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61034002
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aufdach
Und wo ist dEr

HakEn?!

Schwarz, 
schlank, sexy

artikelnummer artikelnummer artikelnummerartikelnummer artikelnummer artikelnummer

Schraube dh Profil 40/45 Alu Profilverbinder 40/45dh Starr kV dh Vario kV Modulstütze

Maße: Maße: Maße:Maße: Maße:

ausführung: ausführung: ausführung:ausführung: ausführung:

61031073 61030002 6103000761043055 61043056 610430XX

Zur Befestigung der dH auf 
Holzlatten. Je nach Bedarf 
können unterschiedliche 
längen gewählt werden.

Profil zur direkten Montage 
von PV-Modulen mit Mittel-
klemmen. Max. Überspan-
nung von 1,50 m möglich.

Geliefert wird je ein Verbin-
derpaar; vormontiert mit je 
2x din 912 M8x10

dachhaken vormontiert mit 
klemmhalter, schraube und 
Mutter zur direkten aufnah-
me des Profils 40/45.

Verstellbarer dachhaken 
vormontiert mit klemmhalter, 
schraube und Mutter zur auf-
nahme des Profils 40/45.

Je nach dacheindeckung 
besorgen wir ihren passen-
den PV-Ziegel. wenn nötig 
montieren wir diesen für sie 
mit klemmhalter vor.
sprechen sie uns einfach an. 

8x100 / 8x80 / 8x50 40 x 45 mm
lieferlänge 6 m 200 x 22,8 x 5 mm150 x 165 x 155 mm 140 x 185 x 160-195 mm

a2 aluminium aluminium Flachmat.a2 und aluminium a2 und aluminium

wir hauen sie nicht in die
Pfanne und bei uns müssen sie 

sich nicht fragen, wo der Haken 
an der sache ist. spaß beiseite:
Wir haben einfach den 
passenden Pfannen-

ziegeldachhaken
für Ihr Aufdach!

Unsere Dachhaken sind speziell
für Pfannenziegeldächer entwickelt 
worden. Hierbei wir der Dachhaken

mit der Anschlussplatte auf die 
vorhandenen Dachsparren auf-

geschraubt. Entsprechend der 
Lattenstärke bieten wir passende 

Holzschrauben in unterschiedlichen 
Längen (50-100 mm) an.

Bei älteren Dächern müssen meist 
Unebenheiten mit Holzunterlagen 
aufwendig ausgeglichen werden. 

Hier bietet unser Dachaken VARIO 
die beste Flexibilität - mit nur wenigen 

Handgriffen an einer Schraube kann 
die Auflagehöhe um 35 mm

verändert werden.



f o r t y
FAStFIX
PrEiswErt
Und scHnEll

Ruck zuck

Unser Montagesystem für trapezdächer ist 
nicht nur preiswert und schnell montiert, son-
dern passt sich durch die frei positionierbare
klemme optimal an jede Modulbreite an. 
Um eine korrossion zwischen dem trapezblech und der aluminium-
schiene zu verhindern, sind bereits EPdM-Bänder vorkonfektioniert.

Mit leistungsstarken dünnblechschrauben werden die schienen direkt, 
ohne vorbohren, auf das Trapezblech Spanfrei fixiert.

abschließend können sie wie gewohnt die Module mit unseren Mittel- 
und randklemmen montieren. 
 
tIPP: Nutzen Sie hierbei doch einfach das Montageprofil zeitgleich als 
Kabelführung mit. So vermeiden Sie sowohl Mehrkosten durch zusätzli-
ches Montagematerial, als auch die Entstehung von Folgegeschäden 
durch Schneeabrutsch unterhalb der PV-Module.

artikelnummer

artikelnummer

610310XX

610310XX

Randklemme

Mittelklemme

Maße:

ausführung:

ausführung:
klemmbereich:

klemmbereich:

Vormontiert mit Feder und 
Eindrehmutter zur schnellen, 
rationellen Montage von
Modulhöhen von 33-54mm.

Vormontiert mit Feder und 
Eindrehmutter zur schnellen, 
rationellen Montage für
Modulhöhen von 33-54 mm.

