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BNK: Bedarfsgesteuerte NachtKeNNzeichNuNg

eNertrag - airspex - dark sky

foKussieruNg auf BNK

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 
Windenergie-Projekten geworden, denn am Boden kann sie als störend empfunden werden.
dark sky reduziert die nächtlichen Lichtemissionen von Windparks um bis zu 95%, indem das Licht bedarfs-
gesteuert nur dann aktiviert wird, wenn sich ein Luftfahrzeug in einem umkreis von 4 km und einer flughöhe
von weniger als 600 m befindet.
zur detektion der Luftfahrzeuge werden radarsensoren eingesetzt, welche aufgrund ihrer hohen reichweite 
ganze regionen mit einem signal zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung versorgen können.

am 23.04.2004 wurde unter der Nummer de202004006595 ein deutsches gebrauchsmuster veröffentlicht, 
welches die radargesteuerte Kennzeichnung von Windenergieanlagen beschreibt. diese idee wurde bei dem 
Befeuerungs-Lieferanten eNertrag systemtechnik entwickelt, seit 2007 wurde sie dann branchenweit in 
verschiedenen studien untersucht. für sein airspex-system erhielt eNertrag systemtechnik dann 2014 eine 
anerkennung der deutschen flugsicherung und nahm unmittelbar nach Veröffentlichung der rechtlichen rah-
menbedingungen im Jahr 2015 das Projekt Langenhorn als erstes deutsches BNK-Projekt in Betrieb. für den 
Betrieb weiterer BNK-Projekte wurde die airspex gmbh als tochtergesellschaft gegründet, welche 2018 mit neu-
en gesellschaftern unter dem Namen dark sky in einen vollständigen BNK-dienstleister umgewandelt wurde.

Komplexe Projekte benötigen eine solide struktur und ein erfahrenes Projektteam. daher konzentriert sich die 
dark sky gmbh ausschließlich auf BNK-Projekte und wurde komplett aus den strukturen ihrer gesellschafter 
herausgelöst. die geschäftsführung hat thomas herrholz übernommen, der seit 2004 die idee der bedarfsge-
steuerten Nachtkennzeichnung in der eNertrag systemtechnik vorangetrieben hat. im august 2018 wurde 
in der Neubrandenburger Jahnstraße ein neues Büro bezogen, welches mitten in Mecklenburg als zentrale für 
ein Team aus Ingenieuren, Projektentwicklern und Servicetechnikern dient. Durch die Umfirmierung in 
dark sky soll symbolisiert werden, dass sich das team als technikorientierter Vorreiter im Bereich der BNK 
versteht und sich ganz auf ein ziel konzentriert: den Nachthimmel über Windenergieanlagen zu wirtschaftlichen 
Preisen wieder dunkel zu machen.

Thomas Herrholz ist Elektroingenieur und hat seit 2003 das Befeuerungs-
geschäft der ENERTRAG Systemtechnik GmbH aufgebaut und zuletzt als 
Geschäftsführer geleitet. Seit 2007 arbeitet er intensiv an Konzepten zur 
bedarfsgerechten Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen und zählt damit 
zu den Pionieren der Branche. Mit der Unternehmenstochter airspex hat er 
2015 das erste BNK-Projekt in Deutschland in Betrieb genommen. Seit 2018 
konzentriert er sich mit einem Team erfahrener Mitarbeiter/innen in der Dark 
Sky GmbH gemeinsam mit neuen Gesellschaftern auf das Thema BNK.

DARK SKY
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techNoLogieoffeN
in der rückschau haben die Mitarbeiter der dark sky bereits mit radarsystemen gearbeitet, welche heute aus 
technischen oder wirtschaftlichen gründen nicht mehr eingesetzt werden. aus dieser erfahrung heraus verfolgt 
dark sky einen technologieoffenen ansatz und sieht sich als spezialisierter Projektentwickler ohne festlegung 
auf eine bestimmte radartechnologie. ob Primärradar, sekundärradar oder Passivradar - die technologien sind 
bekannt, wurden bewertet und getestet. im ergebnis setzt dark sky derzeit ausschließlich Primärradare ein, weil 
die technologie als zuverlässig und erprobt gilt und die zeitnahe umsetzung von Projekten ermöglicht. doch 
auch innerhalb dieser Technik werden projektspezifisch unterschiedliche Systeme eingesetzt. So werden große 
regionale Projekte meist mit drehenden Pulsradaren realisiert, während kleinere lokale Projekte auch mit fest-
stehenden Phase-array-antennen umgesetzt werden können. in der zukunft werden jedoch alle technologien 
weiterverfolgt und immer die sensoren eingesetzt, welche ein optimum aus sicherheit, Wirtschaftlichkeit und 
emissionsreduzierung bieten.

TEcHNiK
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darK sKy MuLti seNsor
dieses radarsystem nutzt immer mindestens zwei 
sensoren und stellt somit eine lückenlose erfassung 
aller Luftfahrzeuge im Wirkungsraum sicher. die leis-
tungsstarken sensoren werden auf separaten Masten 
installiert und über das internet angebunden.

darK sKy Phase array
dieses radarsystem ist besonders gut für kleine 
Windparks oder regionen geeignet. der einzelne 3d-
sensor verfügt über keine bewegten teile und lässt 
sich an vorhandenen gebäuden oder Masten installie-
ren. die anbindung erfolgt auch hier über das internet.

15 km

5 km

abdeckungsbereich ~180 km2

16 km

abdeckungsbereich ~1.000 km2



Dark Sky ist in vielen Regionen Deutschlands bereits mit Projekten vertreten. insgesamt bestehen 
Planungen für mehr als 8.000 angefragte Windenergieanlagen, mit mehr als 200 potentiellen Stand-
orten. Einzelanlagen und kleine Windparks können oft in ein übergeordnetes System eingebunden 
werden. Dies erhöht die Wirtschaftlichkeit für alle Anlagen.

