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hochleIstungsmodulersetzt dIe herkömmlIche dachhaut!
deutsche IdeenDie neuentwicklung der Dach-konstruktion 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, asbest oder Ziegel auskommt.

1) Gegen einen geringen aufpreis kann die Standard-Produktgarantie von 5 auf 10 Jahre verlängert werden.2) Die leistungsgarantie unserer Photovoltaikmodule entspricht 90% auf 10 Jahre und 80% auf 25 Jahre.3) Unsere Module entsprechen den Zertifikaten CE, IEC 61215, ISO, CSA, UL und der TÜV Sicherheitsklasse II.

deutsche QualitätDie präzise und hochwertige Verarbeitung aller einzelnen Komponenten zeichnet ein Galaxy Energy Modul aus.Deshalb bietet Galaxy Energy eine Produktgarantie von 5 Jahren.1)  Im Zusammenspiel mit der leistungsgarantie2) von 25 Jahren liefert das PV-Modul eine 
sichere Investition für die Zukunft.

der mehrertragDie GS-Modulserie liegt durch 
die positive Leistungsklassifizie-rung mit der tatsächlichen
Leistung über der Nennleistung.Somit können Sie sich sicher sein, dass Sie beim Kauf von Galaxy Energy Hochleistungsmodulen immer mehr leistung erhalten, als Sie bezahlen.Dadurch erhöhen sich insgesamt 
die Erträge Ihrer PV-Anlage!

Unsere sehr flexiblen Montagesysteme wurden für 
die ästhetisch einwandfreie und effiziente Montage 
von Photovoltaik-Modulen für alle unsere Modul-größen entwickelt. Die Galaxy Energy Systeme sind so konzipiert, dass die einzelnen Module direkt in das System integriert werden und eine tragende Funktion haben.  

Ihr Vorteil:ästhetisch ansprechende lösung ohne hervor-• stehende Schrauben einfache und schnelle Montage • verzugsfreie Fixierung • keine Spannungen in den Modulen • (keine Mikrorissbildung)

sie suchen es? Wir haben es!



DIE ZUKUNFT IST HEUTE!

WARUM DANN NOCH WARTEN?

die altdachsanierung
Optimal ist dieses System auch zur Sanierung von alten Dächern. 
In Deutschland ist die Montage von PV-Systemen auf asbestdä-chern gesetzlich verboten. Bisher war deshalb eine neueinde-ckung unumgänglich. Jetzt kann die alte Eindeckung entfernt und vollständig durch 
das neue Indachsystem ersetzt werden.  Wenn nötig, können die beste-henden Holzsparren auf dem Dach verbleiben. 

Die Galaxy Energy Indach- Sparren aus aluminium werden zusätzlich eingebracht und die-nen als tragende Elemente.Eine spezielle, witterungsbestän-dige Dichtung verhindert das Eindringen von Wasser und dient gleichzeitig als Dehnungsfuge zwischen den Modulen.

aufbau mit IsolierungDie neuentwickelten Dach- sparren bieten die Möglichkeit, 
eine Isolierung unterhalb der Sparren anzubringen.
Ähnlich wie bei der Installation 
der Solarmodule auf der Ober-
seite werden Isolationsplatten an der Unterseite des aludach-sparrens befestigt. Dadurch kann das Galaxy 
Indachsystem sowohl auf Kalt-dächern als auch auf isolierten Dächern verwendet werden.

der WintervorteilZusätzlich besitzt unser Montagesystem eineneinwandfreien 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.

ÄsthetischBei der Verwendung der Galaxy Energy Edition Black wird die optische Veränderung des gesamten Daches ermöglicht.Durch die Verwendung der transparenten Module kann zusätzlich licht in das Gebäude einfallen und macht somit licht-kuppeln oder Ähnliches unnötig.



montagekomponenten Bild material Verwendungdachsparren 80x100mm oder 100x200mm 001 Aluminium Profil Bildet den einzelnen Dachsparren *klemmhalter 002 aluminium Befestigt den Sparren auf den Pfettenmittelklemme vormontiert 003 aluminium & Kunststoff Die Mittelklemme befestigt das Modulabdeckschiene 004 aluminium Schließt das System am Dachsparren abdichtungssatz (ppc-dichtung & klebeverbinder) 005 EPDM & Klebeband Dichtet zwischen den Modulen abmoosgummidichtung 006 Moosgummi Verhindert die KapillarwirkungQuadratrohr 50x50 007 aluminium Bildet den seitlichen abschlussphotovoltaikmodul 008 Glas-Folien-laminat Bildet die Dachhaut
*Profilstärke und Überspannung je nach Schneelast variabel

