
Einbau des Marder-Abwehrgerätes der Firma www.mardersicher.de  
in einen T5 Multivan Comfortline 96 KW. 
 
Um alles einbauen zu können sollte man 
die Einrichtungen einer Werkstatt (Grube 
oder Bühne) haben! 
 
Zunächst einen geeigneten Platz für das 
Gerät suchen. (Im Multivan habe ich mir 
die Verkleidung unter dem Wasserkasten 
im Motorraum ausgesucht. Hier kann das 
Gerät den Ultraschall unter das Fahrzeug 
senden und ist vor Feuchtigkeit geschützt.) 
Zum Befestigen werden zwei kleine 
Löcher in die Dämm-Matte gestochen und 
das Gerät mit Kabelbindern befestigt. 
 
 
Jetzt müssen die Kabel verlegt werden. 
Hier hat auch wieder die Dämm-Matte 
herhalten müssen. Diese Matte reich bis zum 
Batteriekasten. Hier wird ein Loch gebohrt 
und die Kabel durchgeführt. 

 
 

 
Als nächstes wird das Mardergerät an 
die Batterie angeschlossen. An Plus 
wird die mitgelieferte fliegende 
Sicherung angeschlossen und am 
Masse-Pol der Ein-/Ausschalter. Der 
Schalter sollte gut zugänglich im 
Motorraum befestigt werden, um den 
Mechanikern ein Abschalten zu 
ermöglichen. (Ich habe ein Loch in die 
Trennwand Batterie/Motorraum gebohrt 
und den Schalter hier befestigt.) 
 
 
 

 

 

 

 



Die meisten Probleme gab es, als eine Verbindung für das Steuerkabel gefunden werden 
musste. Dieses Steuerkabel meldet dem Gerät, dass die Zündung aus ist. Damit wird das Gerät 
scharf gestellt. Fündig geworden bin ich am Sicherungskasten im Batterieraum. Diesen 
auszubauen erfordert viel Geschick und Fingerspitzengefühl (oder einen dicken 
Schraubenzieher und keine Skrupel). Hier kann dann (wie auf dem Bild zu sehen ist) 
Zündungsstrom über den mitgelieferten "Schmarotzer" angezapft werden. Es ist der  

 
Steckplatz links in der unteren Sicherungsreihe. Am besten mit dem Spannungsprüfer mal 
selbst gucken. Den Durchgang für dieses kleine Kabel habe ich mit einem heißen Draht 
eingebrannt. Wenn alle angeschlossen ist, funktioniert der Marderschreck schon 
(VORSICHT!!! Gelbes Kabel steht dann unter Hochspannung). 
Nun kann man (nachdem das Gerät abgeschaltet wurde) das gelbe Kabel im Motorraum 
verlegen. Um alles besser erreichen zu können, muss man den Unterfahrschutz entfernen. 
Nun werden die Stromplatten so verteilt, dass der Marder, sobald er den Motorraum von unter 
betritt, gleich eine Platte berühren muss. Die übrigen Platten werden dort angebracht, wo der 
Marder entlang laufen könnte. (Ich habe bei der Bestellung gleich noch zwei Zusatzplatten 
geordert um alles abdecken zu können.) Die Stromplatten werden mittels Blechschraube mit 
einem Plastikhalter verbunden. Dabei wird das  Kabel angebohrt und die Platte erhält 
Spannung. Alles zusammen wird dann mit Kabelbindern befestigt. Beim Befestigen der 
Platten darauf achten, dass nicht zu nah an heißen oder scharfen Teile montiert wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
Zum Schluss noch einmal die 
Lage aller Kabel überprüfen. Sind 
alle Platten von leitenden, heißen 
Teilen oder scharfen Kanten 
entfernt? 
Dann alles wieder zusammen- 
bauen, noch die Warnkleber 
anbringen und fertig ist der 
Mardergrill. 
 
 
 
 
 

 
Ausschlussklausel: 
Hiermit weise ich ausdrücklich darauf hin, dass für die oben 
beschriebene 
Veränderung am Fahrzeug keine Garantie oder Haftung übernommen 
wird!!! Jeder, der an seinem Fahrzeug Veränderungen an der 
elektrischen 
Anlage vornimmt, ist selbst für sein Tun verantwortlich!!! 

 

 








