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Ausführung „Mazda CX-5 / CX-3“ für die Hardwarevariante 4
Version 1.15 vom 25.05.2017

© 2017 Matthias Etrich

metrich's 2CAN zeigt Daten Ihres Kfz an, die
Ihnen der Hersteller nicht bereitstellen möchte.

Einbauanleitung metrich's 2CAN (Version für Mazda, HW-Variante 4)
Komponenten
Nach der Assemblierung (siehe Assemblierungsanleitung) sind aus dem Komplett-Bausatz folgende Module
erzeugt worden:
•

Grundmodul mit CAN-Bus-Prozessor, Abfrageprozessor und ggf. dem optionalen 2. CAN-Bus-Modul.

•

Displaymodul (incl. eingebautem Taster) mit angeschlossenem Kabel (ca. 2,4m) und 4poligen RJ10Stecker.

•

CAN-Bus Plug&Play-Adapter

•

Ggf. optionale LED mit Kabel (ca. 1,25m) und 2poligen Klinkenstecker.

Einbau in ein Kfz
Allgemeines
Vor einem Einbau des Grundmoduls sollte zuerst klar sein, wo das Display und ggf. die LED eingebaut
werden sollen, um die Kabelführung planen zu können. Ist das klar, können die Komponenten eingebaut
und die Kabel verlegt werden. Dabei sollten die Kabel möglichst entlang bereits bestehender
Kabelführungen verlegt und jeweils mit Kabelbindern fixiert werden. Als Faustregel kann hier festgehalten
werden, dass die Länge der Anschlusskabel für Display und LED unkritisch ist, während der Anschluss des
Grundmoduls am CAN-Bus eher kürzer sein sollte.
Alle Stecker sind verpolungssicher ausgeführt.
Auch wenn metrich's 2CAN grundsätzlich ohne Zündungsplus und nur über Dauerplus funktionieren würde
(im Grundmodul kann über den internen Schalter SW2 explizit auf Dauerplus umgeschaltet werden) sollte
unbedingt Zündungsplus (ACC) verwendet werden. Dadurch ist sichergestellt, dass hier kein unnötiger
Strom verbraucht wird, während der Motor nicht läuft. Der Anschluss an Dauerplus kann für sehr spezielle
Einsatzzwecke (z. B. Monitoring der CAN-Busse bei ausgeschalteter Zündung) im Grundmodul umgeschaltet
werden, sofern Dauerplus angeschlossen ist.
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Geeignete Einbauorte
Als Einbauort für das Grundmodul (zusammen mit Anzeigeprozessor) eignet sich besonders der Fußraum im
Fahrerbereich, da dort einerseits ein Kabelbaum mit beiden CAN-Bussen vorhanden ist und andererseits
auch Zündungsplus abgreifbar ist. Die Leitungen zum CAN-Bus wären hier auch sehr kurz. Nachfolgend wird
daher diese Einbauvariante beschrieben.
Das Grundmodul benötigt keine besonderen Befestigungsverfahren. Es kann z.B. links im Fahrerfußraum mit
Kabelbindern direkt am senkrechten Kabelstrang befestigt oder unterhalb des Lenkrads in die Verkleidung
eingeklebt werden (CX-5 bis Modell 2016). Dazu sind bereits auf der Unterseite des Gehäuses zwei Stücke
doppelseitiges Klebeband angebracht. Vorher sollten jedoch die Kabel für Display und ggf. LED verlegt
worden sein.

Verlegung des Kabels für das Display
Das Display kann an den verschiedensten Orten angebracht werden. Als besonders geeignet erscheint die
Position oberhalb des Rückspiegels an der Verkleidung der Frontkamera bzw. des Regensensors
oder links daneben direkt auf der Windschutzscheibe
(WSS). Für das Aufkleben auf die WSS bietet sich
doppelseitiges Markenklebeband (3M VHB 5952F) an.
Würde ein (nicht mitgelieferter) Alu-Winkel verwendet werden, könnte ein optimaler Ablesewinkel
eingestellt werden. Für die Befestigung des Displaygehäuses oberhalb des Rückspiegels wäre z. B. auch
eine Verschraubung der Displaygehäuserückseite mit
der Abdeckung der Frontkamera/Regensensor
zusammen mit einem kleinen Streifen des o. g.
Klebebandes auch gut geeignet sein. Auch eine reine
Verklebung mit dem o.g. Klebeband, die recht
elastisch ist, könnte eingesetzt werden.

