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Notstrom: Für alle Fäl e gerüstet 
Vorsorge Experten warnen vor einem sogenannten Blackout, einem überregionalen Stromausfall, der durch überlastete 
Netze zustandekommt oder vor Stromausfällen aufgrund von Elementarereignissen, wie Sturmschäden oder 
Schneedruck, was in letzter Zeit immer häufiger auftritt. Daraus können durchaus hohe Tierschäden und erhebliche 
finanzielle Verluste entstehen. 

VON MANFRED NADLINGER 

uf der Suche nach einer 
Lösung des Problems 
entscheiden sich die 

Landwirte meist für mobile Not
stromgeneratoren. Wenn diese als 
Universalgeneratoren ausgeführt 
sind, können auch elektrisch be
triebene Geräte an Orten versorgt 
werden, wo keine allgemeine 
Stromversorgung vorhanden ist, 
wie z. B. auf der Alm. Bei unsach
gemäßer Verwendung ist dieser 
Strom jedoch genauso gefährlich 
wie jener "aus der Steckdose". 
Rechtzeitig Überlegungen zur 
Selbsthilfe anzustellen, wäre si
cherlich kein Fehler und keine 
Überreaktion. 

Welche Möglichkeiten gibt es, 
Notstromgeneratoren einzu
setzen? Die Bauart des Genera
tors entscheidet über die Möglich
keit der Verwendung. 
Wird der Generator für die Direkt
versorgung einzelner Geräte im 
Feld (Feldbetrieb) und für die Ein
speisung ins Haus (Hausbetrieb) 
verwendet, so benötigt man einen 
Zapfwellen-Universalgenerator. 
Benötigt man keinen Feldbetrieb, 
sondern wird nur das Haus bzw. 
die Betriebsanlage versorgt, kann 
ein stationärer Zapfwellengenera-
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tor oder ein Kompaktaggre
gat verwendet werden. 
Wie die Praxis zeigt, sind 
Zapfwellengeneratoren, 
die beide Betriebsar
ten (Feldbetrieb und 
Hausbetrieb) abde
cken, sehr häufig 
anzutreffen. 
Generatoren 
für den Statio
närbetrieb sind 
in einem Gebäude fix am Boden 
befestigt und dienen ausschließlich 
der gesamten Haus- bzw. Betriebs
versorgung. Betrieben werden diese 
Generatoren entweder mit einem 
angebauten Stationärmotor (Kom
paktaggregat) oder mittels Traktor 
und Gelenkwelle (Zapfwelltmgene
rator). Der Traktor muss wegen der 
Abgase und Hitzeentwicklung dabei 
unbedingt im Freien stehen. 

Welche Generatorleistung ist 
notwendig? Dazu ist es i.mum
gänglich, die Leistungsdaten aller 
in ·Frage kommenden Notstromver
braucher, die gleichzeitig betrieben 
werden müssen oder sollen, ge
wissenhaft zu erheben. Jeder Ver
braucher hat ein Typenschild, auf 
dem die Leistung in Kilowatt (kW) 
ersichtlich ist. Die so ermittelten 
Kilowatt (kW)-Werte jener Gerä
te, die zur selben Zeit eingeschaltet 
werden, müssen zusammengezählt 
werden. Die "kW- Summe" ist dann 
mit .1,6 ( Generatorbemessungstak
tor) zu multiplizieren. Das ergibt die 
notwendige Scheinleistung des Ge
nerators in kV A. Dieser Wert ist am 
Generatortypenschild ersichtlich. 
Zuzüglich ist die Einplanung ei
ner großzügigen Leistungsreser
ve anzuraten, denn zukünftig 
könnten neue Notstromverbrau
cher hinzukommen oder weitere 
Betriebsvorgänge zeitgleich ab
laufen. Falls in Zukunft eine Be
triebserweiterung geplant ist, ist 
es besser, den Generator mit der 
nächs höheren Leistungsstufe aus
zuwählen. 

