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1 Beschreibung und Lieferumfang 
Vielen Dank für den Kauf deines MFD28/32 Gen2. Mit dem CANchecked Datendisplay kannst du dir 

während der Fahrt Live-Daten von deinem Fahrzeug anzeigen lassen, Sensoren mitloggen und viele 

weitere Funktionen nutzen, die dir in dieser Anleitung vorgestellt werden. 

In dieser Anleitung werden die Bedienung und Handhabung deines Gen2 Datendisplays erklärt. 

Neben dem Anschluss, der Einrichtung sowie der Navigation geht diese Anleitung gezielt auf die 

individuelle Einstellung und die Verbindung und Bedienung unserer „Display Setup Software“ (DSS) 

ein. 

Du hast dein Datendisplay in einer fahrzeugspezifischen Halterung oder in einer unserer 

Universalhalterungen erhalten. Je nach Bestellkonfiguration kann der Inhalt deiner 

Originalverpackung variieren. Immer enthalten sind: 

• der Quickstartguide 

• 2 entspiegelnde Reflexfolien 

• Ein SD-Kartenleseadapter 

• CANchecked Aufkleber 

• Ein USB-Kabel 

• und entweder zwei Molex Stecker (8 polig und 10 polig) und eine Auswahl verschiedener 

vorgecrimpter Leitungen und zwei 1kohm Widerstände oder ein vorkonfektioniertes OBD-

Kabel 

Dein Display selbst verfügt über einen kapazitiven Touchscreen, zwei Molex Stecker auf der 

Rückseite, einen MicroUSB-Port sowie einen Slot für ein MicroSD-Karte. Die MicroSD-Karte ist 

grundsätzlich in deinem CANchecked Datendisplay vormontiert und von uns mit Daten für dein 

Fahrzeug beschrieben. 

Auf der Micro-SD Karte werden die angelegten Sensoren sowie Seitenkonfigurationen gespeichert. 

Zum schnelleren Laden und Darstellen verfügt das Display aber auch über einen internen 

Flashspeicher. Um die MicroSD-Karte zu entnehmen, muss nach Ausschalten des Displays die SD-

Karte mit einem geeigneten Gegenstand oder Fingernagel etwas hineingedrückt werden, um die 

Rastnase zu lösen. Nach dem Hineindrücken federt die MicroSD-Karte heraus (Bitte vorsichtig 

vorgehen damit diese nicht unkontrolliert hinausspringt). 

Mit dem Datendisplay verknüpfte Begriffe sind in dieser Anleitung zum besseren Verständnis in 

kursiv dargestellt. 
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2 Anschluss der Stecker 
Zum Betrieb deines MFD28/32 über den Can Bus werden lediglich vier Adern benötigt: 

• 12 Volt Bordspannung, idealerweise Zündungsplus  -> Pin A5 

• Fahrzeugmasse      -> Pin A1 

• Can High (CanH)     -> Pin B2 

• Can Low (CanL)      -> Pin B3 

Alternativ kannst du 12 Volt Bordspannung und Masse durch eine USB-Stromversorgung ersetzen. 

Für den Betrieb im KFZ empfehlen wir ausdrücklich einen Anschluss per 12 Volt Zündungsplus und 

Masse. Die Adern von CanH und CanL sich grundsätzlich als twisted Pair auszuführen, um Störsignale 

zu minimieren. 

 

Abbildung 1: Pinout des MFD28/32 

Natürlich sind CanH und CanL nicht zwangsläufig zum Betrieb nötig. Über die vier analogen Eingänge 

(AINs – analog Inputs) kannst du auch die 0-5 Volt Spannungen analoger Sensoren in das Display 

speisen und dir diese durch das Display umrechnen und auf diesem anzeigen lassen. 

Standardmäßig sind unsere AINs für verschiedene Sensoren vorkonfiguriert: 

• AIN1: Öltemperatur (OilT)     -> Pin A8 

• AIN2: Abgastemperatur (EGT)     -> Pin A7 

• AIN3: Öldruck (OilP)      -> Pin A4 

• AIN4: Ladedruck (MAP)      -> Pin A3 

Die Spannungsversorgung zum Betreiben der analogen Sensoren kannst du ebenfalls direkt über das 

Display realisieren. An Pin A2 sowie Pin B8 liegen während des Betriebs 5V an, und die Sensormasse 
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kannst du über den Sensorground A6 beziehen. Die maximale Stromstärke von 0,5 Ampere sollte 

nicht überschreiten werden. 

Des Weiteren verfügt das MFD28/32 Gen2 über einen Frequenzeingang. Mit diesem kannst du 

separat Rad-, Motor- oder Turboladerdrehzahl (5V Rechtecksignal) oder den Ethanolgehalt deines 

Kraftstoffes in das Display speisen. Für diese Anwendungszwecke können Pin B5 oder B10 genutzt 

werden. Mehr dazu ist in Kapitel 9.5.6 zu finden. 

Einige Einstellungen lassen sich direkt über das Display realisieren. Zu detaillierten Konfiguration 

oder dem Erstellen eigener Seiten ist die Verwendung der DSS (Display Setup Software) notwendig. 

Der Download erfolgt kostenlos unter https://www.canchecked.de/downloads-category/dss-display-

setup-software/. Die Anbindung des Displays erfolgt per mitgeliefertem USB-Kabel. Wir empfehlen 

dieses am Display angeschlossen zu lassen und den USB-Stecker an einem gut zugänglichen Ort zu 

verstecken. Auf diese Weise ist jederzeit ohne Demontage ein einfacher Zugriff auf dein Datendisplay 

möglich. Etabliert haben sich hier das Handschuhfach, die seitlichen Abdeckungen des 

Armaturenbretts oder die Verkleidung der Mittelkonsole.  

Für zahlreiche Fahrzeuge haben wir mittlerweile bebilderte Einbauanleitungen angefertigt. Diese sind 

auf unserer Webseite unter www.canchecked.de/help/einbauanleitungen/ zu finden. Besitzt du ein 

CANchecked Datendisplay mit einem Plug-and-Play OBD-Datenkabel empfiehlt es sich, dieses vor 

dem finalen Einbau hinter der Verkleidung kurz mit dem Datendisplay an die OBD-Buchse 

anzuschließen, um den korrekten Anschluss zu prüfen und sich mit der Benutzeroberfläche vertraut 

zu machen. 

  

https://www.canchecked.de/downloads-category/dss-display-setup-software/
https://www.canchecked.de/downloads-category/dss-display-setup-software/
http://www.canchecked.de/help/einbauanleitungen/
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3 Navigation auf dem Display 
Du kannst dein Display wie jedes handelsübliche Smartphone mit Touch- und Wischgesten bedienen. 

  
Abbildung 2: Gesten zur Bedienung des Datendisplays 

Zum Wechseln der Seiten kannst du mit deinem Finger einfach nach links (eine Seite vor) oder nach 

rechts (eine Seite zurück) über das Display wischen. 

Während des Seitenwechsels bekommst du in einer Zwischensequenz in Gelb angezeigt, auf welcher 

Seite du dich befindest. Wechselst du auf eine leere Seite wird dir das Display in gelber Schrift auf 

schwarzem Grund Page is empty! anzeigen.  