35 (33-39 mm)
40 (38-44 mm)
50 (48-54 mm)

aluminium, kunststoff

aluminium, kunststoff
  35 mm

  35 mm

artikelnummerartikelnummerartikelnummer

EPDM-Band 40Schraube 40FAStFIXProfil 40/40

Maße:Maße:Maße:

ausführung:ausführung:ausführung:

610321106103107761030030

Zum schutz vor kontaktkorros-
sion zwischen aluminium und 
stahl; einseitig selbstklebend.

Zur Befestigung der Montage-
schienen auf trapezblech, 
nicht spanend, Zink gleitbe-
schichtet, inkl. dichtscheibe.

Montageschiene Forty FastFix 
zur Befestigung der frei positi-
onierbaren Mittelklemmen für 
eine direkte Modulaufnahme.

40 mm x 1 mm x 20 m4,5 x 22 mm; sw840 x 40 mm (gefertigt auf 
ihre wunschlänge)

EPdMa2, EPdMaluminium

Maße: 35 (33-39 mm)
40 (38-44 mm)
50 (48-54 mm)



aufdach
dEr stock
FÜr wElldäcHEr

Vollkommen
flexibel

artikelnummer

artikelnummer

artikelnummerartikelnummer

Anschlußplatte M12

Klemmhalter LL M12

Profil 40/45 AluStockschraube M12

Maße:

Maße:

Maße:Maße:

ausführung:

ausführung:

ausführung:ausführung:

61050002

61031027

610300026105000X

Für stockschraube M12 mit
1x RL 13 mm zur Auflage des 
40/45 Profils und des
klemmhalter ll.

das langloch 13x30 ermöglicht 
eine flexible Profilanbindung 
mittels stockschraube und
anschlussplatte.

Profil zur direkten Montage 
von PV-Modulen mit diversen 
Mittelklemmen 35 / 40 / 50.

Gewindestangen für Holz
und stahl; 1x EPdM dichtring;
3x Mutter din 6923;
1x U-scheibe din 9021.

126 x 40 x 5 mm

50 x 72 x 45 mm

40 x 45 mm
lieferlänge 6 m

M12 x 250
M12 x 300

a2 1.4301

aluminium

aluminiuma2 1.4301, EPdM

Jede PV-anlage bringt
neue aufgaben mit sich.
Wir haben für alles

die passende Lösung!

die Galaxy Energy stockschraube 
ermöglicht eine einfache und sta-
bile Befestigung auf welldächern.

die stockschraube für
Holzlattungen besitzt sowohl ein 

Holzgewinde (unten), als auch ein 
metrisches Gewinde (oben). 

Zur Befestigung der Montageschie-
ne, wird die anschlussplatte auf 

die stockschraube aufgelegt. auf-
grund des langlochs im klemmhal-
ter ist nun eine vollkommen flexible 

Profilanbindung mit nur einem 
Befestigungspunkt möglich.

artikelnummer
610310XX

Mittelklemme

ausführung:
klemmbereich:

Vormontiert mit Feder und 
Eindrehmutter zur schnellen, 
rationellen Montage für
Modulhöhen von 33-54 mm.

aluminium, kunststoff
  35 mm

Maße: 35 (33-39 mm)
40 (38-44 mm)
50 (48-54 mm)



sw
14 Für 40/45

schiene Für 50 - 40
rahmen

G7
EinE Basis - ViEr
anwEndUnGEn

Stark
wie sieben 

Grizzlybären
artikelnummerartikelnummerartikelnummerartikelnummer

G7 mit RandklemmeG7 mit MittelklemmeG7 mit U-ProfilG7 Klemme Basis

Maße:Maße:Maße:Maße:

ausführung:ausführung:ausführung:ausführung:

61031048610310436103104961031050

klemme mit vormontierter 
Randklemme und Auflage-
platte zur direkten Montage 
von PV-Modulen.

klemme mit vormontierter 
Mittelklemme und Auflage-
platte zur direkten Montage 
von PV-Modulen.

klemme mit vormontiertem 
U-Profil zur Aufname von 
Montageschienen 40/45.

Massive aluminium klemme 
zur direkten aufnahme von 
diversen Montagesystemen 
über ein M8 Gewinde.

