Die Scheinwerfer-Pods der Wedge
Das einziehbare Scheinwerfer-Setup der Wedge ist ein weiteres Beispiel für ein ziemlich
gutes Design, das allgemein als weniger gut und sicherlich viel weniger einfach als nötig
empfunden wird. Es ist wirklich nicht so schlimm und nur so kompliziert, wie es sein muss,
um das zu tun, was es tun muss. Werfen wir einen kurzen Blick darauf…

Das mechanische Design jeder Scheinwerferbaugruppe ist ziemlich einfach. Der Motor
dreht sich nur in eine Richtung und dreht mit einem Schneckenantrieb einen Kurbelarm,
der den Pod nach oben und unten schwenken lässt. Ein verstellbares Spannschloss koppelt
den Kurbelarm mit dem Pod. Im Zahnradantrieb sind zwei elektrische Kontakte eingebaut,
die signalisieren, wenn sich die Kurbel in die Position nach oben oder unten gedreht hat.
Es gibt auch eine große Feder, die hilft, das Gewicht des Pods auszugleichen.
Der elektrische Steuerkreis für die Scheinwerfer sieht im Schaltplan wie ein nicht
entzifferbares Durcheinander aus, aber es ist wirklich nur eine Kombination aus zwei
einfachen Schaltkreisen, die auch in jedem Haus zu finden ist.

Die erste Schaltung ist oberhalb dargestellt. Es handelt sich um eine übliche ZweiwegeLichtschalterschaltung, die in Treppenhäusern und Fluren verwendet wird. Das Licht kann
an beiden Schaltern ein- oder ausgeschaltet werden.

Ersetzen Sie die Glühbirne durch einen Motor, um den Stromkreis für die Pod-Steuerung
neu zu konstruieren. Der Schalter „oben“ wird Teil des Hauptbeleuchtungsschalters am
Keilarmaturenbrett. Der Schalter "unten" befindet sich im Scheinwerfer-Pod und wird in
die eine Richtung gedreht, wenn der Pod voll ist, und in die andere Richtung, wenn er voll
nach unten reicht.
Schalten Sie den Schalter im Armaturenbrett ein und der Motor läuft. Heben Sie den
Scheinwerfer an bis der Pod-Schalter klackt und und ihn ausschaltet. Schalten Sie den
Schalter im Armaturenbrett aus und der Motor läuft. Senken Sie den Scheinwerfer ab, bis
der Pod-Schalter in die andere Richtung kippt und ihn wieder ausschaltet.
(Die eigentliche Schaltung ist etwas komplizierter. Einige Dioden werden hinzugefügt, um
zu verhindern, dass das Signal an Stellen zurückgespeist wird, zu denen es unter
bestimmten Bedingungen nicht gehört. Der Schalter im Scheinwerfergehäuse kippt nicht
wirklich, sondern besteht aus zwei Drucktastenschaltern die sich zusammen wie ein
Schiebeschalter mit einer Aktion vor dem Unterbrechen verhalten. Die letzten beiden
Diagramme auf diesen Seiten zeigen die Reihenfolge deutlicher.)

Die Pod-Motoren müssen genau anhalten, wenn die Pods ihre angehobenen Positionen
erreichen, um die Scheinwerfer richtig auszurichten. Daher verwenden sie zusätzlich zu
„harten“ Stopps auch elektrisches Bremsen. Dieselbe Schaltung wird üblicherweise von
Elektrowerkzeugen und elektrischen Rasenmähern verwendet, um die Klinge beim
Ausschalten schnell anzuhalten.
Möglicherweise haben Sie bemerkt, dass das Herausziehen des Steckers einer Motorsäge
bei gedrücktem Abzug das langsame Herunterdrehen ermöglicht, während das Loslassen
des Abzugs dazu führt, dass sie fast sofort stoppt. Dies liegt daran, dass der Auslöseschalter
die Stromkabel des Motors kurzschließt, nachdem er sie von der eingehenden Stromleitung
getrennt hat.
Wenn ein Motor durch seine Welle (oder Trägheit) anstatt durch seine Wicklungen gedreht
wird, wirkt er als Generator. Je größer die elektrische Last eines Generators ist, desto
schwieriger ist es, die Welle zu drehen. Wenn der Generator versucht, Strom in einen toten
Kurzschluss einzuspeisen, ist es in der Tat sehr schwierig, ihn zu drehen. Der Motor /
Generator stoppt extrem schnell, anstatt herunterzurollen. Die meisten
Scheibenwischerkreise von Autos verwenden diese Technik auch, um richtig zu parken.
Der Wedge-Scheinwerferkreis verwendet ein Paar Relais, die sich in der Nähe des
Sicherungsblocks hinter dem Handschuhfach befinden, um die Pod-Motoren zu starten und
zu stoppen. In der Nähe befindet sich ein einzelner Leistungsschalter mit automatischer
Rückstellung, der sowohl Relais als auch Pod-Motoren schützt. Wenn der Leistungsschalter
defekt ist, kann er durch normale Strommengen anstelle von Überlastungen ausgelöst
werden. Die Pods werden zufällig angehalten und einen Moment später wieder gestartet.
Wenn der an die Relaiskontakte angeschlossene Erdungskreis schlecht wird, werden die
Pods angehoben und abgesenkt, aber sie halten nicht dort an, wo sie sollten und können
einfach weiter auf und ab gehen. Korrosion in den verschiedenen elektrischen
Steckverbindern scheint die Hauptursache für den Ausfall zu sein. Achten Sie jedoch auch
auf schlechte Dichtungen, die Wasser in die Endschaltergehäuse der Motorbaugruppen
lassen.
Das Reparaturhandbuch enthält detaillierte Anweisungen zum Reparieren und Einstellen
der Scheinwerferbaugruppen. Beachten Sie bei der Suche nach Ersatzteilen und
Informationen, dass der Lotus Esprit der ersten Generation genau dieselben Mechanismen
mit verschiedenen angeschlossenen Pods verwendet

Oft sind nur die Dioden defekt und der Austausch dieser Pfenningsartikel ist auch von
einem Laien zu bewerkstelligen!

Auf den Internetseiten von RIMMER BROS (https://rimmerbros.com/Item--i-GRID006224) gibt es alle Ersatzteile.

Diese beiden Motor-Varianten unterscheiden sich nur im Stecker des Anschlußkabels.
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