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Das ist Dicht
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seit über 10 Jahre sind wir der spezalist für indach!
als andere noch Dächer aufwändig sanierten, ersetzten wir schon komplette Dachkostruktionen. Keiner auf 
dem Markt kann eine längere systemerprobtheit nachweisen als wir. Denn mit unserem indachsystem schaffen 
wir nicht nur komplette Dächer, sondern wir geben unseren Kunden auch noch eine 20 Jährige Dichtheitsga-
rantie mit. Vertrauen sie uns, wir wissen wie indach geht, denn wir haben es erfunden.
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Und was ist der unschlagbare Vorteil?!
Unser inDach passt auf einfach jedes Dach - ob altbau, neubau, anbau oder Vorgehängt. Der Vorteil ist das 
Baukastenprinzip: Mit nur wenigen systemkomponenten bleibt nicht nur die handhabung gleich, auch die Pla-
nung ist gleichbleibend einfach. Mit dem indachmengenkalkulator haben sie ein Projekt in null Komma nichts 
fertig und so bleibt mehr Zeit für das Wesentliche - den zufriedenen Dachbesitzer!



Wir haben
Was siE 

sUchEn!

PV der 3. 
Generation

Unsere sehr flexiblen 
montagesysteme wur-
den für die ästhetisch 
einwandfreie und ef-
fiziente Montage von 
Photovoltaik-Modulen für 
alle unsere modulgrößen 
entwickelt. 

Die Galaxy Energy Sys-
teme sind so konzipiert, 
dass die einzelnen mo-
dule direkt in das System 
integriert werden und 
eine tragende Funktion 
übernehmen.

ihr Vorteil:

ästhetisch anspre-• 
chende Lösung ohne 
hervorstehende 
schrauben 

einfache und schnelle • 
montage 

verzugsfreie Fixierung • 

keine Spannungen in • 
den Modulen (keine 
Mikrorissbildung)



deutsche ideen
Die neuentwicklung der Dachkons-
truktion wurde verwirklicht.

Unter Verwendung des Galaxy 
Energy Dachsparrensystems und 
Galaxy Energy PV-Modulen ist es 
gelungen, ein regendichtes Dach 
zu entwickeln, welches vollständig 
ohne zusätzliche Dachhaut und 
Eindeckungen wie trapezblech, Ze-
mentplatten oder Ziegel auskommt.

deutsche Qualität
Die präzise und hochwertige Verar-
beitung aller einzelnen Komponen-
ten zeichnet ein 
Galaxy Energy Modul aus.

Deshalb bietet Galaxy Energy eine 
Produktgarantie von 
10 Jahren.  im Zusammenspiel 
mit der leistungsgarantie von 25 
Jahren liefert das PV-Modul eine 
sichere investition für die Zukunft.

der mehrertrag
Die Gs-Modulserie liegt durch die 
positive Leistungsklassifizierung mit 
der tatsächlichen
leistung über der nennleistung.

somit können sie sich sicher sein, 
dass sie beim Kauf von Galaxy 
Energy hochleistungsmodulen im-
mer mehr leistung erhalten, als sie 
bezahlen.

Dadurch erhöhen sich insgesamt 
die Erträge ihrer PV-anlage!

hochLeistunGsmoduL ersetzt
die herkömmLiche dachhaut!



optimal ist dieses sys-
tem auch zur sanierung 
von alten Dächern. In 
deutschland ist die mon-
tage von PV-Systemen 
auf asbest-haltigen dä-
chern gesetzlich verbo-
ten. bisher war deshalb 
eine Neueindeckung un-
umgänglich. 

Jetzt kann die alte Einde-
ckung entfernt und voll-
ständig durch das neue 
indachsystem ersetzt 
werden.  

Wenn nötig, können 
die bestehenden holz-
sparren auf dem dach 
verbleiben. Die Galaxy 
energy indach-sparren 
aus aluminium werden 
zusätzlich eingebracht 
und dienen als tragende 
elemente. eine speziel-
le, witterungsbeständige 
Dichtung verhindert das 
Eindringen von Wasser 
und dient gleichzeitig als 
dehnungsfuge zwischen 
den modulen.

zukunft
ist hEUtE

Aus alt
mach neu!



aufbau mit isolierung
Die neuentwickelten Dach- spar-
ren bieten die Möglichkeit, eine 
isolierung unterhalb der sparren 
anzubringen.

