Weil das Thema so häufig hier ist, habe ich mal einen kleinen Leid-Faden zusammengestellt
für den Gleichstromer. Da steht auch drin, wie die Lima neu magnetisiert (polarisiert) wird.
Das Generator-Lämpchen misst die Spannungsdifferenz zwischen Lima und Batterie
(Zündungsplus). Wenn die Zündung an ist, hat es auf einer seite 14 Volt, auf der anderen
Null, weil die Lima nicht dreht. Das Lämchen leuchtet. Läuft die Lima, erzeugt sie Spannung,
sodass 14 V auf der einen Seite und 14V auf der anderen sind. Differenz Null, also geht das
Lämpchen aus. Der Regler, wenn er in Ordnung ist, hat Lima mit dem Bordnetz verbunden.
Wenn der Regler defekt ist und die Lima nicht mit dem Bordnetz verbindet, glimmt das
Lämpchen, weil die Spannung der Lima etwas höher als 14V ist. Gibt man Gas, glimmt es
heller.
Wenn das Gen-lämpchen nur glimmt, ist es sinnvoll, die Lima zu messen, indem DF+ an
Masse kommt, D+ frei ist und dann im Leerlauf einfach die Spannung an D+ gegen Masse
gemessen wird. Sollte so um die 35 Volt sein. Dann muss der Regler gewechselt werden.
Wenn das Lämpchen hell leuchtet, gibt die Lima keine Spannung ab. Wenn Du den Test
machen kannst, den ich weiter oben beschrieben habe, kannst Du das messen.
Das kann drei Hauptursachen haben:
1.Kohlen hinüber, kein Anpressdruck oder Kollektor verschmutzt
2.Anker oder Feldwicklung defekt
3.LiMa entmagnetisiert
Abhilfe:
1. Sichtprüfung der Kohlen, Federdruck prüfen, Bei laufender Lima Carambaspray auf den
Kollektor
2.Ärgern und neue Lima besorgen
3. Lima neu magnetisieren.
Das hört sich wie schwarze Magie an, aber es spricht einiges dafür, dass durch einen
undefinierten Kurzschluss im Kabelsalat die Lima ihre Magnetisierung verloren hat.
Mach dann bitte mal Folgendes:
Keilriemen runter, damit die Lima frei drehen kann.
DF+ mit Masse verbinden
Batterie plus 12V an D+anschließen.
Dann muss der Generator (LiMa) als Motor laufen. Ein paar Umdrehungen reichen und er ist

neu magnetisiert.Alles wieder anschließen wie gehabt. Wenn der Regler iO ist, sollte die
Geschichte dann behoben sein.

           
        
  
  !"
##$%$ &'( 
 )   *   
+ , "- -.*/..#-"
0,"- -.*/..#1/
2 , "$.$*$1-$-$"

