Einführung in die Inhalte des Moduls
Dieses Modul ist Teil des Ausbildungsrahmenlehrplans in deutscher und rumänischer
Sprache zur Ausbildung zur Mechatronikerin / zum Mechatroniker in Deutschland
und in Rumänien. Zielgruppe sind Techniker und Ingenieure in deutsch-rumänischen
Betrieben, die in deutscher und rumänischer Sprache arbeiten. In der Regel richtet
sich dieses Modul – in derselben Weise wie die anderen Module dieses
Ausbildungsrahmenlehrplans auch – an Auszubildende mit Migrationshintergrund in
Deutschland und Rumänien bzw. an Mitglieder der historischen deutschen
Minderheit in Rumänien.
Grundlage des Ausbildungsrahmenlehrplans ist die in Deutschland vorgegebene
Ausbildung zur Mechatronikerin / zum Mechatroniker.
In Deutschland ist die Ausbildung in diesem Berufsbild bundeseinheitlich durch die
Ausbildungsverordnung über die Berufsausbildung zum Mechatroniker / zur
Mechatronikerin vom 04. März 1998, Bundesgesetzblatt Jahrg. 1998, Teil I, Nr. 13, S.
408 geregelt.
Auch in Rumänien gibt es eine landeseinheitliche Ausbildungsverordnung für das
Berufsbild der Mechatronikerin / des Mechatroniker (Ministeriale Verordnung
3488/23.03 2006 / Berufstandard für Mechatroniker laut Anhang Nr. 2 des
Ministerialerlasses Nr. 1847 vom 29.08. 2007). In der Regel sind diese Techniker und
Ingenieure Absolventen des Fachs Mechatronik der Höheren Technischen Schule
oder der Polytechnischen Universitäten.
Da die Berufsausbildung zum Mechatroniker bzw. zur Mechatronikerin in Rumänien
sich erst nach der Wende entwickelt konnte - im Rahmen des nationalen
Berufsausbildungssystems - erfolgt die Ausbildung zum Mechatroniker vorläufig
hauptsächlich im Hochschulbereich.
Aus diesem Grunde sind die bilingualen Module für Mechatronik im Rahmen des
Leonardo-da-Vinci-Programms „Bila Train in Practice“ schwerpunktmäßig auf die
Didaktik ausgerichtet.
Die Zielgruppe unserer Module sind also fertig ausgebildete Techniker und
Ingenieure, die das normalerweise (vgl. die Module zur Kanzleifachangestellten und
zum Versicherungswesen) zu vermittelnde Fachwissen bereits beherrschen. Was
den Fachkräften jedoch fehlt, ist die sprachliche Kompetenz, bilingual mit diesem
Wissen am Arbeitsplatz professionell umzugehen.
In diesem Sinne konzentrieren sich die Module, ausgehend von den 14 exemplarisch
ausgewählten Themenbereichen auf die Entwicklung von kommunikativen
Kompetenzen und auf die einzusetzenden Strategien. Ziel unserer Vorgehensweise
ist, die in diesem Bereich tätigen Mechatroniker dazu zu befähigen, souverän von der
einen Sprache (Rumänisch) in die andere (Deutsch) und umgekehrt – je nach
Kommunikationssituation und Intention – umzuschalten. Die genannten
Mechatroniker arbeiten mit deutschsprachigen Unterlagen und kommunizieren auch
in deutscher Sprache.
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Die im Rahmen der deutschen und rumänischen Ausbildungsverordnung zum
Mechatroniker bzw. zur Mechatronikerin entwickelten Module in deutscher und
rumänischer Sprache im deutsch-rumänischen Kontext besonders mit elektrischen
und elektronischen Belangen bzw. mit technischen Aufgabenstellungen verbunden.
Auf dieser Grundlage wurden diese Einzelmodule im Rahmen des Berufsprofils in
deutscher und rumänischer Sprache entwickelt und erprobt.
Im Sinne der Mobilität in Europa soll diese Zielgruppe dazu befähigt werden, in
einem deutschsprachigen Land am Arbeitsplatz zu kommunizieren und auftretende
fachliche Aufgabestellungen zu bewältigen.
Das vorliegende Modul befasst sich mit den Grundlagen der
Mechatronikerausbildung in Deutschland und Rumänien.
Die Fachkräfte erhalten einen Einblick in
-

