PRESSEMITTEILUNG

Parasol - Deutsch-Österreichischer Kooperationsvertrag
Der Dirkshof hat zusammen mit der EWS Consulting GmbH einen Alleinvertretungsvertrag für den
Vertrieb des Passiv-Radar-Systems Parasol in Österreich geschlossen. Damit ist der Startschuss
gegeben, auch in Österreich die Nächte dunkel zu lassen, auf der umweltfreundlichsten Basis, die es
für die bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung gibt.
Wie auf der WindEnergy im September in Hamburg per Handschlag abgemacht, wurden jetzt die
entsprechenden Verträge unterzeichnet. Die EWS wird sich im ersten Schritt in enger
Zusammenarbeit mit den Behörden um die Zulassung des Systems in Österreich kümmern. Die ersten
Anfragen seitens österreichischer Kunden liegen bereits vor, so dass absehbar das erste Pilotprojekt
in Österreich gestartet werden kann.
„Wir sind froh mit der EWS Consulting einen starken und gut vernetzten Partner in unserem
Nachbarland Österreich gefunden zu haben“, freut sich Dirk Ketelsen, Geschäftsführer des Dirkshofs,
„Die Philosophie unserer beiden Unternehmen ist identisch: Wir denken in Generationen, um der
Nachhaltigkeit und Ökologie den größtmöglichen Platz einzuräumen.“
Das Passiv-Radar-System Parasol besteht aus mindestens drei im Windpark zu montierenden
Sensoren, die jeweils mit zwei Antennen rund um die Uhr Fernsehsignale empfangen.
Datentechnisch miteinander verknüpft werden solche Reflexionen erkannt, die sich durch ein
näherndes Flugobjekt ergeben. Das System arbeitet ohne zusätzliche Strahlungs-Emissionen zu
erzeugen, es werden bereits vorhandene Fernseh- und Mobilfunk-Wellen von DVB-T1 und DVB-T2
genutzt. Da Parasol keine eigene Frequenzzuteilung benötigt und durch die vorliegenden
Anerkennungen ist es sofort und überall einsatzbereit.
Parasol gehört zum Dirkshof - einem der norddeutschen Pioniere in der Windbranche, die seit 30
Jahren im Bereich Erneuerbare Energien erfolgreich tätig sind. Neben der Entwicklung von
schlüsselfertigen Projekten sowie der kaufmännischen und technischen Betriebsführung ist das
erklärte Ziel des Dirkshofs, die Veredelung der grünen Energie voranzubringen sowie die
Wertschöpfung und die Arbeitsplatzsicherung vor Ort zu erhalten.
EWS Consulting GmbH mit Sitz in Österreich steht für Economic Wind power Solutions. Das
Unternehmen ist seit 1994 im österreichischen Markt aktiv und hat für mehr als die Hälfte der in
Österreich errichteten Windenergieanlagen Know-How geliefert. Die Besonderheit der EWS ist die
gelungene Verbindung von Ökologie und Technik sowie eine professionelle Rundumbetreuung von
der Projektidee bis zum Betrieb.
Dirkshof – Natürlich Energie gewinnen.
Ihre fairen Experten für Windenergie – seit 1989.

Mehr Informationen:
https://www.dirkshof.de/windenergie/passiv-radar-system/
https://www.ews-consulting.com/de/home.html
Pressebilder zum Download: https://dataroom.dirkshof.de/index.php/f/37000

Sönke-Nissen-Koog, den 29. November 2018
Veröffentlichung und Nachdruck honorarfrei; ein Belegexemplar an den Dirkshof/Parasol GmbH &
Co.KG wird freundlichst erbeten.
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