
Einfach - Schrauben – Fertig!

Das innovative  
Schnellmontagesystem
The innovative
and fast mounting system

Simply - Screw – Done!



Auf Grund langjähriger Montageerfahrung und 
dem daraus resultierenden Fachwissen wurde 
die Idee geboren, ein einfaches Gestellsystem 
zu entwickeln, bei dem so wenig Einzelteile 
wie nur möglich zur Montage benötigt 
werden.  

Idealerweise sollte 
•	 	nur	ein	einziges	Montagewerkzeug		

Verwendung	finden	
•	 ein	Diebstahlschutz	integriert	sein
•	 	die	Montage	möglichst	schnell		

durchführbar	sein	

Holen	Sie	sich	die	neuesten	Informationen	
zu	SISO	direkt	auf	Ihr	Smartphone:

So funktioniert das Auslesen des QR-Codes:
Android-Handy:
Installieren Sie auf Ihrem Android-Handy z.B. den  
kostenlosen Barcode-Reader von ZXING  
„Zebra Crossing“ aus dem Android-Market.

iPhone:
Installieren Sie auf dem iPhone z.B.  
den kostenlosen Barcode-Reader  
NeoReader aus dem App-Store.

Receive the latest SISO information  
directly on your smartphone.

And this is how it works:  
Android phone: Please install i.e. the free barcode
reader by ZXING „Zebra Crossing“ from the Android 
market.

iPhone: Please install i.e. the free barcode reader  
NeoReader from the AppStore.

Based on longtime mounting experience and 
the resulting expertise, an idea was born: the 
development of a simple mounting system 
where as few single parts as possible are 
needed. 

Ideally
•	 	only	a	single	mounting	tool	should		

be	used	
•	 theft	protection	should	be	integrated
•	 	as	little	time	as	possible	should	be		

needed	for	the	mounting

Die Idee

Stefan Hilleke und Josef Mittermeier, Geschäftsführer SISO GmbH

The idea

So fanden die beiden Geschäftsführer Stefan 
Hilleke aus Neuenrade und Josef Mittermeier 
aus Garmisch-Partenkirchen zusammen und 
gründeten im Jahr 2010 die SISO GmbH.  
Es entstand ein neuartiges Montagesystem, 
das mit einem einzigartigen Schraubkanal 
ausgestattet wurde.

Thus, the two business managers Stefan 
Hilleke from Neuenrade and Josef Mittermeier 
from Garmisch-Partenkirchen founded SISO 
GmbH in 2010. A new and innovative fixation 
system with a unique mounting channel was 
developed.
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Mit dem „Einfach - Schrauben – Fertig“- Prinzip 
ist eine	Zeitersparnis	von	30	-	50%	möglich! 
Das schafft SISO durch folgende Faktoren:

• Einhändige	Montage:	die Befestigung 
besteht nur aus einer Schraube, die 

sich selbst in einen Schraubenkanal 
aus Aluminium furcht. Unser 

Spezialwerkzeug, der SISO-
Schraubklemmhalter, hält die 

Schraube sicher fest und 
garantiert ein schnelles und 
leichtes Ein drehen.

• Weniger	Dachhaken:	durch die statischen 
Vorteile des Systems sind bedeutend 
weniger Dachhaken nötig als bei 
herkömmlichen Systemen.

Ihr	Resultat?	Niedrige	Personalkosten	und	
zufriedene	Kunden,	die	sich	über	eine	kurze	
Bauphase	freuen.

The principle of „Simply - Screw - Done“ 
allows to save	up	to	30	-	50	%	time! This is 
possible because of the following factors:

• Single-handed	assembly:	the 
attachment consists of only one screw 
that cuts itself inside an aluminium screw 

channel. Our special tool, the SISO screw 
tool, holds the screw securely and 

guarantees quick and easy screwing.

• Fewer	roof	hooks:	because of 
the particularly solid roof hooks 
and the sound stability of the rails, 

considerably less roof hooks are needed. 
This offers major static advantages.

Your	result?	Low	personnel	costs	as	well	
as	satisfied	customers	who	appreciate	a	
short	installation	period.

Vorteile im Überblick Convincing Advantages
Weitere	Vorteile:

• Große	Sicherheit:	hohe Auszugsfestigkeit, 
Diebstahlschutz durch Abreißkopf.

• Einfache	Lagerhaltung:	drei Schienen-
typen, nur wenige Schrauben, eine Mittel-
klemme, eine Endklemme.