001006
007

005

002

003 004

Der dachsparren kann auf zwei arten montiert werden: Mit einem auf der Pfette liegenden Einlegekeil (altdachsanierung) oder mit einer Pfette, welche bereits einen vorhandenen Dachneigungs-winkel besitzt (neubau).
Bei beiden Montagearten werden je zwei klemmhalter pro Dach-sparren und Pfette benötigt, um das System fest anzubringen.
Außerdem können die Sparren auf jede Art von Stahlpfetten mon-tiert werden. Um Kontaktkorrosion zu verhindern, werden Einlagen aus Kunststoff/Gummi zwischen Pfette und Sparren empfohlen.Jeweils vier vormontierte mittelklemmen pro Solarmodul, beste-hend aus Klemme, Gewindeplatte, Schraube und Spiralfeder, ermöglichen das Befestigen auf dem Dachsparren.Eine einklemmbare abdeckschiene verhindert das Eindringen von 
Schmutz in das System. Die Abdeckschiene ist für unser Edition Modul in den Farben Silber und Schwarz eloxiert erhältlich.Die Galaxy Energy ppc-moduldichtung schützt das System an acht Stellen gegen das Durchdringen von Wasser.Die im Dachsparren liegende moosgummidichtung verhindert eine Kapillarwirkung zwischen Dachsparren und Modul.Um einen formschönen seitlichen abschluss zu bilden, wird ein Quadratrohr angebracht. Hier können auch Ortgangbleche an-gebracht werden.
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EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE!



Profile & Rohr gewicht
80/40 Profil 2,12 kg/m
80/100 Profil 3,75 kg/m

100/200 Profil 6,12 kg/m50/50 Vierkantrohr 1,00 kg/m
Profilverbinder 80/40 1,80 kg/m

Profilverbinder 80/100 2,90 kg/m
Profilverbinder 100/200 3,65 kg/m

Indach mit Modul und 100/200 Profilgs185m - gs200m 20,31 kg/m²gs250m-96 - gs270m-96 19,21 kg/m²gs240m - gs255m 18,93 kg/m²gs220p - gs240p 18,93 kg/m²Durchschnittlich 19,48 kg/m²
Indach mit Modul und 80/40 Profilgs185m - gs200m 16,31 kg/m²gs250m-96 - gs270m-96 15,21 kg/m²gs240m - gs255m 14,93 kg/m²gs220p - gs240p 14,93 kg/m²Durchschnittlich 15,34 kg/m²

Indach mit Modul und 80/100 Profilgs185m - gs200m 17,94 kg/m²gs250m-96 - gs270m-96 16,84 kg/m²gs240m - gs255m 16,56 kg/m²gs220p - gs240p 16,56 kg/m²Durchschnittlich 17,11 kg/m²

Indach-gewichtsangaben
System mit 80/40 Profil 3,23 kg/m²

System mit 80/100 Profil 4,86 kg/m²

System mit 100/200 Profil 7,23 kg/m²

eInfache und schnelle montage - der kostenVergleIchIndach geWIchtsdatenBlatt

module gewichtgs185m - gs200m808x1580x50mm - 16,7 kg 13,08 kg/m²
gs250m-96 - gs270m-961060x1575x50mm - 20 kg 11,98 kg/m²

gs240m - gs255m990x1640x50mm - 19 kg 11,70 kg/m²
gs220p - gs240p990x1640x50mm - 19 kg 11,70 kg/m²

Verbindungsteile gewichtdeckschiene 0,22 kg/mklemmhalter 0,11 kg/Stückmittelklemme 0,07 kg/Stückppc-dichtungssatz 0,45 kg/mmoosgummi 0,18 kg/mVerbinder montageschiene 0,19 kg/Paarkreuzverbinder 0,12 kg/Stück

alle preislichen angaben ohne gewährhinweis:
Aufgrund stetiger Schwankungen beim Preis für PV-Module berücksichtigt unser Kostenvergleich allenotwendigen Bauteile ausser den Modulen selbst. Wir stellen hier also beispielsweise den Preis für eine 
Ziegeleindeckung plus eine Aufdach-PV-Unterkonstruktion gegen den Preis für unsere Indach-Konstruktion.

