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Einbau eines elektrischen Kofferraumöffners 
 
Disclaimer:  
Arbeiten an euerem Fahrzeug macht ihr in eigener Verantwortung. Als Autor übernehme ich 
keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der 
bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen mich, welche sich auf Schäden 
materieller oder ideeller Art beziehen, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Falls ihr etwas 
zerstört seid ihr selbst Schuld. 
 
 
Material: 

- Seitenschneider 
- Dremel (kann man immer brauchen) 
- Kofferraumöffner Kit ca. 25€ (ebay) 

 
Aufwand: 
 Ca. 2 Std. 
 
 
Beschreibung: 
Am Bsp. Eines Honda CRX del Sol 
 
Bei Ebay konnte ich den Kofferraumöffner Kit günstig bekommen, wer andere Bezugsquellen 
kennt kann mir gerne eine Mail zukommen lassen.  
 
Was alles dabei war könnt ihr aus dem folgenden Bild 1 entnehmen: 
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Bild 1 
 
 
 
 
Zuerst öffnen wir den Kofferraum und räumen alles raus, um uns eine angenehme 
Arbeitsumgebung zu schaffen. Als nächstes entfernen wir alle Verkleidungsteile um dem 
Schloss für den Kofferraumöffner näher zu kommen Bild 2. Beim CRX waren die 
Verkleidungsteile zum größten Teil mit Plastik Steckern, die relativ schwer (mit Gewalt)  zu 
entfernen sind, verbunden. 
 
 

 
Bild 2 
 
Nachdem man eine passende Stelle für den elektr. Öffner gefunden hat, sucht man sich die 
Halterung, welche am besten in diese Stelle passt, in meinem Fall war dies das lange 
Lochblech aus Bild 1, und dazu passende Schrauben. Beides musste noch gekürzt werden um 
es möglichst unsichtbar einzubauen Bild 3,  Bild 4, Bild 5. 
 
 

  
Bild 3            Bild 4 
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Bild 5 
 
Nun noch das Stahl Seil mit dem Schloss verbinden, oder eben einfach einhängen Bild 6. 
 
 
 

 
Bild 6 
 
Das war die Mechanik, von der Elektrik habe ich keine weiteren Fotos gemacht, aber von der 
Funktion dürfte es ja klar sein. 
Der Kofferraumöffner ist ein großer Elektromagnet, d.h. wird er mit + und – angeschlossen 
zieht er an dem Stahl Seil an, bis die Versorgungsspannung wieder weggenommen wird. In 
meinem Fall habe ich keinen Schalter, sondern den Impuls eines freien Kanals  meiner 
Alarmanlage verwendet, nun kann man mit der ZV Fernbedienung  den Kofferraum öffnen. 
Der Kofferraumöffner wird hierbei mit einem Vorgeschalteten Relais bedient. 
 
Weitere Fragen oder Anregungen an mich oder ins Forum 

 
     Good Bye  