 

Abbildung 3: Darstellung einer leeren Seite 

Im Auslieferungszustand sind bei den meisten Fahrzeugen sechs Seiten auf deinem Datendisplay 

vorinstalliert. Insgesamt kannst du auf deinem Display bis zu zehn Seiten nach deinem Belieben 

einrichten oder unsere predefined pages mit Hilfe der DSS nutzen und dich inspirieren lassen, dazu 

mehr in Kapitel 9.3.1. 
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Wenn du auf deinem Display von oben nach unten wischst (roter Pfeil) gelangst du zum Setup und 

DTC (nicht bei allen Fahrzeugen und Protokollen verfügbar, mehr dazu in Kapitel 6.2). 

Im Setup kannst du alle für den Betrieb des Displays relevanten Einstellungen vornehmen. Die 

Menüführung im Setup wird im Kapitel 5 beschrieben. 

  
Abbildung 4: Setup und Schnellzugriffleiste 

Wischt du mit deinem Finger von unten nach oben (lila Pfeil) öffnest du die Schnellzugriffleiste. Auf 

diese kann von jeder der zehn Seiten zugegriffen werden. Hier findest du den Button zum Loggen, 

den Regler für die Helligkeit des Displays und einen konfigurierbaren Custom Button. 
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4 Logging 
Zum Starten und Stoppen des Logs muss nach dem Hochwischen der Button in der unteren linken 

Ecke gedrückt werden. Es werden je nach aktivem Protokoll (vergleiche Kapitel 6.2) nur die auf der 

Seite aktiven oder (ohne Protokoll) alle im TRI/TRX File vorhandenen Sensoren mitgeloggt. 

Die Logs werden numerisch hochgezählt und der Button erscheint in grün, wenn das Log aktiv ist. 

Drückst du erneut auf den grünen Button wird das Log beendet. Das Display zählt die Logs hoch bis 

255 und startet dann wieder bei 0. Diese Zahl ist nicht anpassbar. 

Auf der SD-Karte in dem Ordner logs findest du nach erfolgreichem Loggen die Log-Dateien. 

Alternativ kannst du in der DSS den Log Viewer nutzen, um auf deine Logs zuzugreifen oder diese von 

der SD Karte zu löschen. Die Logs werden alle 62 ms (~16 Hz) aufgezeichnet und sollten auf Grund 

der Übersicht eine Dauer von einer Stunde nicht überschreiten. Mehr dazu findest du in Kapitel 9.4. 

Der Schieberegler zum Aktivieren und Deaktivieren des permanenten Loggings ist im Sensor Init zu 

finden (vergleiche Kapitel 5.3). 

   
Abbildung 5: Button zum Starten und Stoppen des Logs 
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5 Menüführung am Display 
In diesem Kapitel werden die Menüführung und die Submenüs des Setups beschrieben. Jeder Punkt 

des Setups wird in einem Unterkapitel abgearbeitet. Das Setup kann immer durch das Klicken auf das 

weiße X auf rotem Grund beendet werden. 

 

Abbildung 6: Setup 

In den Submenüs gelangst du durch Drücken auf „<“ zurück ins Setup.  

  

Abbildung 7: Screenshot aus dem Menü 
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5.1 Popup 
Dein Datendisplay hat die Möglichkeit beim Unter- bzw. Überschreiten von gesetzten Minimal- und 

Maximalwerten dir ein blaues beziehungsweise rotes Popup anzuzeigen. 

 

Abbildung 8: Rotes Popup bei zu hoher Abgastemperatur 

Standardmäßig sind die Popups sowohl im Display als auch für jeden Sensor einzeln deaktiviert. Zum 

Aktivieren des Popups muss dieses im Setup unter dem hier beschriebenen Menüpunkt global 

eingeschaltet werden (siehe Abbildung 6) und für die entsprechenden Sensoren Minimal- bzw. 

Maximalwerte im TRI File hinterlegt werden sowie das Popup für den entsprechenden Sensor im TRI 

File aktiviert werden. Mehr Informationen dazu finden sich in Kapitel 9.2. 

Neben dem Ein- und Ausschalten des Popups kann im Setup ebenfalls durch Antippen der 

Sekundenzahl die Länge des Verbleibs des Popups auf dem Screen festgelegt werden. Dabei sind 

Verweildauern von null bis fünf Sekunden möglich.  

ACHTUNG: Je nach genutztem Protokoll (OBD, TP2, UDS, BMWE, BMWF) fragt das Display nur die auf 

der aktuellen Seite abgefragten Sensoren ab. Ist zum Beispiel ein Popup für die Abgastemperatur 

angelegt, aber diese wird auf der geöffneten Seite nicht abgefragt, wird beim Über-bzw. 

Unterschreiten dieses Wertes kein Popup erscheinen! Mehr zu den Protokollen ist in Kapitel 6.2 

nachzulesen. 

Alternativ kannst du über die DSS das Pixel Widget anlegen, welches unsichtbar ist, aber der 

aktuellen Ansicht einen virtuellen Sensor hinzufügt, wodurch das Popup und das Mitloggen 

ermöglicht wird. Mehr dazu in Kapitel 9.3.2.16. 

5.2 Can Bus 
Im Can Bus Menü bekommst du oben rechts den Zustand deiner Datenverbindung angezeigt. Ist die 

Verbindung erfolgreich steht dort Can ok, ist die Verbindung nicht erfolgreich steht dort no Can. 

Bei manchen Protokollen und Firmwaren findet sich vor den Submenüs ein Schloss. Hier sind die 

Einstellungen in der Firmware fixiert, um eine Fehlbedienung durch den Nutzer auszuschließen. Diese 

Einstellungen lassen sich in diesem Fall nur über die DSS anpassen. 
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5.2.1 TRI/TRX File 
Unter dem Untermenüpunkt TRI/TRX File kannst du das von dir benötigte TRI/TRX File aus einer Liste 

auswählen oder deine Motordaten scannen (nur UDS), falls dein Motorkennbuchstabe (MKB) noch 

nicht in der Liste zu finden ist, um eine Serviceanfrage unter info@canchecked.de zu starten. Je 

nachdem welche Firmware auf dein Display installiert ist, kann es sein, dass du nur TRI/TRX Files 

findest die mit S-XXX, T-XXX, U-XXX oder O-XXX beginnen. Möchtest du andere TRI/TRX Files sehen 

musst du die passende Firmware flashen. Mehr Informationen dazu finden sich im Kapitel 6.2. 

5.2.2 Can Speed 
In diesem Unterpunkt kannst du durch Klicken auf die Zahl die Geschwindigkeit deines Can Busses 

einstellen. Unser Datendisplay unterstützt aktuell die folgenden Geschwindigkeiten 125, 250, 500 

und 1000 kbit/s. 

5.2.3 Can Term 
Über diesen Schieberegler lässt sich ein 120 Ohm Can Bus Abschlusswiderstand aktivieren oder 

deaktivieren. 

5.2.4 Can Filter 
Durch Klicken auf dieses Submenü lassen sich verschiedene Can Filter (OBD oder fahrzeugspezifisch) 

aktivieren oder deaktivieren. 

5.2.5 Protocol 
Bei aktiven Protokollen ist hier ein Schieberegler im Menü, um das Protokoll ein- oder auszuschalten. 

Das Deaktivieren des Protokolls kann zum Beispiel nötig sein, um über ein Diagnosetool auf die 

Steuergeräte zuzugreifen. Für den späteren Betrieb des Datendisplays muss das Protokoll dann 

allerdings wieder aktiviert werden. 