Einführung in das Thema mit Begriffsbestimmung „Generatoren“ in beiden
Sprachen
Aufbau und Funktionsweise von Generatoren
Formen der Leistung
Anwendungsgebiete von Stromerzeugern

Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Deutschland, Österreich und
Rumänien werden jeweils herausgearbeitet und vergleichend dargestellt.
Das Modul ist bilingual konzipiert. Neben Unterlagen für Ausbilder enthält das Modul
einen Anhang mit Vokabular und sprachlichen Erläuterungen sowie zwei Vorlagen
zur Erstellung des Europass-Lebenslaufs in deutscher und rumänischer Sprache.
Das Modul eignet sich als Ergänzungsmaterial zu den vorliegenden Lehrmaterialien
zur Mechatronikerausbildung in deutscher und rumänischer Sprache (s. Literaturliste
im Anhang).
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Anwendung des Moduls als Teil des Rahmenlehrplanes
Das Modul „Generatoren“ ist Teil eines umfassenden Rahmenlehrplans zur
Ausbildung zur Mechatronikerin / zum Mechatroniker mit deutsch-rumänischem
Hintergrundwissen. Das Modul ersetzt nicht die bestehenden
Ausbildungsmaterialien, sondern ergänzt diese in vergleichender Sicht um deutschrumänische Besonderheiten.
Dieses Modul ist Bestandteil von insgesamt 15 inhaltlichen Modulen zu
ausgewählten Fachbereichen von besonderer Bedeutung in deutsch-rumänischen
klein- und mittelständischen Unternehmen. Das Modul kann in Rumänien und
Deutschland eingesetzt werden.
Die vorliegenden deutsch-rumänischen Handreichungen bestehen aus folgenden
Modulen. Diese sind unabhängig voneinander aufgebaut und können flexibel
eingesetzt werden:
1) Modul: Berufsfeld Mechatronik
2) Modul: Berufsbild Mechatroniker
3) Modul: Kompetenzerweiterung: kurzer Schriftverkehr
4) Modul: Kompetenzerweiterung: mündliche Kurzpräsentation
5) Modul: Grundlagen der Elektrotechnik
6) Modul: Elektronische Bauelemente
7) Modul: Generatoren
8) Modul: Elektrische Anlagen eines PKWs
9) Modul: Grundlagen der Steuerungstechnik
10) Modul: Programmieren und Installieren von Hard- und Softwarekomponenten
11) Modul: Messen und Messgeräte
12) Modul: Betriebsanweisungen – Verhalten im Gefahrenfall
13) Modul: Sicherheit/Schutz vor Gefahren
14) Modul: Innerbetriebliche und technische Kommunikation
15) Modul: Umweltstandards
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Das Modul „Generatoren“ richtet sich an Techniker und Ingenieure in Deutschland
und Rumänien mit Hintergrundwissen in der deutschen und rumänischer Sprache.
Das Modul ist kein Sprachkurs, sondern ein berufliches Ausbildungsmodul.
Ausgangsvoraussetzung ist eine Sprachbeherrschung der deutschen Sprache auf
mindestens Niveau B1 des europäischen Referenzrahmens. Im Rumänischen gilt
Muttersprachenniveau. Ein Spracheinstufungstest für die deutsche und die
rumänische Sprache ist im Rahmen dieses Curriculums verfügbar.
Das Modul ist zur direkten Anwendung in einem Betrieb konzipiert. Es ist auf eine
Dauer von 90 Minuten angelegt und kann im Rahmen der Ausbildungszeit als
Lerneinheit genutzt werden. Innerhalb der 90-minütigen Dauer sind praktische
Übungen vorgesehen. Das Modul kann bei Bedarf mehrfach wiederholt und im
Bereich der Übungen variiert evtl. verkürzt werden.
Aufgrund des Lerninhalts, der Basiswissen vermittelt, haben mehrfache Erprobungen
und Empfehlungen von Curricularentwicklern gezeigt, dass eine zweimalige
Anwendung des Moduls ausreichend ist, um das Lernziel zu erreichen.
Das Modul besteht aus:
-

