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Montageanleitung der REMUS Klappensteuerung

Installation instruction for the REMUS valve control unit

Irrtümer und Änderungen vorbehalten! / Errors and omissions excepted!
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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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Den Kofferraumboden Einlage herausnehmen.

Remove the trunk floor covering the spare wheel.

Die Aktuatorkalbel unter dem linken und rechten Hitzeschutzblech der Endschalldämpfer und entlang der 

Heckschürze verlegen.

Position the actuator cables on top of the heat shields of the rear mufflers and feed along the rear bumper.
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Die Gummiabdeckung, die mittig unter der Heckschürze liegt, entfernen. Die Aktuatorkabel durch die Öffnung am 

Unterboden in den Kofferraum verlegen. 

Remove the rubber seal, located in the middle under the rear bumper. Feed the actuator cables through the 

opening in the chassis into the trunk. 

Die Gummiabdeckung für die Kabel einschneiden und den Gummi wieder montieren.

Cut and remount the rubber seal so that the actuator cables can fit through it.
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Das Erste Hilfe Set und die Kunststoffablage auf der rechten Seite des Kofferraums entfernen.

Remove the first aid kit and the plastic tray on the right side of the trunk.

Die Schraube lösen um die Seitenverkleidung zu lockern. Das rechte Kofferraumleuchte vorsichtig heraus ziehen 

um zum Hohlraum dahinter zu gelangen.  

Remove the screw to loosen the side paneling. Carefully remove the luggage compartment light on the right side 

of the trunk to get access to the cavity behind it.

Octavia Combi / Stationwagon:
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Das schwarze Kabel (-) des Zuleitungskabels mit Hilfe des Ringkabelschuhs mit der Fahrzeugkarosserie, an dem 

die Seitenverkleidung befestigt ist, verschrauben. 

Install the (-) black negative supply cable from the REMUS control unit onto the vehicle ground using the round

crimp connector.
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Das rote Kabel des Zuleitungskabels vom unteren Ende bis zur Kofferraumleuchte der Verkleidung verlegen. Das 

rote Kabel (+) des Zuleitungskabels mit Hilfe des mitgelieferten Schwachstromverbinders am blau/roten Kabel der 

Kofferraumleuchte installieren. 

Push the red power cable all the way down to the floor and out from the bottom of the cover. Install the (+) red 

cable, using the supplied crimp connector, onto the blue/red cable of the luggage compartment light .
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Die Aktuatorkabel und das Zuleitungskabel mit der REMUS Steuereinheit verbinden. Die Steuereinheit mit Hilfe 

der mitgelieferten Kabelbinder und des Klebesockels im Kofferraum verstauen. Die entfernten Abdeckungen und 

demontierten Teile wieder montieren. Die Aktuatorkabel mit dem linken und rechten Aktuator des REMUS 

Sportschalldämpfers verbinden.

Connect the actuator cables and the power cable with the REMUS control unit. Stow the control unit by using the 

supplied cable ties and the adhesive socket. Remount the removed panels and parts. Connect the actuator cables 

with the left and right actuators of the REMUS sport exhausts.
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Das Erste Hilfe Set und die Kunststoffablage auf der rechten Seite des Kofferraums entfernen.

Remove the first aid kit and the plastic tray on the right side of the trunk.

Die rechte Kofferraumleuchte vorsichtig heraus ziehen um zum Hohlraum dahinter zu gelangen. Den 

Dichtungsgummi auf der rechten Fahrzeugseite ablösen.   

Carefully remove the luggage compartment light on the right side of the trunk to get access to the cavity behind it. 

Lift the rubber seal on the right side. 

Octavia Limousine / Sedan:
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Das Zuleitungskabel von der Kofferraumleuchte bis zum unteren Ende der Verkleidung verlegen. 

Push the power cable all the way down to the floor and out from the bottom of the cover.

Das rote Kabel (+) des Zuleitungskabels mit Hilfe des mitgelieferten Schwachstromverbinders am blau/roten Kabel 

der Kofferraumleuchte installieren. 

Das schwarze Kabel (-) des Zuleitungskabel hinter der Verkleidung entlang verlegen. Die Schrauben des 

Gepäckhaken lösen.

Install the (+) red cable, using the supplied crimp connector, onto the blue/red cable of the luggage compartment

light.

Feed the (-) black cable of the power cable behind the side cover and loosen the screws of the luggage hook.
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Das schwarze Kabel (-) mit Hilfe des Ringkabelschuhs mit dem Gepäckhaken verschrauben. Das Licht wieder 

einbauen. 

Screw the ring connector of the (-) black cable with the luggage hook screw and remount the light.
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Die Aktuatorkabel und das Zuleitungskabel mit der REMUS Steuereinheit verbinden. Die Steuereinheit im mit Hilfe 

der mitgelieferten Kabelbinder und des Klebesockels im Kofferraum verstauen. Die entfernten Abdeckungen und 

demontierten Teile wieder montieren. Die Aktuatorkabel mit dem linken und rechten Aktuator des REMUS 

Sportschalldämpfers verbinden.

Connect the actuator cables and the power cable to the REMUS control unit. Stow the control unit by using the 

supplied cable ties and the adhesive socket. Remount the removed panels and parts. Connect the actuator cables 

with the left and right actuators of the REMUS sport exhausts.