5.2.6 Can Switch 
Dein Gen2 Datendisplay kann nicht nur Can Bus Daten empfangen, sondern diese auch senden. Dies 

können sein: 

• Touch Button Status (ein/aus, um z.B. Launch Control, ALS oder einen Lüfter aktivieren) 

• Weiterleiten der 4 analogen Eingänge oder der digitalen Eingänge an das Steuergerät 

• Umsetzen von Can Bus Nachrichten auf andere Adressen 

Im Submenü Can Switch kann durch Klicken auf die Einstellung eine Auswahl der Can Switches 

getroffen werden. Es werden zurzeit folgende Einstellungen angeboten: 

• Off (keine Can Switches aktiviert) 

• Custom (Can Switches können über das DSS konfiguriert werden, mehr dazu in Kapitel 9.5.7) 

• EMU v3 

• LinkECU 

• MaxxECU 

• Motec 

Bei den vorkonfigurierten Can Switches emuliert das Datendisplay die herstellerspezifischen Can 

Switchboards (Ecumaster) oder vorgefertigte Nachrichten, welche unseren spezifischen Anleitungen 

für die Steuergeräte zu entnehmen sind. 

mailto:info@canchecked.de
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5.2.7 Timeout 
In dem Submenü Timeout kann durch Tippen auf die Zahl die Länge des Timeouts bis zur nächsten 

Datenabfrage für Protokolle eingestellt werden. Standardmäßig beträgt diese zwei Millisekunden. 

Die Zeit kann in Zweierschritten von zwei bis 20 eingestellt werden. 

5.3 Sensor Init 
In dem Submenü Sensor Init werden essenziellen Funktionen des Datendisplays einzelne Sensoren 

zugeordnet. 

Zur Zuordnung muss der entsprechende Sensor angeklickt werden und kann dann aus der Liste der 

verfügbaren Sensoren durch anklicken angewählt werden. Die erfolgreiche Anwahl wird durch ein 

grünes Kästchen angezeigt. Das Sensor Init kann immer durch das Klicken auf das weiße X auf rotem 

Grund beendet werden (Änderungen werden automatisch gespeichert). Durch Drücken auf < gelangt 

man aus dem Submenü zurück ins Sensor Init. 

Die essentiellen Funktionen und deren Standardwerte im Sensor Init sind in Tabelle 1 dargestellt. 

Tabelle 1: Essenzielle Funktionen im Sensor Init 

Essentielle Funktion Grundlage für Standardwert 

RPM 
 

Gangberechnung und Shiftlight RPM (Drehzahl) 

Speed Gangberechnung Speed 

Page Switch Wechseln der Seiten durch Can 
Nachricht mit einem Status von 1-10 

N/A 

Dim Display Dimmen des Displays durch Can 
Nachricht 

N/A 

Haldex Ext 
 

Einstellung des Haldex Widgets N/A 

Gear Sensor im TRI/TRX File für 
Gearwidget 

Gear (Gang) 

Gear Mode Sensor im TRI/TRX File für 
Gearwidget 

Automatik: Gear Mode (Gangstufe) 

Handschalter: N/A 

 

  
Abbildung 9: Sensor Init 

Neben den Einstellungen der essentiellen Sensoren finden sich im Sensor Init auch der Punkt Flash 

usage und Reboot gauge. Hinter dem Schriftzug Flash usage befindet sich in Klammern die aktuelle 

prozentuale Auslastung des Flashspeichers. Sowie dahinter der Button zum löschen (Erase) des 

Flashspeichers. 
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Achtung: löscht man den Flashspeicher, werden beim nächsten Neustart des Datendisplays alle 

Bilder von der SD-Karte initial in den Flashspeicher geladen. Dabei ruckelt die Startanimation des 

Displays und das erstmalige Laden der Seiten kann etwas langsamer sein. 

Durch Klicken auf den Schriftzug Reboot gauge wird ohne Trennen der Spannungsversorgung ein 

Neustart des Datendisplays forciert. 

Im letzen Punkt den Sensor Inits findet sich der Schieberegler für Permanent logging. Über diesen 

lässt sich das dauerhafte Logging mit jedem Zündungswechsel aktivieren/deaktivieren. 

5.4 License 
Unter dem Submenü License können Informationen zu deinem Datendisplay gefunden werden. Du 

findest hier die Seriennummer deines Gerätes und die aktuell installierte Softwareversion.  

 

Abbildung 10: License 

Des Weiteren kannst du hier die Lizenzcodes zum Aktivieren kostenpflichtiger Zusatzfunktionen 

eingeben. Im unteren Bildschirmbereich findest du Rückmeldung zu den aktivierten Zusatzfunktionen 

wie zum Beispiel der Haldexlizenz. Ist diese rot ist keine Lizenz aktiv, ist diese grün ist die 

entsprechende Funktion aktiv. 

5.5 Gears 
In dem Submenü Gears können für die Gänge eins bis sieben die Gangverhältnisse eingetragen 

werden. Anhand der hier hinterlegten Verhältnisse zeigt das Display dir im internen Sensor Gearcalc 

die Gänge an. 

Das Gangverhältnis ist folgendermaßen definiert: 

𝐺𝑎𝑛𝑔𝑣𝑒𝑟ℎä𝑙𝑡𝑛𝑖𝑠 = 
𝐷𝑟𝑒ℎ𝑧𝑎ℎ𝑙 [

1

𝑚𝑖𝑛
]

𝐺𝑒𝑠𝑐ℎ𝑤𝑖𝑛𝑑𝑖𝑔𝑘𝑒𝑖𝑡 [
𝑘𝑚

ℎ
]
 

Zum Eintragen der Gangverhältnisse klickst du einfach auf den entsprechenden Gang und kannst 

dann dort über die sich öffnende Tastatur dein Gangverhältnis angeben. 
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Abbildung 11: Gangeinrichtung 

Um dir beim Einrichten deiner Ganganzeige Zeit, Nerven und einen Taschenrechner zu ersparen 

haben wir in dem Submenü Gears ein Einrichtungsgadget angelegt. Wenn das Fahrzeug steht, wird 

dir oben rechts im Submenü too slow angezeigt. Setzt sich dein Fahrzeug nun in Bewegung ändert 

sich die Anzeige und du bekommst dein aktuelles Gangverhältnis oben rechts auf dem Bildschirm (X) 

angezeigt. Nun kannst du in jedem Gang fahren und dann an deinem Datendisplay auf den 

entsprechenden Gang drücken, um das Verhältnis für diesen zu übernehmen, ein Ausdrehen des 

Motors ist nicht nötig. Nicht genutzte Gänge sind im Stand manuell auf 0 zu setzen. 

5.6 Splash Screen 
Der Splash Screen ist das Startbild/Animation deines Datendisplays. In diesem Menü kannst du 

Einstellen, ob und wie lange der Splash Screen beim Einschalten deines Datendisplays angezeigt 

werden soll. Durch Antippen der Zahl kannst du zwischen off und einer Zeit von einer bis zu zehn 

Sekunden durchschalten. Das Ändern des Splash Screen wird in Kapitel 11.9 beschrieben. 

5.7 Start Page 
Unter dem Punkt Start Page kannst du einstellen, auf welcher Seite sich dein Display nach dem Start 

befinden soll. Hier hast du die Wahl zwischen den Seiten eins bis zehn oder last used. Bei dieser 

Option startet dein Display auf der Seite, welche beim Ausschalten des Datendisplays aktiv war. Das 

Umschalten zwischen den verschiedenen Optionen erfolgt analog zum Umschalten des Splash 

Screens durch Anklicken. 

