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ENERTRAG Systemtechnik entwickelt und liefert Komponenten für Windenergieanlagen. Der Schwerpunkt
liegt hier bei Befeuerungsanlagen für die emissionsarme Tag- und Nachtkennzeichnung.
Seit 2003 liefert das Unternehmen Befeuerungstechnik
an Windenergieanlagenhersteller und rüstet weltweit
Projekte mit innovativen Produkten aus. 2010 wurde in
Prenzlau ein neuer Produktionsstandort in Betrieb ge-

nommen, an dem von der Produktentwicklung bis zur
Logistik alle Bereiche eng vernetzt arbeiten.
Durch die intensive Gremienarbeit in Branchenverbänden sind die Mitarbeiter der ENERTRAG Systemtechnik
immer dicht am Geschehen und in Sachen Befeuerung
bestens informiert. Zusammen mit jahrelanger Erfahrung macht sie dies zu „Experten für Befeuerung“.

DIE bedarfsgerechte Befeuerung ist eng mit ENERTRAG Systemtechnik
verknüpft - seit mehr als zehn Jahren wird dort an Lösungen auf
der Basis von Primärradar gearbeitet.

www.enertrag.de

Windenergieanlagen müssen als Luftfahrthindernis gekennzeichnet werden, sobald sie eine Gesamthöhe von 100
Metern erreichen. In der Praxis bedeutet dies, dass ganze Windparks nachts rot blinken, um anfliegende Piloten zu
warnen. Diese Befeuerung ist zu einem der größten Akzeptanzprobleme bei der Realisierung von WindenergieProjekten geworden, denn am Boden kann sie auch als störend empfunden werden.

Was wäre also, wenn man die Befeuerung nur dann einschaltet,
wenn sie auch gebraucht wird?
Diese Vision wird nun Realität. Das airspex®-System
überwacht den Luftraum rund um einen Windpark und
schaltet die Befeuerung aus, wenn sie nicht benötigt
wird. Das ist in den meisten Fällen mehr als 95% der
Betriebszeit.

Nach vielen Jahren sind die politischen Weichen für
die bedarfsgerechte Befeuerung gestellt worden - und
airspex® ist das erste System mit einer behördlichen
Anerkennung für den Betrieb in Deutschland.

BEHÖRDLICH
ANERKANNT
Das airspex®-System wurde
mit Bescheid vom 22.08.2014 durch
die Deutsche Flugsicherung als erstes
System zur bedarfsgerechten
Kennzeichnung anerkannt.

Mit der Veröffentlichung im Bundesanzeiger ist die neue Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen
(AVV) mit Stand 26.08.2015 in Kraft getreten. Im Anhang 6 sind erstmals die Anforderungen an bedarfsgesteuerte Systeme definiert.

Akzeptanz

bei Bürgern und Kommunen

sensor

Primärradar ist eine erprobte und sichere Technologie
für die Erfassung von Luftfahrzeugen. Primärradarsensoren werden heute in vielen Bereichen des täglichen
Lebens eingesetzt, so z.B. bei Abstandswarnern, Ampelanlagen oder in Sicherheitssystemen.
Das airspex®-System nutzt den Radarsensor SPEXER
500 AC, eine Entwicklung von Airbus, die ursprünglich
als Bodenradar genutzt wurde und für diese Anwendung modifiziert werden musste. Der Sensor wird in

einer Höhe von ca. 30 Metern am Turm installiert - bei
entsprechender Farbgebung von Sensor und Spannringsystem ist er kaum sichtbar, auch weil er ohne
bewegte Teile arbeitet.
Mit etwa 4 Watt Sendeleistung arbeitet das System
extrem emissionsarm - ein Mobiltelefon strahlt bereits mit etwa der Hälfte dieser Leistung. Selbst direkt
an der Anlage besteht somit keine Strahlungsgefahr
für Mensch und Tier.

Die Radarsensoren des airspex®-Systems nutzen erprobte, zuverlässige Technologie und sind extrem strahlungsarm im Betrieb.

FEATURES
• Reichweite ca. 8 km für kleine Luftfahrzeuge
• Höhenabdeckung 800 m
• Sendeleistung ca. 4 Watt
• arbeitet im zivilen X-Band (ca. 9,4 GHz)
• Erfassungswinkel je Sensor 120°
• fernsteuerbar per GSM/UMTS/LTE
• automatische Vogelerkennung
• integrierte Selbstdiagnose
• witterungsbeständig gemäß MIL-Normen
• umfangreiche Fail-Safe-Mechanismen
• integrierte astronomische Uhr

Funktionsweise
Aufgrund des begrenzten Erfassungsbereiches eines einzelnen Radarsensors müssen für eine sichere Erfassung
mehrere Sensoren kombiniert werden.

Die airspex®-Radarsensoren werden an den Türmen ausgewählter
Windenergieanlagen installiert und
überwachen den Nahbereich des
Windparks. Der Wirkungsraum beträgt 4 km rund um jedes Einzelhindernis.

>

Mindestens 4 Radarsensoren werden für einen Windpark benötigt.
Die Daten aller Sensoren werden in
einer zentralen Steuerung erfasst,
ausgewertet und an die Befeuerungsanlagen auf allen Windenergieanlagen übergeben.

>

Sobald sich ein Luftfahrzeug im
Wirkungsraum befindet, wird die
Befeuerung eingeschaltet.

>

Umfangreiche Fail-Safe-Mechanismen sorgen dafür, dass der Systemzustand ständig überwacht wird.
Ein Ausfall wichtiger Komponenten
führt immer zum Einschalten der
Befeuerung.