Einführung in das Thema mit Begriffsbestimmung „Generatoren“ in beiden
Sprachen
Aufbau und Funktionsweise von Generatoren
Formen der Leistung
Anwendungsgebiete von Stromerzeugern
Übungen und Aufgaben
Begleitende Materialien und Dokumente
Literaturhinweise

Zur Vorbereitung empfehlen wir für AusbilderInnen:
-

Für das Modul sollte mit den Auszubildenden eine feste Zeit vereinbart
werden, während der für eine Dauer von 60 bis 90 Minuten der Lerninhalt
erarbeitet wird;
Die Ausbilder können sich auf des Modul mit Hilfe der Daten unter
„Lehrinhalte“ vorbereiten;
Den Auszubildenden können Datenblätter (siehe Anhang) mit Grundlagen und
Definitionen überreicht werden;
Nach der Einführung in das Thema kann zu den Übungen übergegangen
werden;
Nach Abschluss der Übungen mit Auswertung folgt eine Zusammenfassung
verbunden mit nochmaligen Hinweisen zur praktischen Anwendung im
Arbeitsalltag.

An Arbeitsmaterialien sind Papier und Stifte, die Begleitmaterialien sowie eine Tafel
oder Flipchart zu empfehlen.
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Didaktische Informationen für Ausbilder
Das Modul ist zweisprachig (deutsch und rumänisch) angelegt. Ziel des Moduls ist
neben der inhaltlichen Informationen zu den Grundlagen der
Mechatronikerausbildung in Deutschland und Rumänien die Stärkung und der
Ausbau des Fachvokabulars für Mechatronikerinnen und Mechatroniker in
zweisprachigen Betrieben in Rumänien und Deutschland.
Das Modul vermittelt sowohl deutschen als auch rumänischen Fachwortschatz.
Dieser Fachwortschatz kann in den aktiven Sprachstand beider Sprachen eingebaut
werden.
Didaktisch beruht das Modul auf der kommunikativen Methode. Die Fachtexte sind
Ausgangspunkt für die praktischen Übungen zur Entwicklung von kommunikativen
Kompetenzen, zur Anwendung in konkreten Situationen und zur Überprüfung des
Erlernten.
Didaktisch folgt das Modul bei der Erweiterung der sprachlichen Fähigkeit bei
zweisprachigen Technikern und Ingenieuren der Methode des „task-based-learning“,
also des „Aufgaben-orientierten Lernens“, eingebettet in ein einheitliches
sprachliches Umfeld auf Grundlage der „Full immersion-Methode“.
Voraussetzung des Moduls ist, dass die ausbildende Person beide Zielsprachen des
Projektes, also Rumänisch und Deutsch, ausreichend gut beherrscht. Empfohlen
wird für Lehrende ein Sprachniveau von B2 oder C1 auf Grundlage des
Europäischen Referenzrahmens.
Alternativ kann das Modul von zwei ausbildenden oder lehrenden Personen
angewandt werden. In diesem Fall lehrt Person 1 in rumänischer Sprache und
Person 2 in deutscher Sprache.
Erfahrungen bei der Modulerprobung ergaben, dass die Zielsprachen im gleichen
Satz NICHT vermischt werden sollten. Minimal müssen Satzstrukturen (vollständige
Syntax mit einheitlicher Lexik einer Sprache) komplett in einer Sprache beendet
werden, bevor ein Sprachwechsel erfolgt. WICHTIG ist, dass ein Vermischen von
Sprachen auf jeden Fall zu vermeiden ist. Dies gilt auch für die Situation, dass einer
Person ein Begriff in einer Sprache nicht bekannt ist und dieser Begriff dann aus der
anderen Sprache übernommen wird. In diesem Falle sollte zunächst versucht
werden, den Begriff in der Zielsprache zu umschreiben. Zusätzlich kann die
Lehrperson das gesuchte Wort in der Zielsprache mündlich vorgeben und zugleich
schriftlich auf einer Tafel oder Flipchart notieren.
Als idealen Ablauf des Ausbildungsmoduls empfehlen wir die Aufteilung nach
Sinnabschnitten oder Lernabschnitten. Jeder dieser Abschnitte wird zunächst
komplett in EINER Sprache vermittelt. Es folgt die Wiederholung des Abschnitts in
der ZWEITEN Sprache. Sinnvoll ist, für Abschnitt eins die Sprache zu verwenden, mit
der die Auszubildenden besser vertraut sind. In Rumänien wird dies in der Regel die
rumänische Sprache, in Deutschland die deutsche Sprache sein. Die Wiederholung
erfolgt dann in der jeweils anderen Sprache. Bei dieser Wiederholung liegt ein
zusätzlicher Schwerpunkt auf der Vermittlung von Fachbegriffen und Fachvokabular.
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Fragen sind immer in der Sprache, die als Vermittlungssprache dient, zu stellen. Das
bedeutet, findet ein Lernabschnitt in rumänischer Sprache statt, sind auch Fragen in
rumänischer Sprache zu stellen. Auch die Antworten werden in rumänischer Sprache
sein, selbst dann, wenn sie sich auf explizit deutsche Arbeitszusammenhänge
beziehen.
Als Ablauf empfehlen wir:
-

