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Stromausfall – dieses Szenario kennen wir alle. Dass in
solchen Momenten nur noch Licht aus batteriebetriebe-
nen Lampen zur Verfügung steht, ist das kleinste Übel.
Viel spektakulärer sind ausfallende Pumpen, die wir bei-
spielsweise genau dann brauchen, wenn unwetterbedingte
Regenfälle den heimischen Keller überfluten oder Gefrier-
truhen abtauen. Die Fragen rund um Aggregate drehen
sich oberflächlich betrachtet um genau zwei Parameter:
Wie viel Leistung steht zur Verfügung und brauche ich
ein Einphasen- oder Dreiphasen-Aggregat? 

Diese beiden grundsätzlichen Eigenschaften bezeichnen
jedoch nur die Spitze des Eisbergs, denn auch die Frage
nach Diesel oder Benzinmotor sowie die Art der internen
Spannungsregelung verdient Beachtung. Letztendlich

kommt es auf den eigenen Investitionswillen, das zur Ver-
fügung stehende Budget, die tatsächlich benötigte Leis-
tungskapazität und die Einsatzbedingungen eines
Stromerzeugers an. Zunächst erkläre ich im Folgenden
die grundlegenden Funktionen eines Wechselstromnet-
zes, den dazu passenden Asynchronmotor und darauf auf-
bauend den Generator.

Wechselstromnetz
Drehstrom ist ein Wechselstrom mit drei Phasen. Der
Begriff Drehstrom ist aus der Art der Stromerzeugung
abgeleitet. Dabei sind drei Spulen im 120°-Abstand
rund um ein sich drehendes Magnetfeld angeordnet,
wodurch drei unabhängige und um 120° phasenver-
schobene sinusförmige Wechselspan nungen entstehen. 

Unabhängige Stromversorgung fernab der Infrastruktur hiesiger Energieversorger ist nicht nur
auf dem Campingplatz des Festivals ein Thema. Im Forst- und Agrarsektor, im Bauwesen und nicht
zuletzt im Privatbereich sind mobile Stromerzeuger ein wichtiges Werkzeug. Worauf es bei der
Auswahl eines geeigneten Notstromaggregats ankommt und was es im Anwendungsfall zu beachten
gibt, erklärt der folgende Praxisbericht.

Von Stefan Kosmalla

Notstromaggregate – Funktion und Einsatzmöglichkeiten
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Die Spulen L1, L2 und L3 werden als Stränge bezeich-
net, weshalb die erzeugte Spannung an jeder einzelnen
Spule als Strang spannung bezeichnet wird. Diese
Strangspannung beträgt in unserem Stromnetz 230
Volt. Die Drehzahl des Magneten (auch Rotor genannt)
beträgt 3.000 Umdrehungen pro Minute. Daraus ergibt
sich: 3.000 Umdrehungen pro Minute / 60 Sekunden
= 50 Umdrehungen pro Sekunde = 50 Hz. Die Dreh -
richtung ist nach rechts gerichtet, also der Nordpol
des Magneten pas siert die Spulen in der Reihenfolge
L1, L2 und L3. Die Drehrichtung der drei Phasen wäre
leicht durch Vertauschen von zwei beliebigen Strän-
gen umzu kehren. Zwischen jeder Phase und dem Null-
leiter liegen 230 Volt Wech selspannung an, zwischen
zwei beliebigen Phasen messen wir aber immer 400
Volt Wechselspannung.
Wenn die Belastung eines Generators symmetrisch ist
(es fließt also an jeder Phase exakt der gleiche Strom),
fließt über den Nullleiter kein Strom. Man kann des-
halb bei absolut symmetrischen Systemen den Null-
leiter weglassen. Bei Drehstrommotoren wird dies so
gemacht – denn solche Motoren haben üblicherweise
nur drei An schlüsse (U, V, W bzw. L1, L2, L3). Auch bei
Hochspannungslei tungen werden nur die drei Phasen
vom Kraftwerk bis zu den Transformatorstationen be-
nötigt.
In Haushalten wird meist „Lichtstrom” also 230 VAC
verwendet. Praktisch wird dazu an der Steckdose eine
beliebige Phase sowie der in der Hausverteilung neu
gebildete „Nullleiter“ angeschlossen. Damit stehen 230
Volt an der Steckdose zur Verfügung. Üblicherweise
werden die Lasten der drei Phasen im Haushalt auf meh-
rere Stromkreise aufgeteilt. 
Da die Hausanschlusswerte typischer Wohneinheiten
mehr als ausreichende Stromstärken aufweisen, kommt
es unter normalen Bedingungen nicht auf eine optimale
Symmetrie der Phasenbelastung an. Bei dreiphasigen
Kleingeneratoren ist es allerdings wichtig, die Ströme
gleichmäßig aufzuteilen. Wenn zu viel Strom durch eine
der Spulen fließt, könnte sich diese Spule unzulässig er-
wärmen und infolge zerstört werden. Weitaus problema-
tischer ist jedoch die Verschiebung der Spannungen
zwischen den Phasen. Schräglasten sind bei dreiphasi-
gen Generatoren daher möglichst zu vermeiden. Die Ge-
samtleistung eines dreiphasigen Generators ist immer
für einen Drei-Phasen-Betrieb angeben. Praktisch be-
deutet dies, dass lediglich ein Drittel der angegebenen
Nennleistung pro Phase zur Verfügung steht.