• Hohe	Festigkeit:	die Membran, die von 
der Schraube durchdrungen wird, generiert 
Festigkeit und Stabilität.

• Flexibilität: das SISO-Prinzip funktioniert 
an jeder Stelle im Schraubkanal. 

• Kreuzverbund	/	Einlegesystem			
ohne	Vorbohren: die Schrauben können  
Profile miteinander verbinden. 

• Vielseitigkeit: das SISO-System kann in 
jedes Aluprofil integriert werden. 

Further	advantages:
• Highly	secure:	high pull-out resistance, theft 

protection due to shear head. 

• Easy	warehousing:	three types of rails, only 
a few screws, one middle clamp, one end 
clamp.

• High	resistance: the membrane which  
is penetrated by the screw provides high  
resistance and stability.

• Flexibility:	the SISO principle works every-
where in the screw channel. Angle errors 
are adjusted without any problems. 

• Cruciform	arrangement	/	inlay	system		
without	any	predrilling: the screws can  
connect profiles.

• Versatility: the SISO system can be integ-
rated in every aluminium profile. The option 
model of the screw head can be adapted 
according to customer specification.
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 - Hauptkomponenten

 - Carports

 - Main components

 - Carports

SISO-Mittellasthaken
Standard bis 1,7 m Hakenabstände 
für normale Lasten bis 
Schneelastzone 2

SISO	mid-load	roof	hooks
Standard up to 1.7 m spacing  
between roof hooks for normal 
loads up to snow load zone 2

SISO-Schwerlasthaken	
für große Hakenabstände 
auch bei hohen Schneelasten

SISO-heavy	duty	roof	
hooks	
for larger spacing between 
roof hooks at higher snow 
loads

SISO-Schwerlasthaken	
gedreht
für große Hakenabstände 
auch bei hoher Schneelast zur 
Montage parallel zum Sparren

SISO-heavy	duty	roof	
hooks,	turned
for larger spacing between 
roof hooks athigher snow 
loads, for mounting parallel to 
the rafters

SISO	Stockschrauben	
für große Montageabstände 
für Ethernit und Trapezblech

SISO	hanger	bolt
or larger spacing between 
mounting for eternit and 
trapezoidal roofs

SISO-Schiene	40	x	40
standard für normale Lasten 
bis Schneelastzone 2

SISO	rail	40	x	40
standard for normal loads 
up to snow load zone 2

SISO-Schiene	40	x	60
für erhöhte Schneelasten

SISO	rail	40	x	60
for increased snow loads

SISO-Schiene	80	x	80
für große Spannweiten und 
z.B. Carports

SISO	rail	80	x	80
for larger spans and  
carports

SISO-Schiene	70	x	40
für die eingelegte Montage 
oder Fast Mounting 
auf z.B. Trapezblech mit 
Kreuzgestell

SISO	rail	70	x	40
for inserted mounting or 
fast mounting for example 
on trapezoidal roofs, cross-
mounting

Solar-Carports haben sich als beliebte 
Ergänzung oder Alternative zur klassischen 
Aufdachanlage etabliert. Flexible Systeme 
wie der „SISO“-Carport zeigen, wie man den 
Sonnenertrag von Anfang an optimieren kann. 

 ¨ Innovative Technik
 ¨ Einzigartig durch SISO Komponenten
 ¨ Schnelle und einfache Montage
 ¨ Standardmäßig für Schnee lastzone 2,  
auch für höhere Belastungen konzipierbar

 ¨ Optional mit E-Tankstelle, Dachrinne(n)
 ¨ Sondergrößen möglich,  
nachträglich erweiterbar

 ¨ Inklusive Fundamentplan  
und statischen Grundlagen

 ¨ Auf Wunsch kann jede Größe und jeder 
Standort geplant und statisch geprüft 
werden

 ¨ Befestigung mit Erdankern  
oder auf Betonfundament

Solar carports have established as a popular 
complement or alternative for the classic roof-
mounted installation. Flexible systems such 
as the SISO-carport demonstrate how the 
energy yield can be optimized right from the 
start.

