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 sind 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 Grundbegriffen der
Betriebsanweisungen und Betriebsanleitungen.
Die Fachkräfte erhalten einen Einblick in
- Einführung in das Thema „Fahrzeugelektrik-Fahrzeugelektronik“
- Anwendungen am Beispiel Scheibenwisch- und Spülanlagen in beiden
Sprachen
- Gebrauch von Maßeinheiten im Themenbereich
- Aufbau und Funktion von Zündkerzen
Das Modul ist bilingual konzipiert. Neben Unterlagen für Ausbilder enthält das Modul
einen Anhang mit Vokabular und sprachlichen Erläuterungen sowie Zusatzmaterial
im Anhang in deutscher und rumänischer Sprache zwecks Vertiefung des Themas.
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 „Elektrische Anlagen eines PKWs“ 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 „Elektrische Anlagen eines PKWs“ 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 „Fahrzeugelektrik-Fahrzeugelektronik“
Anwendungen am Beispiel Scheibenwisch- und Spülanlagen in beiden
Sprachen
Gebrauch von Maßeinheiten im Themenbereich
Aufbau und Funktion von Zündkerzen
Übungen und Aufgaben
Zusatzmaterialien
Modulspezifischer Fachwortschatz
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: ELEKTRISCHE ANLAGEN EINES PKWS
Bestimmung des Bereiches
Fahrzeugelektrik/-elektronik
Zur elektrischen Anlage des Kraftfahrzeugs gehören alle spannungführenden
Bauteile. Das sind:
o
o
o
o
o
o
o
o

Zündanlage
Generator
Fahrzeugbatterie
Starter
Bordnetz
Beleuchtungseinrichtung
Motorsteuerung
sonstige elektrische Einrichtungen
♣ Fahrtrichtungsanzeiger
♣ Signalhörner
♣ Vorglühanlagen
♣ Anzeigeinstrumente und Kontrollleuchten
♣ Airbagsysteme
♣ Zentralverriegelung
♣ Wegfahrsperren
♣ Diebstahl-Warnanlagen
♣ Klimaanlage
♣ Komfortsysteme

Übungen und Aufgaben
1. Lesen Sie den folgenden Text.
a. Suchen Sie die jeweiligen Buchstaben und Zahlen in der Grafik.
b. Erklären Sie einem rumänischen Praktikanten die betreffenden Begriffe auf
Rumänisch.
[ZUORDNUNG VON VERBALEN ZU NONVERBALEN KOMMUNIKATIONSFORMEN;
TRANSFER IN DIE FREMDSPRACHE]
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Wisch- und Spülanlage
Sie besteht aus Scheibenwischern und den dazugehörigen
Spülanlagen
für
Frontund
Heckscheibe.
Im
Gesamtschaltplan ist sie mit der Abschnittskennzeichnung 6
versehen.

Schalterstellung J

(Intervallschaltung) (Bild 1).

Der WischermotorM5 der Frontscheibe wird über das
Wischerintervallrelais K2 angesteuert. Von Klemme 15
fließt der Strom über die Sicherung F9 zur Klemme 53a des
Wischerschalters S10. Zwischen Klemme J und Klemme
31 liegt eine Spannung für das Wischerintervallrelais K2
an.
Das Relais K2 schaltet kurzzeitig von Klemme 15 über
Klemme S den Strom zum Eingang des Wischermotors
(Klemme 53). Der Motor führt eine Wischbewegung aus.
Für den Rücklauf des Wischers in die Endstellung ist
Spannungsversorgung über den Kontakt 53a nötig. Dieser
Kontakt liefert in allen Stellungen des Wischers die zum
Rücklauf notwendige Stromversorgung. In der Endstellung
wird der Motor über 53a nicht mehr mit Spannung versorgt,
da der Wischer sonst über diese Stellung hinaus
weiterlaufen würde.
In der Endstellung muss der Motor schlagartig stehen
bleiben. Dies wird durch eine elektrische Bremse erreicht.
Im noch rotierenden Anker wird der Strom umgepolt und
der Anker abgebremst.