Sollen Drehstromverbraucher wie Pumpen oder elek-
trische Kettenzüge und Lichtstromverbraucher (DJ-
Anlage) gleichzeitig an einem 3-phasigen Generator
betrieben werden, gilt es sicherzustellen, dass die ge-
samte Leistung der einzelnen Phasen stränge nicht
überschritten wird. Beträgt beispielsweise die Nenn-
leistung eines dreiphasigen Generators 6 kW, dann ist
die maximale Phasenleistung 6 kW : 3 = 2 kW. Als Be-
lastung nehmen wir mal einen Drehstrommotor mit
3 kW Nennleistung an. Damit liegt die aktuelle Belas-
tung pro Phase bei 3 kW : 3 = 1 kW. Damit würden
1.000 Watt Reserve pro Pha se zur Verfügung stehen. 

Generator
Man kann davon ausgehen, dass nahezu jeder Elektro-
motor auch als Generator benutzt werden kann. Be-
kannt ist der einfache Fahrrad-Dynamo, manchen die
komplexer aufgebaute Lichtmaschine im Auto. Während
Ersterer zu den ungeregelten Wechselstromgeneratoren
gehört, der aus einem rotierenden Permanentmagneten
und einer feststehenden Spule besteht, ist die Kfz-Licht-
maschine schon deutlich aufwendiger. Beim Fahrrad-
Dynamo ist die Ausgangsspannung abhängig von der
Drehzahl. 
Je schneller wir fahren, desto höher dreht sich der Per-
manentmagnet in der Spule, desto höher die Aus-
gangsspannung. Bei einem Auto dreht sich der Rotor
in der Lichtmaschine ebenfalls in Abhängigkeit der
Motordrehzahl, aber dank eines eingebauten Reglers
wird die abgegebene Ausgangsspannung konstant bei
rund 14 Volt gehalten. Alles andere wäre schlecht, da
nicht nur die Folgen zu dunkler Beleuchtung bei nied-
riger Motordrehzahl unerwünscht wären, sondern die
Folgekosten permanent durchgebrannter Glühbirnen
bei hohen Drehzahlen unsere Haushaltskasse strapazie-
ren würden. 
Die Frequenz der erzeugten Wechselspannung spielt so-
wohl beim Fahrrad als auch beim Auto keine Rolle. Bei
einem Notstromaggregat liegen die Verhältnisse hin-
sichtlich der Spannungshöhenregelung wie beim Auto
– die abgegebene Spannung muss stabil sein und erfor-
dert eine funktionierende Regelung. Aber hier ist die
Präzision der Wechselspannungsfrequenz von hoher
Bedeutung, in unserem Falle erwarten wir nämlich
exakt 50 Hz. Somit benötigt ein Stromerzeuger zwei Re-
gelkreise, deren Präzision ein wichtiges Kriterium für
die Qualität eines Aggregats ist. Bevor ich die Funktion
eines Generators erkläre, gilt vorher der Blick dem ty-
pischen Wechselstrommotor, dem Asynchronmotor. 