Welche Traktorleistung ist werden. Diese besonders hochwerti
notwendig? Im Allgemei- genLeitungensind deshalb erforder

nen wird eine Notstrom- lieh, weil damit gerechnet werden 
versorgung der gesam- muss, dass bei vorübergehendem 

ten Anlage gewünscht, Einsatz unter Zeitdruck Leitungswe
aber die zur Not- geundVerlegungsverfahrengewählt 

stromver orgung werden, bei denen die Leitungen un
zur Verfügung vorhergesehenen mechanischen Be

stehende Leis- anspruchungen ausgesetzt sind. Die 
tung ist durch Notstromeinspeiseleitung soll nur 
die Nennleis- für die Hausversorgung verwendet 

tung des Gene- werden und soll am Generator ver
rators und auch durch die Leistung . . bleiben. 
des Traktors begrenzt! Die Notstromeinspeisestelle muss 
Um bei allen Einsätzen und Last- von einem konzessionierten Fach-
fällen einen problemlosen Betrieb mann errichtet werden und muss 
gewährleisten zu können, soll das folgende Teile beinhalten: 
Leistungsverhältnis zwischen - einen Notstromumschalter 
der Traktorleistung (in kW) und - einen Notstromstecker 
der Generatorscheinleistung (in - eine Netzwiederkehranzeige 
kVA) mindestens 2,5 bis 3:1 (!) 
sein. Zum Beispiel benötigt eine Beim Generatorbetrieb ist die 
Generatorleistung von 30 kVA Gelenkwelle hohen Belastun
einen Traktor mit 75 bis 90 kW. gen ausgesetzt. Belastungsstöße 
Durch dieses großzügige Leis- durch das Drehmoment können 
tungsverhältnis sichert der Trak- nur mit einer ausreichend star
tor bei Volllast oder schwerem ken Gelenkwelle übertragen 
Anlauf von Motoren ein stabiles werden. Keine Gelenkwelle vom 
Drehzahlverhalten und somit Kreiselschwader oder Kreiselzet-
eine konstante Generatorspan
nung bzw. Generatorfrequenz 
(230/400 V bzw. 50 Hz)! Beim 
Einsatz von Verbrauchern mit 
stabiler Last (ohne Lastschwan
kungen) kann das Verhältnis 
Traktorleistung zu Generatorleis
tung auch 2:1 sein. 
Die Zapfwellendrehzahl aller gängi
gen Universalgeneratoren liegt bei 
ca. 430 min·1. Bei allen Anwendun
gen sollte darauf geachtet werden, 
dass mit keiner höheren Zapfwel
lenschaltung als mit der "540-er" 
gearbeitet wird. Die Zapfwellen
schaltungen von 750-er und der 
1000-er eignen sich nur bei geringer, 
konstanter Verbraucherlast Grund 

ter verwenden. Die Gelenkwelle 
darf keine Überlastkupplung ha
ben, da bei einem Ansprechen 
dieser Einrichtung ungewollte 
Betriebsstörungen auftreten wür
den. Welche Gelenkwelle nun 
geeignet ist, kann ein Fachhänd
ler beantworten. 

Unbedingt einen "Probe
betrieb" durchführen! Vor 
Inbetriebnahme des Generators 
sollte man dessen Bedienungsan
leitung lesen. Erfahrungsgemäß, 
ist es zweckmäßig vor der ersten 
Aufnahme eines Notstrombetrie
bes einen Probebetrieb unter dem 
Beisein des Elektroinstallateurs 

ist, dass sich der Traktor durch die durchzuführen. Zur Notstromver
dabei niedrige Motordrehzahl in ei- sorgung keine Fremdgeneratoren 
nem sehr ungünstigen Drehmoment- unüberlegt (vom Fachmann unge
bereich befindet. Als Notstromein- prüft) verwenden! 
Speiseleitung muss eine fünfadrige 
Schlauchleitung für schwere mecha- Dl Manfred Nadlinger ist Experte in der 

nische Beanspruchung verwendet BLT Wieselburg. 
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DAS MAGAZIN FÜR DEN LÄNDLICHEN RAUM 

SO DERANGEBOT 
MF 5711 110 PS 
., 4.41 4-Zylinder AGCO POWER Motor TIER 4 Final 
., 12 x 12 Gang Synchrongetriebe 40 km/h 
., Dyna-4 Getriebe optional 
~ Hydrauliksystem mit 581/min 
., Luftgefederter Fahrersitz, Beifahrersitz 
." Klimaanlage 
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