Einführung in den Lerninhalt in Sprache 1 und in Sprache 2
Beantwortung von Fragen zu Wortschatz und Lexik (Antworten immer in der
Sprache, in der die Frage gestellt wird!)
Vermittlung des fachlichen Lerninhalts in Sprache 1 und in Sprache 2
Beantwortung von Fragen zum fachlichen Lerninhalt (Antworten immer in der
Sprache, in der die Frage gestellt wird!)
Übung 1 in Sprache 1 und in Sprache 2
Zusammenfassung / Bewertung in Sprache 1 und in Sprache 2
Interne Notizen des Ausbilders / der Ausbilderin zu sprachlichen oder
inhaltlichen Besonderheiten

Erfahrungen zeigen, dass das Modul in der empfohlenen zweisprachigen Variante
den größeren sprachlichen Lernerfolg und die direktere Aneignung von
Fachwortschatz direkt in der betrieblichen Praxis auf Grundlage der direkten
Vergleichbarkeit beider Zielsprachen ermöglicht.
In Abhängigkeit von der sprachlichen Qualifikation der Lehrperson sollten – wenn
möglich – entscheidende Grammatikfehler innerhalb des verbalen Ausdrucks der
„Lernenden“ sofort korrigiert werden. Dabei ist wichtig, stets in der Zielsprache zu
verbleiben und NIE grammatische Strukturen einer Sprache mit Hilfe einer anderen
Sprache zu erklären. Konkret heißt dies, dass in Rumänien nie Fehler im Deutschen
in rumänischer Sprache erläutert werden.
Eine weitere Erfahrung aus der Erprobung zweisprachiger Ausbildungsmodule zeigt,
dass im Falle von erheblichen sprachlichen Defiziten in einer der Zielsprachen die
Module dieses Rahmenlehrplans zum Mechatroniker / zur Mechatronikerin bilinguale
Auszubildende überfordern kann. Ergibt ein Einstufungstest zum Beispiel in
Kompetenz von B2 in Sprache 1, aber nur A1 in Sprache 2, so ist von der
Anwendung zweisprachiger Curricula abzusehen. Die Fachkräfte müssen zunächst
klassische Sprachkurse besuchen, um in Sprache 2 ebenfalls ein B1 Niveau auf
Grundlage des Europäischen Referenzrahmens zu erreichen. Einstufungstests für
Deutsch und Rumänisch sind im Rahmen dieses Rahmenlehrplans zum
Mechatroniker / zur Mechatronikerin verfügbar.
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Lehrinhalte