5.8 Shiftlight 
Im Submenü Shiftlight kannst du das Verhalten deines externen Schaltblitzes konfigurieren. Hier 

kannst du für jede der acht Schaltblitz LEDs die Farbe und die Aktivierungsdrehzahlschwelle durch 

Antippen einstellen. 

Des Weiteren kannst du die Drehzahlschwelle (RPM flash) festlegen, bei welcher alle acht LEDs 

beginnen zu blitzen. Weitere Menüpunkte sind die globale Helligkeit der LEDs (Brightness) sowie die 

Richtung des Farbverlaufs (left2right oder right2left). 

5.9 Dim Sensivity 
Unter diesem Submenü kannst du die Stärke der Dimmung deines Displays über die essenzielle 

Funktion Dim Display (siehe Kapitel 5.3) einstellen. Durch Antippen der Zahl kannst du hier in 

Zehnerschritten zwischen Null bis 100 Prozent Dimmung einstellen. 

ACHTUNG: Bei 100% ist das Display nahezu nicht mehr ablesbar. 
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5.10 Pages 
Im Submenü Pages findest du einen Reiter für vordefinierte Widgets packs. Hast du diese auf deiner 

SD-Karte hinterlegt kannst du sie hier auswählen und aktivieren. 

Für jede Page (Seite) auf deinem Datendisplay findest du hier auch zwei Schieberegler. 

 

Abbildung 12: Pages 

Der linke Schieberegler sperrt („locked“) oder entsperrt („editable“) die Pages zur Bearbeitung. 

Standardmäßig ist die Bearbeitung gesperrt. 

Der rechte Schieberegler aktiviert („enabled“) oder versteckt („hidden“) Pages. Mit dieser Funktion 

kann dein Display zum Beispiel nur drei Pages haben (Page 4-10 versteckt) und springt nach der 

dritten Page wieder auf die Erste zurück. 

Der letzte Punkt dieses Submenüs ist die Orientation deines Datendisplays. Die Benutzeroberfläche 

lässt sich in alle vier Raumrichtungen ausrichten. Dafür stehen horizontal, vertical, horizontal2 und 

vertical2 als Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Nach einer Änderung ist ein Neustart des Displays 

nötig. Dieser kann durch Trennen der Stromzufuhr oder durch das Rebooten (beschrieben in Kapitel 

5.3) erfolgen. 
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5.11 Custom Button 
Der Custom Button ist, sofern er aktiviert ist, unten rechts in der Schnellzugriffleiste zu finden. Bisher 

sind folgende Optionen verfügbar: 

Tabelle 2: Custom Button 

Option Beschreibung 

OFF Der Custom Button ist nicht aktiv und wird nicht angezeigt 

Sleep Display wird schwarz und erst mit der nächsten Berührung wieder hell 

Reset Max Setzt die Betriebsmaximalwerte der Sensoren zurück 

 

Durch Klicken neben den Custom Button Schriftzug im Setup kann durch die möglichen Optionen 

gewechselt werden. 

5.12 Demo Mode 
Der Schiebeschalter für den Demo Mode aktiviert den Demonstrationsmodus deines Datendisplays. 

In diesem Modus werden alle im TRI/TRX File angelegten Sensoren zwischen ihrem Minimal- und 

Maximalwert pendeln. Diese Funktion kannst du zum Beispiel nutzen, um deinen Freunden zu 

zeigen, wie cool dein neues Datendisplay ist. 

Besonders interessant ist diese Funktion allerdings beim Einrichten neuer Pages, um den späteren 

Betrieb zu simulieren und dir ein Bild machen zu können, wie deine frisch erstellte Seite im späteren 

Einsatz wirkt. Der Demo Mode kann auch bei der Einrichtung mit der DSS (Kapitel 9.3) direkt aus dem 

Programm heraus gestartet werden. 

5.13 Too Soon Junior 
Du hast dich bis hier hin durch das Setup gearbeitet und bist auf Too Soon Junior gestoßen? Dir 

kommt der Satz irgendwoher bekannt vor? Glückwunsch, du hast das erste Easter Egg gefunden. 

Aktiviere den Schieberegler, schließe das Setup und tritt dein Gaspedal bis zum Boden durch. 

(Der Sensor TPS oder Drosselklappe muss auf Position Nummer 26 im TRI/TRX File sein, damit dieses 

Easter Egg funktioniert) 

5.14 Night Mode 
Über diesen Schieberegler kannst du die gesamte Menüführung deines MFD28/32 Gen2 von der 

hellen Tagesversion auf die abgedunkelte Nachtversion umstellen. Diese Einstellung wird nicht mit 

dem nächsten Displayneustart zurückgesetzt, sondern bleibt so lange aktiv, bis du diese wieder 

änderst. 
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6 Das TRI/TRX File 
Das TRI bzw. TRX File ist das Herzstück deines Datendisplays. In dem TRI File sind alle Sensoren mit 

den zugehörigen Informationen gespeichert. Prinzipiell ist jedes TRX File ein TRI File, allerdings sind in 

diesem einige Informationen verschlüsselt. Datendisplays für freiprogrammierbare 

Motorsteuergeräte werden immer mit TRI File und Datendisplays für fahrzeugspezifische Protokolle 

in der Regel mit TRX File ausgeliefert.  

Nachfolgend wird der Aufbau eines TRI/TRX Files erklärt. Öffnest du das File mit einem Texteditor 

wirst du folgenden Aufbau finden: 

Jede Zeile steht für einen Sensor sowie sämtliche dem Sensor zugehörigen Metadaten. Diese 25 

Metadaten sind in Spalten; durch Semikolon voneinander getrennt, angeordnet. Als 

Dezimaltrennzeichen werden ein Punkt und kein Komma genutzt. In der nachfolgenden Abbildung ist 

ein TRI File mit zwei Sensoren (RPM und CLT) sowie die zu den Sensoren gehörigen Metadaten 

dargestellt. 

 

Abbildung 13: TRI File im Texteditor 

Die Spaltenposition der 25 Metadaten ist in jeder Zeile fix. So steht beispielsweise in der zweiten 

Spalte immer die Can ID des jeweiligen Sensors.  

