ClickPlain - das innovative Indach-System!
...die schnelle und kostengünstige Lösung für Solar-Dächer.
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Das

Indach-Komplettsystem für gerahmte PV-Module

ClickPlain ist ein neues, ausgeklügeltes, befahrbares Indach-Photovoltaik-Montagesystem. Diese GIPV-Neuheit
(Gebäudeintegrierte Photovoltaik) setzt neue Maßstäbe bei der Voll-Integration von Photovoltaikmodulen auf
neuen oder bestehenden Dächern. Mit dem ClickPlain Indach-System steht dem Bauherren ein nachhaltiges und
kostengünstiges Produkt zur Vollintegration von PV-Modulen zur Verfügung, das die Vorteile und die Eigenschaften einer herkömmlichen Dachbelegung in allen Punkten erfüllt. Sowohl hinsichtlich der Regendichtheit als
auch der architektonischen Ästhetik.

Das neue Indachsystem baut auf dem bewährten
ClickCon-Montagesystem auf, welches für die
umfangreicheren Anforderungen einer DachVollintegration, entsprechend weiterentwickelt
wurde. Dabei konnten die erprobten ClickConVorteile mit in das neu entwickelte Montagesystem
übernommen werden. Die schnelle Montage durch
wenige Bauteile und den Montagewagen, sowie das
einfache, schraubenlose verlegen der Module sorgt
auch bei ClickPlain für eine kosteneffiziente und
zeitsparende Möglichkeit der PV-Montage.

Die ganze Modulmontage findet sehr schnell und
ohne Schraubwerkzeug statt.
Die Module liegen völlig spannungsfrei auf den
Schienen. Das Click Plain-System wurde so
konzipiert, dass es für gerahmte Modultypen, auch
Hersteller unabhängig, einsetzbar ist. Derzeit ist es
für gerahmte PV-Module mit einer Rahmenhöhe von
45mm und 46mm verfügbar, weitere Rahmengrößen sind in Vorbereitung.

Damit erspart er den Solarteuren viele Wege und Kraft, das
anstrengende Schleppen der Module ist somit passé und die
Arbeit wird damit wesentlich vereinfacht. Da das Dach auch
nach der Montage, selbst voll belegt, befahrbar ist, bietet
der Wagen auch bei der Instandhaltung, als Wartungs- und
Reinigungswagen erhebliche Vorteile.

Die ClickPlain-Vorteile auf einen Blick:
- einsetzbar für Industriedächer, Carports und das
Einfamilienhaus
- ersetzt die bestehende Dacheindeckung
- Module = Dachhaut
- hohe Vorfabrikation, sofort montierbar
- wenig Bauteile, dadurch schnelle und kostengünstige Montage
- befahrbares Indachsystem (BIPV)
- konstruktive und kontrollierte Entwässerung
- langlebige Alu-Konstruktion ohne Dichtgummis
- Dachdichtheit unabhängig von der Moduldichtheit
- für gerahmte Standard-Module
- große und ganzflächige Hinterlüftung der
Module
- beste statische Eigenschaften, stabil aber leicht
- superschnelle Montage durch Montagewagen
- beste Qualität, höchste Standards

Indach-System

Montagewagen
Zusätzlich zum "Einlege-Klick-System" macht der
Montagewagen dem bislang zeitaufwändigen und
umständlichen Materialtransport auf dem Dach ein
Ende. Er wird einfach auf die Montageschienen
aufgesetz und fixiert und ist sofort einsatzbereit..
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...das Beste was einem Modul passieren kann!

