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ENERTRAG Systemtechnik entwickelt und liefert Komponenten für Windenergieanlagen. Der Schwer-
punkt 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 Produktions-
standort in Betrieb genommen, an dem von der Produktentwicklung bis zur Logistik alle Bereiche eng 
vernetzt arbeiten.

Durch die intensive Gremienarbeit in Branchenverbänden sind die Mitarbeiter der ENERTRAG System- 
technik immer dicht am Geschehen und in Sachen Befeuerung bestens informiert. Zusammen mit 
jahrelanger Erfahrung macht sie dies zu „Experten für Befeuerung“.

www.enertrag.de

ENErtrag
 SYStEMtECHNIk

 EXPERTEN FÜR

BEFEUERUNG



AKZEPTANZ
BEi BÜRGERN UND KoMMUNEN

2003 haben wir als eines der ersten Un-
ternehmen in Deutschland ein LED-Feuer 
gemäß der neuen Spezifikation „W, rot“ 
zertifiziert und angeboten. Seitdem be-
schäftigen wir uns täglich mit Feuern, 
deren Anwendung oder Ansteuerung, 
von 10 cd bis 100.000 cd. Jeder unserer 
Mitarbeiter in der Produktion hat die Pro-
dukte sowohl selbst gefertigt als auch im 
Feld installiert und gewartet. Nicht ohne
Grund bezeichnen wir uns selbst als „Ex-
perten für Befeuerung“.

Eine Windenergieanlage ist ein beson-
deres Luftfahrthindernis - das haben wir 
bereits früh erkannt und schon immer 
spezielle Lösungen für die Windenergie 
angeboten. Neben speziellen Prüfungen,  
z.B. auf Vibration und besondere Klima-
anforderungen sind es jedoch insbeson-
dere die Emissionen, die wir so niedrig 
wie möglich halten - eine Windenergie-
anlage tritt eben selten als einzelnes 
Hindernis auf.

Ein wirtschaftlicher und langlebiger Be-
trieb unserer Produkte ist ebenso im 
Sinne der Nachhaltigkeit wie ein siche-
rer und überwachter Entwicklungs- und 
Produktionsprozess, der unseren Kunden 
eine langfristige und verlässliche Liefe-
rantenbeziehung garantiert. Auch unser 
Geschäftsbetrieb ist nachhaltig und effi-
zient - dies kommt zusammen mit einer 
fairen Preispolitik unseren Mitarbeitern 
und Kunden gleichermaßen zugute.

Verbandsarbeit ist uns wichtig, um unse-
re Visionen zu teilen und Marktentwick-
lungen zu beobachten. in bedeutenden 
technischen Gremien haben wir die Ent-
wicklung der Befeuerung von Luftfahrt-
hindernissen, national und international,
seit vielen Jahren mitgestaltet. Unsere 
Kunden schätzen diese Erfahrung und 
nutzen unsere Expertise bei neuen Her-
ausforderungen.

ErFaHruNg ProduktENtwICkluNg NaCHHaltIgkEIt 

uP to datE INNovatIoNSFüHrEroPtIMIEruNg 
Für wINdENErgIE 

Wir kennen unsere Produkte im Detail. 
Jeden Tag arbeiten unsere ingenieure 
an Dokumentation, Support oder neuen 
Entwicklungen. Jede Frage unserer Kun-
den und Distributoren wird beantwortet. 
Auf Basis dieser täglichen Arbeit entste-
hen neue Produktideen und schließlich 
neue Produkte. Wenn es erforderlich ist, 
werden auch kundenspezifische oder 
projektspezifische Lösungen schnell und 
flexibel umgesetzt.

ob Blattspitzenbefeuerung, Sichtweiten- 
messung oder bedarfsgerechte Befeue-
rung: Als wir uns dieser Themen ange-
nommen haben, gab es noch viel Pio-
nierarbeit zu tun. Auch wenn sich nicht 
alle innovationen durchgesetzt haben, 
wir nehmen neue ideen auf und ent-
wickeln sie weiter. Manchmal wird eine 
kleine Revolution daraus, so wie bei der 
bedarfsgerechten Befeuerung, an der 
wir zehn Jahre gearbeitet haben.