Schalterstellung 1 (Bild 1).
Der Motor wird über Klemme 53 (Dauerbetrieb) mit Strom
versorgt.
Schalterstellung 2.
Der Motor wird über Klemme 53b (Dauerbetrieb
Schnelllauf) mit Strom versorgt. Die schnellere
Wischgeschwindigkeit wird dadurch erreicht, dass der
Wischermotor über die Nebenschlusswicklung betrieben
wird.

Bild 1: Wisch- und Spülanlage
Die Wischermotoren M5, M6 sind so geschaltet, dass
nach dem Abschalten ein Rücklauf in die
Ausgangsstellung erfolgt.
Die gesamte Wisch- und Spülanlage wird über die Sicherung
F9 abgesichert.
Wischanlage. Im dargestellten Plan erfolgt die Schaltung des
Wischers der Frontscheibe über den Wischerschalter S10. Je
nach
Schalterstellung
können
verschiedene
Wischgeschwindigkeiten geschaltet werden.

Spülanlage.
Beim Betätigen des Spülerschalters S9 ist der Stromkreis
für den Scheibenspülermotor M4 geschlossen. Der Strom
fließt von Klemme 15 über Sicherung F9 zum Motor M4
auf Masse 31. Die Pumpe fördert Scheibenreiniger.
Gleichzeitig wird über die Klemme 86 das Intervallrelais
angesteuert und der Wischermotor schaltet solange auf
Intervallbetrieb wie der Spülerschalter betätigt wird.

Heckscheibenreinigungsanlage.
Sie besteht aus dem Heckwischer-Spülerschalter S11, dem
Heckwischermotor
M6
und dem
HeckscheibenSpülermotor M7. Der Schalter S11 ermöglicht den
Dauerbetrieb des Heckwischers (W) und zusätzlich mittels
einer Tastfunktion (S) den zeitweiligen Betrieb der Pumpe.
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2. Wie funktioniert eine Wischanlage? Erklären Sie einem Anfänger, wie die
Scheibenwischer zu betätigen sind. Im folgenden Text finden Sie die Befehle auf
Rumänisch:
[ARBEITSAUFTRÄGE FORMULIEREN:
AUSDRUCKSFORMEN DER AUFFORDERUNG IN DER ZIELSPRACHE]
De la maneta de acţionare a ştergătoarelor de parbriz se acţionează ştergătoarele şi
dispozitivul automat de ştergere/spălare.
Ştergerea la intervale
- Aduceţi maneta în sus, în poziţia 1.
- Deplasaţi comutatorul A spre stânga sau spre dreapta, pentru a stabili durata
pauzelor între ştergeri. Comutator spre stânga – pauze mari, comutator spre dreapta
– pauze scurte. De la comutatorul A se pot stabili 4 intervale de ştergere.
Ştergerea lentă
- Aduceţi maneta în sus, în poziţia 2.
Ştergerea rapidă
- Aduceţi maneta în sus, în poziţia 3.
Ştergerea printr-o singură cursă
- Aduceţi maneta în jos, în poziţia 4, când doriţi să ştergeţi parbrizul printr-o singură
cursă.
Dispozitivul automat de ştergere/spălare
- Trageţi maneta în poziţia 5 pentru a stropi parbrizul cu apă pentru spălare.
- Eliberaţi din nou maneta. Ştergătorul va mai funcţiona încă câteva secunde.
Oprirea ştergătoarelor
- Aduceţi maneta în poziţia 0.
3. Vergleichen Sie die Wischanlage mit der Heckscheibenreinigungsanlage. Was ist
gleich, was ist anders? Fassen Sie es kurz zusammen.
[LESEVERSTEHEN:
VERGLEICH DER INFORMATIONEN IN DEN ZWEI SPRACHEN]
a. in rumänischer Sprache
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