Ähnlich wie bei der installation der 
solarmodule auf der Oberseite 
werden isolationsplatten an der 
Unterseite des aludachsparrens 
befestigt. 

Dadurch kann das Galaxy indach-
system sowohl als Kaltdächern als 
auch als isolierte Dächer verwen-
det werden.

Der Wintervorteil
Zusätzlich besitzt unser 
Montagesystem einen
einwandfreien Wintervorteil.

in der vollständig geschlossenen 
Dachfläche sind keine hervorste-
henden schrauben, an denen 
sich schnee verfangen könnte - er 
rutscht problemlos ab!

Dies zahlt sich durch höhere Erträge 
im Winter aus.

Ästhetisch
Bei der Verwendung der 
Galaxy Energy Edition Black wird 
die optische Veränderung des ge-
samten Daches ermöglicht.

Durch die Verwendung der trans-
parenten Module kann zusätzlich 
licht in das Gebäude einfallen und 
macht somit lichtkuppeln oder 
Ähnliches überflüssig.



abdeckunGendichtunGen

Das inDach hat nicht nur eine 
komplett geschlossene Dachflä-
che, es sind auch keine Profil-
öffnungen sichtbar. Das ist nicht 
nur ästhetisch, sondern auch 
noch praktisch und reinlich.

im Gegensatz zu den auf dem 
Markt verfügbaren systemen, 
kommt unser inDach ohne 
jegliche Unterdächer oder ab-
dichtungen mittels silikone aus. 
Unsere Dichtungen sind hand-
lich und einfach zu montieren.

artikelnummerartikelnummer

artikelnummer

Profildeckelmoduldichtung 2.0

sparrendichtung

ausführung:ausführung:

ausführung:

610300XX61032020

61032018

(61030033) 80/40
(61030009) 80/100
(61030019) 100/200

PPc-Dichtungssatz mit doppel-
seitigem hochleisungsklebe-
band; passend für 992mm.

Bei einer sparrenlänge <12m 
ist die Dichtung fertig ins Profil 
eingezogen.

aluminiumEPDM

6,5 x 6,5 mm

artikelnummer

Deckschiene schw.

Maße:

ausführung:

61034002

Profil zur ästhetischen Abde-
ckung der Modulzwischenräu-
me, Befestigung mittels einras-
ten in die Mittelklemme.

lieferlänge 6 m

schwarz eloxiert

indach
BaUKastEn

Ein System, 
drei Größen



artikelnummer

artikelnummer

artikelnummer

artikelnummer

artikelnummer

artikelnummer

KH (kurz / 1x 9er)

KH (breit / 2x 9er)

KH Kreuzverbund

Profil 80/40

kLemmhaLtersParrenProfiLe befestiGunG

passend dazu:
Verbinder 80/40 (61030025)

passend dazu:
Verbinder 80/100 (61030004)

passend dazu:
Verbinder 100/200 (61030005)

Profil 80/100

Profil 100/200

Maße:

länge: 45 mm

länge: 80 mm

länge: 50 mm

ausführung:ausführung:

61031510

61031535

61031570

61030018

61030003

61030001

Je nach Pfettenunterkonstrukti-
on wählen sie ihren passenden 
Klemmhalter.

Spezial Sparrenprofil zur direkten 
aufnahme der PV-Module für 
spannweiten von 1,5 - 8 m.

Ebenso individull wie der Kh, 
wird auch die passende
Befestigungsschraube gewählt.

Eins allerdings bleibt immer 
gleich: unsere Mittelklemme zur 
Befestigung der PV Module auf 
den Sparrenprofilen.

Max. lieferlänge: 12 m
81x100 / 107x200

loch: 1 x 9 mm

loch: 2 x 9 mm

Mit Eindrehmutter 
vormontiert

aluminiumaluminium
En aW 5006 t6

artikelnummer

artikelnummer

auf holzpfette

auf stahlpfette

ausführung:

ausführung:

6103107X

61031079

(61031070) 80/40: 8 x 60 mm
(61031071) 80/100: 8 x 100 mm
(61031072) 100/200: 8 x 100 mm

5,5 x 38 mm für stahlunterkons-
truktionen von 4 - 12 mm.

a2

a2

artikelnummer

Mittelklemme 50

61031009

Vormontiert mit Feder und 
Eindrehmutter zur schnellen, 
rationellen Montage von
Modulhöhen von 50 mm.