Wir beschäftigen uns seit mehr als einer
Dekade mit der Anwendung von LED-
Technologie in der Hindernis- und Gefah-
renbefeuerung. Wir haben stets aktuelle
Trends verfolgt und unseren Kunden 
Produkte angeboten, von denen wir hin-
sichtlich ihrer Zweckmäßigkeit und Lang-
lebigkeit grundsätzlich überzeugt waren.
Dabei haben wir oft auch mit exter-
nen Partnern zusammengearbeitet und 
mussten daher auch mal Kompromisse 
machen, wenn es um die Lösung von 
Detailfragen ging. Unsere neue pro-Serie 
haben wir nun frei von externen Vorga-
ben und ohne Kompromisse entwickelt.

Am Anfang stand ein weißes Blatt Papier  
und ein Lastenheft, welches insbesonde-
re die Anwendung in der Windenergie, 
aber auch herkömmliche Lufthindernisse 
adressierte. Nach Abschluss der Entwick-
lung vereinen unsere procandela-Feuer 
heute das Beste unserer bewährten 
Produkte mit den Anforderungen der 
Zukunft, ergänzt mit vielen praktischen 
Features, welche ihre Arbeit einfacher, 
planbarer und effizienter machen. 
Angefangen bei der integrierten Kabel-
dose bis hin zum standardisierten Loch-
bild - jedes Detail entspricht unserer  
procandela-Philosophie.

 PHiLoSoPHiE 
  procandela

universelle Feuer für jede anwendung

Integrierte Sensorik

Flexible anschlußmöglichkeiten

Standardisierte Befestigungsmaße

uSv-freundliche versorgungsspannung

gradgenaue abstrahlung

optimiert im detail

Hochwertige komponenten

Preiswerte Fertigung



technische daten pro100   
Lichtstärke effektiv 100 cd
Leuchtmittel 14 LEDs, rot
Leistungsaufnahme 5W (blinkend)
Temperaturbereich -40°C bis +50°C
Gehäuse Aluminium seewasserfest, 
 pulverbeschichtet
Schutzart iP 66
Abmessungen (BxTxH) 321 x 321 x 210mm
Gewicht 11,5 kg
Stromversorgung 24V DC
Zulassung  AVV; W,rot ES

 

 

die pro-Serie

Nachtkennzeichnung

pro2000 
2.000 cd 
36 LEDs, rot
7W (blinkend)
-40°C bis +50°C
Aluminium seewasserfest, 
pulverbeschichtet
iP 66
321 x 321 x 210mm 
11,5 kg
24V DC
iCAo medium-intensity 
type B

hochpräzise optiksysteme• 
robuste, mehrfach abgedichtete Gehäuse• 
Standardisierter Lochkreis• 
integrierter Anschlusskasten• 
24V DC Spannungsversorgung• 
integrierte Sensorik für Dämmerung und GPS• 

flexible, diskrete Schnittstellen• 
Busanbindung optional• 
mittlere Lebensdauer  > 100.000 Stunden• 
Garantie 2 Jahre, optional 5 Jahre• 
kompatibel mit proControl• 

Unsere pro-Serie steht für eine konsequente Weiterentwicklung moderner Befeuerungskonzepte. integrierte Elektronik und Sensorik 
machen aus jedem Feuer ein autarkes Befeuerungssystem. Die beiden Varianten zur Nachtkennzeichnung sind die Basis der Serie.

