
Einbau Einer M+S Bordspannungssteckdose bei einer R65 

(Plattenfiltermodell BJ 81) 
 
Eine äußerst einfache, sicher und hilfreiche Methode zur Starthilfe und Batterieladung mittels 
einer M+S Bordspannungssteckdose wird hier gezeigt. 
 
Zur Starthilfe kann allerdings keine Leitungssicherung verwendet werden, deshalb sind 
absolut sichere Isolation und Masseschlusssicherheit zu beachten beim Einbau/Nachbau. 
 
Der Anschluss der + und – Leitung wird in der Buchse mit 5,8mm Flachsteckerhülsen 
realisiert. 
Für Starthilfe wird allerdings mindestens ein Leitungsquerschnitt von 6mm^2 benötigt. 
 
In einem Fall verlötete ich ein 6mm^2 Kabel zwischen den beiden Flachstecker, in einem 
anderen Fall sparte ich mir das Löten und verwendete 2 Kabel mit 4mm^2 Querschnitt die 
sich noch mit geeigneten 5,8mm Flachsteckerhülsen vercrimpen liessen. 
 
Die Anschlusspolarität der M+S Buchse ist gekennzeichnet, unbedingte Überprüfung der 
Spannungspolarität ist aber Pflicht, sonst passiert beim Fremdstarten mal wirklich Übles! 
 
Damit kein Unfug mit dieser Spannungsversorgungsbuchse passiert wanderte diese kurzum 
unter die abschließbare Sitzbank. 
 

 

Hier eine Abbildung einer M+S 
Bordspannungssteckdose. 
Die angelöteten Ringkabelschuhe 
sehen zwar gut aus, taugen aber 
nichts. 
 
Hier sollten stabilere 
Hochstromtaugliche 
Ringkabelschuhe verwendet 
werden. 

 

Hier ist das Sortiment an 
Anschlussmöglichkeiten. 
Von Starthilfekabeln (Selbst 
schon einige male gebraucht) bis 
zur Navi- oder Radioversorgung 
gibt’s alles. 



 

Als Einbauplatz eignet sich 
hervorragend das Knotenblech am 
Rahmenheck bei der rechten 
Stossdämpferaufnahme. 
 
Beim Rahmenheck der /6 passte 
das leider nicht so. 

 

Hier etwas detaillierter gezeigt. 
Der Befestigungswinkel ist ein L-
Winkelstück aus 
Strangpressaluminium (Baumarkt) 
2mm stark, 20x20mm. 
 
Zur Befestigung des Aluwinkels 
verwendete ich stabile 5mm breite 
schwarze Kalbelbinder. Wie das 
gefädelt wird ums Rahmenheck  
mit 2 Kabelbindern sieht man mit 
ein wenig Überlegen recht schnell, 
die Segler unter euch wissens 
sicher gleich wie das geht ☺ 

 

Damit die Buchse bei schlechtem 
Wetter und Regen nicht mit 
Wasser volläuft und innen 
oxidiert, verwendete ich mehrere 
Schrumpfschläuche mit 
innenseitigem Klebematerial zur 
Abdichtung. Der Einbau wurde 
ca. Saisonbeginn 1998 gemacht, 
und ist bis jetzt dicht geblieben. 



 

Wichtig ist, wie schon eingangs 
erwähnt, eine sichere 
Leitungsisolation, damit hier 
keine Kurzschlüsse oder 
Masseschlüsse entstehen können. 
 
Ich verwendete stabilen 
Schrumpfschlauch, Benzinleitung 
als zusätzliche Isolation und 
Beschädigungsschutz ist aber 
ebenfalls möglich. 
 
Wer genau hinschaut entdeckt 
auch, dass hier bessere 
Ringkabelschuhe für 6mm 
Schrauben verwendet wurden. 
 

 
 
 
Viel Spaß beim Nachbau wünscht  
 
R65_dieter 


