
Sie haben Fragen dazu?

Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne!

Notstromerzeuger
für 

Hauseinspeisung



Informa�onsbla� Notstromerzeuger / Hauseinspeisung

Im Vorfeld gilt zu beachten: 

Der Notstromerzeuger darf nur über einen Netz- / Notstrom-Umschalter mit der Hausinstalla�on 
verbunden sein. Der Umschalter trennt (manuell oder automa�sch) im Falle eines Stromausfalls das 
Hausstromnetz von dem Versorgungsnetz und muss durch einen Elektrofachbetrieb installiert werden! 
Nicht fachgerecht installierte Ausführungen sind nicht erlaubt und lebensgefährlich!
Es empfiehlt sich als aller erstes ein Beratungsgespräch mit einer Elektrofachkra� vor Ort, um die 
jeweiligen Gegebenheiten und Informa�onen über die vorgesehenen Verbraucher im Haus zu erfassen. 
Diese Informa�onen sind sehr wich�g bei der Auswahl des rich�gen Stromerzeugers.  

1. Welche Verbraucher sollen betrieben werden? 

Bi�e berücksich�gen, dass im Falle eines Stromausfalls nur wirklich notwendige Geräte betrieben 
werden sollten. Hierzu empfiehlt sich zur besseren Übersicht die Erstellung einer Liste. 

Wissenswerte Informa�onen

2. 230V und 400V Geräte

Für die Hauseinspeisung empfehlen wir 400V Stromerzeuger zu verwenden, da im Haushalt meist 
neben den 230V Verbrauchern auch 400V Geräte gebraucht werden, wie z.B. der Elektroherd. 
Eine einsei�ge Lastverteilung der 3 Phasen sollte vermieden werden, da es sonst zur Schieflast 
kommt. 
In Folge einer Schieflast kann der Stromerzeuger oder empfindliche Verbraucher, wie 
Fernseher oder PC, beschädigt werden. 
Durch das Trennen von Großverbrauchen vom Strom, kann der Schieflast entgegengewirkt werden. 

3. Wie viele Verbraucher werden gleichzei�g benö�gt?
 
Je mehr Verbraucher gleichzei�g benö�gt werden, desto größer muss der Stromerzeuger ausgelegt 
werden. Der ausgewählte Stromerzeuger sollte eine um ca. 20% höhere Leistungskapazität besitzen 
als die tatsächlich erforderliche Leistung. 



4. Welche Leistungsaufnahmen (in W) haben diese Geräte? 

Für eine genaue Auslegung des Stromerzeugers, wird eine Aufstellung aller zu betreibenden Geräte 
benö�gt und eine Info zu deren Leistungsaufnahmen. 
Wenn feststeht, welche Geräte gleichzei�g betrieben werden sollen, kann nach Berechnung der 
Anlaufleistungen und mithilfe der Gesamtstromaufnahme der passende Stromerzeuger mit 
ausreichender Ausgangsleistung ausgewählt werden. 

5. Soll eine Heizung betrieben werden? 

Falls auch eine Heizung betrieben werden soll, empfiehlt sich Rücksprache mit dem 
Heizungsinstallateur oder Hersteller zu halten.
Für den Betrieb der Heizung (Öl, Gas, Wärmepumpe, etc. ), sollten vorab die benö�gte 
Leistungsaufnahme und ggf. sons�ge wich�ge Informa�onen (Betrieb im Notlauf, Einstellungen 
während Stromausfall, etc.) eingeholt werden. 

6. Welche Variante wird bevorzugt, Benzin oder Diesel? Handstart, E-Start? 
               Automa�scher- bzw. Manueller Trennschalter? 

Egal ob ein Benzin- oder Dieselmodell bevorzugt wird, es gilt zu beachten, dass bei einem 
Stromausfall möglicherweise kein Treibstoff an der Tankstelle gefördert werden kann.
 
Mit dem E-Start lässt sich der Stromerzeuger bequem per Knopfdruck starten. Allerdings kann es bei 
einer entladenen Ba�erie zum Ausfall des E-Starts kommen. Deshalb empfehlen wir, auch einen 
Handstart in der Aussta�ung zu haben, um den Stromerzeuger bei einem Stromausfall zuverlässig 
starten zu können. Alterna�v kann die Starterba�erie bis zum Einsatz auch über ein Erhaltungsgerät 
versorgt werden.