Features pro-Serie

Zur Ansteuerung unserer Gefahrenfeuer der pro-Serie empfehlen wir unsere standardisierte proBox mit 
integrierter USV-Versorgung.

pro100 pro2000



technische daten pro20a   
Lichtstärke effektiv 20.000 cd

Leuchtmittel 48 LEDs, weiß

Leistungsaufnahme 55W
(blinkend)
Temperaturbereich -40°C bis +50°C
Gehäuse Aluminium seewasserfest, 
 pulverbeschichtet
Schutzart iP 66
Abmessungen (BxTxH) 321 x 321 x 210mm
Gewicht 12 kg
Stromversorgung 24V DC
Zulassung  iCAo medium-intensity 
 type A

 

 

die pro-Serie

tageskennzeichnung und kombinationen

pro20B 
20.000cd (Tag)
2.000cd (Nacht)
48 LEDs, weiß
36 LEDs, rot
55W (Tag)
7W (Nacht)
-40°C bis +50°C
Aluminium seewasserfest, 
pulverbeschichtet
iP 66
321 x 321 x 320mm 
15,5 kg
24V DC
iCAo medium-intensity 
type A+B

pro20BF *
20.000cd (Tag)
2.000cd (Nacht)
48 LEDs, weiß
36 LEDs, rot
49W (Tag)
6W (Nacht)
-40°C bis +50°C
Aluminium seewasserfest, 
pulverbeschichtet
iP 66
321 x 321 x 320mm
15,5 kg
24V DC
STAC (Frankreich)

pro20w
20.000cd (Tag)
100cd (Nacht)
48 LEDs, weiß
14 LEDs, rot
55W (Tag)
5W (Nacht)
-40°C bis +50°C
Aluminium seewasserfest, 
pulverbeschichtet
iP 66
321 x 321 x 320mm
15,5 kg
24V DC
iCAo medium-intensity 
type A + W,rot ES

optimiertes Wärmemanagement• 
Modulares optikkonzept• 
Mechanische und elektrische Schnittstellen • 
identisch der Nachtkennzeichnungs-Varianten
Alle Feuer-Stufen einzeln zertifiziert und  • 
frei kombinierbar
Kompatibel mit proControl• 

im identischen Gehäuseformat der Varianten für Nachtkennzeichnung und auf Basis einer Stufe mit weißer Tageskennzeichnung sind 
auch Kombinationen unterschiedlicher Lichtfarben und Lichtstärken für verschiedene nationale Spezifikationen erhältlich.

Features der 
kombinationsfeuer

*entspricht Bauform pro20B, in Zertifizierung

pro20B

pro20A

pro20W



pro32-360 Ir  
600mW/sr bei 850nm
6 LEDs, infrarot
15W
-40°C bis +50°C
Aluminium seewasser-
beständig, eloxiert
iP 66
Ø50 x 190mm
0,6 kg
24V DC 
360°
MoD

 

 

Infrarot- und Hindernisfeuer

pro32-360 Ir-t
25mW/sr bei 850nm
6 LEDs, infrarot
1W
-40°C bis +50°C
Aluminium seewasser-
beständig, eloxiert
iP 66
Ø50 x 190mm 
0,6 kg
24V DC 
360° 
Trafi

diverse Gehäuseformen verfügbar: Schraubbefesti-• 
gung per Flansch, Magnetbefestigung, Durchsteck-
montage, Speziallösungen, ... 
230VAC Spannungsversorgung auf Anfrage verfügbar• 
 Kombinationsfeuer Rot/infrarot auf Anfrage verfügbar • 

Features

technische daten   
Lichtstärke effektiv 
Leuchtmittel 
Leistungsaufnahme 
Temperaturbereich
Gehäuse 

Schutzart 
Abmessungen (BxTxH) 
Gewicht 
Stromversorgung 
Abstrahlung 
Zulassung 

 

pro10-360
10cd
6 LEDs, rot
1,5W
-40°C bis +50°C
Aluminium seewasser-
beständig, eloxiert
iP 66
Ø50 x 190 mm
0,6 kg
24V DC 
360° 
iCAo low-intensity type A

