
2. Funktionsweise

Vom Zündschloss ausgehend befinden sich 2 Kabel (IG2 und ST), die uns interessieren. Wenn
der Zündschlüssel auf Position 2 steht führt IG2 +12V, während an ST keine Spannung anliegt.
Dies ändert sich, während der Zündschlüssel nach vorne gedrückt wird. Dann führt ST +12V und IG2
wird für die Dauer des Startvorganges unterbrochen. Nachdem der Motor gestartet wurde herrscht
wieder der Ausgangszustand. Um dasselbe mit einem Taster tun zu können, benötigen wir ein
Umschaltrelais.

Abbildung 2: Die Schaltung
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Die Kabel ST und IG2 wurden aufgetrennt und wie in der Abbildung an
das Relais angeschlossen.

Im Ruhezustand des Relais sind die Kontakte 30 und 87a leitend. Das
heißt, wird der Zündschlüssel auf Position 2 gestellt, fließen hier wie
bisher +12 V.

Wird der Zündschlüssel allerdings nach vorne gedrückt passiert
überhaupt nichts mehr, da das Zündschloss ja nun nicht mehr mit ST
verbunden ist.

Wird der Starterknopf betätigt, so fließen +12V von IG2 über den
Elektromagneten des Relais (Kontakte 85 und 86). Das Relais zieht an
und verbindet IG2 über die Kontakte 30 und 87 mit ST. Der Motor wird
gestartet. Gleichzeitig werden die Kontakte 30 und 87a getrennt. Somit
l iegt an IG2, wie gewünscht, während dem Startvorgang keine
Spannung an.

Nach Loslassen des Tasters stellt sich wieder der Ausgangszustand ein.
evor's an den Einbau geht, müssen unbedingt folgende Punkte beachtet werden:

1. Batterie abklemmen!!! Im Bereich des Zündschlosses fließen ordentliche
Ströme, damit ist nicht zu spaßen! Außerdem wird hier u.a. in der Nahe von
Airbag-Steuerleitungen operiert.

2. Gang rausnehmen. Sollte beim Wiederanklemmen der Batterie aufgrund eines
Fehlers der Motor starten, hangt der Kleine auf der Mauer, wahrend ihr am
Kofferraum steht und tatenlos zusehen müsst!

un müssen die Kabel IG2 und ST gesucht werden. Diese befinden sich an einem
ehrfachstecker an der Rückseite des Zündschlosses (links unterhalb des Lenkrades).

ei mir war es ein schwarz/rot-qestreiftes Kabel (IG2) und ein schwarz/blau-qestreiftes Kabel

3. Der Einbau



(ST). Beide Kabel werden nun hinter dem Mehrfachstecker aufgetrennt und mit
Steckern und Buchsen versehen. Hierbei sind auf Seite des Mehrfachsteckers
(Richtung Zündschloss) die Buchsen und auf der anderen Seite die Stecker zu
verwenden. Die Buchse an ST wird nicht benötigt und kann sofort mit Isolierband
umwickelt werden. Auf diese Weise kann jedoch jederzeit wieder der
Originalzustand hergestellt werden.

Als nächstes müssen ein paar kurze Kabel (10 cm sind mehr als genügend) hergestellt

werden:

Abbildung 3: Kabel

Typ A wird einmal benötigt.

Typ B wird zweimal benötigt und zusätzlich einmal in
einer längeren Ausführung (abhängig vom gewählten
Einbauort des Starterknopfes)

Nun werden die Kabel folgendermaßen an das Relais angeschlossen:

 Das Kabel vom Typ A an die Kontakte 30 und 85.
 Je ein Kabel vom Typ B an den Kontakt 87 und 87a.
 Das längere Kabel vom Typ B an den Kontakt 86.

Anschließen werden alle Kontakte am Relais mit Isolierband umwickelt, so dass sie sich
weder gegenseitig berühren können, noch von außen berührt werden können. Zuvor wird
das Kabel an Kontakt 87 am anderen Ende mit einem Streifen Isolierband
gekennzeichnet, so dass es später noch vom Kabel an Kontakt 87a unterschieden werden

Nun werden die Kabel wie folgt an die Stecker und Buchsen von IG2 und
ST angeschlossen:

 Das Kabel vom Typ A an die Buchse von IG2.
 Das gekennzeichnete Kabel vom Typ B an den Stecker von ST
 Das nicht gekennzeichnete Kabel vom Typ B an den Stecker von IG2.

Das länger Kabel vom Typ B wird zum Starterknopf geführt und mit einem der Kontakte
am des Starterknopfes verbunden. Der andere Kontakt wird an die Fahrzeugmasse
angeschlossen. Alternativ dazu kann wie im nächsten Abschnitt beschrieben weiter
verfahren werden.

Nun kann’s ans Testen gehen. Zunächst noch mal überprüfen, ob der Gang draußen ist.
Nun die Batterie wieder anklemmen. Zündschlüssel auf Position 2. Bei Kupplung treten.
Starterknopf drücken. Wenn jetzt der Motor anspringt, hat sich jegliche Mühe gelohnt!

Bevor die Verkleidung wieder angebracht wird, nochmals die Batterie abklemmen.
Nochmals sämtliche Steckverbindungen mit Klebeband umwickeln und anschließend das
Relais selbst mit reichlich Klebeband am Kabelbaum befestigen.

Abbildung 4: Kontaktbelegung des Umschaltrelais Hella 4RD 003520-081


