
Gleichstromgenerator und Regler
Reglereinstellung und weiteres (Teil 3)

von Marco Zelano

In Teil 1 wurde erklärt, wie der Gleich-
stromgenerator und sein Regler in
ihren Grundzügen funktionieren, in
Teil 2 wurde deren Funktion genau
erläutert, in Teil 3 wollen wir den
Regler einstellen und von Plus auf
Minus an Masse umstel len. Oder
anders herum - wie ihr wollt.

Wieder geht ein herzliches Danke-
schön an Willi Mindak für seine nütz-
lichen Hinweise. Wieder beschreibe
ich alles nach bestem Wissen und
Gewissen und bitte um Nachsicht,
falls ich nicht ganz die richtigen
Fachbegriffe verwende.

Die mechanische und elektrische
Einstellung des Reglers ist im Werk-
statthandbuch z.B. des TR4 auf
Seite 6.110 und 6.111 eigent l ich sehr
gut beschrieben, allerdings für den
ausgebildeten Profi und nicht für
den Hobbyschrauber. Daher soll hier
erläutert werden, was nicht im Werk-
statthandbuch steht.

Messgerät ei nwandfreier Qual ität

Laut Werkstatthandbuch verwen-
den wir für Messung und Prüfung
des Reglers ,,...nur ein DrehsPul-
Voltmete.r (0,20V) von einwandfreier
Qualität...". Die Angabe ,,0,20 V" ist
ein Druckfehler und muss 0-20 V
heißen, den für 12-16 V mindestens
notwendigen und auch sinnvollem
Messbereich.

Das Drehspulinstrument ist ein sehr
präzises Gerät, das seinerzeit viel
Geld kostete. Darin dreht sich eine
Spule mit daran befestigten Zeiger in
einem Dauermagnetfeld. Der Mess-
fehfer beträgt z.B. 1o/o oder weniger
und ist auf der Anzeige aufgedruckt.

lm Gegensatz dazu gab es damals
nur deutlich einfache und ungenaue

D re h sp u le n -Messgeräl a u s Lu c a s- U nte rl age n

Dreheiseninstrumente. In diesen
dreht sich ein Eisenstück mit daran
befestigten Zeiger in einem indu-
zierten Magnetfeld. Diese Geräte
wurden für einfache Messzwecke
verwendet, z.B. im alten Ladegerät
und sind mit  einem Fehler von z.B.
2,5% für unsere Messung zu unge-
nau.

Heutzutage sind digitale Multimeter
üblich, die für relativ günstiges Geld
einen Messfehler von z.B. nur 0,5o/o
besitzen. Es darf aber bezweifelt
werden, ob Geräte für 14,99 Euro
dieses Versprechen halten.

Die Messgenauigkeit wird immer auf
den Messbereichs-Endwert bezo-
gen!
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\q angezeigt wird. Hat ein Gerät nur
, ' l&. 0,5% Fehler und einem Messbe-
: I B- reicfr von 0-20 Volt, dann sind-,i 'i;i gemessene 12 Volt somit 11,9-
ip \ 12,1 Volt,  d.h. das Ergebnis ist
L{ deutlich genauer.

Steht uns für 12-16 Volt ein Mess-
bereich von 0-30 Volt zur Verfügung,
dann bedeutet ein Fehler von bis
zu 1o/o eine zulässige Abweichung
von bis zu 0,3 Volt. Gemessene 12
Volt können somit tatsächlich 11,7-
'12,3 Volt sein. Das wird auch nicht
genauer indem das Ergebnis digital

Es ist daher sinnvoll für Spannungen
im Kfz ein Messgerät zu veruvenden,
das einen 0-20 Volt Messbereich und
einen Fehler von 0,5% oder weni-
ger besitzt. Das Messgerät wird zur
Messung sicherheitshalber außer-
halb des Motorraums platziert, um
magnetische Störungen und Unfälle
zu vermeiden.

Reinigung der Kontakte

Die Kontakte des Regelrelais schal-
ten ständig und rasch und beste-
hen daher aus hartem Wolfram. Sie
sollen daher mit feinem Karborund-
Schlei fpapier (auch,,Si l ic iumcarbid"
genannt) gereinigt werden, mit dem
wir z.B. auch den Feinschliff einer
Fahzeu glackierung vornehmen.

Die Kontakte des Rückstromrelais
hingegen bestehen aus Silber und
sollen daher sehr schonend gerei-
nigt werden. Mit ,,feinem Glaspa-
pier, niemals ... Schmirgelleinen" ist
daher gemeint, dass die Kontakte
fein poliert und nicht grob abgeschlif-
fen werden sollen.