Etl03-H-N5
10cd, 32cd, 50cd
3 LEDs, rot
1,2W,  2,5W, 4W
-40°C bis +50°C
Aluminium seewasser-
beständig, eloxiert
iP 66
Ø16,5 x 109mm
0,2 kg
24V DC
180° 
AVV; Hindernisfeuer ES
iCAo low-intensity type A
iCAo low-intensity type B

Etl03-H-N2
10cd, 32cd, 50cd
3 LEDs, rot
1,2W,  2,5W, 4W
-40°C bis +50°C
Aluminium seewasser-
beständig, eloxiert
iP 66
Ø50 x 402 mm
0,2 kg
24V DC
180° 
AVV; Hindernisfeuer ES
iCAo low-intensity type A
iCAo low-intensity type B

pro10-180
10cd
3 LEDs, rot
1,5W
-40°C bis +50°C
Aluminium seewasser-
beständig, eloxiert
iP 66
Ø50 x 190 mm
0,6 kg
24V DC
180° 
iCAo low-intensity type A

NEU

Für die Kennzeichnung von Türmen, als Ergänzung der Gondelkennzeichnung oder zur Kennzeichnung anderer Luftfahrthindernisse 
werden Hindernisfeuer benötigt. Die Bauformen sind hier sehr vielfältig. Neu im Programm sind infrarotfeuer nach unterschiedlichen 
Normen.

Infrarot gemäß Mod NEU
Infrarot gemäß Trafi

pro32-360 iR

ETL03-H-N5ETL03-H-N2

pro10-180



Schaltschranklösungen

technische daten   
Funktion
Abmessungen 
Spannungsversorgung 
USV-Zeit (lastabhängig) 
Gehäuse 

Schutzart 
Fernüberwachung

 

 proCoBox 
zentraler Steuerschrank 
500 x 500 x 210 mm 
230VAC 
0 - 12h 
Stahlblech, 
pulverbeschichtet 
iP65 
Statusmeldungen/
Webserver

proBox 
zentraler Steuerschrank 
500 x 500 x 210 mm 
230VAC 
0 - 12h  
Stahlblech, 
pulverbeschichtet 
iP65 
Statusmeldungen

bis zu 2 Gefahrenfeuer• 
Turmfeuer-Anbindung• 
WEA-Anbindung• 
Sichtweitenmessgerät• 
USV-Erweiterung• 

Schnittstellen der 
Steuerschränke

Features

CP-B-52
Akkuschrank 
500 x 500 x 210 mm 
24VDC (output) 
12-36h 
Stahlblech,
pulverbeschichtet 
iP65 
-

CP-B-78
Akkuschrank 
700 x 500 x 210 mm 
24VDC 
12-48h 
Stahlblech, 
pulverbeschichtet 
iP65 
-

Erprobte industrie-Komponenten• 
Große USV-Kapazitäten verfügbar• 
modularer Aufbau ermöglicht Nachrüstung von Funktionen• 
umfangreiche Produktprüfungen in akkreditierten Laboren• 

proControl
leistungsstarkes Steuerungsmodul mit Webserver• 
Netzwerkschnittstelle zur Statuseinbindung in WEA-Steuerung und • 
Übertragung von Sichtweitendaten
intuitive Benutzeroberfläche• 
Fernbedienung über Webbrowser (PC, Mac, Tablet, Smartphone etc.)• 
Steuerung verschiedener Paramter (z.B.: Blinktakt, GPS offset, • 
Dämmerungsschwelle,…)
Überwachung der Sichtweitenmessung• 
Überwachung des Befeuerungssystems • 
automatischer FTP-Upload der Statuslogs möglich• 
Einfache Prüfmöglichkeit sowie inbetriebnahme der Befeuerung• 

Zur Versorgung und Ansteuerung der pro-Feuer werden Schaltschränke benötigt. Wir empfehlen unsere bewährte proBox oder die 
intelligente proCoBox mit dem Fernüberwachungssystem proControl. Durch Akkuschränke lässt sich die USV-Kapazität der Systeme 
modular erweitern.