Abb. 1: Ein zerlegter Generator besteht aus dem links zu sehenden Rotor mit
einer Spulenwicklung und dem Kühlungs-Lüfterrad sowie dem rechts gezeigten
Stator – der Stator besteht aus drei Spulen, ausgeführt als Drehstromgenerator 
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Asynchroner Wechselstrommotor
Bei diesem Motor sind drei feststehende Spulen als Stator
räumlich um 120° versetzt, wodurch sich im Inneren des
Motors bei anliegender 50 Hz (50 Umdrehungen pro Se-
kunde) Dreiphasenspannung ein rotierendes Magnetfeld
mit 3.000 Umdrehungen pro Minute aufbaut (50 Hz x
60 Sekunden). Die Drehrichtung die ses Feldes könnte
durch den Tausch zweier beliebiger Spulen umgekehrt
werden. Der drehbare Rotor ist als Elektromagnet mit
einigen wenigen Windungen (Fachbegriff „Käfig“) aus-
gelegt. Wenn der extrem niederohmige Rotor stillsteht,
wird in dieser Spule ein hoher Strom indu ziert, wo-
durch der Rotor zum Elektromagneten wird und sich
mit dem Magnetfeld zu drehen beginnt. Die Stromhöhe
im Rotor ist im Stillstand eigentlich ein Kurzschluss-
strom, daher werden solche Motoren auch als Kurz-
schlussläufer bezeichnet. 
Die Drehzahl des Rotors erreicht ohne Belas tung 3.000
Umdrehungen pro Minute. Wird der Motor belastet, er-
folgt eine geringe Drehzahldifferenz zwischen Rotor und
Drehfeld – der Motor verbraucht mehr Strom. Ein Dreh-
strommotor benötigt also beim Motorstart sehr hohen
Anlaufstrom, der etwa beim Drei- bis Fünffachen des
Nennstromes liegt. Bei leistungsstarken Elektromotoren
wird deshalb der Startstrom durch eine sogenannte
Stern-Dreieck-Umschaltung reduziert. Dazu müssen
beim Elektromotor alle sechs Anschlusskabel der drei
Spulen einzeln he rausgeführt sein. Diese Leitungen wer-
den zum Anlauf in einer Sternschaltung verbunden. Da-
durch liegen an den Spulen L1, L2, L3 nur jeweils 230
Volt an. Nach dem Hochlaufen des Motors werden die
Spulen nach wenigen Sekunden auf die Dreieckschal-
tung umgeschal tet, wonach an jeder Spule 400 Volt
Wechselspannung anliegen. Durch die geringere Span-
nung an den Spulen in der Sternschaltung verringert
sich der Anlaufstrom des Motors (bei gleichzeitig ver-
ringerter Leistung und geringerem Drehmoment). Der
Begriff Asynchronmotor deutet auf den geringen Ver-

satz des Rotors zum Drehfeld hin, der Rotor läuft also
ständig dem Drehfeld des Stators leicht hinterher. 

Synchrongenerator
Ein Synchrongenerator besteht aus dem rechts zu se-
henden Stator (auch Ständer oder Ständerwicklung
genannt), wie in Bild 1 dargestellt. Dieser Stator ist
ein Block, bestehend aus Spulen und Eisenblechen.
Der Stator steht still – die Spulen sind die Ausgangs-
wicklungen und mit der Steckdose am Bedienpanel
verbunden. Bei einem dreiphasigen Generator sind es
drei Spulen, bei einem einphasigen Generator entspre-
chend nur eine Spule. Der links in Bild 2 erkennbare
Rotor besteht aus einer Spule (sowohl bei ein- als auch
bei dreiphasigen Generatoren) und einem Blechpaket.
Der Rotor dreht sich durch eine externe Antriebskraft.
Beim Generator ist der Rotor als elektrischer Gleich-
strommagnet ausgeführt. Die Drehzahl der Antriebs-
maschine (bei einem Notstromerzeuger der Ver-
brennungsmotor) wird fest auf 3.000 Umdrehungen pro
Minute eingestellt, woraus sich eine stabile Ausgangs -
frequenz von 50 Hz ergibt. Über eine elektronische
Steuerung (AVR = Automatischer Volt Regler) wird der
Gleichstrom durch den Elektromagneten des Rotors
und damit die Ausgangsspannung am Stator geregelt. 

Die Steuerung (AVR) kontrolliert die Ausgangsspannung
der Pha sen und regelt entsprechend die Erregerspannung
des Rotors. Wie hoch die am Stator erzeugte Spannung
ist, hängt vom Stromfluss durch den Rotor ab. Umso
höher dieser Strom ist – desto höher ist die Ausgangs-
spannung an der Statorspule, und umso mehr Last am
Generator zieht – umso höher wird der Strom im Rotor
(bei gleich hoher Erregerspannung). Die Funktionsweise
ist demnach so, dass eine höhere Last am Generator dazu
führt, die Ausgangsspannung am Stator kleiner werden
zu lassen. Damit dies nicht passiert, erhöht der Span-
nungsregler den Erreger strom durch den Rotor – die Aus-