Modul: GENERATOREN
Begriffsbestimmung – DE
Ein elektrischer Generator (v. lat. generare: hervorholen, erzeugen) ist eine
elektrische Maschine, die Bewegungsenergie bzw. mechanische Energie in
elektrische Energie wandelt und damit, technisch gesehen, identisch mit einem
Elektromotor ist, der umgekehrt elektrische Energie in Bewegungsenergie wandelt.
Der Generator fußt auf dem von Michael Faraday 1831 entdeckten Prinzip der
elektromagnetischen Induktion.
Allen elektrischen Generatoren, die mittels elektrischer Induktion arbeiten, ist das
Prinzip gemeinsam, mechanische Leistung in elektrische Leistung umzuwandeln. Die
mechanische Leistung wird dem Generator in Form der Drehung einer mechanischen
Welle zugeführt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Generator

Begriffsbestimmung – RO
Aparat, instalaţie sau maşină pentru producerea energiei de o anumită formă folosind
energie de altă formă.
Generator electric, generator care produce energie electromagnetică (electrică) de
o anumită formă, utilizând energia mecanică, energia reacţiilor chimice etc.
Generator electronic, generator electric ale cărui principale părţi funcţionale sunt
tuburi electronice sau elemente semiconductoare (diode semiconductoare,
tranzistoare)
Mic Dicţionar Enciclopedic, S. 506
Übungen und Aufgaben
1. Lesen Sie die zwei oben abgedruckten Lexikonauszüge und vergleichen Sie die
Informationen.
[LESEVERSTEHEN + VERGLEICH VON INFORMATIONEN AUS TEXTEN
IN VERSCHIEDENEN SPRACHEN]
Ähnliche Informationen