In Tabelle 3 sind die Spaltenpositionen, die Bezeichnung sowie der Zweck und die Besonderheiten 

der Metadaten ersichtlich. Die in blau markierten Werte sind im DSS nur im enhanced mode sichtbar 

(mehr dazu im Kapitel 9.2.2). 
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Tabelle 3: TRI/TRX Metadaten 

Spalten-
position 

Bezeichnung Zweck und Besonderheiten 

1 Header Can Bus Header für OBD/UDS (hexadecimal) 0 = kein Protokoll  
oder spezifischer Can Bus Identifier für Protokoll 

2 Can ID Can Bus Identifier (hexadecimal)  
bei Nutzung von OBD/UDS/TP2.0: Adresse zur Abfrage vom Gerät 

3 Format 0 -> Big endian; 1-> little endian; 2 -> VEMS (seriell);  
4 -> IEEE-754 float (Länge=4) 

4 Start byte Erstes Byte im Can Bus Paket (0-7) 

5 Length Länge in Byte - 1, 2 oder 4  
für AINs: Stärke der Dämpfung 0-249 (0 = keine Dämpfung) 

6 unsigned bei negativem Wert bitte keinen Haken setzen 

7 shift Bit verschiebt das Bit innerhalb des Wertes um Position X nach rechts 

8 CAN Mask Maskiert den Wert vor dem Shift (0 -> keine Maske angewendet) 

9 Decimal places Anzahl der Dezimalstellen 

10 Sensor Name Name des Sensors (maximal 15 Zeichen, keine Sonderzeichen) 

11 initCalc Can Bus Wert wird mit dieser Nummer multipliziert  
Ergebnis=((Can Bus Wert & MASKE)>>SHIFT)*INITCALC+INITOFFSET 

12 initOffset Nach der Multiplikation wird dieser Wert hinzugefügt 

13 Multiplex / 
Mappertype 

OFF; Multiplex ON; MAP (lineare analoge Sensoren); NTC (3 
Konstanten und PullUp Widerstand (Steinhart-Hart)) 

14 start bit / 
MapperInfo1 

Multiplex start bit / 
Variiert je nach Mappertype 

15 bit length / 
MapperInfo2 

Multiplex bit length / 
Variiert je nach Mappertype 

16 Multiplexer / 
MapperInfo3 

Multiplexer / 
Variiert je nach Mappertype 

17 Multiplier / 
MapperInfo4 

Globaler Multiplikationsfaktor für den Sensor (Standardwert 1) / 
Variiert je nach Mappertype 

18 AIN active Nur bei internem analogem Sensor; aktiviert Abfrage des Input-Pins 

19 Min Unterer Warnwert 

20 Max Oberer Warnwert 

21 RefSensor Referenzsensor; nur wenn der RefValue für diesen Sensor 
überschritten wird, ist Warnung aktiv 

22 RefValue Referenzwert zum Aktivieren der Warnung 

24 Pop Popup aktiv beim Über- oder Unterschreiten des Warnwertes 

 

6.1 Namenscodierung der TRI/TRX Files 
Unsere TRI/TRX Files haben immer folgenden Namen:  

𝑋 − 𝐴𝐵𝐶 − 𝑋. 𝑇𝑅𝐼   oder   𝑋 − 𝐴𝐵𝐶 − 𝑋. 𝑇𝑅𝑋 

Der erste Buchstabe identifiziert das genutzte Protokoll. Mehr Informationen zu den Protokollen 

finden sich in Kapitel 6.2.  

Die Buchstaben zwei bis vier identifizieren den Motorkennbuchstaben bzw. die ECU. Der 

Motorkennbuchstabe DAZA wird hier zu X-DAZ-X oder eine Syvecs ECU wird hier zu X-SYV-X. Bei 

freiprogrammierbaren ECUs können die Namen hier allerdings auch länger als drei Stellen werden 

(z.B. MaxxECU -> X-Maxx-X). Die maximale Anzahl von Stellen inklusive Endung beträgt 15 Zeichen. 
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Der fünfte bzw. letzte Buchstabe bei der Bezeichnung des TRI/TRX Files deutet auf die verwendeten 

Einheiten bzw. die Sprachen zur Benennung der Sensoren hin: 

• -G steht für die Sprache Deutsch und Einheiten metrisch 

• -M steht für die Sprache Englisch und die Einheiten metrisch 

• -I steht für die Sprache Englisch und die Einheiten imperial 

• -H steht für Hybrid hier ist die Sprache Englisch und die Einheiten teilweise imperial, teilweise 

metrisch, genauere Infos dazu findest du im beiliegenden Quickstartguide 

• -U steht für UK, hier ist ebenfalls ein Mix aus imperialen und metrischen Daten – siehe 

Quickstartguide 

6.2 Protokolle 
CANchecked Datendisplays unterstützen eine Vielzahl von Can-Protokollen. Für die verschiedenen 

Protokolle gibt es unterschiedliche Firmware für dein Datendisplay: 

• standalone Motorsteuergeräte (ECUs) nutzen die Standard-Firmware (S-ABC-X.TRI) 

• Direkter Zugriff auf den Fahrzeug Can Bus    (S-ABC-X.TRX) 

• Datenabfrage mit OBD2-Protokoll nutzt die OBD2-Firmware  (O-ABC-X.TRX) 

• das TP2 Protokoll wird mit der TP2-Firmware genutzt   (T-ABC-X.TRX) 

• Fahrzeuge, die UDS-Protokoll zulassen, nutzen die UDS-Firmware  (U-ABC-X.TRX) 

• BMW E/F-Serie für Fahrzeuge der E- und F-Serie   (B-ABC-X.TRX) 

 

Je nach installierter Firmware bekommst du in der TRI/TRX Auswahlliste des Displays nur TRI/TRX 

Files für die entsprechende Firmware angezeigt. Alle Files für andere Firmware werden ausgeblendet. 

So siehst du zum Beispiel bei installierter OBD-Firmware keine TRI/TRX Files für standalone ECUs, 

sondern nur Dateien mit „O-“. Mehr Informationen zum Ändern und Updaten der Firmware finden 

sich in Kapitel 8. 

6.3 TRI/TRX file problem 
Startet dein Datendisplay und es ist keine TRI/TRX File ausgewählt oder auf dem Display vorhanden, 

bekommst du eine Fehlermeldung in einem großen gelben Kasten angezeigt.  

 

Abbildung 14: TRI/TRX Fehlermeldung 

Um ein TRI/TRX File auszuwählen, musst du über Setup -> Can Bus -> TRI/TRX File zur Liste der auf 

der SD-Karte verfügbaren Files navigieren.  
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Abbildung 15: TRI/TRX Auswahlsubmenü 

Nun kannst du deinen Motorkennbuchstaben/ECU aus der Liste auswählen und mit Klicken auf das 

entsprechende File wird der Name des Files in den Load file Button übernommen. Jetzt kannst du auf 

Load file drücken um das TRI/TRX File zu laden und zu aktivieren. 

Kannst du deinen Motorkennbuchstaben oder ECU nicht in der Liste finden kann das zwei 

verschiedene Gründe haben: 

• Es befindet sich die falsche Firmware auf deinem Datendisplay, sodass das die Files des von 

dir gewünschten Protokolls ausgeblendet sind (vergleiche Kapitel 6.2) 

• Die gewünschten TRI/TRX Files befindet sich nicht auf deiner SD-Karte und müssen 

nachträglich hinzugefügt werden 

Zum Hinzufügen der Files auf dein Datendisplay hast du zwei Möglichkeiten: 

1. SD-Karte aus dem Display entnehmen, in einen Computer stecken und dann die TRI/TRX Files 

in den "can" Ordner auf deiner SD-Karte kopieren. 

2. Eine USB-Verbindung zum Display aufbauen und die Files über die DSS auf das Display laden. 

Mehr dazu ist in Kapitel 9.6 nachzulesen.  

Egal für welchen der beiden Wege du dich entscheidest, im Nachgang musst du das TRI/TRX File wie 

zuvor beschrieben am Display anwählen. 
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7 Anpassen am Display 
Während bei den Gen1 CANchecked Datendisplays noch fast alles am Display konfiguriert werden 

konnte, sind die Möglichkeiten die Seiten am Display selbst einzurichten bei der Gen2 deutlich 

verringert worden.  

Für eine verbesserte Einrichtung deines Datendisplays haben wir umso mehr Arbeit in die 

Anpassungsmöglichkeiten deines Displays mittels der DSS investiert. 