CP-B-52 proBox proCoBox



technische daten  
Lichtstärke effektiv
Leuchtmittel
Leistungsaufnahme
Temperaturbereich
Gehäuse

Schutzart
Abmessungen (BxTxH)
Gewicht
Stromversorgung
Zulassung 

pro100XS
100 cd
16 LEDs, rot
2,8 W (blinkend)
-40°C bis +50°C
Aluminium seewasser-
beständig, eloxiert
iP 66
Ø90 x 164mm
0,7 kg
24V DC
AVV; W,rot ES

pro100XS proControl v2

w, rot in kleiner Bauform die smarte lösung zur Integration
Das Feuer pro100XS löst sich vom Seriengedanken der pro-Serie und stellt die Leistung eines 
Feuer „W, rot ES“ in einer kompakten Bauform zur Verfügung. Es eignet sich damit insbe-
sondere für eine Aufständerung auf Windenergieanlagen, um die in Deutschland geltenden 
Abstandsregelungen zur Rotorblattspitze einzuhalten.

Die proControl v2 kombiniert die Webserver-Funktionen der Standard-Version mit einigen zusätzlichen Funktionen für die integration 
des Feuers pro100XS in bestehende Anlagenkonzepte. Alle Steuerungsfunktionen, die für den Betrieb der Feuer benötigt werden, 
sind in einem Gerät vorhanden. So können Befeuerungskonzepte gemeinsam mit dem Kunden umgesetzt werden, ohne zentrale 
Funktionen wie USV oder Überspannungsschutz doppelt auszuführen. 

Gewicht < 1 kg• 
Leistungsaufnahme < 5 W• 
aufsteckbar auf Rohrmasten• 
Kabelführung im Mast möglich• 
Anschluß per Steckverbindung• 
integrierte Sensorik für  • 
Dämmerung und GPS
Buskommunikation mit der  • 
Steuerung
kompatibel mit proControl v2• 

Anbindung der Feuer über  • 
Bus-System
integrierte Sicherung für  • 
Feuer-Stromkreise
Überspannungsschutz integriert• 
Alle Verbindungen steckbar  • 
ausgeführt
Schnittstelle zu optionalem  • 
Funkmodul
Geführte inbetriebnahme• 
vorbereitet für airspex• ©-
Fernsteuerung (BNK)

Features pro100XS Features proControl v2

Fernüberwachung
und Konfiguration
per HTML/internet

USV-gepufferte
Spannungsversorgung
24 VDC

WEA-Steuerung

Feuer 1 Feuer 2

Sichtweitenmessgerät Funkmodul

NEU

pro100XS



BEDARFSGERECHTE

BEFEUERUNG

 SErvICE
 & dIENStlEIStuNgEN

MaSSNaHMEN Zur

 akZEPtaNZStEIgEruNg

Ein Befeuerungssystem ist nur so gut wie 
die Qualität seiner installation. Wir opti-
mieren unsere Systeme ständig hinsicht-
lich der Anwenderfreundlichkeit, dennoch 
ist es manchmal empfehlenswert, die 
installation einem spezialisierten Team 
zu übertragen. Wir übernehmen diese 
Aufgabe fachmännisch und preiswert. 
Dies garantiert ihnen einen zuverlässi- 
gen Systembetrieb ab dem ersten Tag.  

Studien haben ergeben, dass eine syn-
chrone Befeuerung als weniger störend 
empfunden wird. Daher sind laut aktuel-
ler Vorschriften auf Windenergieanlagen 
nur noch synchronisierte Feuer zuge-
lassen. Wir verwenden GPS-Empfänger 
zur Synchronisation auf eine satelliten-
genaue Uhrzeit. Dabei unterstützen wir 
bereits den Standard des Bezugs auf 
UTC 0,00 als Sequenzstartpunkt - und 
sind somit auch mit anderen Herstellern 
immer synchron.