Unterschiede

deutsche Definition
rumänische Definition

2. Im folgenden Text sind vier Fehler unterlaufen. Finden Sie sie und erklären Sie
einem Praktikanten, was falsch war und warum Sie den Text verbessern mussten.
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[FEHLERKORREKTUR]
Im Generator wird der Rotor (auch Ständer genannt) im Inneren des Generators
gegenüber dem feststehenden Stator-Gehäuse (auch Läufer genannt) gedreht.
Durch das vom Stator mit einem Dauermagnet oder einem Elektromagnet (Feldspule
oder Erregerwicklung genannt) erzeugte, umlaufende magnetische Gleichfeld wird in
den Leitern bzw. Leiterwicklungen des Rotors durch die Lorentzkraft elektrische
Spannung induziert.
3. a. Wissen Sie, welches die Beziehung zwischen den drei Formen der Leistung ist?
elektrische Leistung (Pel)
mechanische Leistung (Pmech)
Verlustleistung (Pv)
b. Können Sie die unten abgedruckte Antwort, die diese Beziehung widerspiegelt, in
eine Formel zusammenfassen?
(Die richtige Formel finden Sie am Ende dieses Moduls.)
Die erzeugte elektrische Leistung gleicht der mechanischen Leistung, abzüglich der
auftretenden Verluste.
[FACHLICHES VORWISSEN IN DER FREMDSPRACHE AKTIVIEREN]
4. Lesen Sie den folgenden Text. Fassen Sie die Hauptinformationen zusammen und
erklären Sie einem Praktikanten auf Deutsch den Aufbau eines Generators.
[LESEVERSTEHEN + ZUSAMMENFASSUNG]
Aufbau
Um im Wechselstrom- bzw. Drehstrom-Synchrongenerator eine sinusförmige
Spannung zu erzeugen, muss der Rotor ein möglichst homogenes Magnetfeld
erzeugen. Er trägt hierzu neben der Feldspule Polschuhe mit pilzförmigem
Querschnitt, die das Magnetfeld verteilen. Die Anzahl der Pole (mindestens zwei,
weitere geradzahlige Anzahlen möglich) entscheidet über die Frequenz der
abgegebenen Spannung bei gegebener Drehzahl.
Die Feldwicklung muss sehr gut befestigt sein, damit sie die hohen Fliehkräfte
übersteht. Ein zu vermeidender Betriebszustand ist der Lastabwurf, der ohne den
Eingriff eines Reglers den Generator zerstören würde, weil die nun steigende
Drehzahl der antreibenden Dampf- oder Gasturbine zu übermäßigen Fliehkräften in
den Ankerwicklungen führt.
Der Rotor bei Kurzschlussläufer- bzw. Asynchron-Generatoren benötigt keine
Stromzuführung, bei Synchrongeneratoren erfolgt die Stromzuführung über
Schleifringe.
Durch Hilfsgeneratoren auf der gleichen Welle kann auch bei Synchrongeneratoren
auf Schleifringe verzichtet werden.
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Die eigentlichen Generatorwicklungen sind innen verteilt in mehreren Nuten des
hohlzylinderförmigen Stator-Blechpaketes untergebracht. Die mit den Wicklungen
gefüllten Nuten verengen sich nach innen hin wieder und bilden ebenfalls Polschuhe.
Der äußere Mantel des Blechpaketes enthält keine Wicklungen, er dient als Joch
bzw. magnetischer Rückschluss, um das magnetische Wechselfeld in den
Wicklungen zu konzentrieren.
Gleichstromgeneratoren benötigen einen Kommutator (Stromwender) zur Abnahme
und Gleichrichtung der bei ihnen im Läufer generierten Spannung. Da bei ihnen die
gesamte erzeugte elektrische Leistung über den Kommutator übertragen werden
muss, sind sie heute nicht mehr gebräuchlich. Benötigt man Gleichspannung,
werden Wechselstromgeneratoren mit nachgeschalteten Gleichrichtern eingesetzt
(z.B. Generator im KFZ (umgangssprachlich Lichtmaschine).
Asynchrongeneratoren sind ebenso wie Asynchronmotoren aufgebaut. Sie besitzen
weder eine Feldspule noch Schleifringe, sondern einen Kurzschlussläufer. Das mit
diesem umlaufende Magnetfeld wird durch den Strom in den Generatorwicklungen
erzeugt. Asynchrongeneratoren können daher nur dann Strom liefern, wenn sie an
eine Wechselspannung angeschlossen sind oder bereits Strom erzeugen. Bei
Inselbetrieb sind sie hierzu mit Kondensatoren belastet und besitzen zum Start oft
einen kleinen Dauermagneten im Rotor. Oft reicht jedoch die Restmagnetisierung
aus.
Fast alle moderneren Generatoren kleinerer Leistung sind
Drehstromasynchronmaschinen, während Großgeneratoren (ca. ab 0,1 MW), jedoch
auch der Generator im Kraftfahrzeug und am Fahrrad Synchronmaschinen sind.
Nur Synchronmaschinen sind in der Lage, neben der Wirkleistung auch die in
Kraftwerken kontrolliert erforderliche Blindleistung zur Verfügung zu stellen.
5. Schlagen Sie die Schlüsselwörter des obigen Textes im Glossar oder in einem
technischen Wörterbuch nach. Erklären Sie Ihrem Praktikanten auf Rumänisch, wie
ein Generator aufgebaut ist und wie er funktioniert.
[WÖRTERBUCHARBEIT]