b. in deutscher Sprache
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
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Ştergătoare de lunetă
De la maneta de acţionare a ştergătoarelor de parbriz se acţionează ştergătorul şi
dispozitivul automat de ştergere/spălare.
Activarea ştergerii la intervale
- Apăsaţi maneta în faţă, în poziţia 6. Braţul ştergătorului lunetei funcţionează din 6 în
6 secunde.
Dezactivarea ştergerii la intervale
- Trageţi maneta din poziţia 6 înapoi spre volan. Dacă ştergerea a fost întreruptă în
timpul cursei ştergătorului pe lunetă, ştergătorul va încheia cursa, apoi se va opri.
Activarea dispozitivului automat de şetrgere/spălare
- Apăsaţi maneta în faţă, în poziţia 7. Instalaţia de spălare şi ştergătorul funcţionează.
tergătorul funcţionează atât timp cât se menţine maneta în această poziţie.
- Eliberaţi din nou maneta Ştergătorul rămâne în funcţiune încă cca. 4 secunde, apoi
din nou la intervale.
4. Lesen Sie den folgenden Text und setzen Sie dabei die richtigen Maßeinheiten
ein.
[LÜCKENTEXT AUSFÜLLEN MIT INTERNATIONAL GELTENDEN MAßEINHEITEN]
Zündkerzen haben die Aufgabe, das Kraftstoff-Luft-Gemisch durch einen
Hochspannungsimpuls zu entzünden. Dazu findet nach Erreichen der Zündspannung
zwischen den Elektroden der Zündkerze ein Funkenüberschlag statt.
Dabei ist eine Zündkerze vielfältigen Beanspruchungen ausgesetzt:
♣ Druckschwankungen zwischen Ansaug- und Arbeitstakt von etwa 0,9 … und 60
….
♣ Temperaturschwankungen zwischen Ansaug- und Arbeitstakt von etwa 100° …
auf 2500° … .
♣ Bis zu 4000 Funkenüberschläge/… bzw. bis zu 66 Funkenüberschläge/… bei
einer Motordrehzahl von 8000 Umdrehungen/… .
♣ Zündspannungen bis zu 40 … bei kurzzeitigen Stromspitzen bis zu 300 … im
Funkenkopf, die zur Erosion der Elektroden führen.
♣ Chemischen Prozessen, die die Eigenschaften der Zündkerzenwerkstoffe
verändern und eine Korrosion begünstigen.
5. Erklären Sie Aufbau und Funktion von Zündkerzen. Ziehen Sie die deutsche Grafik
und den rumänischen Text zu Rate.
a. Erklären Sie die Grafik auf Rumänisch.
b. Erklären Sie die Funktion auf Deutsch.
[DETAILLIERTES LESEN + VERSPRACHLICHUNG EINES SCHAUBILDES]
Aufbau von Zündkerzen
Bila-Train in practice – Ausbildungsrahmenplan für die bilinguale Berufausbildung zum Mechatroniker / zur
Mechatronikerin in Deutschland und Rumänien
Grundlagen der Mechatronikerausbildung – DE-RO
Modul 8: Elektrische Anlagen eines PKWs

10

Die Werkstoffe, die für die Herstellung von Zündkerzen verwendet werden, sind
Metall, Keramik und Glas. Der Aufbau einer Zündkerze ist in Bild 2 dargestellt.

Bild 2: Aufbau einer Zündkerze

Motor cu aprindere prin scânteie (prescurtat MAS).
După admisia şi comprimarea amestecului carburant în cilindrii motorului, în
apropierea PMI (punctul mort interior) al pistonului, are loc aprinderea. Aceasta se
realizează prin producerea unei scântei între electrozii bujiei, care aprinde amestecul
carburant. Arderea are loc într-un interval de timp relativ scurt, în care presiunea şi
temperatura gazelor din cilindru cresc repede până la presiunea de 30 - 40 daN/cm³
şi temperatura de 1800 - 2.000 °C. Datorită presiunii gazelor din cilindru, care
acţionează asupra pistonului, acesta se deplasează spre PME (punctul mort
exterior), şi roteşte prin intermediul sistemului biela-manivela, arborele motor.
Această cursă a pistonului, se mai numeşte şi cursă activă sau cursă motoare.
o
o

PMI - (punctul mort interior) este poziţia extremă a pistonului în cilindru,
corespunzătoare poziţiei la distanţă de axa arborelui cotit.
PME - (punctul mort exterior) este poziţia extremă a pistonului în
cilindru, corespunzătoare poziţiei apropiate de axa arborelui cotit.