Mit dem automa�schem Trennschalter AMF von Unicra� (Art.Nr.: 6709920) kann der Stromerzeuger 
bei fehlerha�er Netzspannung automa�sch gestartet werden. Zudem trennt der AMF automa�sch das 
Hausnetz vom Versorgungsnetz. Sobald die normale Netzspannung vorhanden ist wird der 
Stromerzeuger abgeschaltet und die Verbindung zum Versorgungsnetz wieder hergestellt. Der AMF 
wird vorranging für gewerbliche Nutzung empfohlen, zum Beispiel zum kontrollierten Abschalten der 
Systeme.

7. Gibt es einen geeigneten Aufstellungsort? 

Der Stromerzeuger darf ausschließlich im Freien vor Nässe geschützt betrieben werden. 
Gegebenfalls sind die Lärmschutzbes�mmungen zu beachten. 



Checkliste für die Auswahl des Stromerzeugers
(Erläuterungen der Fragen auf den vorherigen Seiten)

1. Welche Verbraucher sollen betrieben werden? 

______________________________________________________________________________

2. 230V und 400V Geräte

______________________________________________________________________________

3. Wie viele Verbraucher werden gleichzei�g benö�gt? 

______________________________________________________________________________

4. Welche Leistungsaufnahme (in W) haben diese Geräte? 

______________________________________________________________________________

5. Soll eine Heizung betrieben werden?
             - falls ja, bi�e nähere Angaben über die Art, Leistung etc. 

______________________________________________________________________________

6. Welche Variante wird bevorzugt, Benzin oder Diesel? Handstart, E-Start?
              Automa�scher- bzw. Manueller Trennschalter? 

______________________________________________________________________________

7. Gibt es einen geeigneten Aufstellungsort? 

______________________________________________________________________________



Was sonst noch wich�g ist

- Wir empfehlen Modelle mit „AVR“ (= Elektronische Spannungsregelung), um die 
              Ausgangsspannung lastunabhängig konstant zu halten. Dies ist gerade für empfindliche
              Geräte wie PC oder TV wich�g. 

- Vor dem Nachtanken des Stromerzeugers sollte eine kleine Abkühlpause eingelegt werden.

- Mit einem Stromerzeuger darf grundsätzlich nur ein Gebäude versorgt werden. 

-        Es sind nur Geräte ohne Isola�onsüberwachung geeignet.

-        Hohe Anlaufströme ( Verbraucher, welche beim Einschalten sehr viel Strom benö�gen,
       z.B. Motoranlauf ) sind zu vermeiden.

- Vor dem Anschluss muss mit dem Elektriker vor Ort und/oder mit dem Stromversorger
              Rücksprache gehalten werden, um alle geltenden Bes�mmungen zu erfahren.

- Ein regelmäßiger Probelauf sollte 3-4 Mal im Jahr bei Last erfolgen.

-        Diesel-Geräte sind für länger andauernde Einsatzzeiten grundsätzlich besser geeignet, 
       da weniger Wartungsaufwand anfällt.

-        Die Generatorleistungen sind Richtwerte und können im Einzelfall nach oben 
       oder unten differieren.

-        Ohmsche Verbraucher
       Diese bestehen aus einem oder mehreren Widerständen, d.h. elektrischen Komponenten 
       die im wesentlichen Hitze erzeugen. 
       Beispiele: Haartrockner, Glühbirne, Bügeleisen, Kaffeemaschine, Heizlü�er, Wasserkocher ...

-        Induk�ve Verbraucher
       Im Wesentlichen elektromagne�sche Verbraucher d.h. elektrische Komponenten, die 
       Elektromagne�smus erzeugen. Diese Geräte benö�gen beim Anlauf unter Umständen ein
       Vielfaches an Anlaufstrom. 
       Beispiele: Ven�latoren, Pumpen, Elektronische Netzteile für PC, LED Lampen, Microwelle ...



Abbildung zeigt beispielhaften Anschluss eines Notstromerzeugers
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Geeignete Modelle für die Hauseinspeisung folgen in Kürze...

-        Auslegung des Stromerzeugers
       Beim Abgleich der Leistungswerte des Stromerzeugers und der Verbraucher ist darauf zu
       achten, dass der Leistungsbedarf die Dauerleistung COP des Stromerzeugers nicht 
       überschreitet. 
       Der Stromerzeuger sollte eine um ca. 20% höhere Leistungskapazität besitzen
       als die tatsächlich erforderliche Leistung.

-        SYNCHRON-Generatoren
       sind kurzfris�g um bis zu 3-fach überlastbar. Damit sind sie auch für induk�ve Verbraucher 
       geeignet, die hohe Anlaufströme benö�gen.  
       Stromerzeuger mit „AVR“ (= elektronische Spannungsregelung) sind für 
       empfindliche Verbraucher besonders geeignet.