Abbildung 1: Auszug aus dem Service Manual

Das Kabel, das fest mit dem Display verbunden ist, lässt sich sehr einfach im Spalt zwischen Dachhimmel
und WSS verlegen. Danach ist es an der A-Säule herunter zu führen. Dazu ist die Verkleidung der A-Säule zu
entfernen. Die Verkleidung wird mit 2 Clips (einer oben, einer in der Mitte) gehalten (siehe vorstehende
Abbildung 1). Die Verkleidung sollte in etwas temperiertem Zustand entfernt werden (bei kalten
Außentemperaturen sollte der Innenraum aufgewärmt sein), damit das Material weniger spröde ist. Die
Abdeckung wird oben rechts und links etwas zusammen gedrückt, damit es sich in der Mitte etwas abhebt
und dann wird es zum Innenraum hin abgezogen.
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Die Abdeckung kann noch nicht komplett abgenommen werden, da der obere Clip mit einer Art Haltelasche
(siehe Markierung in unten links stehendem Foto 1) noch an der A-Säule befestigt ist (beim Auslösen des
Airbags fliegt dadurch die Verkleidung nicht durch den Fahrgastraum).
Tipp: Da die Haltelasche nur in der Verkleidung eingehängt und dann um 90° gedreht wurde, kann sie so
auch wieder gelöst werden. Ist etwas kniffelig aber
spart einen Clip, da er sonst durchgeschnitten werden
müsste.

Foto 1: Haltelasche in der A-Säule

Die Haltelasche ist nun noch aus der Öffnung der ASäule zu entfernen. Sie ist dort in Snap-In-Technik
eingebaut. Mit einem flachen Schraubendreher
können die zugehörigen Laschen links und rechts leicht
nach innen gebogen und die Halterung entfernt
werden. Sie ist nun wieder in die ovale Öffnung
unterhalb des Clips in der abgenommenen Verkleidung
einzuhängen (siehe unten rechts stehendes Foto 2),
damit sie später wieder eingebaut werden kann.

Ist der Clip beim Ausbau zerstört worden, muss er durch
ein Original-Ersatzteil (A-Säulen- Verkleidungsclip D65168-162A) ersetzt werden.
Ist die Verkleidung entfernt, kann das Kabel, am
bestehenden Kabelbaum bis in den Fußraum hinein,
herunter geführt werden. Das Kabel sollte in die Clipse
der jeweiligen Kabelbaumbefestigungen hinein gelegt
werden. Am unteren Ende bietet sich zusätzlich der
Einsatz eines kleinen Kabelbinders an. Durch die Öffnung,
durch die auch der Kabelbaum geführt wird, wird
ebenfalls das Displaykabel geführt und bis zum
Foto 2: Öffnung in Verkleidung für Haltelasche
zukünftigen Einbauort des Grundmoduls verlegt.
Wenn das Kabel zu lang sein sollte, kann vor dem Anschluss an das Grundmodul einfach ein passend großes
Teilstück herausgeschnitten werden. Beim Verbinden der jeweils vier Adern ist natürlich auf die gleiche
Farbe zu achten. Es bietet sich an, die Verbindung zu löten und dann mit Schrumpfschlauch zu versehen
(Schrumpfschlauch vor dem Löten aufstecken). Alternativ kann das überschüssige Kabel einfach mit einer
Schlaufe verlegt werden.
Nun kann die A-Säulen-Verkleidung wieder montiert werden. Die Verkleidung wird in etwa in Position
gebracht. Dann wird die Halterung des Clips wieder in die Halteöffnung in der A-Säule hineingedrückt (ist
etwas mühsam). Nun kann auch die ganze Verkleidung wieder „angeclipst“ werden.
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Verlegung des Kabels für die LED
Soll die LED nicht explizit für die Anzeige der Regeneration des DPF (Dieselpartikelfilter) verwendet werden,
so ist dessen Einbau somit nur optional erforderlich. Zukünftig wird die LED weitere Funktionen zur
Anzeigen von Warnungen erhalten.
Die LED kann an einer beliebigen Stelle, die vom Fahrer einsehbar ist, eingesetzt werden. Hierzu erfolgt
keine spezielle Anleitung, da der Einbau einer LED trivial ist. Sofern im Tasterblock links vom Lenkrad nicht
alle Tasten belegt sein sollten (Blindkappen statt Tasten), könnte z.B. eine dieser Blindkappen ein guter
Einbauort sein. Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt ...
Auch das LED-Anschlusskabel wird nun bis zum zukünftigen Einbauort des Grundmoduls verlegt. Wenn das
mitgelieferte Kabel zu lang sein sollte, kann vor dem Anschluss an das Grundmodul einfach ein passendes
Teilstück herausgeschnitten oder das überschüssige Kabel in einer Schleife verlegt werden. Wurde ein
Kabelstück herausgeschnitten so ist beim Verbinden der beiden Adernpaare natürlich auf die gleiche Farbe
zu achten. Es bötet sich hier an, die Verbindung zu löten und dann mit Schrumpfschlauch zu versehen
(Schrumpfschläuche vor dem Löten aufstecken).
Anschluss des CAN-Busses
Mit CAN-Bus-Plug&Play-Adapter: Hier ist der Kabelanschluss ungleich
einfacher. Die bestehende OBD2-Buchse wird aus ihrer Halterung nach
oben herausgedrückt. Dabei sind die SnapIn-Laschen der Buchse
passenden einzudrücken.
Danach ist an Ihrer Stelle die weiße Buchse des Plug&Play-Adapters
einzusetzen. Diese Buchse sitzt relativ straff in der Halterung. Dabei ist
die Buchse so einzusetzen, dass die breitere Seite nach links (zur
Fahrertür) zeigt. Auf den roten Stecker wird die originale OBD2-Buchse
gesteckt.

