
ALL THE GREAT THINGS
ARE SIMPLE.

✔ Benötigt kein Betonfundament
✔ Installierbar auf steilen Abhängen, wo der
    Platz Rammmaschinen unzureichend ist
✔ Keine spezielle Ausrüstung erforderlich
✔ In wenigen Minuten installiert.
✔ Unmittelbar beständig
✔ Stabil und widerstandsfähig
✔ Einfach abzubauen und recycelbar
✔ Anwendbar bei steinigem Untergrund und
    Geröll
✔ Perfekt in Steinbrüchen oder auf Mülldeponien

✔ No concrete footing
✔ Installable on slopes where pile drivers
    can't work
✔ No special equipment is required
✔ Quick and easy installation
✔ Immediately resistant
✔ Strong and reliable
✔ Easily, economically and completely 
    disposable at the end of its life cycle
✔ Applicable in the presence of stones and
    boulders as well
✔ Perfect in case of quarry or landfill

INTERNATIONAL PATENT
INTERNATIONALES PATENT

ADJUSTABLE GROUND MOUNTING
SYSTEM FOR STEEP SLOPES

NORTH-SOUTH & EAST-WEST

EINSTELLBARES FREILAND-MONTAGE-
SYSTEM FÜR STEILE ABHANGE

 NORD-SÜD UND OST-WEST
 

MONO-UND DOPPEL-PV-MODULE* MIT VERSCHIEDENEN NEIGUNGEN VERFÜGBAR
Portrait and landscape oriented panel available versions, with different inclinations

*Verschiedene Layouts auf Anfrage erhältlich.



ANWENDUNGSBEREICHE
Unser neues Montagesystem ist ideal für äußerst steile Abhänge. Ergänzend zur Nord-Süd-Ausrichtung der Module
auf Hängen mit einer Neigung von 10° bis 40°, können die Module unter anderem in die Ost-West-Richtung mit einer
Neigung von 40° oder mehr angepasst werden, wo gängige Maschinen, wie z.B. Rammmaschinen, nutzlos sind. Dies
beeinträchtigt zudem nicht die Anordnung der Module: Die Struktur unterstützt Porträt als auch Landschaftslayout. 

SCHNELLE UND EINFACHE INSTALLATION
1) Verbinden Sie den Rahmen mit den teleskopischen Säulen und der schwenkbaren U-förmigen Halterung, für die Positionierung
der horizontalen Profile.
2) Legen Sie den Rahmen senkrecht (es genügt, die Position der hinteren Säule an den beiden Enden des Gestells zu markieren). Der 
bstand wird durch die Länge der horizontalen Profile bestimmt.
3) Platzieren Sie die horizontalen Profile zur Unterstützung der Module innerhalb der schwenkbaren U-förmigen Halterung, indem Sie sich
entsprechend des Ost-West Hangs orientieren.
4) Bringen Sie jeden Rahmen Ebene mithilfe der teleskopischen Säulenvorrichtung und anhand der vorgebohrten Locher in eine vertikale Position.
5) Die komplette Struktur der Installation wird durch Einsätze auf dem Boden und durch Führungen an der Basis der Vertikalstutzen, mit einem
gewöhnlichen Hammeroder Presslufthammer, gelegt. 

QUICK AND EASY STRUCTURE INSTALLATION
  1) Assemble the U-shaped brackets which will house the horizontal profiles on the frames.
      2) Place the vertical supports with predetermined inclinations (marking the starting point and end point of each array is sufficient).
          3) House the horizontal profiles into the brackets present on the top of vertical support, orienting them according to the
              east-west slope tilt.
                 4) Place each vertical support at the right level using the holes in order to adjust the anchoring device.
                    5) Complete structure installation driving inserts into the ground through the guides welded at the base of the
                        vertical supports, using a jackhammer.

APPLICATIONS
Mounting system ideal for extremely steep slopes. In addition to its adjustability in north-south direction (covering slopes with 10° to 40° tilt),
it can indeed be adjusted in east-west direction as well covering slopes with an inclination of 40° or more, where common machinery such as
pile drivers wouldn't work. The structure supports both portrait and landscape layouts.

ZERTIFIKATE
Zertifikate zu strukturellen Berechnungen, dem Grundsystem, verwendeten Materialen sowie zum Oberflächenschutz erhalten Sie auf Anfrage. 

CERTIFICATIONS
   Certifications about structural calculations, foundation systems, materials used and surface protection available
     on request.

TREESYSTEM S.R.L.
Via Moraro 22, 35020, Pozzonovo (PD), Italy
Tel/fax +39 049 785 1916
sales@treesystem.it - www.treesystem.it

IDEAL EINSETZBAR SOWOHL FÜR DIE INSTALLATIONEN VON ANLAGEN MIT
WENIGEN KILOWATT LEISTUNG BIS HIN ZU MEGAWATT-KRAFTWERKEN

Ideal both for small installations and for utility scale solar power plants

https://www.google.com/search?q=treesystem&rlz=1C1GCEU_itIT978IT978&oq=treesystem&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j69i60l4j69i61j69i60.2398j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

