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Optimale Energieausbeute 

Dank eines �exiblen Baukonzeptes

Allen Diskussionen zum Trotz !ndet die Energiewende bereits auf Millionen deutschen Dächern statt. Smarte 
Hausbesitzer, die von der sauberen Sonnenenergie zusätzlich pro!tieren wollen, sind mit einem Solar-Carport 
gut beraten. Dank �exiblen und ökonomischen Baulösungen wie der neue SISO-Carport ist der Wagen bestens 
geschützt, während die Haushaltskasse klingelt – auch wenn die Förderung weiterhin absinkt.

Solar-Carports haben sich als beliebte Er-
gänzung oder Alternative zur klassischen 
Aufdachanlage etabliert. Kein Wunder: 
Ähnlich wie Freilandanlagen können sie 
unabhängig von Dachform und -ausrich-
tung aufgestellt werden und so für eine 
sichere Energieausbeute sorgen.
In der Praxis stößt diese Flexibilität aller-
dings häu�g an ihre Grenzen. Denn nicht 
jedes Carport-System ist anpassungsfähig 
genug, um den gebotenen Freiraum auch 
optimal ausnutzen zu können. 
So setzen viele Lösungen auf anspruchs-
volles Design, das das Auge erfreut – und 
nicht selten auf Kosten der Flexibilität 
geht. Häu�g erlauben standardmäßig an-
gefertigte Carports die Autoeinfahrt nur 
aus einer bestimmten Richtung. Stimmt 
dann die Aufstellung des Carports mit 
der bestmöglichen Ausrichtung der PV-
Module nicht überein, muss der Anlagen-
besitzer zwangsläu�g eine Ertragsminde-
rung in Kauf nehmen.
Auch können örtliche Gegebenheiten wie 
Bäume, Hecken oder benachbarte Bauten 
buchstäblich Schatten auf die sonnige 
Zukunft eines Carportbesitzers werfen, 

indem sie den Weg des Sonnenlichts zum 
PV-Modul versperren. Dabei kommt es 
gerade in Zeiten sinkender Einspeisever-
gütung mehr denn je auf eine konstant 
hohe Energieausbeute an.

Flexibilität nach Maß

Umso mehr Gedanken muss man sich 
deshalb bei der Wahl der richtigen Lö-
sung machen. Heute zählt jedes Watt, 
Kompromisse kann sich keiner leisten. 
Flexible Systeme wie der neue „SISO“-Car-
port zeigen, wie Anlagenbesitzer Ihren 
Sonnenertrag von Anfang an dauerhaft 
optimieren können.
Die Produktneuheit, die auf der diesjäh-
rigen Intersolar ihre o!zielle Premiere 
feierte, setzt ganz auf Flexibilität. Möglich 
macht es das einzigartige Verbindungs-
prinzip des Schnellmontagesystems „SISO“, 
das für den Carport Pate stand: Eine spe-
ziell beschichtete Schraube schneidet 
sich selbst ihr Gewinde in den Schrau-
benkanal und kommt dabei ganz ohne 
aufwendiges Vorbohren und zusätzliche 
Einsteckteile aus. Das Ergebnis ist eine be-
sonders stabile Verbindung, die an jeder 

Die einzigartige „SISO“- 
Verbindung kommt ganz ohne 
Vorbohren aus und garantiert eine 
besonders hohe Stabilität

beliebigen Stelle funktioniert, so dass sich 
auch mehrere Pro�le durch einen Kreuz-
verbund miteinander verbinden lassen.
Deshalb können bei der Projektierung 
spezi�sche Gegebenheiten und indivi-
duelle Wünsche berücksichtigt werden. 
Jede Schiene wird auf Maß geschnitten, 
was eine stufenlose Dachneigung ab 10° 
zulässt. Dadurch lässt sich die Energieaus-
beute der PV-Anlage gezielt maximieren. 
Vor allem aber können Autoeinfahrt und 
Modulausrichtung unabhängig voneinan-
der geplant werden. Gerade bei kleineren 
Grundstücken oder komplizierten Grund-
rissen erlaubt „SISO“ eine optimale Aus-
nutzung des Standortpotentials – und 
kann so eine sonst unterschätzte Ecke in 
ein rentables Solarkraftwerk verwandeln.
Von dieser Flexibilität pro�tieren Anla-
genbesitzer auch bei der Wahl der Durch-
fahrtshöhe, die ebenfalls individuell an-
gepasst wird. Bei bis zu 4 m Höhe �nden 
auch Geländewagen und kleinere Last-
wagen genug Platz unter dem „SISO“-Car-
port, was ihn zur idealen Lösung auch für 
den industriellen Bereich macht. Gleich-
zeitig lassen sich ertragsmindernde Ver-
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Die einzigartige „SISO“-Verbindung kommt ganz ohne Vorbohren aus und 
garantiert eine besonders hohe Stabilität