6. Formulieren Sie die unten stehenden Werkstattanweisungen anders. Verwenden
Sie die höfliche Aufforderungsform mit "Sie".
[ARBEITSAUFTRÄGE FORMULIEREN:
AUSDRUCKSFORMEN FÜR HÖFLICHKEIT]
⇒ Zündkerzen sind in regelmäßigen Abständen nach Herstellervorschrift zu
wechseln (meist nach 60 000 km... 100 000 km).
⇒ Dabei sind die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Zündkerzen
einzusetzen. Ein Vergleich verschiedener Zündkerzenfabrikate ist mittels
Vergleichstabelle möglich.
⇒ Ein Wechsel der Zündkerzen ist nur bei kaltem Motor vorzunehmen. Bei
heißem Motor besteht die Gefahr, dass die Zündkerzen einschrumpfen.
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⇒ Nach dem Lösen der Zündkerze ist vor dem Ausbau eventuell vorhandener
Schmutz auszublasen, um Verunreinigungen im Brennraum zu vermeiden.
⇒ Zündkerzenbilder sind zylinderzugeordnet zu prüfen, um Rückschlüsse auf
vorhandene Fehler treffen zu können.
⇒ Bei Wiederverwendung der Zündkerzen ist der Elektrodenabstand zu
kontrollieren und eventuell mit einer Zündkerzenlehre einzustellen.
⇒ Beim Einbau der Zündkerzen ist kein Fett oder Öl zu verwenden, da die Gefahr
des Festbrennens im Zylinderkopf besteht.
⇒ Die Kerze ist leicht einzuschrauben. Bei Schwergängigkeit besteht die Gefahr,
dass die Kerze verkantet eingesetzt wurde und das Gewinde beschädigt wird.
⇒ Der Einbau ist nur mit vorgeschriebenem Anzugsdrehmoment bzw. mit
vorgeschriebenem Anzugswinkel durchzuführen.
7. Erklären Sie einem rumänischen Praktikanten die obigen Werkstattanweisungen.
Ziehen Sie dabei das Glossar am Ende des Moduls zu Rate.
[ARBEIT MIT FACHWÖRTERBÜCHERN]

Lösungen:
4. zu verwendende Maßeinheiten:
Min = Minute, Sek = Sekunde, bar, C = Celsius, kV = Kilovolt, A = Ampere
♣ 0,9 bar, 60 bar.
♣ 100 °C, 2500 °C.
♣ 4000 Funkenüberschläge/Min, 66 Funkenüberschläge/Sek, 8000
Umdrehungen/min.
♣ 40 kV, 300 A.
6.
- Wechseln Sie ...
- Setzen Sie … ein
- Nehmen Sie … vor
- Blasen Sie … aus
- Prüfen Sie …
- Kontrollieren Sie … und stellen Sie … ein
- Verwenden Sie …
- Schrauben Sie … ein
- Führen Sie … durch

Lernziele des Moduls
Ziel des Moduls zum Berufsfeld der Mechatronik ist die Vermittlung von
grundlegendem Wissen zu folgenden Themen:
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-

Einführung in das Thema „Fahrzeugelektrik-Fahrzeugelektronik“
Anwendungen am Beispiel Scheibenwisch- und Spülanlagen in beiden
Sprachen
Gebrauch von Maßeinheiten im Themenbereich
Aufbau und Funktion von Zündkerzen
Übungen und Aufgaben
Zusatzmaterialien
Modulspezifischer Fachwortschatz
Versprachlichung von Grafiken und Schemata