Das airspex®-System kann an jeder Windenergieanlage installiert werden und arbeitet
mit den meisten am Markt verfügbaren Befeuerungssystemen zusammen.
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referenzprojekt

Im nordfriesischen Langenhorn wurde die Nacht erstmals am 25.02.2015 wieder dunkel. Am Abend dieses
Tages wurde das airspex® -System aktiviert und schaltete 6 Windenergieanlagen im Bürgerwindpark »Ockholm-Langenhorn« in den bedarfsgesteuerten Betrieb.
Im Windpark wurden 4 airspex® -Sensoren an 2 Senvion-Anlagen installiert. Anhand dieser Installation hat
das airspex® -System die Anerkennung der Deutschen
Flugsicherung erlangt; die offiziellen Testflüge fanden
bereits im Juli 2014 statt. Im Februar 2015 wurde dem

Bürgerwindpark dann vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume in Flensburg der
Genehmigungsbescheid für den bedarfsgesteuerten
Betrieb zugestellt. Am 31.03.2015 konnte das System
an den Kunden übergeben werden.
Die positiven Erfahrungen aus dieser Installation haben
die Bürgerwindparks Ockholm, Langenhorn und Bordelum veranlasst, eine Erweiterung des Systems um
einen weiteren Sensor zu beauftragen.

Im Planungsgebiet rund um Langenhorn werden alle 23 Windenergieanlagen bedarfsgerecht befeuert.

»Wir haben uns für ein airspex®-System entschieden, weil wir eine schnelle und dauerhafte Lösung für
das Thema der Befeuerung gesucht haben. Die guten Erfahrungen mit der ersten Ausbaustufe haben uns
schließlich bewogen, die Erweiterung auf das ganze Planungsgebiet zu beauftragen.«
Janne Petersen, Geschäftsführer Bürgerwindpark Langenhorn II

airspex®-PROJEKT

Ockholm/Langenhorn/Bordelum
• 23 Windenergieanlagen der Hersteller
Vestas und Senvion
• Projektausdehnung ca. 3,7 km2
• 5 Radarsensoren SPEXER 500 AC
• 1 zentrale RTMU/CCU
• Fernsteuerbar über Internet-Fernzugang
• In Betrieb seit Februar 2015 (1. Ausbaustufe)
• ca. 99% Ausschaltzeit während des aktiven
Betriebes
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Nehmen Sie Kontakt auf

Ihr verbindliches Angebot

Kontaktieren Sie den airspex -Vertrieb oder Ihren
Vertriebspartner in den Regionen. Auf Basis Ihres Lageplans erstellen wir eine erste unverbindliche Kostenschätzung für Ihr Projekt.

Im nächsten Schritt wird ein ausführliches Dislozierungskonzept auf Basis eines Site Surveys erstellt.
Hier werden alle projektspezifischen Details wie z.B.
die Topographie, Vegetation, Radarhindernisse etc. berücksichtigt. Wir stellen Voranfragen an die beteiligten
Behörden. Sie erhalten ein verbindliches Vertragsangebot für die Installation und eine Zusage für den geplanten Installationstermin.

®

Ihr airspex®-Projektmanager erstellt Ihnen ein verbindliches und
projektspezifisches Vertragsangebot mit Liefertermin und Wartungskonzept für ein schon heute nach aktueller AVV behördlich
anerkanntes System.
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Installation & Inbetriebnahme

Betrieb

Nach der Beauftragung planen wir die Installation und
Konfiguration der Radarsensoren zum vereinbarten
Termin. Wir erstellen alle projektspezifischen Antragsunterlagen für die Landesluftfahrtbehörde und die
Bundesnetzagentur. Die technischen und flugbetrieblichen Gutachten werden durch uns beauftragt und im
Rahmen von Testflügen nach der Installation erstellt.
Mit Abschluss der Gutachen liegen alle Antragsvoraussetzungen vor. Wenige Wochen später können wir
gemeinsam die Befeuerung in den airspex®-Betrieb
versetzen.

Nach der Inbetriebnahme werden wir im Rahmen eines gemeinsam mit dem Kaufvertrag vereinbarten
Instandhaltungsvertrages ein Auge auf den Betrieb Ihres Systems haben. Dafür erhalten Sie von uns eine
Verfügbarkeitsgarantie. Über unsere Fernüberwachung
können auch Sie gerne nachsehen, wann das letzte Mal
jemand vorbeigeflogen ist.

Ihre Vorteile

Warum airspex®?
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Akzeptanz bei Anwohnern und Kommunen
Natur- und Landschaftsschutz
minimale Emission bei maximaler Sicherheit
höherer Ertrag durch größere Nabenhöhen
Abmilderung aufwändiger Kennzeichnungsauflagen
schnelle Planung durch geringere Emissionen
Energieeffizienter Befeuerungsbetrieb
Imagegewinn für Ihr Projekt
Innovationsführerschaft

unabhängig von der Ausstattung des Luftfahrzeugs
unabhängig von externen Sendern
bewährte und erprobte Technologie
strahlungsarmer Betrieb
entwickelt für die Windenergie
AIRBUS als starker Technologie-Partner
internationale Akzeptanz
langfristige Betriebssicherheit
sofort verfügbar

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns und lassen Sie sich beraten.
Gerne helfen wir Ihnen bei Planung und Durchführung Ihres
airspex®-Projektes.

KONTAKT
03984/709-1930
info@airspex.com

bedarfsgerechte

befeuerung

Kontakt
ENERTRAG Systemtechnik GmbH
Gut Dauerthal
D-17291 Dauerthal - Germany
Telefon +49 (3984) 709-1930
Telefax +49 (3984) 709-1966
E-Mail info@airspex.com

www.airspex.com