50x50 / 40x40 / 35x3550x50 / 40x40 / 35x3550x50 / 40x40 / 35x35Haltekraft von 453 kg

aluminiumaluminiumaluminiumaluminium

Ständig optimieren wir unsere PV-
Komponenten, immer mit dem Ziel 
die Qualität zu erhöhen und Kosten 
zu senken. Genau das haben wir 
mit der G7 Klemme geschafft.

die optimale Montage von PV-
anlagen auf stehfalzeindeckun-
gen war bisher oft mit aufwändiger 
Unterkonstruktion verbunden. nun 
genügt allein eine klemme, die so-
wohl für die aufnahme von Monta-
geschienen als auch für die direkte 
Montage der Module geeignet ist!
durch den U-förmigen aufsatz ist 
jede art von schienenmontage 
(längs, quer oder kreuzverbund) 
möglich.

Bei der Verwendung einer auf-
lageplatte und klemme ist eine 
direkte Montage der Module ohne 
schienen möglich!

diese klemme ist nicht nur un-
schlagbar in punkto Material-
aufwand, sondern ist mit einer
Haltekraft von 4530 N (453 kg)  
auch noch bärenstark.

Die Beißkraft eines Grizzlys beträgt
8 Newton/mm² – das ist stark genug, 
um eine Bowlingkugel zu zerbeißen.
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upgrade
MEHr lEistUnG
wEniGEr arBEit

Ade Schnee 
und Schluss 
mit Schmutz

seit nunmehr als 15 Jahren ist Galaxy Energy
ihr Partner für Photovoltaik. nach einer so langer 

Zeit können sie uns vorallem eines glauben:
Wir wissen wie Langlebigkeit aussieht!

Um grobe Verschmutzungen zwischen 
den Modulen zu vermeiden, ermög-

lichen unsere Mittelklemmen das 
Einklemmen von deckschienen. das 
Aluminiumprofil verhindert nicht nur 

die Entstehung von Verschmutzungen, 
sondern sorgt in den wintermonaten 

auch noch für höhere Erträge - denn Eis 
und schnee können sich nicht festset-
zen und rutscht schon bei den ersten 
sonnenstrahlen einfach ab. dadurch 

sparen sie sich nicht nur die manuelle 
reinigung von Grobschmutz auf der 

PV-anlage, sondern erwirtschaften 
auch noch mehr sonnenstunden.

auch für den seitlichen ortgang einer 
aufdachanlage haben wir eine prak-
tische lösung: Qr rohr mit Mittelklem-

men und Profildeckel anstatt den 
unschönen randklemmen.

UND GANZ UNtER UNS:
BESSER AUSSEHEN, tUt ES ALLEMAL.

artikelnummer

artikelnummer artikelnummer

Deckschiene silber

QR silber Profildeckel grau

Maße:

Maße: Maße:

ausführung:

ausführung: ausführung:

61034000

1900023X 610300XX

Profil zur ästhetischen Abde-
ckung der Modulzwischen-
räume, Befestigung mittels 
einrasten in die Mittelklemme.

silbernes aluminium Quad-
ratrohr zur ausführung eines 
seitlichen abschlusses. Erhält-
lich in: 50x50 / 40x40 / 35x35

abdeckkappe aus kunststoff 
für Qr. Erhältlich in:
50x50 / 40x40 / 35x35

lieferlänge 6m

50x50 / 40x40 / 35x35 
lieferlänge 6 m 50x50 / 40x40 / 35x35

aluminium natur

aluminium natur kunststoff grau



indach
das ist dicHt

10 Jahre
patentiert!
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61032018
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61031070

61030033

19000312

61030013

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.

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!



artikelnummer

artikelnummer

artikelnummer

artikelnummer

artikelnummer

artikelnummer

KH (kurz / 1x 9er)

KH (breit / 2x 9er)

KH Kreuzverbund

Profil 80/40

kleMMhalterSparrenprofile BefeStigungaBdeckungendichtungen

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.

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.

Max. lieferlänge: 12 m
81x100 / 107x200

loch: 1 x 9 mm

loch: 2 x 9 mm

Mit Eindrehmutter 
vormontiert

aluminiumaluminium
En aw 5006 t6

artikelnummerartikelnummerartikelnummer

artikelnummerartikelnummer

Auf HolzpfetteProfildeckelModuldichtung 2.0

Auf StahlpfetteSparrendichtung

ausführung:ausführung:ausführung:

ausführung:ausführung:

6103107X610300XX61032020

6103107961032018

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

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

PPc-dichtungssatz mit doppel-
seitigem Hochleisungsklebe-
band; passend für 992mm.