Wächst mit dem Haushalt mit: Der „SISO“-Carport lässt sich auch im Nachhinein 
beliebig erweitern

Das robuste Made-in-Germany-Gestell besteht aus hochwertigem Aluminium 
und erfordert kaum Wartungsaufwand

Frei wählbare Durchfahrtshöhe bis 4 m: Unter dem „SISO“-Carport "nden auch 
Kleintransporter und Minibusse problemlos Platz

Josef Mittermeier, Mitbegründer und 

Geschäftsführer der SISO GmbH

schattungen durch P#anzen oder Gebäu-
de reduzieren oder geschickt umgehen.

P�egeleichter Sonnenfänger

Jeder PV-Anlage ist mit einem gewissen 
Wartungsaufwand verbunden. Schließlich 
soll die Investition auch gep#egt werden 
und über Jahrzehnte hinweg zuverlässig 
saubere Energie liefern. Da lohnt es sich, 
vor dem Kauf genauere Informationen 
einzuholen. Das TÜV-zerti�zierte Mon-
tagesystem „SISO“, Basis für den Carport, 
garantiert z.B. eine besonders hohe Wit-
terungsbeständigkeit und Langlebigkeit 
auch bei extremen Wetterbedingungen. 
Und das Made-in-Germany-Gestell aus Alu-
minium kommt ganz ohne Wartung aus.

Individuelle Ausstattung

Im Vergleich zu Aufdachanlagen sind die 
Erwartungen an die Ausstattung von Car-

ports wesentlich umfangreicher: Da er 
meist eigenständig errichtet wird, kann er 
mit zahlreichen Extras ausgestattet wer-
den, die ihn zu einem Allronder machen.
Diesen Anforderungen wird auch „SISO“ 
gerecht. Ob Anlagenüberwachung oder 
Elektrotankstelle, Entwässerungssystem 
oder Datenloggerportal – hier hat der 
Besitzer freie Hand. Das System lässt sich 
auch durch eine Ladesäule für E-Autos er-
weitern. Zudem ist der Carport jederzeit 
beliebig erweiterbar und passt sich den 
geänderten Lebensbedingungen – wie z.B. 
ein zweites Auto – mühelos an. Auch zu-
sätzliche Schubfächer können auf Wunsch 
eingebaut werden: Das spart Platz im 
Haus und bietet reichlich Stauraum für 
Werkzeuge oder Gartengeräte. Für die 
Überdachung stehen dem Kunden Trapez-
blech und eine lichtdurchlässige Variante 
mit Glas-Glas-Modulen zur Auswahl. Das 

Beste an der Sache: Dank des serviceorien-
tierten Verkaufskonzepts wird der Carport 
als schlüsselfertiges Komplettpaket inkl. 
der Ausführung durch einen Fachbetrieb 
angeboten – ohne Stress und Arbeitsauf-
wand für seinen zukünftigen Besitzer.

Fazit

Auf einem gesättigten Markt mit geringen 
�nanziellen Anreizen wird der Kunde im-
mer anspruchsvoller. Gefragt sind deshalb 
PV-Lösungen, die gleichermaßen e!zient, 
vielseitig und langlebig sind. Solarteure, 
die auf solche intelligenten Produkte set-
zen, haben auch in der aktuellen Krise bes-
sere Chancen, neue Kunden für sich zu ge-
winnen und dauerhaft an sich zu binden.