Abschließend wird loser Schmutz
mit einem alkoholgetränkten Lappen
abgewischt.

j*,**,.
Messfehler maximal 1% bei Gleichspannung
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Einstellung des Rückstromrelais

Die mechanische Einstellung erfolgt
bei stehendem Motor indem die Kon-
taktfeder und die Anschlaglasche so
verstellt und gebogen werden, dass
der Rückstromschalter sicher öffnet
und schl ießt.  In der Regel ist  hieraber
nichts zu tun! Es reicht vollkommen
aus optisch zu kontrollieren, ob der
Anker den Kontakt sicher schließt,
dabei die Kontaktfeder spannt und
mit deutlichem Spalt wieder frei gibt.
Weniger tun bringt hier mehr!

Wer dennoch die Spalte nachmes-
sen und ggf. ändern will, der muss
unbedingt die Batterie abklemmen,
da man diese sonst fortwährend
über den stehenden Generator
kuzschließt. Und wer einen ver-
sehentlich manuell geschlossenen
Rückstromschalter nicht bemerkt
und beherzt öffnet, der riskiert einen
durchgebrannten Generator.

Die elektrische Einstellung erfolgt

bei laufendem
Motor über eine
Stellschraube auf
der Rückseite des
Relais. Wir messen
von Klemme D nach
Masse und stellen
das Rückstromre-
lais so ein, dass es
bei 12,7 -  '13,3 Volt
schließt. Die Span-
nung wird von Mes-
sung zu Messung
etwas variieren und
auf 0,1 V genau
muss es auch nicht
sein.

Die Generatorspannung liegt bei ca.'13 V auf jeden Fal l  s icher über der
Batteriespannung, so dass die Bat-
terie geladen wird. Es bringt nichts
die Spannung niedriger einzustel len
damit die Batterie ,,früher" geladen
wird.
Die Abreißspannung kann nicht ein-
gestellt werden, sondern ergibt sich

l "  ' -Nachf*d*rn'n - ü,254-ü,9üt x*rrr
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Ei nstel len de r Lufttren nstrecken am Rückstromsch atter ( Darstel_
lung aus dem Werkstatthandbuch)

konstruktiv. Die im Werkstatthand-
buch angegeben 11 - 8,5 Volt sind
daher rein informativ

Einstellung des Regelrelais

Die mechanische Einstellung bzw.
Kontrolle des Kontaktabstandes des
Regelrelais erfolgt wieder bei ste-
hendem Motor. Die Batterie muss
nicht unbedingt abgeklemmt werden,

anzeige

Vom Kompl ettaufbau ü ber Tei I,Restau ri e ru n gen
bis hin zur regelmäßigen Wartung _

Die Liebe zu alten Kostbarkeiten
hat bei uns seit Generationen

Tradition.
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Einstel!-Sbäniiigen des RB 106/2 nach Werkstatthandbuch

es empfiehlt sich aber, da man das
unmittelbar benachbarte Rückstrom-
relais versehentlich auslösen kann.
Die Kontaktabstände sind im Hand-
buch gut dokumentiert.

Dadurch wird verhindert, dass der
Generator Strom an die mehr oder
weniger geladene Batterie und an
zufällig eingeschaltete Verbraucher
abgibt. Der Generator ist damit
elektrisch vollständig von allen Ver-
brauchern des Fahrzeugs getrennt.
Man stellt also die Leerlaufspannung
ohne jegliche Last ein. lm Werkstatt-
handbuch wird das ,,offene SPan-

nung" genannt.

wird die Pappstreifenmethode nicht
beschrieben; dort werden statt-
dessen die Kabel von den Regler-
klemmen A und Al abgezogen. lm
Ergebnis ist dasselbe.

Die ,,offene Spannung" bzw. Leer-
laufspannung wird abhängig von
der Umgebungstemperatur (WHB

,,Außentemperatur") eingestellt, da
die Stellschraube auf eine Bime-
tallfeder (WHB,,Ankerspannfeder")
drückt, die mit steigender Tempera-
tur des Reglers die LadesPannung
und Leistung des Generators redu-
zier|.
Dies hat das Ziel, dass ein stark
belasteter Generator nebenbei den
Regler erwärmt und über die Bime-
tallfeder die GeneratorsPannung
sicherheitshalber reduziert wird, d.h.
die Stromspule des Regelrelais in
ihrer Leistungsbegrenzung unter-
stützt wird.