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

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

a2aluminiumEPdM

a26,5 x 6,5 mm

artikelnummer

artikelnummer

Deckschiene schw.

Mittelklemme 50

Maße:

ausführung:

61034002

61031009

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

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

lieferlänge 6 m

schwarz eloxiert

indach
BaUkastEn

Ein System, 
drei Größen
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terraSSe
woHnraUM 

scHaFFEn

Schatten, 
Schutz und 
Eigenstrom

artikelnummer

artikelnummer

artikelnummer artikelnummer artikelnummer

Stahlbug 60x60

Stahlstütze 100x100

Schraube Stützen Befestigung Stahl/Alu Sparrenwinkelköpfe

Pulverbeschichtung

Eloxalbeschichtung

Maße:

Maße:

Maße: Maße: Maße:

ausführung:

ausführung:

ausführung: ausführung: ausführung:

21300155

21300125

61031075 11200048 61031049

stahlbug zur aussteifung 
von Unterkonstruktionen aus 
stahlpfosten.

stahlpfosten inklusive
anschlussplatten.

Zur Befestigung der stützen auf 
Beton, passend für die lasten 
einer terrassenstütze.

Zur Befestigung des Alu-Profils 
an stahlanschlussplatten; set 
besteht aus je: 1x Eindrehmut-
ter, 1x Zylinderschraube M8x35 
a2, 1x U-scheibe 8,4 a2.

Bewegliches oberteil, Platte 
aufdübelbar mit 4 löchern
Ø 11mm, U-lasche mit
6 löchern Ø 11mm, 

Veredelung: pulvern
Farbe:  ral- Farbtöne
Glanzgrad: glänzend / matt
Oberfläche: fein
anwendung: außeneinsatz
sichtseite: rundumlaufend

Veredelung: eloxieren
strucktur: E0 - E6
Farbe:  34 Eloxalfarben
anwendung: außeneinsatz
sichtseite: rundumlaufend

Wichtiger hinWeiS
Für die Statische Aussteifung ist die Installationsfirma 

selbst verantwortlich. Die Unterkonstruktion muss 
ausgesteift werden (Büge, Wandbefestigung, etc.). 
Galaxy Energy übernimmt keine Verantwortung für 

die Standsicherheit der Unterkonstruktion!

standard
s=100x100x4 mm
neigung a = 10°

standard
Bug = 60x60x4 mm
neigung b = 45°

8 x 80mm M8 x 35 & Eindrehmutter 50x50 / 40x40 / 35x35

stahl verzinkt

stahl verzinkt

stahl verzinkt a2, kunststoff stahl verzinkt

neigung

neigung

a

b

Grad

Grad

Höhe H mm
Breite s x       x      x      mm

Mit Hilfe verschiedenster 
Veredelungstechniken sind
der Farbenvielfalt ihrer terrasse 
keine Grenzen gesetzt.

Hier gehen wir bis ins detail:
vom Binderrahmen über Pfet-
ten, Sparrenprofile, Klemmhal-
ter, kabel-
kanal und 
Profildeckel 
- alles liefern 
wir in ihrem 
Farbwunsch.

warum nicht einfach zwei Fliegen 
mit einer klappe schlagen?
Mit einer lichtdurchlässigen terrassenüberdachung und hochwertigen 
PV-anlage in Einem! Eine terrassenüberdachung kann ihren wohn-
raum erweitern und ein geschützter ort im außenbereich sein. wichtig 
ist meist der schutz vor regen, schnee und starken sonnenstrahlen. 
Mit unserem Indachsystem bleibt die Terrasse weiterhin lichtdurchflutet 
und bietet optimalen schutz vor äußeren Einwirkungen.

EPDM 
nicht 

vergessen!

61032110
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carport
ZwEi in EinEM

Parken
und Laden

Mit unserem caport BasE und BrEEZE vereinen wir stahlunterkonstruk-
tion mit unserem weltweit bekannten indachsystem und ermöglichen 
somit den perfekten Belichtungs- und schattenspender-Mix.