6. Hier finden Sie die Beschreibung eines Stromerzeugers auf Rumänisch. Lesen Sie
den Text und erklären Sie die Funktionsweise eines Alternator.
[LESEVERSTEHEN + ZUSAMMENFASSUNG]
Alternatorul propriu-zis se compune în esenţă dintr-un rotor şi un stator. Rotorul se
numeşte inductor şi are rolul unui magnet permanent iar statorul se numeşte indus,
este bobinajul în care se induce curent electric prin variaţia fluxului magnetic generat
de rotor, variaţie ce se realizează prin rotirea acestuia în vecinătatea statorului.
Dispunerea bobinajului de pe stator şi plasarea polilor magnetici ai rotorului este
făcută în aşa fel încât liniile de câmp magnetic generate de rotor să intersecteze
perpendicular spirele statorului, pentru ca efectul inductiv să fie maxim. Pentru
aceasta, rotorul are o bobină şi două piese polare sub formă de gheară, ce
realizează aşa-numiţii "poli aparenţi". Ei realizează variaţia maximă a câmpului
magnetic indus în stator.
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Rotorul poate produce câmp magnetic doar dacă primeşte un curent electric care se
face prin inelele colectoare şi periile alimentatoare (cărbunii). Unul din cărbuni este
legat la masa sistemului iar celălalt poartă denumirea de bornă de excitaţie.
Verificarea integrităţii circuitului rotorului se face măsurând cu un ohmetru rezistenţa
electrică înregistrată între borna de excitaţie şi masa. Aceasta trebuie să aibă valori
între 5 şi 10 ohmi, în funcţie de puterea nominală a alternatorului. Dacă ohmetrul
indică o rezistenţă mai mare, aceasta poate fi rezultatul unor perii uzate sau al
stratului de oxid depus pe inelele colectoare. Dacă ohmetrul indică o rezistenţă mai
mică, aceasta este interpretată prin scurtcircuitarea spirelor bobinei rotorului şi este
necesară rebobinarea acestuia.
Desigur, cele două defecte pot fi simultane şi se pot masca reciproc, de aceea se
recomandă inspectarea individuală a periilor şi inelelor colectoare. Inelele pot fi
curăţate cu şmirghel fin iar arcurile de la cărbuni întinse, această ultimă soluţie fiind
însă temporară, recomandându-se schimbarea periilor.
Statorul, la rândul său, are trei bobine în care ia naştere tensiunea electrică. Acestea
se verifică tot cu un ohmetru, măsurându-se rezistenţa electrică a fiecăreia în parte –
trebuie să aibă valori între 2 si 5 ohmi.
Din descrierea de mai sus rezultă că la bornele statorului se culege o tensiune
electrică alternativă trifazată (deoarece sunt 3 bobine), iar fluxul magnetic creşte şi
descreşte, pe măsura apropierii şi depărtării polilor magnetici ai inductorului. Această
tensiune trebuie redresată, adică transformată în curent continuu.
7. Beantworten Sie folgende Fragen auf der Grundlage des Textes.
a. Welches ist der Unterschied zwischen Generatoren und Motoren?
b. Was ist ein elektrischer Transformator?
c. Was geschieht mit dem Energieverlust im Falle von
Energieumwandlungen?
[LESEVERSTEHEN + BEANTWORTEN VON FRAGEN]
În vastul proces de conversie a energiei, un loc însemnat îl ocupă conversia
electromecanică care se realizează cu ajutorul maşinilor electrice. Maşinile electrice
funcţionează pe baza forţelor electromagnetice ce acţionează asupra unui conductor
parcurs de curent electric aflat în câmp magnetic.
Astfel, maşina care face conversia energiei mecanice în energie electrică se numeşte
generator electric, iar cea care face conversia energiei electrice în energie mecanică
se numeşte motor electric. Maşina electrică care, cu intervenţia energiei mecanice,
modifică parametrii unei transmisiuni de energie electrică (tensiune, curent,
frecvenţă) se numeşte convertizor electric rotativ. Când maşina electrică primeşte
atât energie electrică, cât şi energie mecanică şi le transformă în căldură, prin efectul
Joule, ea are rol de frână. Dacă sistemul nu are corpuri în mişcare, se obţine un caz
limită de maşină electrică, dacă există şi cuplaj magnetic între circuite sau numai
magnetic, ansamblul se numeşte transformator electric.
Din analiza principiilor de funcţionare ale maşinilor electrice, rezultă că acestea sunt
reversibile din punct de vedere energetic, adică conversia energiei poate fi făcută în
ambele sensuri prin intermediul aceleiaşi maşini, dar în toate cazurile conversia se
face cu pierderi ireversibile de energie, pierderi transformate în căldură.
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Lernziele des Moduls
Ziel des Moduls über Generatoren ist die Vermittlung von grundlegendem Wissen zu
folgenden Themen:
-