 ¨ Innovative technique
 ¨ Unique - due to SISO components
 ¨ Fast and easy mounting
 ¨ Generally used for snow load zone 2  
Can also be designed for higher loads

 ¨ Optionally with electric car charging 
point, roof gutter

 ¨ Special sizes possible,  
 Subsequently expandable

 ¨ Including foundation plan   
and  static calculations

 ¨ Optionally: any size and any location can be 
planned and statically inspected

 ¨ Fixation with ground anchors or on  
concrete foundation
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 ¨ Werkzeuglose Montage  
Einfach - Stecken – Fertig - Extrem schnell

 ¨ Durchdringungsfreie,  
ballastarme Montage für Flachdächer

 ¨ Ausrichtung Ost West
 ¨ 15° Neigung
 ¨ Inklusive montiertem Bautenschutz  
100% bitumenfrei

 ¨ Material: Stahl, feuerverzinkt  
+ Versiegelung

 ¨ 20 Jahre SISO Garantie

Mit unseren SISO-ALOHA Unterkonstruktionen 
möchten wir Ihnen ein System zur Verfügung 
stellen, welches die Montagezeiten stark 
verkürzt. Dies wird durch ein hohes Maß an 
Vorbereitung erreicht. Die Unterkonstruktion 
wird passend zu den angegebenen Modulen 
gefertigt und muss bei der Montage nur noch 
mit wenigen Handgriffen aufgestellt werden.

 ¨ Mounting without tools 
Simply-Plug-Done: extremely fast

 ¨ Non-penetrative, low-ballast   
mounting on flat roofs

 ¨ Orientation: east-west
 ¨ 15° inclination
 ¨ Including mounted preservation of 
structures 100% bitumen-free

 ¨ Material: steel, hot-dip galvanized  
and sealing

 ¨ 20-year warranty

We would like to make a system available 
to you that shortens the mounting time 
immensely: our SISO-ALOHA substructures. 
This is possible due to a high degree of 
prearrangements. The substructure is 
manufactured compatible to the indicated 
modules and only has to be set with a few 
simple steps during the mounting process. 

Durch eine flexible Fertigung können wir 
jederzeit auf Ihre Wünsche eingehen und 
die Systeme entsprechend anpassen oder 
mit Sonderkomponenten passend zu Ihrem 
Anwendungsfall erweitern. Die SISO-ALOHA-
Systeme zeichnen sich durch eine hohe 
Stabilität aus und können Schneelasten 
bis zu 2400 N/m² widerstehen (bei einer 
Modulgröße bis zu 1700 mm x 1100 mm).

Mit unseren SISO-ALOHA-Systemen können 
Sie Aufständerungen auf Flachdächern gen 
Süden (SISO-ALOHA-SOLO) oder in der Ost-
West-Variante (SISO-ALOHA-DUO) aufbauen.

Due to a flexible manufacturing, we can always 
meet your individual needs and adapt the 
systems according to your desire. Moreover, 
we can also customize the system with 
special components according to the individual 
circumstances. The SISO ALOHA system is 
characterized by a high stability and can sustain 
snow loads up to 2400 N/m² (with a module 
size of up to 1700mm x 1100mm). 

With our SISO-ALOHA systems, you can 
build elevated mounting systems on flat roofs 
oriented towards the south (SISO-ALOHA-
SOLO) or towards east-west (SISO-ALOHA-
DUO).

SISO Aloha SISO Aloha
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Standort/Location: Seefeld am Ammersee
8,4 kWp

Standort/Location: Spatzenhausen
10,64 kWpStandort/Location: Eschenlohe

29,88 kWp

Standort/Location: Wielenbach
51,89 kWp

Standort/Location: Garmisch-Partenkirchen
18,55 kWp

Standort/Location: Zugspitze
26,95kWp

Standort/Location: Ohlstadt
12,95 kWp

Standort/Location: Garmisch-Partenkirchen
11,48 kWp

Standort/Location: Garmisch-Partenkirchen
5,52 kWp

Referenzen References
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 - Vertriebsländer
 - Sales Offices

SISO	GmbH	
Finkenstraße 1 
D - 82467 Garmisch-Partenkirchen

Tel.  +49 (0) 8821 730 660 - 0 
Fax.  +49 (0) 8821 730 660 - 9

E-Mail: info@si-so.com 
www.si-so.com

SISO	Vertrieb	Schweiz	
Alectron AG 
Wolhuserstrasse 31 
6017 Ruswil

Tel.  +41 (0) 884 700 - 0 
Fax.  +41 (0) 884 700 - 9

E-Mail: info@si-so.com  
www.si-so.com

SISO	Vertrieb	Dänemark	
Sun-Solution 
Primulavej 6 
DK - 8800 Viborg

Tel.  +45 (0) 29 66 39 33

E-Mail: info@si-so.com 
www.si-so.com


