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E lektro insta l l a t i on

Josef von Stackelberg

Notstromaggregate für Wechsel-

stromversorgung laufen im Normal-

fall mit konstanter Drehzahl. Im Teil-

lastbetrieb arbeiten die Verbren-

nungsmotore dabei nicht wirtschaft-

lich. Generatoren mit nachgeschalte-

ten Konvertern hingegen laufen mit

wechselnden Drehzahlen, sparen da-

bei Energie und schonen die Umwelt.

Mobile Stromerzeuger beinhal-
ten in den meisten Fällen einen
Verbrennungsmotor, welcher

zumindest bei größeren Leistungen mit
Dieselkraftstoff läuft und einen Syn-
chron- oder Asynchrongenerator an-
treibt. Da sie Wechsel- bzw. Drehstrom
erzeugen sollen und die Frequenz der
Netzfrequenz entsprechen soll, müssen
im konventionellen Fall die Verbren-
nungsmotore mit konstanter Drehzahl
laufen. Eine Drehzahl- und bzw. oder
Spannungsregelung steuert den Verbren-
nungsmotor entsprechend.

Unwirtschaftlicher und umwelt-
schädlicher Teillastbetrieb

Dabei hängt der Verbrauch des Motors
neben der Drehzahl noch von einer Rei-
he weiterer Faktoren ab, wie das so ge-
nannte Muscheldiagramm des Verbren-
nungsmotors zeigt (Bild 1).

In den wenigsten Fällen arbeiten
Stromerzeuger mit einer konstanten Leis-
tungsabnahme. Die Dimensionierung
muss nach der Maximallast erfolgen, je-
der andere Betrieb stellt eine Teillast dar.
Die Lastverteilung über einen ganzen
Tag zeigt mittlere Auslastungen im Be-
reich von 20 % der Nennlast (Bild 2).
Das bedeutet, dass der Motor die dop-
pelte Menge an Treibstoff verbraucht
und diesen nur unvollständig verbrennt.
Als Folgen tritt neben der Unwirtschaft-
lichkeit und der hohen Schadstoffemis-
sion in Form von C und CO auch hoher
Motorenverschleiß auf, was wiederum

zu hohen Instandhaltungskosten und zu
einer Verringerung der Lebensdauer des
Motors führt.

Variable Drehzahl führt zu 
Lastanpassung

Wie in Bild 1 ersichtlich, liegt die Basis
eines schonenden Motorbetriebs darin,
die Drehzahl jeweils an die geforderte
Last anzupassen. Für den Generator be-
deutet dies, dass die abgegebene Fre-
quenz mit der Drehzahl einen weiten Be-
reich überstreicht. 

Kirsch, Trier, wandelt daher die Aus-
gangsspannung des Generators mittels
Gleichrichter in eine Gleichspannung
um. Diese speist einen Frequenzkonver-
ter. Am Ausgang des Notstromaggrega-
tes steht dann wieder last- und drehzahl-
unabhängig Wechsel- bzw. Drehstrom
konstanter Spannung und Frequenz zur
Verfügung (Bild 3).

Auf diese Weise lässt sich der Kraft-
stoffverbrauch um bis zu 50 % reduzie-
ren, die Motoren verschleißen weniger

und der Schadstoffausstoß verringert
sich (Bild 4).

Durch den Einsatz mehrerer Konver-
ter besteht die Möglichkeit, auf einem
Kreis sogar einen Drehstrommotor mit
Umrichtersteuerung zu betreiben, ohne
dass sonstige Verbraucher davon beein-
flusst würden. Dieses Merkmal führt so-
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Bild 1: Das Muscheldiagramm eines modernen Dieselmotors: die fallenden grünen und
schwarzen Linien zeigen die abgegebene Leistung, die roten Linien die Verbrennungs-
temperatur, die blauen, muschelförmigen Graphen stellen die jeweiligen Verbräuche 
in gr/kW dar; je geringer dieser Wert, desto höher der Wirkungsgrad des Motors, und je
höher die Verbrennungstemperatur bei gleichzeitig möglichst niedrigem spezifischem
Verbrauch, desto sauberer die Verbrennung; die dicke blaue Strichlinie hebt das Verhal-
ten bei Konstantdrehzal 1500 U/min hervor, während die dicke rote Strichlinie das 
Motorverhalten bei abgabeleistungsangepasster Drehzahl kennzeichnet

Bild 2: Typisches Belastungsspektrum 
eines Notstromaggregates, die mittlere
Auslastung über einen 24-Stunden-Tag
liegt bei 20 % der Nennleistung
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gar dazu, das Aggregat im Bedarfsfall kleiner zu di-
mensionieren, wenn Anlaufströme von Motoren zu
berücksichtigen sind.

Schließlich lassen die von Kirsch eingesetzten Kon-
verter den Netzbetrieb zu, da die Konvertertechnik die
gleiche ist wie in den Umrichtern für netzgekoppelte
PV-Anlagen. Daher könnten Notstromaggregate die-
ser Bauform auch zum Abfahren von Spitzenlasten
zum Einsatz kommen, ohne in zusätzliche Syn-
chronisiertechnik investieren zu müssen.

Um die Aggregate möglichst kompakt bauen zu
können und eine Schutzart bis IP55 zu erlangen, setzt
Kirsch wassergekühlte PME-Generatoren (Permanent-
magneterregte Generatoren) ein.

Fazit

Aggregate mit VSCF-Technik (Variable Speed Con-
stant Frequency) sind teuer in der Anschaffung, da der
Motor einen höheren Regelaufwand erfordert, der
PME-Generator sich aufwändiger gestaltet als ein
konventionelles Asynchrongerät und die Konverter ih-
ren Preis haben. Angesichts sich verschärfender EU-
Richtlinien bzgl. Schadstoffemissionen sowie den
nicht unerheblichen Anteil an Wartungskosten für ei-
nen Verbrennungsmotor sollte in die Entscheidung
nicht nur der Anschaffungspreis Eingang finden. ■

Bild 3: Prinzipschaltbild des VSCF-Generators (Variable
Speed Constant Frequency = Veränderliche Drehzahl
Gleichbleibende Frequenz) von Kirsch, Trier: Am 
Ausgang wandeln mehrere Konverter die erzeugte
Gleichspannung in Wechsel- oder Drehstrom 
gewünschter Frequenz um

Bild 4: Verbrauch in Abhängigkeit von der Last (Load).
Der VSCF-Generator verbraucht im Mittel bis zu 
50 % weniger Treibstoff