Zeitplan
Dieses Modul besteht aus einer Lerneinheit von 90 Minuten Dauer. Das Modul kann
wiederholt und im Abschnitt der Übungen variiert werden.
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Dauer in
Minuten

Lerninhalt

1-2

Begrüßung in deutscher und
rumänischer Sprache

3-13

Einleitung in das Thema
FahrzeugelektrikFahrzeugelektronik und Elektrische
Anlagen eines PKWs in deutscher
Sprache
Einleitung in das Thema
FahrzeugelektrikFahrzeugelektronik und Elektrische
Anlagen eines PKWs in
rumänischer Sprache
Erläuterung der technischen
Details in deutscher Sprache

-

Informationsmaterial
für Ausbilder in
dieser Lerneinheit

-

Informationsmaterial
für Ausbilder in
dieser Lerneinheit

-

Informationsmaterial
für Ausbilder in
dieser Lerneinheit

36-46

Erläuterung der technischen
Details 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)

14-24

25-35

Material
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Lehrmaterialien für Ausbilder
Zusätzliche Materialien zu diesem Modul finden Sie in der Literaturliste im Anhang.
Modulspezifischer Fachwortschatz
Deutsch
Airbagsystem, das
Anzeigeinstrument, das
Beleuchtungseinrichtung, die
Bordnetz, das
Diebstahl-Warnanlage, die
Einrichtung, die
Elektrodenabstand, der
Fahrtrichtungsanzeiger, der
Fahrzeugbatterie, die
Generator, der
Hochspannung, die
Isolator, der
Klemme, die
Klimaanlage, die
Komfortsystem, das
Kontrollleuchte, die
Maßeinheit, die
Motordrehzahl, die
Motorsteuerung, die
Signalhorn, das
Starter, der
Temperaturschwankung die
Umdrehung, die
Vorglühanlage, die
Wegfahrsperre, die
Wiederverwendung, die
Wischanlage, die
Zentralverriegelung, die
Zündanlage, die
Zündkerze, die
Zündanlage, die

Rumänisch
sistem airbag
instrument de afişare, ceas de bord
instalaţie de iluminare
componente electrice şi electronice ale bordului
instalaţie de alarmă antifurt
dispozitiv
distanţă între electrozi
indicator de direcţie
baterie a autovehiculului
generator
tensiune înaltă
izolator
clemă
instalaţie de aer condiţionat
sistem de confort
lumină/lampă de control
unitate de măsură
turaţie a motorului
comandă de motor
claxon
demaror, starter
oscilaţie de temperatură
rotaţie, rotire
bujie incandescentă
blocare a roţilor (antifurt)
refolosire, reutilizare
instalaţie de ştergere a parbrizului
încuietoare centrală
instalaţie de aprindere
bujie (electrică)
instalaţie de aprindere

Literatur und Quellen
Borch, Hans/Weißmann, Hans: Mechatroniker/Mechatronikerin - ein neuer staatlich
anerkannter Ausbildungsberuf. Bertelsmann-Verlag, 2005.
Czichos, Horst: Mechatronik. Grundlagen und Anwendung technischer Systeme.
Wiesbaden: Vieweg, 2006.
Ehrhardt, Harald; Kneip, Friedrich, u.a. (2005) „Lernsituationen für KraftfahrzeugMechatroniker, Lernfelder 9-14“, Verlag Handwerk und Technik, Hamburg
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Ehrhardt, Harald; Kneip, Friedrich, u.a. (2005) „Lernsituationen für KraftfahrzeugMechatroniker, Lernfelder 5-8“, Verlag Handwerk und Technik, Hamburg
Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik, Verlag Europa-Lehrmittel, Nourney, Vollmer GmbH
& Co. KG, 28. neubearbeitete Auflage
Fischer, Richard; Heider, Uwe; u.a. (2004) „Arbeitsblätter Kraftfahrzeugtechnik.
Lernfeld 1-4“, Verlag Europa Lehrmittel, Nourney, Vollmer GmbH & Co. KG
VW Polo. Manual de utilizare. Cap. 3.1. Art.-Nr.: 281.551.POB.14. Rumänisch
05.2007.
Weblinks
http://de.wikipedia.org/wiki/Kraftfahrzeug#Technik
http://ro.wikipedia.org/wiki/Motor_cu_ardere_interna
http://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCndanlage
http://ro.wikipedia.org/wiki/Instalatie_de_aprindere
Anhänge
1.
Instalaţia de aprindere
Instalaţia de aprindere este instalaţia auxiliară a motorului cu aprindere prin scânteie
care ridică tensiunea dintre electrozii bujiei la nivelul la care se produce scâteia
electrică capabilă să aprindă amestecul carburant de benzină şi aer din interiorul
cilindrului.
Clasificare
-