Abb. 2: Ein Einphasengenerator hat im Prinzip nur eine Spule im Stator, die in
Rot dargestellte Erregerwicklung im Rotor wird mit Gleichspannung betrieben,
deren geregelte Spannungshöhe die Magnetfeldstärke durch den entsprechen-
den Strom steuert – an der Statorspule entstehen bei drehendem Rotor 230 Volt

Abb. 3: Der Dreiphasengenerator hat die gleiche Erregerwicklung im Rotor, je-
doch drei um 120° versetzte Ausgangsspulen im Stator: Der Rotor erzeugt nach
Anlegen der geregelten Erregerspannung ein Magnetfeld und wird nach rechts
gedreht, wodurch sich das typische Drehstromnetz mit 3 x 400 Volt ergibt



Dank der Inverterregelung ist der Honda EU30i eine gute Lösung für sensible 
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gangsspannung am Stator bleibt konstant. Wird jetzt die
Last am Generator verringert (ein Verbraucher abgeschal-
tet), würde die Spannung folgerichtig ansteigen. Um dem
entgegenzuwirken, wird der Erregerstrom vom Span-
nungsregler unmittelbar wieder reduziert. 

Bei un gleichmäßiger Belastung des Generators (beispiels-
weise höhere Last auf L1) sinkt die Spannung, bedingt
durch den Innenwiderstand der Strangwicklung, an der
entsprechenden Phase ab. Man spricht in diesem Fall von
„Schräglast“. Da die Elektronik die Ausgangsspannungen
der Phasen nicht unabhängig voneinan der regeln kann,
hat die höher belastete Phase eine niedrigere Spannung
als 230 Volt, die geringer belasteten Phasen jedoch eine
höhere Spannung als 230 Volt. Wir erinnern uns: Der
Spannungsregler erhöht die Spannung der Erregerwick-
lung (und somit den Erregerstrom), um der durch Belas-
tung absinkenden Statorspannung entgegenzuwirken.
Das hat eine viel zu hohe Spannung an den weniger oder
gar unbelasteten anderen Statorspulen zur Folge. Sollte
die Last sehr ungleichmäßig auf die Phasen aufgeteilt
sein, kann die Steuerung den Generator abschalten, um
gefährliche Unterspannungen oder Überspan nungen auf
den Phasen zu vermeiden. 

Welcher Generator, welche Last?
Zur besseren Übersicht skizziere ich einige Anwen-
dungssituationen:

1. Es sind keine dreiphasigen Verbraucher
vorgesehen: 
Hier lautet die klare Kaufempfehlung zum einphasi-
gen Generator. Der Vorteil liegt in der vollen Genera-
torleistung an 230 Volt, es gibt keine Probleme mit
Schräglasten. Der Nachteil liegt in der fehlenden Be-
triebsmöglichkeit von dreiphasigen 400-Volt-Verbrau-
chern.

2. Es gibt in absehbarer Zeit dreiphasige 
Verbraucher, zum jetzigen Zeitpunkt aber 
nur einphasige Verbraucher:
Hier gilt es, die Vor- und Nachteile von ein- und drei-
phasigen Generatoren vor einer Kaufentscheidung ab-
zuwägen. In den meisten Fällen, bei denen nicht
unbedingt ein dreiphasiger Generator notwendig ist,
wäre das einphasige Modell die richtige Wahl. 

3. Es existieren sowohl ein- als auch 
dreiphasige Verbraucher:
Solange nur die 230-Volt-Steckdose eines dreiphasigen
Generators verwendet wird, gibt es kein Problem. Man hat
aber nur ein Drittel der gesamten Generatorleistung zur
Verfügung. Die unbelasteten Phasen weisen eventuell eine
Überspannung auf, dies ist jedoch vorerst unkritisch, weil
diese Phasen nicht verwendet werden. Sofern neben einer
dreiphasigen Last eine geringe einphasige Belastung pa-
rallel verwendet wird, stellt dies auch noch kein Problem
dar. Die maximale Schräg last bei handelsüblichen Geräten
beträgt etwa 50 %. Dies bedeutet bei unserem 6-kW-Bei-
spielgenerator folgendes: Jede Spule kann 2.000 Watt lie-
fern, die Hälfte davon entsprechen 1.000 Watt. Somit