Je nach Projekt können sich die abmessungen des carports verän-
dern. standardmäßig kalkulieren wir mit 60-Zellen-Modulen. Hierbei 
ergibt sich eine durchfahrtshöhe von 2,20 m, welche für die meisten 
Pkws ausreichend ist.

auf unsere stahlbinder können sowohl iPE-Pfetten, als auch unser
Profil 100/200 (max. Stützenabstand von 6 m) verbaut werden. Je 
nach Pfettenanzahl folgen anschließend die gewählten Sparrenprofile 
80/40 (max Pfettenabstand 1,50 m) oder 80/100 (max Pfettenabstand 
3 m) im kreuzverbund.

Unser carportsystem kann sowohl als Einzel-, doppel- oder reihen-
carport aufgebaut werden. wir planen gerne mit ihnen ihr carport-
projekt - sprechen sie uns einfach an.

techniSche daten Carport Base

Stützenabstand wählbar zwischen 3 - 6 m
Durchfahrtshöhe 2,20 m
Carporttiefe / Höhe t 4,80 x H 3,50 m
Modulanzahl mind. 9 Module
Modultyp Gs295mts-60

der carport BasE wurde entwickelt für eine günstige 
und einfache Montage. Er zeichnet sich besonders 
aus durch seine große stabilität auch bei hohen 
wind und schneelasten.

techniSche daten Carport Breeze

Stützenabstand wählbar zwischen 3 - 6 m
Durchfahrtshöhe 2,20 m
Carporttiefe / Höhe t 4,80 x H 3,50 m
Modulanzahl mind. 9 Module
Modultyp Gs295mts-60

der carport BrEEZE ist eine wesentlich schlankere 
Version und wurde entwickelt, um mehr Freiraum in 
der gesamten Parkbucht zu schaffen.

wir wissen: Jeder carport ist so
individuell wie sein Besitzer.



artikelnummer

kaBel
VErBaUEn &

VErstaUEn

Einfach
Kabelsalat 

beseitigen

artikelnummer artikelnummer

artikelnummer

artikelnummer

artikelnummer

Solarkabel 6 mm² Kabelhalter

Kabelbinder

Clip Kabelbinder

Kabeldurchführung

Kabelverbinder

Maße: Maße:

Maße:

Maße:

Maße:

ausführung: ausführung:

ausführung:

ausführung:

ausführung:

65600X00 61035002

08001234

61031062

61031051

080001XX

65600800 schwarz
65600100 rot

Zur ästhetischen Verlegung 
der solarkabel am Modulrah-
men oder am Montageprofil.

kabelverbinder zum
Verbinden der Gs Module 
ohne solarEdge optimierer.

08000147 0,14 m
08000153 0,50 m
08000152 1,00 m 6 mm² Ø 1,5 - 2 cm

5 x 200 mm

für kabelbinder mit
5 x 200 mm

auf anfrage

halogenfrei kunststoff

kunststoff

kunststoff

EPdM

artikelnummer

Profil 40/40

Maße:

ausführung:

61030030

Profil zur sicheren Verlegung 
von kabeln. Befestigung mittels 
klemmhalter im kreuzverbund.

40 x 40 mm;
lieferlänge: 6 m

aluminium

artikelnummer

KH Kabelkanal

Maße:

ausführung:

61031516

klemmhalter vormontiert mit 
Eindrehmutter und Zylinder-
schraube M8x35.

35 x 45 mm + Eindrehmutter

aluminium

Eine PV-anlage ist genauso 
ordentlich von außen, als auch 
von innen zu montieren. Hier 
geht es Hauptsächlich um die 
fachgerechte kabelführung.

Mit dem 40/40 Profil ist nicht nur 
genügend Platz für eine Ver-
stringung möglich, sondern es 
passt mit dem schlichten alu-
minium stiel auch noch optimal 
zum rest der PV-anlage.

wer es gern ohne kabelkanäle 
möchte, dem bieten wir gerne 
von kabeldurchdringungen 
über kabelbinder mit Modul-
rahmenclips, bishin zu speziellen 
Sparrenprofilkabelhaltern, die 
passende Möglichkeit an.