Die Einstellung erfolgt z.B. bei - 10'C
auf 16,1-16,7 V, hingegen bei +40"
nur noch auf 15,8-16,4 V.

Die Einstellung muss binnen 30
Sekunden erfolgen, da die hohe
Leerlaufspannung die FeldsPule
stärker und schneller erwärmt als

&
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i ,,-;r Sonst würde ein ungewisser

-{4lll$D Strom über die Stromspule
7j w oes Reglers fließen, welche

\,am die Generatorleistung reduziert

ffilW (r"it 2: geneigte Kennlinie),'*' 
wodurch man das Regelrelais
nur relativ zur Last einstellen

:
x
J

5

'/

$pan**ngs-trii*stc11$ühra:rbe könnte.
Ankersp*x:rfeder
Änherhalleschraüben
I]*rtkpntakt-Iiinstellsclrräübe ln originalen Lucas-Unterlagen
Ml:tter
Änker
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Einstellen der Lufftrennstrecken am Regler
(Darstellung aus dem Werkstatthandbuch)

Die elektrische Einstellung erfolgt
bei laufendem Motor und laut Werk-
statthandbuch indem man ,,ein
Stück Pappe zwischen Anker und
Spulenkernoberfläche schiebt, um
Schließen der Kontakte zu verhin-
dern". Die Pappe wird aber nicht in
das Regelrelais gestecktr wie man
ggf. meinen könnte, sondern in das
Rückstromrelais.

Pappe im Rückstromre-
Iais - zwangsgeöffnet

B.B.106l2
. 12,7 - 13,3 Volt

100: Celsius 16,1 - 16,7 Volt
200: Celsius 16,0 - 16,6 Volt
300 : Celsius 15,9 - 16,5 Volt
400 = Celsius 15,8 - 16,4 Volt
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die 14 - 15 Volt im Regelbetrieb. Mit
fortwährender Zeit würde sich das
Ergebnis vermutlich verändern - ich
hab aber nicht riskiert das selbst
auszuprobieren.

Das Regelrelais wird so eingestellt,
dass der Regelkontakt bei errei-
chen von z.B. 16 V |  20'C beginnt
zu arbeiten, d.h. die Spannung
begrenzt, was man an feinen Kon-
taktfunken erkennt. Hierfür messen
wir wieder zwischen Klemme D und
Masse und erhöhen allmählich die
Motordrehzahl, z.B. über eine Stand-
gasschraube. Die im Werkstatthand-
buch angegebenen 3.000 U/min (der
Lima, am Motor ca. 1.700 U/min)
habe ich ignoriert, u.a. da die '16 Volt
schon vorher erreicht werden.

Anschließend wird die Pappe wieder
entfernt - und wer will kann dann zur
Kontrolle unter Last nachmessen: je
nach zugeschalteten Verbraucher
regelt das Regelrelais nun nur noch
auf 14 V - 15 V (geneigte Kenn-
linie, Leistungsreduzierung durch
die Stromspule). Die hohe Leerlauf-
spannung von ca. 16 Volt wird dann
im Regelbetrieb nicht mehr erreicht.

Umstel lung von Plus an Masse
oder Minus auf Masse

Elektromechanische Regler wie der
Lucas PB 10612 arbeiten unabhän-
gig von der Polarität von Batterie
und Gleichstromgenerator. Denn die
im Regler verbauten Spulen ziehen
einen Anker aus Eisen an, ohne
dass die Polarität des Stroms eine
Rolle spielt. Ein Magnetfeld, negativ
oder positiv, zieht Eisen immer nur
an bzw. stößt es niemals ab.

Die Umstellung geht daherrsehr ein-
fach, solange sich keine nachgerü-
steten elektronischen Bauteile im

Fahrzeug befinden, bei denen die
Polarität zu beachten ist! Einfach
Minus und Plus an der Batterie ver-
tauschen, den Generator passend
magnetisieren (Teil 2) und wir sind
,,fast" schon fertig.

Für alle klassischen Relais, die aus-
schließlich auf Spulen basieren ist
nicht zu beachten, da die Polarität
für ein Relais wie o.a. keine Rol le
spielt. Moderne Warnblinkrelais
müssen umgeklemmt werden, da
sie in der Regel elektronische Bau-
teile enthalten.

Weiterhin muss die Polung von
Anzeigeinstrumenten nach dem
Drehspul- bzw. Dreheisenprinzip
(2.8. das Amperemeter) verpolt
werden, sofern diese nicht nach
dem einfachen Heizdrahtprinzip
arbeiten (2.B. Tank- und Tempe-
raturanzeige). Weiterhin müssen
Radio und Zündspule umgeklemmt
werden (es gibt eine günstigere /
ungünstigere Polung), ggf. nach-
träglich installierte Ladebuchsen für
Navi und Mobiltelefon.