Nichtsdestotrotz kannst du dein Datendisplay auch ohne PC ein wenig anpassen. Nicht alle ab Kapitel 

9.3.2.3 beschriebenen Widgets lassen sich am Display konfigurieren. Welche Widgets du am Display 

customizen kannst und was du damit änderst, ist aus der untenstehenden Tabelle ersichtlich. 

Zuvor muss die Seite im Setup unter pages entsperrt werden.  

Tabelle 4: Am Display customizable Widgets 

Widget Mögliche Änderungen 

vertical bar MinValue, MaxValue, zugeordneter Sensor 

round meter MinValue, MaxValue, zugeordneter Sensor 

YT diagram Zugeordneter Sensor 

sensor value Zugeordneter Sensor 

G-meter MaxValue 

horizontal bar MinValue, MaxValue, zugeordneter Sensor 

needle MinValue, MaxValue, zugeordneter Sensor 

overlay MaxValue, zugeordneter Sensor 

performance meter Zugeordneter Sensor 

 

Es ist nicht möglich, Widgets in ihrer Größe oder Position am Display zu ändern. Dafür wird eine 

Verbindung zur DSS benötigt. 

Beim Ändern der Widgets am Display ist es sehr wichtig vor dem Ändern zu checken wie viele 

Widgets an dieser Stelle übereinander liegen. Dazu kannst du dich mit jedem Klick auf das Display 

einen Layer tiefer in die Benutzeroberfläche graben. So liegen beispielsweise bei der predefined page 

TrackView fünf Layer übereinander, bei dem DailyDash sind es drei Layer. 

Bei einer Änderung muss hier auf die Anwahl des richtigen Widgets geachtet werden. Sobald das 

erste Widget angewählt ist, wird dieses durch einen roten Kasten markiert. Im unteren Bereich des 

Displays wird nun angezeigt um welches Widget es sich handelt. Klickst du auf OK schließt du den 

Bearbeitungsmodus, tippst du hingegen nun nochmals auf die entsprechende Stelle schaltet dein 

Display zu dem nächsten Layer durch. Du kannst so lange klicken, bis die Auswahlfelder für die 

möglichen Optionen wieder weg sind, nun bist du durch alle Layer durch und kannst wieder von 

vorne beginnen. 

  



Rev 1.1 
 

24 

In der untenstehenden Abbildung sind die drei Layer des DailyDash sichtbar.  

   
Abbildung 16: Die drei Layer (round meter, overlay und sensor value) auf dem DailyDash 

Bei dem DailyDash sind nicht nur drei Layer über der großen Ladedruckanzeige, sondern auch über 

den drei seitlich angeordneten kleinen Rundanzeigen. Wird hier ein Sensor geändert, muss dieser für 

alle drei Widgets angepasst werden. 
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8 Flashen der Firmware 
Um die auf deinem Display installierte Firmware zu ändern oder zu aktualisieren muss unser 

CANchecked Updater genutzt werden. Diesen findest du auf unserer Webseite unter Downloads 

MFD28/32/32S (https://www.canchecked.de/downloads/mfd28-mfd32-mfd32s-mfa28-update-

softwareaktualisierung/). Der Updater ist für Windows und Mac verfügbar. 

ACHTUNG: Bei Windows 7 wird noch ein Treiber benötigt. Dieser ist ebenfalls im MFD28/32/32S 

Downloadbereich zu finden. 

Nach dem Entpacken und Starten des Updaters solltest du die in der untenstehenden Abbildung 

dargestellte Bedienoberfläche vorfinden. 

 

Abbildung 17: CANchecked Updater 

Nach dem Einstecken deines Displays sollte dein PC/Mac das Display erkennen und dieses 

automatisch als verfügbares Gerät im Updater identifizieren und als serielles USB-Gerät anzeigen. 

 

Abbildung 18: CANchecked Updater mit angeschlossenem Display 

Bevor du mit dem Updaten deines Displays beginnen kannst, musst du noch die passende Firmware 

von unserer Webseite herunterladen. Im Downloadbereich findest du immer den neusten Stand für 

dein Display. Hier ist für jedes Protokoll (vergleiche Kapitel 6.2) die passende Firmware zu finden.  

Für dein Gen2 Datendisplay hat die Firmware folgendes Format: CANchecked_v4.XXX_[Protokoll].hex 

Durch einen Klick auf die entsprechende Firmware kannst du diese auf deinen PC/Mac 

herunterladen.  

  

https://www.canchecked.de/downloads/mfd28-mfd32-mfd32s-mfa28-update-softwareaktualisierung/
https://www.canchecked.de/downloads/mfd28-mfd32-mfd32s-mfa28-update-softwareaktualisierung/
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Hast du die Firmware auf deinen PC/Mac geladen, kannst du nun wieder im CANchecked Updater 

weiter machen. Durch einen Klick auf den Upload Button im CANchecked Updater können nun die 

Ordnerstrukturen durchsucht werden. Jetzt navigierst du zu dem Verzeichnis, in welchem du deine 

Firmware abgespeichert hast, wählst diese mit einem Mausklick an und drückst auf Öffnen. Im 

CANchecked Updater läuft nun ein grüner Ladebalken durch die Benutzeroberfläche und das Display 

startet neu (Ausnahme beim Aufspielen einer Init-Datei*, hier startet das Display erst nach dem 

Aufspielen einer regulären Software erneut).  

*müssen nur bei nicht mehr erreichbarem Datendisplay aufgespielt werden und sind durch den technischen Support 
(info@canchecked.de) bei Bedarf anzufordern, dazu bitte Schilderung der Problemsituation und -entstehung übermitteln 

 

Abbildung 19: CANchecked Updater mit Ladebalken während des Updates  

Während der Ladebalken durchläuft, ertönt an deinem PC/Mac das Geräusch, das ertönt, wenn die 

USB-Verbindung getrennt und wiederhergestellt wird. Anschließend rebootet dein Display regulär 

und ist nun wieder einsatzbereit. 

  

mailto:info@canchecked.de
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9 Anpassen des Displays am PC mit der DSS 
Um dein Datendisplay einzigartig zu gestalten, kommst du um unsere DSS nicht herum. Die DSS 

kannst du kostenlos von unserer Webseite unter www.canchecked.de/dss/ herunterladen. Diese ist 

sowohl für PC als auch für Mac verfügbar. Auf unserer Webseite findest du eine Kurzanleitung zum 

Download und der Installation. Weiterhin kannst du hier den für Windows 7 benötigten Treiber 

finden. Sobald du die DSS installiert hast, kannst du diese ausführen, solltest folgenden 

Startbildschirm sehen können und durch einen Klick auf das CANchecked Logo zum Auswahlfeld des 

zu verbindenden Gerätes gelangen.  

  
Abbildung 20: DSS-Startup 

Hier klickst du bitte auf das Auswahlfeld für Gen2 Geräte (rechts) und gelangst nun zur 

Reiterübersicht. Es sind folgende Reiter verfügbar: 

• Connection 

• TRI Editor 

• Pages 

• Log Viewer 

• Other settings 

• Upload 

• Can log 

Grundsätzlich muss nun immer eine Verbindung zum Datendisplay hergestellt werden, sofern du 

nicht offline arbeiten möchtest (dazu mehr in Kapitel 9.8). Um Probleme zu vermeiden, empfehlen 

wir ausdrücklich immer eine Verbindung zum Display herzustellen und nicht offline zu arbeiten. 

