Schleppen der
Module mit passé ist.

ClickCon-System

Einlege-Klick-
System

ClickCon

ClickCon entwickelt Trapezblech- und
Sandwichdächer.

ist ein neues, ausgeklügeltes Photovoltaik-Schnell-Montagesystem, speziell für
Durch eine einfache Kombination mit einem Kreuzgestell wird auch der Einsatz auf

Das superschnelle ClickCon-System reduziert die Montagezeit um bis zu 50% gegenüber
herkömmlichen Systemen und mit Hilfe des Montagewagens kann diese sogar nochmals deutlich verringert werden.

Welleternit-
Dächern ermöglicht.

Einfache, schnelle und nachhaltige Montage durch das Einlege-Klick-System von ClickCon
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1. 2.. 3... .....klick und fertig.

Montagewagen

Der Wagen bietet auch bei der Instandhaltung
erhebliche Vorteile, so ermöglicht er den Austausch
einzelner PV-Module, ohne dass man dazu benach-
barte Module entfernen muss.

Ebenfalls durch den Einsatz eines Wartungswagens kann
die Reinigung der Module für die Anlagenbetreiber
automatisiert und somit wesentlich vereinfacht werden.

Die ClickCon-Vorteile auf einen Blick:

- schnelle, schraubenlose Modul-Montage
- hohe Vorfabrikation, sofort montierbar
- einfach und schnell zu verarbeiten
- Kosten reduzierend
- für gerahmte Standardmodule
- superschnelle Montage durch Montagewagen
- Vollbelegung, keine Wartungsgänge
- wenig Bauteile
- spannungsfreie Montage der Module
- langlebige Alu-Konstruktion
- Reinigungswagen zur Modulreinigung
- wartungsfreundlich, da befahrbar
- beste statische Eigenschaften, stabil aber leicht
- flexibel und innovativ
- beste Qualität, höchste Standards
- 10 Jahre Garantie
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