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Verpackungsinhalt / Packing contents

Nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen!

Not approved for usage on public roads!

Aktuatorkabel

actuator cable

REMUS Steuereinheit

REMUS control module

REMUS Funkfernbedienung

REMUS remote control

Schwachstromverbinder

connector

Kabelbinder + Klebesockel

cable ties + adhesive socket
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REMUS OBD2 Stecker

REMUS OBD2 plug

Zuleitungskabel

power cable

Aktuator

actuator
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Entfernen  Sie den Schweißpunkt und die Schraube(n) des Befestigungsbleches und entfernen Sie die 

Klappensicherung um die Funktion der Klappe herzustellen. Den Aktuator an der Klappe des Endschalldämpfers 

montieren. Die Klappensicherung kann sich je nach Ausführung unterscheiden.

Remove the welding point and the screw(s) of the locking plate and take off the locking plate in order to operate 

the valve. Mount the actuator on the valve of the sport exhausts. The locking plate can differ.

Befestigungsblech

locking plate
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Die Abdeckung an der linken Seite des Kofferraumes abnehmen und die 12V Steckdose vorsichtig herausziehen.

Remove the cover located on the left side of the trunk and pull out carefully the 12V power outlet.

.

Den roten Draht des REMUS Zuleitungskabels hinter der Verkleidung zur 12V Steckdose verlegen. 

Route the red wire of the REMUS power cable behind the side panel to the 12V power outlet.
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Diesen roten Draht mit Hilfe des mitgelieferten Schwachstromverbinders am blauen Kabel der 12V Steckdose 

installieren. Den schwarzen Draht mit dem Masseanschluss des Fahrzeuges verschrauben.

Install this red wire, by using the supplied crimp connector, onto the blue wire of the 12V power outlet. Bolt the 

black wire onto the ground terminal of the car.

Das REMUS Aktuatorkabel am Aktuator anschließen. Das Aktuatorkabel unter dem Hitzeschutzblech, über dem 

Halter bis zur Gummiabdeckung an der linken Fahrzeugseite verlegen. Das Kabel mit Hilfe der Kabelbinder 

fixieren.

Connect the REMUS actuator cable with the actuator. Lay the actuator cable under the head shield, above the 

bracket to the rubber grommet located on the left side of the car body. Fix the cable by using the supplied cable 

ties.
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Den Gummi passend für das REMUS Aktuatorkabel adaptieren. Das Aktuatorkabel durch die Öffnung in den 

Kofferraum verlegen.

Adapt the rubber grommet for the REMUS actuator cable. Guide the actuator cable throw the opening into the 

trunk.

Gummiabdeckung

rubber grommet
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Die REMUS Steuereinheit mit dem Aktuator- und Zuleitungskabel verbinden. Die Steuereinheit im Kofferraum 

positionieren und mit den mitgeliefertem Klebesockel und Kabelbindern fixieren.

Connect the REMUS control module with the actuator and power cable. Position the control module into the trunk 

and fix it with the supplied adhesive socket and cable ties.

Seite / page 6/6