hinweis:
Um eine Aussage, der durch das Indach entstehende Lasten, treffen zu können, sind mehrere Faktoren 
entscheidend! Unabhängig von der Menge aller Verbindungsteile (Klemmhalter, Mittelklemme, usw.) sind Modulgröße und Sparrenquerschnitt maßgebend.
Hierfür werden alle auf der Dachkonstruktion einwirkenden Bauteile und deren Lasten in kg/m² aufgelistet.

Schrauben zur Besfestigung an Holz oder Metall (z.B Spax) werden nicht zum Indach gerechnet!

m² - preIse für standardeIndeckungen aufdachtrapezblech aufdachziegel Indach mit 
80/40 Profil

Indach mit
80/100 Profil

Indach mit
100/200 Profil

Material dachstuhl 10 €/m² 15 €/m² 10 €/m² 10 €/m² 10 €/m²eindeckung 25 €/m² 40 €/m² - - -pV-unterkonstruktion 30 €/m² 30 €/m² 35 €/m² 40 €/m² 45 €/m²65,- € 85,- € 45,- € 50,- € 55,- €

Arbeitszeit

dachstuhl 10 €/m² 30 €/m² 15 €/m² 15 €/m² 15 €/m²eindeckung 25 €/m² 30 €/m² - - -pV-unterkonstruktion 10 €/m² 15 €/m² 20 €/m² 20 €/m² 20 €/m²modulmontage 10 €/m² 10 €/m² 40 €/m² 40 €/m² 40 €/m²55,- € 85,- € 75,- € 75,- € 75,- €
Material 65 €/m² 85 €/m² 45 €/m² 50 €/m² 55 €/m²Arbeitszeit 55 €/m² 85 €/m² 75 €/m² 75 €/m² 75 €/m²120,- € 170,- € 120,- € 125,- € 130,- €



Bring farbe ins lebenMit 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.

sondergrößenSelbst 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.

nur durch den fachgerechten 
Aufbau des Indachsystems kann eine Dichtheitsgarantie von 20 Jahre gewährleistet werden.

Deshalb werden alle Installateu-re von Galaxy Energy theore-tisch und praktisch geschult.
Sie sind ein Installateur?Dann melden Sie sich an unterinfo@galaxy-energy.com

Werden auch sIe galaxy energyfachInstallateur

der galaxy energy neubauHier wurden 704m Pfetten und 
1885m Sparrenprofil mit 3770m Moosgummidichtung verbaut.

Danach wurden 1088 
PPC-Dichtungssätze auf 1152 GS240mTsa Module aufgeklebt und anschließend mit2340 Mittelklemmen montiert.

Schlussendlich sind insgesamt 
276,48kw Leistung auf demneubau installiert worden. Es bildet somit eines der welt-weit größten Galaxy Energy 

Indachsystem-Dächer.

geprüfter

fachinstallateur

• qualifiziertes Personal
• geprüft in Theorieund praxis
• Expertenwissen



deutscher solarpreis 2014solares Bauen und stadtentwicklungIntersolar aWard 2013solar projects in europe deutschermittelstands-summit 2014top 100 top-Innovator

Mehr Referenzbilder finden Sieauf unserer Webseite. oder entdecken sie dieIndach referenz-Weltkarte.
Einfach QR-Code scannen

dlg fokus test 2011ammoniakbestämdigkeit Innovationspreis 2013plus x aWard 2012Bestes produkt des Jahres

wir drucken mit100% SONNENSTROM

28. Symposium Photovoltaische Solarenergie

energy systems for the future
www.galaxy-energy.com

02/2015 I galaxy energy gmbh
Galaxy Energy GmbH behält sich Spezifikationsänderungen
ohne vorherige Ankündigung vor.

Energy Systems for the future TelefonTelefaxinfo@galaxy-energy.comgalaxy energy gmbhSonnenstrasse 2
89180 Berghülen

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



07683 / 7612     Frankenburg
www.goesselsberger.at 