Bleche
MEHr ErtraG,

ricHtiG lÜFtEn

Heiligs 
Blechle!

artikelnummer artikelnummer

artikelnummer artikelnummer artikelnummer artikelnummer

artikelnummer artikelnummer

artikelnummer artikelnummer

Ortgangblech 90mm Lüftungsgitter 80/40

Ortgangbleche Lüftungsgitter

Firsthaube Save Kompriband 10/2 Schraube Blech SW Bohrschraube 4,5x22

passend dazu:
Verbinder 90mm (61036019)

passend dazu:
Verbinder Set Save (61036043)
Haubenabschluss (61036044)

passend dazu:
Verbinder 150mm (61036005)

passend dazu:
Verbinder 250mm (61036006)

Ortgangblech 150mm Lüftungsgitter 80/100

Ortgangblech 250mm Lüftungsgitter 100/200

Maße: Maße:

Maße: Maße: Maße:

Maße:

Maße:

Maße: Maße:

ausführung: ausführung:

ausführung: ausführung: ausführung: ausführung:

61036017 61036037

61036040 61032007 61031076 61031076

61036003 61036038

61036004 61036039

Für den seitlichen abschluss
des indachsystems mit einem 
ortgangblech in anthrazitgrau.

das lochblech wird einfach als 
insekten- oder Vogelschutz in 
der Hinterlüftungsebene an First 
/ Traufe eingebaut.

Firsthabe mit eingebautem
Metall-Vlies, schnee- und 
regenabweiser; lüftungsquer-
schnitt: ca. 300 qcm.

dichtungsband vorkomprimiert 
zur Verwendung zwischen z.B. 
Firstblech und Qr-rohr; schlag-
regendichtigkeit 600Pa.

Bohrschraube mit unverlierbarer 
dichtscheibe zur Befestigung 
der Galaxy Energy Bleche.

Bohrschraube mit dichtscheibe 
zur Befestigung der lüftungsgit-
ter First / Traufe; nicht spanend;

lieferlänge: 2 m
Höhe 90 / 150 / 250 mm

Passend für BIPV 80/40, 
80/100, 100/200 und der 
Modulbreite 992 mm

lieferlänge: 2 m
Höhe 90 mm

12,5 m / Rolle
10 x 2-3 mm Höhe: 26,9 cm

Für Profil 100/200

Höhe: 10,9 cm
Für Profil 80/40

Höhe: 16,9 cm
Für Profil 80/100

4,8 x 25 mm; sw8 4,5 x 22 mm; sw8

aluminium 0,8 mm aluminium blank

aluminium 0,8 mm Polyurethanschaum A2 / EPDM / 
kopf lakiert

A2 / Bimetall/ Zink 
gleitbeschichtet



61
03

15
10

61031006 61030018

61034002

61
03

10
09

61030018

61031074

61030033

19000312

61030013

artikelnummerartikelnummer artikelnummerartikelnummer artikelnummer

artikelnummer

artikelnummer

artikelnummer

artikelnummer

Profildeckel 80/40

KH (kurz / 1x 9er)

KH Kreuzverbund

Deckschiene schw. QR 50x50 schwarz

Mittelklemme 50

Schraube KH Balkon

Profil 80/40 Galaxy Profildeckel 50 SW

Maße:

Maße:

Maße:

Maße: Maße:

Maße:

Maße:

Maße: Maße:

ausführung:

ausführung:

ausführung:

ausführung: ausführung:

ausführung:

ausführung:

ausführung: ausführung:

61030033

61031510

61031006

61034002 19000312

61031009

61031074

61030018 61030013

aluminium Faltteil zur abde-
ckung der Profilöffnung eines 
80/40 Profils (nicht dichtend).

länge: 45 mm
rücken: nieder
lochanzahl: 1
lochgröße: 9 mm

klemmhalter Guss, vormon-
tiert mit Eindrehmutter und 
Zylinderschraube M8x35.

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

schwarzes aluminium Quad-
ratrohr zur ausführung eines 
seitlichen abschlusses.

Vormontiert mit Feder und 
Eindrehmutter zur schnellen, 
rationellen Montage von
Modulhöhen von 48-54 mm.

Zur Befestigung der klemm-
halter auf Beton, passend für 
die lasten eines Balkons.

Befestigungsschiene zur auf-
nahme von Modulen oder 
zur Erstellung von Unterkonst-
ruktionen im kreuzverbund.

abdeckkappe aus kunststoff 
für Qr 50x50.