Foto 3: Plug&Play-Adapter

Ohne CAN-Bus-Plug&Play-Adapter: Sind ein „OBD-Saver“ oder „OBD Anti Theft“ verbaut, so sind die CANBusse direkt über das RJ45-Kabel (herkömmliches Netzwerkkabel) anzuschließen. Diese Kabel haben den
Vorteil, bereits über einen fertigen Stecker und über 4 jeweils verseilte
Adernpaare zu verfügen. Dadurch werden auch die CAN-Anschluss-Leitungen
automatisch bis hin zum Grundmodul verdrillt. Als maximale Länge wird
vorgeschlagen, dass 1,5m nicht überschritten werden. Beim vorgeschlagenen
Einbau ist das Kabel gemäß Lieferumfang nur ca. 0,75m lang. Die einzelnen
Kabeladern können entweder per Stromdiebe vom Kabelstrang zur OBD2Buchse abgegriffen (nicht empfehlenswert) oder besser direkt mit den
einzelnen Kabeladern verlötet werden. Ein gelöteter Anschluss an die SteckFoto 4: OBD2 am CX-5 FL
kontakte der OBD2-Buchse wäre zwar grundsätzlich auch möglich, aber nur
extrem aufwändig umsetzbar, die die Steckkontakte nur sehr schwer aus der OBD2-Buchses herausgezogen
werden können.

© 2017 Matthias Etrich

25.05.2017

Seite 5

metrich's 2CAN zeigt Daten Ihres Kfz an, die
Ihnen der Hersteller nicht bereitstellen möchte.

Tipp [CX-5]: Die Montage ohne Plug&Play-Adapter ist sehr viel einfacher, wenn das Ablagefach links vom
Lenkrad unter dem Cluster-Switch herausgenommen wird.
Der ganze OBD2 Kabelbaum bis zur Buchse kann durch Lösen eines Clips (ist beim OBD Anti Theft ggf. gar
nicht mehr vorhanden) unterhalb des Ablagefaches durch die Einbauöffnung des Ablagefaches
herausgezogen werden.
Ist ein „OBD Anti Theft“ verbaut, so bietet es sich an, die einzelnen Adern des RJ45-Kabels an die bereits
bestehenden Verbindungsstellen anzulöten. Dazu ist gemäß oben genannten Tipp unbedingt das Ablagefach
herauszunehmen. Sollte die modifizierte OBD-Buchse befestigt sein, so ist diese noch zu lösen. Danach kann
der Kabelbaum durch das Ablagefach herausgezogen werden. Die Verbindungsstellen sind gut zu erkennen.
Der bestehende Schrumpfschlauch der Verbindungsstellen kann mit einem Messer entfernt werden.
Anschließend können die abisolierten (ca. 1cm) Adern um die Lötstellen gewickelt und verlötet werden. Mit
Elektroklebeband werden die blanken Stellen isoliert. Diese Schritte sind für alle 6 Adern nacheinander
durchzuführen um Kurzschlüsse zu verhindern.
Beim „OBD-Saver“ sind die einzelnen Adern im Kabelbaum an den Verbindungsstellen vorher abzuisolieren.
Dies kann z.B. mit der heißen Spitze eines Lötkolbens erfolgen. Die ebenfalls abisolierten Enden des RJ45Kabels können dann um diese abisolierte Stelle gewickelt und verlötet werden. Danach sind die
Verbindungsstellen jeweils mit Elektroklebeband zu isolieren.
Wird nur HS-CAN-Bus benötigt (z.B. weil das 2. CAN-Modul nicht bestückt ist) müsste das orange/orangeweiße Adernpaar nicht angeschlossen werden (der Anschluss wird aber empfohlen).
Anschluss der Stromversorgung
Tipp: Im Sicherungskasten im Motorraum ist im Deckel ein kleines Werkzeug zum Ziehen von Sicherungen
untergebracht!
Mit CAN-Bus-Plug&Play-Adapter: Hier ist lediglich die Sicherung F10 beim CX-5 aus dem Sicherungskasten
im Fahrerfußraum zu ziehen und in den mitgelieferten Sicherungsdieb in die freie Aufnahme zu setzen. Der
Sicherungsdieb ist von hinten (beim Anschluss am „OBD Anti Theft“ und beim CX-3 von oben) in den
Sicherungskasten einzuführen und in die freie Position der Sicherung F10 beim CX-5 bzw. den freien
Steckplatz F6 beim CX-3 zu stecken. Das abgehende Kabel des Stromabgreifers muss nach links [beim CX-3
noch oben] zeigen. Der Stromabgreifer sollte gut gegen Erschütterungen gesichert werden (ggf. Klebeband
etc. verwenden).
Ohne CAN-Bus-Plug&Play-Adapter: Wird Dauerplus nicht benötigt, muss die braune Ader im Adernpaar
braun/braun-weiß auch nicht angeschlossen werden (der Anschluss wird aber empfohlen).
ACC kann sehr einfach vom Sicherungskasten (Fuse-Block F2) im Fußraum des Fahrers abgegriffen werden.
An den drei oberen, rechten Sicherungen (Mini LP Format, F9, F10 oder F11 [freier Steckplatz F6 beim CX3]) kann über einen Stromabgreifer für Mini LP Sicherungen (siehe unten) ACC bezogen werden. Für die
Anbindung an das Grundmodul ist die grüne Ader des grün/grün-weißen Adernpaares zu verwenden. Die
grün-weiße Ader bleibt dann unbenutzt.
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Beim Einsatz eines Stromabgreifers ist darauf zu achten, dass er in der richtigen Richtung eingesetzt wird,
damit die Sicherung auch eine Funktion hat. Das abgehende Kabel des Stromabgreifers muss beim CX-5
nach links [beim CX-3 noch oben] zeigen. Der Stromabgreifer sollte gut gegen Erschütterungen gesichert
werden (ggf. Klebeband, Kabelbinder etc. verwenden [beim CX-3 könnte auch ein Stück Schaumstoff
aufgeklebt werden, das gegen den Deckel des Sicherungskastens drückt].)