fLieGen
GeWicht

Da atmet 
jeder Dach-

stuhl auf

hinweis:
um eine aussage, der 
durch das indach ent-
stehende Lasten treffen 
zu können, sind meh-
rere Faktoren entschei-
dend! Unabhängig von 
der menge aller Verbin-
dungsteile (klemmhalter, 
Mittelklemme, usw.) sind 
modulgröße und sparren-
querschnitt maßgebend.

hierfür werden alle auf 
der Dachkonstruktion 
einwirkenden Bauteile 
und deren Lasten in kg/
m² aufgelistet.

schrauben zur besfesti-
gung an holz oder metall 
werden nicht zum indach-
gewicht mitgerechnet!



indachsystem mit moduLe 80/40 80/100 100/200

36 zeller kg/m² 15,49 17,47 20,07

48 zeller kg/m² 15,21 17,13 19,79

54 Zeller kg/m² 14,70 16,62 19,28

60 zeller kg/m² 15,21 17,13 19,79

72 Zeller kg/m² 15,65 17,57 20,23

Durchschnittlich kg/m² 15,25 17,17 19,83

indachsystem 80/40 80/100 100/200

ab Oberkannte Pfette kg/m² 3,51 5,43 8,09

komPonenten

36 zeller 11,98 kg/m²

48 zeller 11,70 kg/m²

54 Zeller 11,70 kg/m²

60 zeller 11,70 kg/m²

72 Zeller 12,14 kg/m²

80/40 Profil 2,12 kg/m

80/100 Profil 4,04 kg/m

100/200 Profil 6,70 kg/m

Profilverbinder 80/40 1,04 kg/m

Profilverbinder 80/100 1,57 kg/m

Profilverbinder 100/200 3,83 kg/m

50/50 Vierkantrohr 1,00 kg/m

Deckschiene 0,22 kg/m

klemmhalter 0,11 kg/Stück

Mittelklemme 0,07 kg/Stück

PPc dichtungssatz 0,45 kg/Stück

moosgummi 0,18 kg/m

Galaxy EnErGy BiPV systEM 
GeWichtsdatenbLatt

suitable for
facades

breakthrough 
safety

income
guarantee

Made in
Europe

20 years
waterproof



deutscher solarpreis 2014
solares bauen und 
Stadtentwicklung

intersolar aWard 2013
solar Projects in europe

deutscher
mittelstands-summit 2014

TOP 100 Top-Innovator

DLG Fokus Test 2011
Ammoniakbestämdigkeit Innovationspreis 2013PLus X aWard 2012

Bestes Produkt des Jahres

28. Symposium Photovoltaische Solarenergie

ihr PersönLicher hÄndLer

www.galaxy-energy.com

energy systems for the future

telefon
telefax
info@galaxy-energy.com

Galaxy Energy GmbH
sonnenstrasse 2
89180 Berghülen

+49 (0)7344 / 92450 - 0
+49 (0)7344 / 92450 - 101

Galaxy Energy GmbH behält sich Spezifikationsänderungen vor.

Authorized
Partner
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bring farbe ins Leben
Mit hilfe verschiedenster 
Veredelungstechniken sind der 
Farbenvielfalt ihrer terrasse keine 
Grenzen gesetzt.

29 Eloxalfarben werden ergänzt 
durch 213 ral-Farbtöne als 
Pulverbeschichtung.

hier gehen wir bis ins Detail:
vom Binderrahmen über Pfetten, 
Sparrenprofile, Klemmhalter, 
Kabelkanal und Profildeckel 
alles in ihrem Farbwunsch 
entsprechend.

sondergrößen
selbst bei schwierigen Ecklösun-
gen und rundungen können 
wir abhilfe schaffen, indem wir 
Modul-Dummys projektbezogen 
und nach Maß anfertigen.

Led-beleuchtung 
Und sollte das tageslicht einmal 
nicht ausreichen oder die terras-
se nachts gemütlich beleuchtet 
werden, so können sie mit dem 
lED-clip-system noch zusätzlich 
licht anbringen.

Unsere lED-stripes lassen sich 
spielend per Fernbedienung 
dimmen. Oder möchten sie die 
atmosphäre farbig umrahmen, 
dann können sie mit dem Einsatz 
von rGB-lED-stripes die terrasse 
ins perfekt emotional Passende 
licht rücken.