Instalaţie de aprindere cu magnetou
Instalaţie de aprindere cu acumulatoare
Instalaţie de aprindere electronică
Instalaţie de aprindere electrostatică
Ruptor distribuitor

Ruptor distribuitor este un ansamblu format din ruptor şi distibuitor cu roluri distincte:
ruptorul întrerupe şi contactează circuitul primar al instalaţiei de aprindere, iar
distribuitorul repartizează curentul de înaltă tensiune la bujiile montate la chiolas, în
ordine de aprindere prestabilită.
Construcţia şi funcţionarea ruptorului distribuitor: pe corp este montată borna izolată
de alimentare cu curent de la bobina de inducţie(primit de la acumulator), iar
contactele ruptorului (mobil şi fix) sunt sub forma unor pastile din wolfram pe
suporturile montate pe platou. Aceste contacte deschise periodic de către bucşa cu
came, al căror număr corespunde numărului de cilindri, iar în paralel cu contactele,
este montat condensatorul. În momentul întreruperii contactelor în bobina de inducţie
se induce curent de înaltă tensiune, care printr-o fişă centrală (conductor),
alimentează capacul distribuitorului de ebonite, prin platoul central (din bronz sau
alamă), care distribuie prin plotii laterali (borne laterale) şi fişe la bujii. Capacul se
fixează de corpul ruptorului cu cleme. Sincronizrea turaţiei bucşei cu came şi a
ruptorului distribuitor se face prin montarea lor pe acelaşi arbore al ruptorului
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distribuitor care primeşte mişcarea de la pinionul de antrenare, angrenat cu roata
dinţată elicoidală de pe arborele cu came, turaţia este pe jumătate faţă de cea a
arborelui cotit la motorul în patru timpi şi egală la motorul în doi timpi. De unghiul de
înclinare a contactelor depinde creşterea valorii curentului în circuitul primar al
bobinei de inducţie. La motoarele cu turaţie mare, acest unghi de închidere a
contactelor fiind redus, se foloseşte sistemul cu ruptoare duble. Distanţa dintre
contacte în momentul închiderii de către cama este bine determinată 0,4-0,6mm, se
măsoară cu lamele de interstiţii şi se reglează prin poziţionarea contactului fix, cu
ajutorul unui şurub montat în orificiul oval al suportului acestuia. Camele bucşei
deschid contactul mobil prin pintenul izolat fixat pe el. Între lamela rotorului şi plotii
laterali există o distanţă de 0,2-0,5mm, astfel încât curentul de înaltă tensiune este
distribuit sub forma unui arc electric. Deschiderea contactelor se face prin
modificarea continuă a avansului, pentru buna funcţionare a motorului. Pentru
aceasta, ruptorul distribuitor se fixează pe motor într-o poziţie care să asigure un
avans iniţial, în cifra octanică a benzinei (corector octanic), se reglează manual. Mai
este prevăzut cu un dispozitiv de avans centrifugal, care asigură avansul la aprindere
în funcţie de turaţiile motorului, şi un dispozitiv de avans vacumatic (corectarea
avansului se face în funcţie de sarcina motorului).
Regulatorul de avans centrifugal este format din două greutăţi articulate pe o flanşă
cu două ştifturi, pe arborele ruptorului, care sunt solidarizate cu flanşa bucşei cu
came prinse cu două arcuri. La o anumită turatie, contragreutăţile se deplasează şi
rotesc bucşa cu came în sensul de rotaţie, asigurând un avans la deschiderea
contactelor cu atât mai mare cu cât turaţia motorului este mai mare. Limita avansului
este proporţională cu mărimea greutăţilor şi forţa arcurilor, ştifturile deplasându-se în
orificiile alungite ale flanşei bucşei cu came.
Regulatorul de avans vacumatic (prin depresiune) este format dintr-o capsulă cu o
membrană interioară, articulată cu platoul ruptorului. Capsula este în legatură cu
galeria de admisie (sub clapeta de acceleraţie a carburatorului) printr-o conductă. El
intră în acţiune, în funcţie de sarcina motorului (sub turaţie minimă de funcţionare a
regulatrului centrifugal). Când clapeta este închisă, depresiunea este mare şi
regulatorul vacumatic nu lucrează. De asemenea, regulatorul de avans vacumatic
asigură şi curăţirea conductelor în timpul funcţionării. La deschidera parţială a
clapetei, funcţionează în poziţie intermediară. Funcţionarea regulatorului vacumatic
este în limitele de presiune de 0,2-0,45 bar, asigurând un avans de 2-12 grade RAC.
http://ro.wikipedia.org/wiki/Instalatie_de_aprindere
2.