  

http://www.canchecked.de/dss/
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9.1 Connection 
Um eine Verbindung zu deinem Datendisplay herzustellen, musst du in der Reiterübersicht auf den 

Reiter Connection klicken.  

 

Abbildung 21: DSS Reiterübersicht 

Spätestens jetzt solltest du dein Datendisplay per USB an deinen PC/Mac angeschlossen haben. Ist 

dies der Fall kannst du das Datendisplay als verfügbaren COM-Port aus der Liste im linken 

Bildschirmbereich auswählen und durch einen Klick auf diesen die Verbindung herstellen.  

Achtung: Bitte nach dem Einstecken des USB-Kabels warten bis die Startanimation am Display 

durchgelaufen ist, bevor die Verbindung in der DSS hergestellt wird, um einen Verbindungsabbruch 

zu vermeiden. 

Hast du mehrere COM-Ports zur Auswahl bitte durchprobieren über welchen Port dein Display mit 

dem PC/Mac kommuniziert. Hast du den richtigen Port gefunden bekommst du connected OK als 

Meldung angezeigt, der Rahmen um den Connection Reiter wird grün und es öffnet sich ein Popup 

zum Import der Displaykonfiguration. 

 

Abbildung 22: Import der Displaykonfiguration 
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Ist der Schieberegler beim ersten Auswahlfeld gesetzt aktiv alle Pages deines Datendisplays in die 

DSS importiert. Während des Imports der Pages schaltet dein Display automatisch durch alle Pages 

durch. Nur wenn dieser Schieberegler aktiv ist, kannst du im Pages Reiter eine Übersicht über alle 

Pages aufrufen. Mehr dazu in Kapitel 9.3. 

Ist der Schieberegler beim zweiten Auswahlfeld aktiv, wird der TRI Editor geleert, bevor die Sensoren 

aus dem Datendisplay importiert werden. Achtung: Diesen Schieberegler nur deaktivieren, wenn du 

weißt, was du tust. Wird der Schieberegler deaktiviert, kann es passieren, dass es zu Doppelungen im 

TRI Editor kommt und du im schlimmsten Fall dein TRI/TRX-File unbrauchbar machst. 
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9.2 TRI Editor 
Im TRI Editor sind nach dem Import alle Sensoren deines Datendisplays zu finden. Neben den 

Sensoren die als Can Nachrichten auf dein Display kommen, kannst du hier auch die vier analogen 

Eingänge anlegen und parametrieren.  

Achtung: Bei voll eingerichtetem Display sollte die Position der Sensoren im TRI/TRX File nicht durch 

Löschen oder Verschieben geändert werden, da diese auf die Position der Sensoren im Sensor Init 

und auf den Pages referenziert. 

9.2.1 Handhabung 
Unterhalb der Reiterübersicht findest du die Schaltflächen des TRI Editors. Die Schaltfläche ist in fünf 

Bereiche eingeteilt.  

 

Abbildung 23: Schaltflächen im TRI Editor 

Im ersten Bereich kannst du Sensoren aus verschiedenen Datenformaten in den Editor importieren. 

Mögliche Formate sind: 

• DBC Files 

• TRI Files 

• OBD2 PIDs 

• *.lbl Files 

Im zweiten Bereich findest du die Funktionsknöpfe zum Sichern des aktuell im TRI Editor geladenen 

TRI Files, den Befehl zum Löschen der Sensoren aus dem TRI Editor sowie die Buttons zum Im- und 

Exportieren des TRI Files vom bzw. zu deinem Datendisplay. 

Der dritte Bereich kann zum Hinzufügen von internen und custom Sensoren genutzt werden. Die 

internen Sensoren umfassen: 

• AIN1 

• AIN2 

• AIN3 

• AIN4 

• AIN5 (nur für MFD15 Gen2) 

• AIN6 (nur für MFD15 Gen2) 

• displayVolt 

• displayTemp 

• PWMoutDuty 

• GearCalc 

• FreqIn1 

• MathChannel1 

• MathChannel2 

• MathChannel3 

• MathChannel4 

• MathChannel5 
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• MathChannel6 

• MathChannel7 

• MathChannel8 

• Usertable1 

• Usertable2 

• Usertable3 

• Usertable4 

• Usertable5 

• Usertable6 

• Usertable7 

• Usertable8 

Der vierte Bereich kann genutzt werden, um einen schnellen Überblick über die einzelnen Infos zu 

den Sensoren zu bekommen. Dazu einfach die gewünschte Info auswählen und direkt vergleichen. 

Im fünften und letzten Bereich hast du die Möglichkeit den enhanced mode durch einen 

Schieberegler zu aktivieren. Der enhanced mode wird in Kapitel 9.2.2 beschrieben.  

Wie in Kapitel 6 beschrieben, hast du im TRI Editor auch die Möglichkeit die Min- und Max-

Warnwerte für jeden Sensor festzulegen. Dafür klickst du bitte den entsprechenden Sensor an, um 

das Popup zur Bearbeitung zu öffnen.  

 

Abbildung 24: Popup zum Bearbeiten des Sensors im normalen Modus 

Zusätzlich zu den Min- und Max-Warnwerten kannst du hier auch die Namen deiner Sensoren 

(maximal 15 Zeichen – keine Sonderzeichen) vergeben/ändern und Popups für die Warnwerte ein- 

und ausschalten. Nachdem du den Sensor geändert/umbenannt hast musst du die Änderungen mit 

dem Apply Button bestätigen. Hast du alle Sensoren nach deinen Wünschen angepasst kannst du die 

Änderungen über den export to display Button auf der Schaltfläche zum Datendisplay übertragen. 
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9.2.2 enhanced mode 
Schaltest du den enhanced mode ein, bekommst du noch mehr Möglichkeiten deine Sensoren und 

die zugehörigen Can Bus Details und Referenzsensoren zu konfigurieren. 

Mit dem Referenzsensor kannst du die Min- bzw. Max-Warnung noch besser einstellen. Stellst du 

beispielsweise für den Öldruck eine Min-Warnung von 1,1 Bar ein bekommst du ständig auch im 

Leerlauf ein Popup. Gibst du nun den Sensor Drehzahl als RefSensor mit einem RefValue von 3000 an, 

so wird die Min-Öldruckwarnung erst aktiv, wenn der Öldruck weniger als 1,5 Bar beträgt, aber nur 

solange der Sensor Drehzahl einen Wert über 3000 hat. 

  
Abbildung 25: Popup zum Bearbeiten des Sensors im enhanced mode 

Zusätzlich hast du jetzt auch die Schaltflächen remove und copy zur Auswahl mit denen du Can-

Adressen und Sensoren löschen und kopieren kannst. Diese Funktion ist besonders praktisch beim 

Erstellen von eigenen TRI Files. 

Bitte beachte, dass die pages auf die Sensorstelle verweisen, wenn du also Sensoren löschst, musst 

du sehr wahrscheinlich deine Seiten neu anpassen 

TRX Files sind im enhanced mode nur teilweise editierbar. Verschlüsselte Werte sind mit „****“ 

markiert und sollten nicht editiert werden. 
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9.3 Pages 
In diesem Reiter kannst du die einzelnen Pages deines Datendisplays anpassen. Sofern du beim 

Herstellen der Verbindung beide Haken gesetzt hast, erhältst du mit einem Klick auf den Pages Reiter 

einen Überblick über alle auf deinem Datendisplay angelegten Pages und kannst von hier auch durch 

Anklicken in die Einzelansicht der Pages wechseln. Zusätzlich zum Verstecken einzelner Seiten im 

Display Setup am Datendisplay selbst kannst du die Seiten in der Übersichtsseite auch durch Setzen 

des Häkchens verstecken oder sichtbar machen. 

