




























ERKLÄRUNGEN

Luftkühlung Wasserkühlung

Benzin Diesel

Reversier-Starter Elektro-Starter

einphasig dreiphasig

schallgedämpft

Das „Oil Alert“-System verhindert Motorschäden durch zu wenig Öl in der Ölwanne. Dieses 
System stellt den Motor automatisch ab und verhindert, dass er startet, bevor der Ölstand die 
Sicherheitsgrenze unterschreitet.

Elektrostart (Auto Choke): Alle Motoren der iGX-Serie sind mit einer automatischen Drosselvor-
richtung ausgestattet, die die Startphase erleichtert und keine manuelle Bedienung erfordert.

NOTSTROMAUTOMATIK EAS: Bei der EAS handelt es sich um eine Schalttafel, die für das  
automatische Einschalten eines Stromaggregats als Notfallstromkreis sorgt. Es führt die 
AMF-Funktion (Automatic Mains Failure) und die ATS-Funktion (Automatic Transfer Switch) aus. 
Die elektronische Steuerzentrale (AMF) erfasst  automatisch das Fehlen des Netzes und des 
Rücknetzes und verwaltet autonom das Ein- und Ausschalten des Stromaggregats als auch die 
Umschaltung der Schutze (ATS).

SCHIEFLAST: Bei Stromerzeuger mit Drehstrom (400V) steht für jede Phase ein Drittel der Dreh-
stromleistung zur Verfügung (zum Beispiel: 6kVA bei drei Phasen entspricht 2kVA pro Phase). 
Beim Anschluss zur Hausversorgung (Notstrom) sollte der Elektriker darauf achten, dass alle drei 
Phasen gleichmäßig belastet werden, um die komplette Leistung zu nutzen. 
Unsere IP 54 Generatoren haben 3 verstärkte Phasen, die um 50% mehr Leistung auf die einzelne 
Phase bringen (z.B. 12KVA-400V = 4KVA/Phase + 50%   6KVA an eine Phase).
Aber Achtung! Die Gesamtleistung des Generators darf nicht überschritten werden!

Der automatische Spannungsregler AVR ist ein elektronisches Gerät zur Span-
nungsregulierung. Der Spannungsfehler, der sich aus dem Vergleich zwischen der 
regulierenden Spannung und einem stabilen Bezug ergibt, wird annulliert, wenn man 
auf den Läuferstrom der Erregung einwirkt.
Die Regulierungseigenschaften übertreffen die der selbstregelnden Generatoren.

Die ISO = Isolationsüberwachung überwacht den Isolationszustand zwischen den 
aktiven Stromleitungen im/am Stromerzeuger und dem Schutzleiter. Er meldet die 
Unterschreitung eines minimalen Isolationswiderstandes.
(Für die Hauseinspeisung ungeeignet)

Stage V ist die europäische Abgasnorm für Off-Road-Verkehr (NRMM), d.h. also 
Baumaschinen und Aggregate. Sie legt strengere Grenzwerte für den Ausstoß von 
Luftschadstoffen fest.