Anschlussbelegungen:
RJ45-Buchse [CX-5 und CX-3] ( blau → Minimalbelegung):
RJ45Farbe
Buchse RJ45-Kabel

Funktion

PIN
Farbe*
Farbe*
OBD2 OBD2 CX5 vFL OBD2 CX5 FL

Farbe*
OBD2 CX-3

1

orange/weiß

MS-CAN H

3

hellgrün

grün

violett

2

orange

MS-CAN L

11

violett

blau

hellblau

3

grün/weiß

-

-

-

-

-

4

graublau

HS-CAN H

6

pink

weiß/schwarz

grün

5

graublau/weiß HS-CAN L

14

braun

rot/gelb

rot

6

grün

ACC (Sich. F10 [F6 CX-3])

-

-

-

7

braun/weiß

Masse

4 oder schwarz/gelb schwarz/gelb
5
schwarz/weiß schwarz/weiß

schwarz

8

braun

Dauerplus

16

blau

schwarz

schwarz

* Da der Hersteller Kabelbäume auch innerhalb einer Baureihe ändern könnte, sollten die Adernfarben sicherheitshalber überprüft werden.

Display-Buchse:
4-polige Farbe DisplayBuchse kabel (v1 / v2)

Funktion

PIN 1

gelb / gelb

Masse

PIN 2

grün / grün

Massesignal vom Taster

PIN 3

braun / rot

Serielle Datenleitung

PIN 4

weiß / schwarz +5V

1
11 11
1

1
1

Foto 5: Ansicht der Buchsen

LED-Buchse (LED; ggf. optional):
Klinkenbuchse

Funktion

Innen

Masse vom Prozessor geschaltet (PWM), zur LED-Kathode (kurzer Anschluss)

Außen

+5V (über 270 Ohm Vorwiderstand), zur LED-Anode (langer Anschluss)
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Stromabgreifer Mini-LP-Sicherung (im Plug&Play-Adapter bereits ähnlich incl.
Sicherung enthalten):

Programmierschnittstelle Arduino Pro Mini:
6polige Stiftleiste
→ verwendbar mit üblichen FT232RL
USB zu Serial-TTL Converter 5V

Hinweise zu den Abbildungen
Alle Abbildungen aus dem Mazda CX-5 Service Manual unterliegen dem Copyright
© 2012 Ford Motor Company of Southern Africa
Die Abbildungen zum Stromabgreifer und der Programmierschnittstelle sind dem jeweiligen Shop-System
entnommen und unterliegen jeweils dessen Copyright.
Das Foto 4 “OBD2 am CX-5 FL“ ist © 2016 Stephan Berger
Alle anderen Abbildungen, Illustrationen und Fotos sind © 2016 Matthias Etrich
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