Ein preiswerter Einphasengenerator mit
etwa 3.000 Watt kostet rund 250 Euro

könnten an diesem 6-kW-Generator eine dreiphasige Last
und ein einphasiger 1.000-Watt-Verbraucher unkritisch
zusammen betrieben werden (eventuelle Anlaufströme
von Verbrauchern lassen ich in diesem Rechenbeispiel der
Einfachheit halber unberücksichtigt). Problematisch wird
es, wenn die Spulen eines dreiphasigen Generators mehr
als 50 % ungleich belastet werden. Da ein Synchrongene-
rator IMMER nur EINE Stellgröße für die Ausgangsspan-
nung besitzt (= den Erregerstrom), kann bei ungleicher
Belastung die Spannung nicht mehr korrekt ausgeregelt
werden. Was geschieht im Betrieb? An der Phase mit der
höchsten Last fällt die Spannung unter die Nennspan-
nung und an der Phase mit der geringsten Last steigt die
Spannung über die Nennspannung. Große Schräglasten
können also dazu führen, dass angeschlossene Geräte be-
schädigt werden.
Solche Spannungsverschiebungen sind im Allgemeinen
für normales Handwerkszeug wie Bohrmaschine, Stich-
säge oder Geräte mit Weitbereichsnetzteilen unkritisch,
können jedoch bei vielen elektronischen Geräten zu Stö-
rungen oder gar Beschädigungen führen.
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ter in Gleichspannung gewandelt, mit einem stabilisierten
50-Hz-Oszillator an eine IGBT-Ausgangsstufe (Insulated
Gate Bipolar Transistor) geleitet, die genau in der erfor-
derlichen Amplitudenhöhe (230 VAC) die künstlich gene-
rierte Sinusausgangsspannung an die Steckdose liefert.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Ausgangsfrequenz
ist nicht mehr von der Generatordrehzahl abhängig und
die Höhe der Ausgangsspannung wird durch einen
schnellen elektronischen Regelkreis konstant gehalten.
Der Nachteil liegt in den deutlich höheren Kosten durch
zusätzlichen Elektronikaufwand begründet, der einen be-
trächtlichen Anteil des Kaufpreises ausmacht. Inverter-
Aggregate sind im direkten Vergleich bei vergleichbarer
Leistung je nach Anbieter bis zu doppelt so teuer wie kon-
ventionell geregelte Aggregate. Hersteller wie Denqbar
oder Honda liefern derartige Geräte mit Ausgangsleistun-
gen bis zu 5 kW bei einphasigem Betrieb. 

Antrieb
Nach den Informationen zur Elektrotechnik an Notstrom-
aggregaten, folgen nun Gedanken zur Technologie des
kraftstoffbetriebenen Antriebmotors. Hier gilt es, zwi-
schen benzinbetankten Otto-Motoren und Diesel-Motoren
zu differenzieren. Bei üblichen Aggregaten der unteren
bis mittleren Preiskategorie finden sich nahezu aus-
nahmslos luftgekühlte Einzylinder-Viertakt-Motoren mit
Benzinbetrieb. Die Dieselmotoren verfügen oftmals auch
über Zwei und Mehrzylindermaschinen mit höherer Leis-
tung. Für die Einstiegsklasse empfehle ich per Seilzug
startbare Benzinaggregate – wer gerne den Komfort eines
Elektrostarters bevorzugt, wird mit geringfügigen Mehr-
kosten im gleichen Leistungssegment fündig. Dieselmo-
toren lohnen sich erst im gewerblichen Bereich wie Bau-
und Forsthandwerk oder in der Landwirtschaft. Bei Die-
selmotoren gibt es zudem eine kompliziertere Dieselein-
spritztechnik zu beachten, deren Wartung und Reparatur
höhere Anforderungen stellt. Außerdem könnte es im
Winter unter Umständen zu Startproblemen kommen,
wenn sich im Tank noch Diesel aus der Sommersaison be-
findet. Diesel hat die Eigenschaft, bei niedrigen Tempera-
turen zu flocken, weshalb die Tankstellenversorger im

Ein gekapselter Inverter-
Stromerzeuger wie hier von
Honda ist leise und bietet
eine sehr hohe Qualität der
Ausgangsspannung – die
Anschaffungspreise liegen
deutlich höher als bei den
einfachen Ausführungen

4. Der dreiphasige Generator im gemischten
Ein- und Dreiphasen-Betrieb? 
Die Lösung liegt in der Verwendung geeigneter Schutz-
schaltungen. Die Schutzschaltung gewährleistet, dass die
Anlage bei kritischen Über- oder Unterspannungen vom
Generator getrennt wird. Daraus resultiert die Sicherheit,
dass es keinen Betriebszustand geben würde, der die Ver-
braucher gefährdet. Was gibt es für Schutzschaltungen? 
Will man die gesamte Anlage versorgen, ist der Einsatz
einer Schutzschaltung, wie beispielsweise einer Klöckner-
Moeller-Einheit aus der Eaton EMR-4 Serie, ratsam.