Für alle im Fahrzeug verbauten klas-
sischen Elektromotoren (Anlasser,
Scheibenwischer, Lüfter) ist nichts zu
beachten. Sie besitzen 2 Spulen mit
4 Drahtenden, die in der Regel auf
nur 2 Kontakte nach außen geführt
werden. Sie werden bei der Umkeh-
rung der Polarität immer zugleich
verpolt. Um die Drehrichtung zu
ändern müsste man den Elektromo-
tor öffnen und die Stromrichtung nur
einer Spule ändern, die andere aber
belassen.

Bei modernen Gleichstrommotoren
mit Dauermagnet, die es in unseren
TR2-4A ab Werk nicht gab, gibt es
hingegen nur eine Spule. Die Dreh-
richtung dieser Motoren ist daher

Reihenschlussmotor

direkt abhängig von der Polarität der
angelegten Spannung.

Richtigstellung

Trotz mehrfachem Korrektur lesen
hat sich in Teil 2 dieser Artikelse-
rie hartnäckig der Fehlerteufel ein-
geschlichen! Auf Seite 73 in der
mittleren Spalte habe ich die Kem-
men A und 41 erläutert, diese aber
konsequent falsch mit E und El
benannt. Derselbe Fehler kommt
auf Seite 74 unten n'ochmals vor. lch
hoffe, dass alle interessierten Leser
diesen Fehler se/bst erkannt haben.

Nebenschlussmotor
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lst auch diese LiMa prima ?
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lm Zusammenhang von Marco's
Serie über die Gleichstrom-Licht-
maschine ist mir in einer der letzten
MG-Kuriere (Der Zeitung des MG
Car Clubs) der nachfolgende Hin'
weis aufgefallen.
PS.: Dass die Gleichromlichtma-
schine wie ein Motor funktioniert hat
er bereits auch im Teil 2 geschrie-
ben, und zwar auf Seite 74, SPalte
2+3.

Eine gebrauchte LiMa kann gut
aussehen und sich auch leicht und
geräuschlos drehen und trotzdem
kaputt sein! Meist kann man durch
das hintere Lagerschild einen Blick
auf die Kohlen werfen. Gutes Ausse-
hen ist gut, aber keine Garantie für
einwandfreie Funktion !

Also testen
Das ist gar nicht so schwierig, wenn
man sich erinnert, dass eine Gleich-
strom-LiMa im Prinzip so aufgebaut
ist wie ein Elektromotor. Und in der
Tat kann sie als solcher laufen - nicht
sehr schnell und ohne viel Kraft,
aber sie dreht sich - wenn sie denn
in Ordnung ist!

Zum Test
Wo's Autoteile gibt, gibt's auch Autos
mit 12 Volt-Batterie. Braucht man
noch zwei Drähte. Am einfachsten
geht's mit einem Satz von Ladeka-
beln. Jetzt werden wieder D und F
verbunden, dann ein Kabel an den
Verbindungsdraht anklemmen, das
andere an das Gehäuse der Licht-
maschine halten (dabei funkt's
gewaltig, ist aber nicht schlimm - am
besten schnell und kräftig andrü-
cken). Schon schnurrt das gute Teil
- so es denn okay ist! Ob Plus oder
Minus an den Draht kornmt, sPielt in
diesem Fall keine Rolle, sie läuft in
beiden Fällen. Diese LiMa ist wirklich

prima!

Die Polarität
Für den Einbau ins eigene Auto ist
dann die Polarität allerdings wichtig,
deswegen wird die Neuerwerbung
polarisiert: dazu wird die Lichtma-
schine eingebaut, aber noch nicht
angeschlossen. Dann wird das , l ive'-
Kabel (PLUS bei minus an Masse;
MINUS bei plus an Masse) für einige
Sekunden (drei  reichen) an den
Anschluss F gehalten (F von ,field',
der kleinere der beiden Anschlüsse).
Schon ist das gute Stück Passend
für das entsprechende Bordnetz.
Funktioniert in der Regel problemlos.

Nun noch richtig anschließen und

die rote Lampe geht aus, sobald die
Drehzahl hoch genug ist.

Wenn nicht, noch einmal alle
Anschlüsse überprüfen - wenn dann
immer noch nicht: am Regler zwei-
feln!

anzerge
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