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g

Neue
e Softwa
are zur schnelllen Dachbelegu
ung für
Photo
ovoltaik
kanlage
en

LOR
RENZ-M
Montag
gesystteme bietet
b
kosten
k
loses
Ausllegung
gsprogramm an
Köln, 24
4. April 2017
7. Die LORE
ENZ-Montage
esysteme GmbH
G
stellt ab sofort au
uf ihrer Internetseite
ein kos
stenloses To
ool für die Dachplanu
ung von So
olarstroman
nlagen zur V
Verfügung. Mit der
Softwarre LORENZ pro.tool kö
önnen Plane
er, Installate
eure und Endkunden iinnerhalb von
v
zehn
Minuten
n einen ansc
chaulichen Projektberic
P
cht, inkl. Mo
odulbelegungsplan erste
tellen.
gramm LORE
ENZ pro.tool führt seine Anwender
A
in sechs Schriitten zum ferrtigen
Das Ausslegungsprog
Montage
esystem. Sie müssen lediglich den Sttandort, Gebäudeparame
eter wie die vvorhandene
Dachform
m, die Abme
essungen , de
en Eindecku ngstyp und das
d zu verwe
endende Moddul auswähle
en. Nach
der Wah
hl des Montag
gesystemes und dem ge
ewünschten Anordnen
A
de
er Module auff dem Dach erstellt
Ihnen da
as Programm
m einen übers
sichtlichen P
Projektbericht inkl. Schnee- und Winddlastberechnu
ung,
Modulbe
elegungsplan
n und Materia
alübersicht fü
ür Schräg- oder Flachdäc
cher.
d Eindeckung
g wird die ve
erfügbare Da
achfläche mit Solarmoduleen aus der
Je nach Dachtyp und
uldatenbank belegt. Störfflächen wie zum
z
Beispiel Fenster, Scchornsteine, Gauben,
umfangrreichen Modu
Klimaanlagen oder eine
e
Attika kö
önnen eingeffügt und im Modulbelegu
M
ngsplan mit eeiner
Verschattungsanalysse berücksichtigt werden .
hbelegung durch
d
Nutzu
ung von Goo
ogle Maps
Professionelle Dach
s
dank Go
oogle Maps b
bei Eingabe der Adresse
e besonders sschnell mit
Flachdäccher lassen sich
Solarmo
odulen belege
en. Durch die
e Maßstäblicchkeit können
n nicht nur die Gebäudeaabmessunge
en,
sondern auch Größe
e und Position der vorhan
ndenen Aufbauten, Fenstter, Brandschhutzwände und
u
asst werden. Somit ist ein
ne schnelle und
u professio
onelle Dachbbelegung auc
ch von
„andererr Störer“ erfa
größeren
n Flachdacha
anlagen oder auf komple
exeren Dachs
strukturen möglich. Auf W
Wunsch ergä
änzt
LORENZ
Z die Berichtte mit Ballasttierungspläne
en und Statik
kberechnung
gen.
Egal, ob Satteldach, Pultdach od
der Flachdach
h: Innerhalb kürzester Ze
eit können Annwender mitt dem
Z pro.tool erm
mitteln, wie viele
v
Solarmo
odule auf der vorhandene
e Dachflächee montiert we
erden
LORENZ
können u
und einen prrofessionellen Projektberricht zu Ihrer Angebotserg
gänzung ersttellen. Zudem
m
besteht d
die Möglichkkeit direkt und
d unkompliziiert mit einem
m Klick eine Angebotsanf
A
frage an die Firma
LORENZ
Z-Montagesyysteme zu se
enden.
„Die parttnerschaftlich
he Zusamme
enarbeit liegtt uns besond
ders am Herz
zen. Mit unseerem neuen Tool
bieten w
wir Fachhandw
werkern und
d Endkunden
n eine praxiso
orientierte Planungshilfe an, mit der sich
s

Dachbelegungspläne
e besonders schnell und effektiv erste
ellen lassen““, erklärt Klauus Leyendec
cker,
ontagesystem
me GmbH.
Geschäfftsführer der LORENZ-Mo
ernet-Planung
gstool ist untter folgendem
m Link erreic
chbar:
Das Inte

http://ww
ww.lorenz-m
montagesys
stem.de/SP
PT-light/
Belegexxemplar erb
beten
Bildmaterial und ein pdf der Pressemittei lung finden Sie unter fo
olgendem LLink:
http://ww
ww.lorenz-m
montagesys
stem.de/Pre
esse/
Copyrig
ght: LORENZ®-Montage
esysteme
Weitere
e Informatio
onen oder Bildmaterial
B
l erhalten Sie
S gerne bei
b Patricia Strauß, Te
el. 0049(0)2234
4-93309-24 oder p.strauss@lorenzz-ms.de
Über LOR
RENZ Montages
systeme
Unter dem
m Motto „LOREN
NZ – Lösungen mit Dachversta
and“ entwickelt, produziert und vertreibt die LO
ORENZ®-Monta
agesysteme
GmbH mit Sitz in Köln Mo
ontagesysteme und Planungsssoftware für Pho
otovoltaik- und solarthermische
s
e Anlagen. Gesc
chäftsführer
Klaus Leyendecker gründ
dete das Unterrnehmen 2012 durch einen Management-Buy
y-out der Energgiebau Solarstromsysteme
GmbH. Er und sein Team
m entwickeln be
ereits seit 2002 zukunftssichere Montagesyste
eme und praxissorientierte Plan
nungshilfen.
Dank der herausragende
en Qualität, de
er optimalen U
Umsetzung von
n Kundenwünschen und Marrktanforderunge
en und der
langfristige
en Partnerschafften hat sich die LORENZ Monttagesysteme Gm
mbH innerhalb kürzester Zeit aam Markt etablie
ert.

Mehr Informationen unter www.LORENZ-Montagesystem
me.de