Königsklasse?
Alle oben vorgestellten Regelungskonzepte bieten eine
mehr oder weniger eingeschränkte Regelintelligenz. Das
Hauptproblem Motordrehzahl = Frequenz sowie Erreger-
spannung und Strom = Ausgangswechselspannung ist in
weiten Bereichen sinnvoll nutzbar, mal abgesehen von
den beschriebenen Problemen. Als elegante Lösung gelten
heute Stromerzeuger mit elektronischem Inverter. So ein
Inverter ist eigentlich eine Art Schaltnetzteil mit Aus-
gangsstellkreis. Vereinfacht ausgedrückt, wird die vom
Stator erzeugte Wechselspannung über einen Gleichrich-

Mit einer Spitzenleistung von 7.000 Watt und laut Honda
einzigartiger Direkteinspritzung verspricht der EU70is ein
Maximum an Verlässlichkeit und Power

Auch ein leistungsstarkes und professionell aufgebautes Stromaggregat kann ausfallen
– im professionellen Festival-Betrieb ist schneller Vor-Ort-Service unverzichtbar

     
    

   
  

       

              
           

             
         

      



Anzeige

Winter den Dieselkraftstoff durch Zusätze an niedrigere
Außentemperaturen anpassen. Bei Benzinmotoren gibt
es außer dem Motoröl, dem Luftfilter und den Zündker-
zen kaum nennenswerte Problemzonen, die einem An-
wender in der Praxis mehr Stress zumuten würden als der
heimische Benzinrasenmäher oder das motorisierte Zwei-
rad (Achtung: In geschlossenen Räumen besteht Le-
bensgefahr aufgrund der entstehenden Abgase der
Verbrennungsmotoren [Kohlenmonoxid] – dieser Um-
stand gelangt immer wieder zu trauriger Berühmtheit,
zuletzt durch den Tod von sechs Jugendlichen in Arn-
stein, Anfang des Jahres, Anmerkung der Redaktion).

Finale
Wer hin und wieder beim Camping ein Mindestmaß an
Komfort durch elektrische Geräte benötigt und nicht
durch Solartechnik autark ist, der ist mit einem kleinen
und preiswerten Stromerzeuger der 200- bis 300-Euro-
Klasse bestens bedient. Höhere Ansprüche an die Qualität
der Ausgangsspannung bieten Inverter-Aggregate, die
von 300 Euro bis hinauf in den niedrigen vierstelligen
Bereich je nach Leistung erhältlich sind. Häufig benutzte
Stromerzeuger, die zusätzlich über viele Stunden im
Dauerbetrieb laufen, sollten mit Dieselmotoren ausge-
stattet sein. Hier muss aber mit deutlich höheren An-

schaffungs- und Wartungskosten gerechnet werden. Nur
wer unbedingt von Drehstrom betriebene Maschinen und
Geräte nutzen muss, sollte ein Dreiphasen-Aggregat an-
schaffen. Weitaus unproblematischer sind Einphasen-Ag-
gregate. Die Lautstärke und das Transportgewicht eines
Stromerzeugers sind weitere Entscheidungsmerkmale.
Fast alle mehr oder weniger offen konstruierten Aggre-
gate sind recht laut und für den idyllisch gelegenen Cam-
pingplatz eine Zumutung. Einzig die gekapselten und
somit schallisolierten Geräte lassen sich in nachbar-
schaftlich sensibler Umgebung ohne Ärger längerfristig
betreiben. Hier gilt es dann aber einen entsprechenden
Preisaufschlag zu berücksichtigen, denn kleine und
schnell drehende Verbrennungsmaschinen erfordern
einen hohen Aufwand zur effektiven Geräusch- und
Emissionsminderung (Beispiel: Der Honda Stromgene-
rator EU 10i wird für etwa 900 Euro angeboten).

Die ganz großen Festival- und Event-Baustellen sind
die Domäne der professionellen Mietgeräte, bei denen
neben höchsten Erwartungen an Leistung und Be-
triebssicherheit auch ein funktionierender Service im
Fall der Fälle gesichert ist.                                         �
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