Einführung in das Thema mit Begriffsbestimmung „Generatoren“ in beiden
Sprachen
Aufbau und Funktionsweise von Generatoren
Formen der Leistung
Anwendungsgebiete von Stromerzeugern
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Zeitplan
Dieses Modul besteht aus einer Lerneinheit von 90 Minuten Dauer. Das Modul kann
wiederholt und im Abschnitt der Übungen variiert werden.
Dauer in Minuten

Lerninhalt

Material

1-2

Begrüßung in deutscher und
rumänischer Sprache

3-13

Einleitung in das Thema
Generatoren mit Definition in
deutscher Sprache

-

Informationsmaterial
für Ausbilder in
dieser Lerneinheit

14-24

Einleitung in das Thema
Generatoren mit Definition in
rumänischer Sprache

-

Informationsmaterial
für Ausbilder in
dieser Lerneinheit

25-35

Erläuterung der technischen
Details und der Funktionsweise in
deutscher Sprache

-

Informationsmaterial
für Ausbilder in
dieser Lerneinheit

36-46

Erläuterung der technischen
Details und der Funktionsweise in
rumänischer Sprache

-

Informationsmaterial
für Ausbilder in
dieser Lerneinheit

47-57

Fragen und Antworten jeweils in
deutscher und rumänischer
Sprache

58-68

Übungen am Beispiel in deutscher
Sprache

-

Gruppenarbeit
Parterarbeit
Einzelarbeit

69-75

Übungen am Beispiel in
rumänischer Sprache

-

Gruppenarbeit
Parterarbeit
- Einzelarbeit

76-85

Besprechen der Übungsergebnisse
in EINER Sprache (Auswahl durch
Ausbilder)

86-90

Kurze Abschlussdiskussion,
Bewertung, Zusammenfassung (in
EINER Sprache, Auswahl durch
Ausbilder)
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Lösungen
2. Korrekter Text:
Im Generator wird der Rotor (auch Läufer genannt) im Inneren des Generators
gegenüber dem feststehenden Stator-Gehäuse (auch Ständer genannt)
gedreht. Durch das vom Rotor mit einem Dauermagnet oder einem
Elektromagnet (Feldspule oder Erregerwicklung genannt) erzeugte,
umlaufende magnetische Gleichfeld wird in den Leitern bzw. Leiterwicklungen
des Stators durch die Lorentzkraft elektrische Spannung induziert.
3. b. Pel = Pmech Pv
Lehrmaterialien für Ausbilder
Zusätzliche Materialien zu diesem Modul finden Sie in der Literaturliste im Anhang.
Modulspezifischer Fachwortschatz
Deutsch
Asynchrongenerator, der
Betriebszustand, der
Bewegungsenergie, die
Drehstrom, der
Drehung, die
Elektromagnet, das
Elektromotor, der
Energieumwandlung, die
Energieverlust, der
Erregerwicklung, die
Feldspule, die
Fliehkraft, die
Gehäuse, das
Induktion, die
Kondensator, der
Läufer, der
Leistung, die
Lichtmaschine, die
pilzförmig
Prinzip, das
Querschnitt, der
Rotor, der
Spule, die
Ständer, der
Stator, der
Stromwender, der
Stromzuführung, die
Synchrongenerator, der
Verlustleistung, die
Wechselstrom, der
Wicklung, die

Rumänisch
generator asincron
situaţia întreprinderii
energie de mişcare, energie cinetică
curent rotativ
rotaţie
electromagnet
motor electric, electromotor
transformarea energiei
pierdere de energie
bobinaj de excitare
bobină de excitaţie
forţă centrifugă
carter, carcasă
inducţie
condensator
contact de alunecare/glisant/rotor
putere
dinam, generator pentru iluminat
în formă de ciupercă
principiu
secţiune
rotor
bobină
stativ, suport
stator
colector (de maşină electrică)
resort conductor
generator sincron
putere disipată
curent alternativ
înfăşurare, bobinaj
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