All-in-one PV-Planungssoftware
All-in-one PV-conﬁguration software

Eﬀektiv und zeitsparend planen

Eﬀective planning and time saving

Angefangen von der regelgesteuerten Konﬁguration
des Daches mit Unterkonstruktion, der automatischen
Modulverlegung über die Wechselrichterauslegung
bis hin zur normgerechten Ermittlung des VARISTA®
Montage- und Befestigungssystems: Alle notwendigen
Schritte zur professionellen PV-Planung, der automatischen Erstellung von benötigten Montageunterlagen
sowie 2D/3D-Farbansichten und der Druck der Berechnungsergebnisse, werden vom VARISTA® Konﬁgurationsprogramm unterstützt.

Starting with the rule-deﬁned conﬁguration of the roof
with substructure, the automatic design of PV-module
installation to inverter conﬁguration through to standardized calculation of the VARISTA Mounting and fastening
system: all the necessary steps for a professional PVdesign, the automatic generation of required assembly
documentations as well as graphic 2D/3D representation
and printing of the calculation results are supported by
the VARISTA conﬁguration tool.

Technische Highlights sind der detailgenaue Aufbau
der Dach- und Dachunterkonstruktion sowie die Darstellung der einzelnen Befestigungs- und Montageebenen.

Variabel & stabil
Variable & stable

Technical highlights are the detailed design of the roof
and roof structure and the presentation of the various fastening and assembly levels.
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Vorteile auf einen Blick

Beneﬁts at a glance
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Webanwendung: von überall erreichbar und mit jedem Browser bedienbar
Berechnung nach EUROCODE, DIN, ÖNORM,
SIA etc.
Maximale Genauigkeit der Auslegung, Darstellung
aller Wirkungskräfte vom Modul, Klemme, Schiene, Befestiger
Aerodynamisches System wird exakt ausgelegt,
Ballastierung berechnet und Lastreserven werden
berücksichtigt.
Wechselrichter und Ertragsprognose: Mit Polysun
Inside kann im Standard- oder Expertenmodus
schnell und zuverlässig geplant werden.
Automatische Verstringung (horizontal und vertikal)
Graﬁscher Zuschnittsplan für Schienen
Projektbericht Generator
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Web application: operated from everywhere and with
any browser
Calculation according to EUROCODE, DIN, ÖNORM,
SIA etc.
Maximum accuracy of the interpretation, presentation of all reaction forces from the module, clamp, rail,
fasteners
Aerodynamic system is designed precisely calculated
ballasting and load reserves are taken into account.
Inverter and earnings forecast: Polysun Inside can
be planned in standard or expert mode quickly and
reliably.
Automatic stringing (horizontal and vertical)
Graphical cutting plan for rails
Project report generator

Professionelle 2DAnlagenplanung bei
einfacher Bedienung.
Professional 2D plant design with easy operation.
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