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Unten stehendes Bild zeigt den elektrischen Aufbau und die Verschaltung der plusgeregelten
Gleichstromlichtmaschine z.B. im Trabant, Wartburg oder der MZ.

1. Der dargestellte Zustand zeigt, Zündung ausgeschaltet und LIMA dreht sich nicht. Die 
Ladekontrolle (LAKO) ist aus, es wird keine Spannung erzeugt.

2. Der Zündschalter ist eingeschaltet, der Motor und damit die LIMA drehen sich nicht-es wird 
keine Spannung erzeugt. 
Die Ladekontrolllampe leuchtet, da sie von Klemme 15 Plus erhält und über D+ und den 
im Vergleich zur LAKO sehr niedrigen Innenwiederstand der LIMA an Masse liegt.

3. LIMA dreht und erzeugt Spannung, die Ladekontrolle ist aus, da sie nun von beiden Seiten 
mit Plus versorgt wird.

4. Motor wird ausgestellt, indem der Zündschalter geöffnet wird, die LAKO leuchtet auf, da sie
nun über die noch drehende LIMA von D+ mit Plus versorgt wird und über das im 
Vergleich zur LAKO niederohmige Bordnetz an Masse liegt. 
Sobald sich die LIMA nicht mehr dreht, muss auch die LAKO aus sein.
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Fehler, die die Ladekontrolle anzeigt:

1. Zündung aus , LIMA dreht nicht, LAKO leuchtet: der Rückstromschalter hängt, von Kl 30 
über Regler B+-> D+ kommt Spannung auf die LAKO und auf die LIMA D+. 
Gefährlicher Zustand, da die Batterie über die LIMA entladen wird. Da die LIMA steht, 
wird sie nicht gekühlt und der hohe Stromfluss kann den Regler, die Leitungen und die 
LIMA beschädigen.

2. Zündung an, LIMA dreht nicht, LAKO leuchtet nicht: Batterie entladen oder Fehler in der
Verkabelung, Leitungsbruch, Unterbrechung in der LIMA-> Fehlersuche mit Prüflampe 

3. Zündung an, LIMA dreht (oder ist der Keilriemen runter?), LAKO leuchtet: LIMA erzeugt 
keine Spannung :-> Spannungsregler hängt, LIMA defekt (Kohlen klemmen, 
Unterbrechung im Stator oder Rotor, Kabelfehler) Fehlersuche mit Prüflampe

4. LAKO flackert im Leerlauf. 
Ist unbedenklich solange sie bei leichter Drehzahlerhöhung ausgeht. 
Aller Wahrscheinlichkeit ist der Rückstromschalter etwas zu hoch eingestellt.

5. LAKO geht erst bei höherer Drehzahl aus. 
Hier ist der Verschleiß bzw. die Verschmutzung der LIMA soweit, das die Kohlen nicht 
mehr richtig aufliegen und die Sollspannung erst bei höherer Drehzahl erreicht wird.
Auch ist es möglich, das die Kohlen klemmen und durch die bei höheren Drehzahlen 
auftretenden Vibrationen Kontakt bekommen. 
Abhilfe: LIMA zerlegen, reinigen und instandsetzen. 

Am besten beizeiten erledigen, denn wenn die LAKO dann gar nicht mehr ausgeht, ist der 
Zustand von Punkt 3 erreicht. 
Das passiert garantiert nachts, wenn man mit Licht eine längere Strecke fahren muss. 
Da man „auf Batterie“ fährt ist diese bald leer und die Fahrt zu Ende.
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