Egal ob LED, Xenon oder Halogen, wir 
haben alle Technologien bereits selbst 
angewendet und kennen die vielen klei-
nen Details betagter und neuerer Syste-
me. Gerne versuchen wir, ein defektes 
System wieder instand zu setzen. Falls 
dies nicht gelingt, beraten wir Sie gerne 
zu einer wirtschaftlichen Überarbeitung 
mit modernen Komponenten. Und falls 
es ganz schnell gehen muss, haben wir 
sogar temporäre Lösungen im Angebot.

Feuer bedarfsgerecht zu schalten, ist ein 
einfacher Gedanke, der in der Umsetzung 
jedoch erst einmal eine Erfassung des 
umgebenden Luftverkehrs voraussetzt. 
Unser airspex®-System löst dieses Pro-
blem mit Primärradar, einer erprobten 
und zuverlässigen Technologie. airspex© 
ist als erstes Produkt in Deutschland 
von der Deutschen Flugsicherung aner-
kannt worden und kann sofort für die 
bedarfsgerechte Kennzeichnung einge-
setzt werden.

INStallatIoN

gPS-SYNCHroNISIEruNg

wartuNg

SICHtwEItENMESSuNg

INStaNdSEtZuNg

BEdarFSgErECHtE 
BEFEuEruNg

Wer kennt sein System schon besser als 
der Hersteller? Vertrauen Sie uns, wenn 
es darum geht, Befeuerungssysteme 
oder Radarsysteme zu warten, Ver-
schleißteile zu tauschen oder regelmä-
ßige Prüfungen vorzunehmen. Ein plan-
mäßiger Check gibt ihnen Sicherheit und 
beugt späteren Reparaturen vor. Fragen 
Sie uns nach einem Servicevertrag oder 
vereinbaren Sie ihr individuelles War-
tungskonzept.

Mit Sichtweitenmessung lässt sich die 
Lichtstärke bei Projekten in Deutschland 
um bis zu 90% reduzieren, indem die 
meteorologische Sichtweite mit spezi-
ellen Messgeräten ermittelt wird. Dazu 
werden ein oder mehrere Geräte im Park 
verteilt und die Daten per Ethernet oder 
Funk ausgetauscht. Diese Technologie 
setzen wir bereits seit vielen Jahren ein, 
sie ist zum Standard bei Projekten im 
deutschen Markt geworden.



HindernisBefeuerung 
auf den neuesten stand Bringen

Jetzt

Die vorgeschriebene Kennzeichnung von Windenergieanlagen ist 
wichtig für einen sicheren Betrieb. Eine optimierte, emissionsarme  
und zuverlässig synchronisierte LED-Befeuerung nach neuester Ver-
waltungsvorschrift sichert langfristig die Wirtschaftlichkeit durch 
niedrigere Betriebskosten.

Feuer nach Spezifikation „W, rot ES“• 
Moderne LED-Technologie• 
Geringer Stromverbrauch• 
Sensoren im Feuer integriert• 
Vorbereitet für Sichtweitenmessung und BNK • 

OEM Qualität - gefertigt in Deutschland• 

procandela pro100 im Set für die Umrüstung einer WEA auf moderne Befeuerung

unser angeBot Ein Komplettsystem aus zwei Feuern, Schaltschrank und Zubehör für die Umrüstung von Nachtkennn-
zeichnungssystemen auf neue LED-Technologie - inklusive GPS-Synchronisierung. Sichtweitenmessung 
und installation optional möglich.



Kontakt

ENERTRAG Systemtechnik GmbH
gut dauerthal
d-17291 dauerthal - germany

telefon +49 (3984) 709-1930
telefax +49 (3984) 709-1966

E-Mail   info@procandela.com

www.procandela.com
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