Das geniale Montage-System für PV-Anlagen
Die 5 Argumente für WIOKLICK®

Weil das Geniale meistens einfach ist.

Schade nur, dass man so schwer darauf kommt. Die Entwicklung »einfacher«
Lösungen ist eines der Ziel von WIOSUN®. Für das PV-Modul PV-Therm erhielt
es bereits den »Innovationspreis der Bundesrepublik 2008«. Der spezielle
Dachhaken Vario hat sich ebenfalls bereits zehntausendfach bewährt.
Die neueste Entwicklung ist WIOKLICK®– vor kurzem auch mit dem »Bundespreis 2012« ausgezeichnet. Dieses unscheinbar aussehende Teil will nichts
mehr oder weniger als die Montage von PV-Modulen revolutionieren. Denn
es ist einfach – und genial. Die fünf wichtigsten Argumente für WIOKLICK®
sehen Sie auf den folgenden Seiten. Machen Sie es sich einfach und setzen
auf WIOKLICK®.

Die extrem schnelle Montage.

Argument 1
Das freut den Betriebswirt im Handwerker: WIOKLICK® reduziert die Montagezeit
um bis zu 80 Prozent. Logisch, denn das Erden der Module mittels Verschrauben einer Erdungsbrücke entfällt. Auch mühselig anzubringende Modulmittelklemmen sind nicht mehr notwendig. Einfach einklicken und fertig – da kann
nichts mehr schief gehen. Das neue Befestigungssystem WIOKLICK® schafft
echte Wettbewerbsvorteile und lässt die Nachkalkulation besser aussehen.

Die geringen Materialkosten.

Argument 2
WIOKLICK® spart bares Geld. Denn die Kosten für das neue Befestigungssystem
sind so gering wie sein Gewicht. Dabei ist die Ersparnis nicht nur auf die
schnelle Montagezeit zurückzuführen: Schrauben, Muttern und Kabel gehören
der Vergangenheit an. Das verringert die Anschaffungskosten und senkt ganz
nebenbei auch noch die Lagerkosten: Wer WIOKLICK® konsequent anwendet,
spart damit bis zu 25 Prozent.

Die Jahreszeiten austricksen.

Argument 3
Wer PV-Module in der kalten Jahreszeit nach herkömmlicher Art montiert, der
muss die Befestigungsklemmen im Sommer nachziehen - denn das Material
zieht sich im Winter zusammen, um sich bei Wärme wieder auszudehnen. Die
Folge: Die Module verlieren schnell ihren Halt und stellen so eine Gefahr dar.
Anders mit WIOCKLICK®: Die aus Federstahl gefertigte Klemme wirkt den witterungsbedingten Ausdehnungen entgegen, indem sie die Spannungen durch
ihre Bauweise einfach »ausfedert«. Sommer wie Winter können ihr nichts
anhaben. Folglich spart man erneut, denn es entstehen keine weiteren Kosten
für zusätzliche Montagearbeiten.

Die Verbindung der Module.

Argument 4
Wer sauber montiert, muss mit einem Erdungsdraht jedes Modul miteinander
verbinden und anschließend erden, da herkömmliche Modulbefestigungsklemmen das nicht leisten. In der Praxis sieht die Montage jedoch oft anders
aus: Eine 100 %ige Erdung lässt sich durch die eloxierten Oberflächen der
PV-Modulrahmen kaum realisieren.
Gut, dass WIOKLICK® mehr kann, als »nur« die Module fixieren: Die Klemme
verbindet sie zugleich, entfernt beim Einsetzen an den Haltepunkten die
eloxierte Schicht und sorgt so für eine richtige Erdung. WIOKLICK® schafft damit ganz von selbst, was andere nicht leisten können.

Der Diebstahlschutz inklusive.

Argument 5
So schnell und einfach WIOKLICK® befestigt ist, so stark hält es. Dabei sind die
PV-Module nicht nur sicher auf den Montageschienen angebracht, sondern
auch nicht mehr zu entfernen. Der zunehmend »beliebter« werdende Diebstahl von PV-Modulen wird auf diese Weise effektiv erschwert. Nur mit einem
Spezialwerkzeug lässt sich WIOKLICK® wieder lösen – das dann aber ebenso
schnell und einfach.

PV-THERM Maximaler Ertrag durch intelligente Technologie: das Modul der Zukunft.
VARIO-DACHHAKEN Gebogen, stabil, nachgebend: Der Haken entlastet jeden Ziegel.
WIOTRAP Die »kurze« Schiene garantiert Stabilität und beste Hinterlüftung.
WIOFIX Der Nutenstein kann in der Schiene beliebig eingelegt und verschoben werden.
WIOLIFT Das schnelle und individuelle System zur Aufständerung.
WIOKLICK® Ein Klick, der Zeit und Kosten spart. Das ist Montage auf intelligente Art.

WIOSUN steht für Innovation und Verantwortung. Unsere Leidenschaft gilt der
Stromgewinnung aus Sonnenlicht. Denn Solarstrom ist für uns ein wichtiger
und unerlässlicher Baustein für eine saubere und sichere Energieversorgung.
Unsere Devise lautet »einfach, aber genial«. Wir ermöglichen durch innovative
Lösungen eine einfache und schnelle Montage einer Solaranlage, die gleichzeitig maximalen Ertrag liefert. Unser intelligentes Kombi-Modul PV-Therm
wurde 2008 mit dem »Bundespreis für innovatorische Leistung für das Handwerk« ausgezeichnet, ebenso wie 2012 unsere Modulmittelklemme WIOKLICK®.
Auf all dem ruhen wir uns nicht aus, sondern arbeiten mit Nachdruck an
neuen Entwicklungen, die Zeit und Geld sparen und damit eben einfach und
genial sind.
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