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Tipps vom Praktiker
Gleichstromgenerator mit eingebautem Regler
Boschbezeichnung  REE

Verschiedene Ursachen können dazu 
führen das die Lichtmaschine ihre 
Aufgabe nicht erfüllen kann. Sie soll-
te die Verbraucher mit genügend 
Spannung versorgen und die Batterie 
laden. Oft wird bei einer Restaurie-
rung  das Generatorgehäuse lackiert 
und dadurch die Masseverbindung 
unterbrochen.

Generatoren mit Sattelbefestigung 
müssen mit blankem Gehäuse mon-
tiert werden damit sie eine gute Mas-
severbindung haben. Sollte der Ge-
nerator trotz guter Masseverbindung 
und intakten Kabelanschlüssen keine 
Leistung abgeben muss er zerlegt 
werden  um die Ursache zu suchen. 
Oft sind abgenutzte Kohlebürsten, 
durchgescheuerte Kabel oder der 
Regler der Grund des funktionslosen 
Generators.

Die ursprünglich eingebauten mecha-
nischen Regler sollten grundsätzlich 
durch moderne elektronische Regler 
ersetzt werden die von verschiede-
nen Lieferanten in guter Qualität an-
geboten werden. Nach dem entfer-

nen der Keilriemenscheibe  und dem 
Gehäusedeckel werden die Ver-
schraubungen der Kohlebürsten und 
die Kabelverbindungen zum Regler 
sowie der Regler selbst abgebaut. Zu 
beachten ist hierbei welches Kabel 
von der Generatorwicklung auf der 
isolierten Pluskohlenhalterung mon-
tiert war. 

Die Wicklung wird auf Masseschluss 
kontrolliert, in dem von einer Fahr-
zeugbatterie ein Prüfkabel an das 
Gehäuse des Generators angeschlos-
sen wird und der andere Batteriepol 
mit einem Ende der Generatorwick-
lung verbunden wird. 

Bei dieser Prüfung darf kein Strom 
fließen! Wird festgestellt, dass die 
Wicklung  einen Masseschluss hat 
muss sie ersetzt werden, was im 
Normalfall durch einen Fachbetrieb 
erledigt werden sollte, da Spezial-
werkzeuge wie Schlagschraubendre-
her, eine Vorrichtung zur Aufnahme 
des Gehäuses sowie eine Vorrichtung 
zur Ausrichtung der Polschuhe im 
Gehäuse in der Werkstattausrüstung 

des Normalschraubers meistens 
nicht existieren. Als weiteres wird die 
Unterbrechung und der Windungs-
schluss der Wicklung geprüft in dem 
die beiden  Enden der Wicklung mit 
der Batterie verbunden werden. 

Sind beim berühren der Wicklungsen-
den mit dem Prüfkabel kleine Funken 
sichtbar, ist es ein gutes Zeichen, 
denn in diesem Fall hat die Wicklung 
keine Unterbrechung funkt es heftig 
ist die Wicklung sehr wahrscheinlich 
verbrannt. Meistens ist in diesem 
Fall  die Isolierung der Wicklungen 
beschädigt, es riecht sehr streng 
nach „Ampere“ und  die Wicklungen 
werden sehr schnell warm bei ange-
schlossenen Prüfkabeln. 
Die Prüfung des Ankers wird ähnlich 
vorgenommen. Wieder wird mit den 
Prüfkabeln am Weicheisenkern und 
an den Lamellen  geprüft ob es funkt. 

Ist dies nicht der Fall wird von einer 
Lamelle zur nächsten der Durchgang 
geprüft und dabei soll es leicht fun-
ken.
Ansonsten ist der Anker Schrott. 
Nachdem die Hauptbauteile die Prü-
fung bestanden haben können sie 
aufgearbeitet werden.
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Die vergammelten Kabelenden der 
Wicklungen werden abgekniffen, ab 
isoliert und ein neues Kabel  in der 
richtigen Farbe ( rot = Plus, blau= Mi-
nus) in das  Wicklungskabel  stumpf 
ineinandergeschoben, verlötet und 
mit einem ca.3cm langen Stück 
Schrumpfschlauch isoliert. 

Die auf diese 
Art reparier-
ten Kabelenden  
werden nun so 
verlegt wie die 

alten verlegt waren und mit einem 
zweiten Schrumpfschlauch in ihrer 
Position fixiert. 

Die Kugellager des Anker werden 
sinnvollerweise erneuert. Nach dem 
abziehen des hinteren Lagers wird 
der Kollektor ab poliert, oder wenn er 
eingelaufen ist, überdreht. Die Zwi-
schenräume zwischen den Lamellen 

müssen  anschließend -mit einem Ei-
sensägeblatt welches flach geschlif-
fen wurde, ausgesägt und dann po-
liert werden. 

Beim reinigen der Wicklungen und 
deren Isolierungen muss äußerst 
vorsichtig vorgegangen werden da-
mit diese nicht durch scharfe Reini-
gungsmittel oder starken Wasser- 
oder Luftstrahl beschädigt werden. 
Hier ist weniger mehr!

Die neuen Lager, mit ausreichend  
Fett versehen, montiert man in der 
richtigen Reihenfolge  mit Federn 
und Scheiben wie sie ursprünglich 
verbaut waren. Der Anker wird mit 
einer Werkstattpresse in den vor-
deren Lagerdeckel eingesetzt und 
der Anschlagring aufgepresst. Beim 
zusammensetzen der Gehäuseteile 
müssen die Fixiernasen in die ent-
sprechenden Nuten eingreifen  damit 
der Generator richtig zusammen-
gebaut ist.  Vor dem aufsetzen des 
hinteren Lagerdeckels muss die Ka-
belführung der  Wicklungen kontrol-
liert werden damit die Kabel nicht am 
Anker streifen oder an der Schrau-
be beschädigt werden. Nach dem 
die Gehäuseschrauben angezogen 
sind  wird der Anker mit den Fingern 
gedreht um sicher zu gehen das er 
sich ohne Schwergängikeit bewegen 
kann. Die Generatorkohlen  werden 

nach zurückziehen der Federn mit 
einem kleinen Helferlein (aus einem 
Stück Schweißdraht gebogen) 

in den dafür vorgesehenen Schacht 
eingeführt und nach belasten mit der 
Feder auf Leichtgängigkeit kontrol-
liert.  Der neue  elektronische Regler 
wird nach Anschlussplan des Herstel-
lers angeschlossen und die Verbin-
dungen zu den Wicklungen, der Plus-
kohle und den Generatorausgängen 
Klemme 51 u. 61  hergestellt. Wenn 
jetzt das Generatorgehäuse mit dem 
Minuspol der Batterie und die Plus-
kohle mit dem  Batteriepluspol ver-
bunden wird muss der Generator wie 
ein Elektromotor laufen und  wenn 
die Laufrichtung  mit der Pfeilrichtung 
auf dem Gehäuse übereinstimmt 
wurde alles richtig  gemacht. 

Nach dem Einbau des Generators in 
das Fahrzeug sollte die Ladekontroll-
leuchte bei erhöhter Leerlaufdrehzahl 
verlöschen und die Batteriespannung 
auf 14Volt ansteigen.

Gutes Gelingen wünscht 
Dieter Rath
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