REfERENzEN

UNSERE PLANUNGSREGioNEN
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2 Sensoren        360°       18 km

radar   terma scanter
typ   Pulsradar rotierend
Wea   ca. 400
Projekt  Kooperation
iBN   2019

Größtes Projekt mit vier Befeuerungs-
clustern in der Uckermark

uckermark

5 Sensoren       120°        8 km

radar   hensoldt sPeXer 500 ac
typ   fMcW feststehend
Wea   27
Projekt  turn-Key
iBN   2015

Erstes deutsches BNK-Projekt!

Langenhorn



Durch das Energiesammelgesetz wurde § 9 EEG 2017 durch Absatz 8 ergänzt. Dieser regelt die ver-
pflichtende „Ausstattung“ von allen zur Nachtbefeuerung verpflichteten Neu- und Bestandsanlagen 
mit einem BNK-System einheitlich. Die frist wird derzeit von der Bundesnetzagentur neu festgelegt. 
Ein Verstoß wird durch den Verlust des Anspruchs auf die Marktprämie sanktioniert.

REfERENzEN

BNK-VERPfLicHTUNG iM EEG
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1 Sensor             90°        25 km

radar   Mskyeye
typ   Phase array feststehend
Wea   14
Projekt  signalbereitstellung
iBN   2019

Variante für kleine Projekte

dithmarschen

2 Sensoren       360°        25 km

radar   detect harrier
typ   Pulsradar rotierend
Wea   ca. 200
Projekt  Kooperation
iBN   2018

Erstes Multi-Sensor-System

südermarsch



der darK-sKy-sigNaLBereitsteLLuNgsVertrag:

SiGNALBEREiTSTELLUNGSVERTRAG

der dark-sky-signalbereitstellungsvertrag sichert die Bereitstellung eines BNK-signals über die Vertragslaufzeit 
zu, ohne dass der Wea-Betreiber selbst ein radarsystem errichten oder betreiben muss.

DARK-SKY-ScHNiTTSTELLE
Jedes Projekt bietet eine Schnittstelle, welche 
an einem zentralen ort alle Befeuerungsanlagen 
über unterschiedliche Netzwerke ansteuert 
und abfragt.
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Systembetrieb durch Dark Sky
Keine Betreiberverantwortung beim Kunden
Einmaliges Anschlussentgelt
Jährliches Signalentgelt
Preisstaffel je nach Anzahl der WEA im System
Verfügbarkeitsgarantie
Wartung und instandsetzung inbegriffen
20-25 Jahre Laufzeit
Kündigungsrecht bei Leistungsausfall
Beendigung bei Rückbau der WEA

dark sky

Kunde/Wea-hersteller sensor sensor

dark-sky-
schnittstelle

internet / VPN

vorher

nachher



der darK-sKy-WerKVertrag:

WERKVERTRAG

der dark-sky-Werkvertrag ist erforderlich, wenn im Projekt keine per VPN erreichbare zentralschnittstelle des Wea-
herstellers zur Verfügung steht. dark sky kann im rahmen des Werkvertrages eine solche schnittstelle schaffen.

zENTRALScHNiTTSTELLE
Einige Hersteller von Windenergianlagen 
bieten zentralschnittstellen zur Befeuerung, 
d.h. mit einem technischen Anschluss kön-
nen alle Befeuerungsanlagen im Windpark 
angesprochen werden.

BEfEUERUNG
NicHT BNK-TAUGLicH?

BNK-ScHNiTTSTELLE
Sofern der WEA-Hersteller keine zentralschnitt-
stelle zur Verfügung stellt, muss das Befeuerungs-
system eine BNK-Schnittstelle aufweisen.
Auf der Basis von BNK-Schnittstellen kann Dark 
Sky eine neue zentralschnittstelle (Wfc) errichten.

Dark Sky bietet mit seinen Partnern Lösungen zur Umrüstung 
ihrer Befeuerungssysteme an.
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Herstellung einer zentralschnittstelle
Errichtung von Netzwerken
Ertüchtigung der Befeuerung
Anbindung an das internet
Abstimmung mit Herstellern
Abrechnung nach Aufwand
Vereinbarung einer Konzeptphase bei 
komplexen Projekten möglich
optionen für Wartung und instandhaltung 
möglich

Wfc

zentral-
schnittstelle

aLi aLi

aLiaLi



Dark Sky GmbH  •  Jahnstraße 3a  •  17033 Neubrandenburg
0395 766 580 80  •  info@dark-sky.com

stand: september 2019

Mit uns erhalten sie einen professionellen Partner mit 
umfangreicher Betriebserfahrung. Mit unseren Büros in 
Neubrandenburg und in husum sowie den Projektmanagern 
unserer radar-Partner erhalten sie ansprechpartner, welche 
aus erster hand das system verstehen und beherrschen. 

durch einen signalbereitstellungsvertrag mit der dark sky 
gmbh erhalten sie einen direkten Partner, der verschiedene 
Projekte in ganz deutschland betreibt, sie können also ohne 
zwischengeschaltete Vertriebs- oder Betreiberstrukturen zum 
erfolg kommen.

dark sky ist es wichtig, erprobte und sichere technologien 
einzusetzen. unser schwerpunkt liegt auf einem langfristi-
gen, sicheren Betrieb und in einem schutz ihrer investition.

dark sky denkt langfristig, handelt nachhaltig und bekennt 
sich deutlich zu erneuerbaren energien, der Bekämpfung des 
Klimawandels sowie zu einem menschlichen und respektvol-
len handeln.

WaruM darK sKy?