80 x 40 mm

45 x 35 mm

50 x 45 mm +
Eindrehmutter

lieferlänge 6 m lieferlänge 6 m

60 x 35 x 3 mm

6 x 60 mm

80 x 40 mm
max. lieferlänge 12 m 50 x 50 mm

aluminium

aluminium

aluminium-Guss

schwarz eloxiert schwarz eloxiert

aluminium, kunststoff

a2

En aw 6005 t6 kunststoff schwarz

Balkon
aUs nEUn
koMPonEntEn

Bisherige absturzsicherungen, die mit Glas oder Holz 
ausgeführt werden, sind nicht gerade Portemon-
naie freundlich. Unser PV-Balkon ist unschlagbar 

im Preis und produziert ganz nebenbei auch 
noch strom. Von außen ist die von unserem 
indach bekannte optik ein absoluter Blick-

fang und von innen gewährleistet der Balkon 
ohne hervorstehende schrauben oder kan-

ten eine kindersichere Verkleidung.
das freut nicht nur ihren Geldbeutel,

sondern auch die kleinsten.

Absolut 
Kindersicher



AC / DC
anscHlUss

Ein schöner 
(An)Schluss

ziehrt alles

artikelnummer artikelnummer

Goldkontaktstecker Y-Stecker Paar

Maße: Maße:

ausführung: ausführung:

16010301 08000149

Zur Befestigung der stützen auf 
Beton, passend für die lasten 
einer terrassenstütze.

nennstrom für PV Module: 30a
Kontaktwiderstand: ≤3mΩ
schutzklasse: ii

8 x 80 mm 8 x 80 mm

stahl verzinkt stahl verzinkt

Überspannungs-
schutz ist Pflicht! 
der Einbau eines Überspannungs-
schutzes in PV-anlagen ist seit 
14.12.2018 durch die VdE normen 
0100-443 und 0100-534 verpflich-
tend. dies gilt bei PV-neuanlagen 
ebenso wie bei Umbauten und 
Erweiterungen von solaranlagen. 

Ein Üss bedeutet in erster linie 
sicherheit für ihre investition. damit 
sind nicht die Fangstangen eines 
Blitzschutzes gemeint, sondern 
aktive Bauteile, die alle elektri-
schen Geräte im Haus - inklusive 
der PV-anlage - vor schädlichen 
Überspannungen schützen. 

auch wenn ein Blitz nicht direkt ein-
schlägt können sich durch dessen 
Magnetfeld sehr hohe spannungs-
spitzen einkoppeln. die Elektronik 
in vielen Geräten, inklusive den 
wechselrichtern, reagiert hier 
sehr empfindlich. Darum werden 
schutzgeräte in alle leitungen, die 
ins Gebäude kommen, eingesetzt. 
dazu zählen vor allem die solarka-
bel von den PV-Modulen und der 
reguläre anschluss vom stromnetz.

Für viele installateure ist Blitz- und 
Überspannungsschutz ein unange-
nehmes Thema. Wir finden, dass 
vor allem bei speichersystemen 
dieses Quäntchen schutz schon 
noch mit drin sein sollte. Gemessen 
an den kosten für solarmodule, 
wechselrichter, speichersystem 
und installation machen die schüt-
zenden Bauteile nur einen Bruchteil 
aus. der zusätzliche installations-
aufwand ist zudem auch sehr 
überschaubar. der nutzen (fast) 
unschätzbar.

artikelnummer

artikelnummer

artikelnummer

ÜSS für 1MPP

Ü-Schutz typ I & II

ÜSS für 2MPP

ÜSS für 3MPP
ausführung:

ausführung:

ausführung:

61000046

61000047

61000048

Generatoranschlusskasten für 
PV-anlagen bis 1000 V dc

Spezial-tipp:
Wir haben auch einen Solar-
Edge optimierten Ü-Schutz 
- das bedeutet, 1 MPP mit 3 
String Ein- und Ausgängen.

zum anschluss von
3 x 1 string. 

zum anschluss von
1 x 1 string. 

zum anschluss von
2 x 1 string. 

artikelnummer artikelnummer

Solarkabel 6 mm² CAt 7 Kabel grau

Maße: Maße:

ausführung: ausführung:

65600X00 65600005

65600800 schwarz
65600100 rot

datenkabel; 1200MHz; silverline 
Premium simplex; 4 Paare mit je 
2 adern; abschirmung mit alu-
kunstoff-Verbund.

6 mm² 1,4 mm

halogenfrei kupfer-draht 0,56 mm
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telefon
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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.
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