
In den letzten Jahren habe ich dem Laderegler der F 650 keine Beachtung geschenkt, 
er hat seinen Dienst verrichtet und gut. Erst als meine Frau das Moped an einer Kreuzung 
abgewürgt hat und der erneute Startversuch duch das Fehlen jeglicher Regung seitens des 
Anlassers durch Anschieben durchgeführt werden musste, hab ich den Knaben mal unter die 
Lupe genommen.

Also als erstes zu Hause die Batterie kontrolliert, sie machte einen guten Eindruck, war 
allerdings völlig flüssigkeitsfrei, eine Eigenschaft die ihrer Funktion nicht gerade zuträglich ist. 
Kein Wasser mehr drin, obwohl erst vor geraumer Zeit alles noch in Ordnung war? Gut, ich gebe 
zu, seit ich eine Gel Batterie in meiner Q fahre, kümmere ich mich nicht mehr so um 
Flüssigkeitsstände. Nun stellte ich mir die Frage, wodurch konnte das Wasser so schnell 
verschwinden. Doch wahrscheinlich durch zu hohe Ladespannungen und daraus resultierendes 
Gasen der Batterie. Also mal einen Blick auf den Laderegler geworfen, natürlich hab ich auch 
mit den Fingern geguckt. Dabei fiel mir sofort auf, dass der Regler, obwohl das Moped schon 
einige Minuten in der Garage stand doch etwas mehr als handwarm war. 

So denn mal einen Fremdstart  durchgeführt und die Ladespannung gemessen. 
Gute 15V an den Batterieanschlüssen!  Alle Achtung ein Wert der mich als Boxerfahrer schon 
neidisch machen könnte, aber eindeutig zu hoch.
Also mal die einschlägigen Foren abgeklappert ob den ähnlich Probleme bekannt sind und sie 
sind gar nicht so selten, wie ich feststellen musste.
Immer wieder kam dabei die Sprache auf den doch recht bescheidenen Platz an dem der Regler 
an der F montiert ist. Gut geschützt vor allem Unbill der Natur aber auch geschützt vor jeglicher 
Kühlung.
Als zweites wurde die Schaltung bemängelt, mit der der Regler an die Elektrik des Motorrads 
gekoppelt ist. Insbesondere ging es um die grüne “Sense” Leitung die die Bordspannung im 
Bereich des Cockpits misst und daraus die Ladespannung der Batterie errechnet.
Sollten in dieser Fühlerleitung nun Spannungsverluste durch Übergangswiderstände oder 
ähnliches auftreten, regelt der Regler die Ladespanung über das benötigte Maß hinaus in die 
Höhe und sorgt damit für die mir bekannten Probleme.

Lösungsansatz allgemein: Regler umsetzen und am besten gleich den Regler der 
Einspritzmodelle einbauen, die haben diese Fühlerleitung nicht mehr. 
Da mir aber zur Zeit nur der eingebaute Regler zu Verfügung stand, hab ich erstmal dessen 
Umbau vorgenommen. 
Als adäquaten Montageort wurde unter anderem die untere Gabelbrücke vorgeschlagen, ein 
Einbauort der mir durch seine Montagefreundlichkeit sofort sympathisch war.

Also hab ich zuerst mal den Regler ausgebaut. Befestigt ist mit 2 Schrauben M 6 mit Muttern 
unter dem hinteren Spritzschutz. Danach habe ich die Steckverbindungen getrennt. 
Da ist zu einen ein 3pol. Stecker an dem die 3 gelben Drehstromleitungen von der 
Lichtmaschine ankommen und ein weiterer 3pol. Stecker an dem die rotweiße Ladeleitung, 
die grüne Fühlerleitung und die braune Masseleitung angeschlossen sind. Ungünstigerweise 
sind diese Steckverbinder wohl eine Sonderanfertigung für BMW, zumindest jedoch nicht bei den 
üblichen Elektronikzulieferern zu erhalten. In Anbetracht der Tatsache, dass ja, falls der 
vorhandene Regler defekt ist ein anderes Standartteil aus fernöstlicher Produktion eingebaut 
würde, habe ich mich mal über deren Steckerformen kundig gemacht. 
In der Regel sind bei diesen Exemplaren AMP Fastin-Faston Steckverbinder verbaut. Also 
beschloß ich diese Stecker auch für den Umbau zu verwenden, zumal ja auch eine 
Steckverbindung dieses Typs in der Nähe der Batterie die Verbindung zwischen den 
motorseitigen Leitungen der Lichtmaschine und dem Kabelbaum der Maschine. So bestellte ich 
mir die benötigten Stecker und Buchsen (je 1x 6pol. für den Regler und je 2x 3po. für die Lima 
und den Kabelbaum.)
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Hier das Ganze mal bildlich.

Batt. +

Anschlüsse Lichtmaschine

Sense

Batt. -

Dazu noch einige Meter gelbe Fahrzeuglitze in 1,5mm², rotweiß in 2,5mm² und braun in 1mm². 
In meinem Fall von der Fa. Kabel Schmidt.

Die 3 pol. Stecker am Regler habe ich abgeschnitten und 
durch 6pol. ersetzt. Die Kontaktbelegung habe ich gleich 
so gewählt, dass ich den regler durch einfaches Umstecken 
auswechseln kann.
Die Abbildung zeigt die Belegung der Steckzungen des 
Regleranschlusses.
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Die 5 Leitungen habe ich dann in Schrumpfschlauch eingezogen und nach vorn zur unteren 
Gabelbrücke gelegt. Schrumpfschlauch deshalb, weil er halt vorhanden war, ansonsten 
Isolierschlauch verwenden. Dann die Leitungen passend zugeschnitten und gecrimpt..

Zur Befestigung des Ladereglers an der Gabelbrücke habe ich mir ein Adapterblech aus 4mm 
Aluminium gefertigt. An Bohrungen habe ich 2 Senkbohrungen für die Brücke, wenn ich mich 
recht erinnere 6mm und 2 Gewindelöcher M 6 für den Regler angebracht. Das Blech dann an 
der Gabelbrücke angeschraubt und anschließend den Regler am Blech.



Letzendlich bleibt noch anzumerken:
Ich übernehme keinerlei Haftung für diese Umbauanleitung. 

Alle beschriebenen Maßnahmen haben beim Umbau einwandfrei funktioniert und tun es 6 Jahre später noch immer. 
Die Änderungen am eigenen Moped werden auf eigene Gefahr hin durchgeführt.
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Leider sind die Fotos nicht gerade die Besten, Sorry.

Abschließend noch die Verschaltung des Sense Anschlusses. 

Die originale grüne Sense Leitung wird nicht weiter verwendet.

Hierbei hatte ich zuerst eine Drahtbrücke vom Kontakt der rotweißen Ader zum 
Kontakt der grünen Leitung im Steckergehäuse der Leitungen gelegt. Leider ergab sich daraus 
eine zu niedrige Ladespannung von etwas über 13V. Deshalb habe ich die Drahtbrücke 
durch eine Diode ersetzt. Durch den festgelegten Spannungsverlust von ca. 0,6V innerhalb 
der Diode ergab sich am Ende eine Ladespannung von 14V. 
Verwendet habe ich eine Universaldiode 1N 4005.
Die Einbaulage der Diode ist auf der Grafik zu erkennen.

Ich hoffe ich konnte einigen Betroffenen durch meine Anleitung bei der Lösung ihrer 
Probleme helfen.