Elektronische Zündanlage (EZ)
Sie unterscheidet sich von der Transistorzündung dadurch, dass ein Mikrocomputer
den Zündzeitpunkt aufgrund der fest abgespeicherten Werten eines Zündkennfeldes
errechnet. Die Zündung wird elektronisch im Steuergerät ausgelöst.
Ein mechanischer Zündverteiler ist bei den genannten Zündanlagen nicht mehr
erforderlich, wenn - wie heute oft üblich - jeder Zylinder eine eigene Zündspule bzw.
einen eigenen Zündtransformator besitzt.
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Vollelektronische Zündanlage (VEZ)
Die VEZ ist die modernste Zündanlage. Sie hat keinen rotierenden
Hochspannungsverteiler und wird deshalb auch als ruhende Zündverteilung
bezeichnet.
Vorteile:
•
•
•
•
•

Höhere Betriebssicherheit durch wenige Hochspannung führende
Verbindungen
Verschleißarm durch Verzicht auf bewegliche (rotierende) Teile.
geringere Funkstörungen, da keine Funken außerhalb des
Verbrennungsraumes entstehen
Geräuschminderung
ECM (Electronic Control Modul)-Regelung ermöglicht genaue
Signalverarbeitung

Nachteile:
•
•

meist hoher Bauteile- und Entwicklungsaufwand
Standardbauteile können nicht verwendet werden, oft motorspezifische
Herstellung der Bauteile

Die VEZ verarbeitet die Signale von vier Sensoren:
•
•
•
•

Last
Motordrehzahl
Motortemperatur
Klopfsensor

Man unterscheidet zwei Arten von Zündspulen, mit denen eine VEZ ausgestattet sein
kann:
Einzelfunkenspulen
Jeder Zylinder hat seine eigene Zündspule, die vom Steuergerät bzw. vom ECM
(Electronic Control Modul) angesteuert und geregelt wird.
Doppelfunkenspulen
Immer zwei Zylinder, die auf der Kurbelwelle in der gleichen Ebene liegen, werden
von einem Spulenpaar mit Zündfunken versorgt. Dabei wird das Kraftstoff-LuftGemisch des im Arbeitstakt befindlichen Zylinders von einem Zündfunken gezündet.
Der Zündkreis schließt sich über den parallel laufenden Zylinder, indem dort ein
sogenannter Stützfunken erzeugt wird. Es werden also immer zwei Funken
gleichzeitig erzeugt (Doppelfunke).
http://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCndanlage
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