Der Seitenständerumbau:
Ende der 80er kam ein Gesetz heraus nachdem der Seitenständer eines Motorrades so gesichert sein
muss, das ein Losfahren mit ausgeklapptem Ständer nicht möglich ist. Honda löste das so, das der
Ständer einfach einklappte, sobald er entlastet war.
Nachdem mir mein Moped schon diverse Male bald umgefallen war, weil der Ständer plötzlich weg
war, kam ich auf die Idee, dieses „Problem“ elektrisch zu lösen. Ich besorgte mir günstig einen
kompletten Ständer mit Schalter. Dieser war von einer Honda NSR 125, andere gehen natürlich auch.

Bild 1
Nun geht‘s an den Anbau:
Zuerst muss der Bolzen geändert werden.

Bild 2
An der echten Seite bleibt nur noch der Sechskant, links musste ich ca. 3mm von der Länge
wegnehmen. Ende Bolzen und Kontermutter sollten eine Fläche bilden.DieKontermutter SW17
wurde auf ca. 7mm Dicke abgedreht (siehe Bild 3). Auf der linken Seite (Pfeil) muss ein M6er
Innengewinde in den Bolzen eingebracht werden. Hier wird später der Schalter festgeschraubt.

Bild 3

Der Mitnehmer(Pfeil) muss in den Ständer eingreifen. Dazu muss ein Loch in den Ständer gebohrt
werden. Die Position habe ich ermittelt, indem ich den Schalter am Moped so angehalten habe wie
er auch später montiert wird. Man kann auch den Schalter provisorisch an den Bolzen anschrauben
und so die Position ermitteln.Dann habe ich ein Durchgangsmessgerät angeschlossen und den
Mitnehmer solange gedreht bis der passende Schaltzustand erreicht war. An dieser Stelle kommt
dann das Loch in den Ständer (siehe Bild 4)
Der Schalter sollte bei ausgeklapptem Ständer Durchgang haben, am besten beim letzten Drittel des
Weges. Dadurch vermeidet man ungewolltes schalten, wenn der Ständer sich beim Fahren mal
bewegen sollte.

Bild 4
(Das ist der Ständer der 125er)
Der Schalter muss nun gegen verdrehen gesichert werden. Dazu habe ich ein 5mm Loch in das
Halteblech des Ständers gebohrt (Pfeil auf Bild 5)und dort ein M6er Gewinde geschnitten und eine
Schraube mit durchgehendem Gewinde eingeschraubt. Von der anderen Seite eine Messingbuchse
(8mm außen) auf die Schraube gesteckt und mit einer Stopmutter gesichert.(Bild 6)

Bild 5

Bild 6
Dieses Teil greift in die Aussparung (Bild 7)am Schalter ein und verhindert das verdrehen.

Bild 7

Wenn dann der Ständer montiert ist, kann der Schalter mit der M6er Schraube auf den Bolzen
geschraubt werden.
So sieht es dann von unten aus:

Bild 8

Das kleine Dreiecksblech, welches zum selbstständigen Einklappen führte,ist ja nun weg. Bei mir
habe ich stattdessen kürzere Federn und dieses Blech verbaut.

Bild 9
Durch die beiden Löcher nebeneinander, kann man das Blech über den kleinen Bolzen (Bild 10)
stecken und es rastet in der Nut ein. Dadurch kann es später nicht abrutschen.

Bild 10
Das war der mechanische Teil

Nun das elektrische. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht der KFZ -Elektriker unterm Herrn, wenn es
also besser geht bin ich gerne zu Änderungen bereit.
Ziel war es, das der Motor zwar mit ausgeklapptem Ständer läuft, aber nur solange kein Gang
eingelegt ist. D.h. ich musste einmal an die CDI und an den Leerlaufschalter.
Zuerst die CDI: Bei meiner LM befinden sich an dieser zwei Stecker, der untere mit den zwei Kabeln
ist hierbei interessant. Und zwar das rechte Kabel, schwarz/weiß, legt man hier Masse auf, geht der
Motor aus. Diese Leitung zapfen wir an und gehen mit einem neuen Kabel zum Relais. Ich habe hier
eine Sperrdiode eingebautum einen Rückstrom zu verhindern. Dieses Kabel muss an das Relais so
angeschlossen werden, dass wenn das Relais anzieht dort Masse geschaltet wird.
Nun zum Leelaufschalter: Irrtümlich hatte ich gedacht, das dort auch Masse geschaltet wird. Ist aber
nur bei ausgeschalteter Zündung so. Bei „Zündung an“ kann man an der Verbindung (Kabel
schwarz/grün) unter der Sitzbank wunderbar 12Volt abzapfen und diese an Klemme 85 des Relais
anschließen. Auch dort habe ich eine Sperrdiode eingebaut. Allerdings glimmt bei eingeschalteter
Zündung die Leerlauflampe wenn der Ständer ausgeklappt und ein Gang drin ist. Also der
gewünschte Schaltzustand erreicht ist. Da ist noch Handlungsbedarf.

Nun zum Ständerschalter. Dieser hat drei Leitungen und ich weiß nicht warum. Ich habe nur zwei
genutzt, falls jemand eine Ahnung hat wie dieser eigentlich angeschlossen wird, bitte melden.
Ich habe diesen so angeschlossen: Eingang Schalter an Masse, Ausgang an Klemme 86 des Relais.
Das wäre es.

Bild 11

Bild 12
Sollte jemand noch eine bessere Lösung oder Verbesserungsvorschläge haben, kann man diesen
Baubericht natürlich jederzeit ändern. Dies soll ja nicht die ultimative Lösung sein. :-)
Ich übernehme natürlich keine Haftung, wenn einer das hier nachbaut und irgendetwas dabei
kaputt geht. Oder noch schlimmeres passiert.
Gruß Frank.