 

Abbildung 26: Pages Übersichtsseite mit versteckten Seiten 

War der Haken zum Laden aller Seiten beim Verbinden nicht gesetzt, landest du direkt auf der 

Einzelansicht und musst hier die aktuell aktive Page manuell durch Klicken auf import from display in 

die DSS laden. 

  

Abbildung 27: Pages Einzelansicht mit Schaltfläche 
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Achtung: Ist dein Datendisplay mit der DSS verbunden ist das Wechseln der Pages am Display durch 

Wischgesten nicht mehr möglich. Die Seiten können bei aktiver Verbindung nur durch Drücken der 

Pfeile in der Einzelansicht durchgeschaltet werden. Welche Seite aktuell aktiv ist sieht du an der 

kleinen Ziffer unterhalb der import to display Schaltfläche. 

Weitere Funktionen in der Einzelansicht sind: 

• export to display:  Schreibt die aktuell in der DSS geladene/erstellte Seite auf dein 

   Datendisplay 

• load from file:  Importiert eine vorkonfigurierte Seite einer anderen Quelle 

• save to file:   Speichert die aktuell geladene Seite an einen Ort deiner Wahl 

• helper lines:   Projeziert Hilfslinen in die DSS zum vereinfachten Anordnen der 

   Widgets per Drag and Drop 

• clear view:  Löscht die aktuell in der DSS geladene Seite und lässt dich auf einem 

   leeren Bildschirm beginnen 

• load predefined page: Hier kannst du von uns vorkonfigurierte Seiten mit einem Mausklick 

   in die DSS laden und anschließend über export to display auf dein 

   Datendisplay schreiben 

Unterhalb des load predefined page Buttons findest du einen Animate Schieberegler. Mit diesem 

Regler kannst du aus der DSS heraus den Demo Modus (vergleiche Kapitel 5.12) aktivieren und dir 

dann auf deinem Datendisplay anschauen, wie sich die Widgets während des Betriebs verhalten. 

Bitte beachte beim Positionieren deiner Widgets unbedingt die Position auf dem Datendisplay da die 

Positionen in der DSS-Vorschau nicht 100% exakt sind. 

Bitte denke nach dem Ändern deiner Seiten immer an die export to display Funktion bevor deine 

hart erarbeiteten Änderungen im Nirvana landen. 
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9.3.1 predefined pages 
Wir erweitern unsere predefined pages ständig. Mit einem Klick auf den load predefined page button 

bekommst du die Namen und eine Vorschau der entsprechenden Seiten angezeigt und kannst diese 

durch einen Doppelklick in die DSS laden. Bisher kannst du aus diesen Ansichten wählen: 

• AirflowLogging 

• BasicLogging4cyl 

• BasicLogging5cyl 

• BasicLogging6cyl 

• BasicLogging8cyl 

• DailyDash 

• DPFinfos 

• DriverDynamics 

• FuelLogging 

• Keypad 

• MaxxECU 

• Overview 

• PerformanceMeter 

• RPMBar 

• TrackView 

• TuneDisplay 

  



Rev 1.1 
 

36 

9.3.2 Widgets 
Rechts neben der Vorschau der Seite findest du die Liste der auf der Seite aktiven Widgets. Je kleiner 

die Zahl des Widgets, desto weiter ist es im Hintergrund. So liegt beispielsweise Widget 5 immer über 

Widget 4. In der Regel sind Widgets 0 und 1 kleinere Logos oder Hintergründe. 

Du kannst die einzelnen Widgets in der Liste durch Drag and Drop anordnen, und somit weiter in den 

Vorder- oder Hintergrund rücken. Dazu bitte an der in Abbildung 28 grün markierten Schaltfläche 

packen und in die gewünschte Ebene verschieben. 

Wählst du in der Vorschau ein Widget an, wird das entsprechende Widget in der Liste der aktiven 

Widgets mit einem roten + markiert und es öffnet sich das Submenü zu dem Widget. Klickst du nun 

wieder auf das rote Symbol wird das Submenü wieder eingeklappt. Die einzelne Submenüs und 

Widgets im nachfolgenden Kapitel erklärt. 

Wenn du bei einem Widget den in blau markierten Haken entfernst, wird das Widget in deiner 

Vorschau in der DSS unsichtbar gemacht. Diese Funktion kannst du nutzen, um Widgets in 

verschiedenen Ebenen an derselben Stelle anzulegen, ohne dich aus Versehen zu verklicken. 

Neben der Nummer des Widgets siehst du auch direkt auf einen Blick um welche Art von Widget es 

sich handelt. Zusätzlich siehst du daneben in eckigen Klammern welcher Sensor oder Bild diesem 

Widget zugeordnet ist. 

Sollten während der Einrichtung etwas unklar sein kannst du immer auf den roten Kreis mit dem 

Fragezeichen drücken, um mehr Informationen zu dem entsprechenden Widget oder der Einrichtung 

zu bekommen. 

 

Abbildung 28: Liste der aktiven Widgets 

Über den Add widget Button kannst du ein neues Widget auf deine Seite hinzufügen und dann aus 

dem Dropdown Menü auswählen um welches Widget es sich handeln soll. Hast du ein neues Widget 

hinzugefügt, kannst du dieses per Drag and Drop auf deiner Seite anordnen. Die verschiedenen 

Möglichkeiten der Konfiguration der Widgets (Submenüs) werden für jedes Widget einzeln im 

Folgenden behandelt.  
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9.3.2.1 Allgemein 

Bei den Darstellungsmöglichkeiten deiner Sensoren kannst du aus 20 Widgets wählen, um alle 

wichtigen Informationen auf einen Blick zu haben. Nachfolgend wird jedes und die 

Konfigurationsmöglichkeiten der Widgets innerhalb der DSS erklärt. 

Ganz allgemein lassen sich fast alle Widgets in ihrer Position, Farbe und Größe ändern. Die Position 

sowie die Größe werden in X- und Y-Koordinaten angegeben. Das Koordinatensystem ist in der 

Vorschau neben und unterhalb des Vorschaufensters sichtbar. Der Koordinatenursprung befindet 

sich oben links und der Ecke. Die Ecke unten rechts hat die Koordinaten 320/240. Du kannst einzelne 

Widgets entweder mit der Maus per Drag and Drop verschieben oder mit der Maus anwählen und 

dann mit den Pfeiltasten anordnen. 

Je nach Typ muss dem Widget ein Sensor zugeordnet werden. Beim Erstellen eines neuen Widgets 

wird immer der erste Sensor des aktuell geladenen TRI/TRX Files ausgewählt. Zum Löschen eines 

Widgets kann dieses nach der Anwahl durch Drücken des Delete widget buttons gelöscht werden. Es 

können maximal 64 Widgets pro Seite angelegt werden. 

Zum einfacheren Anordnen der Widgets kann die Funktion Grid lock genutzt werden. Diese befindet 

sich am unteren Rand des Vorschaufensters. Ist die Funktion aktiviert, rasten die Widgets zur 

einfacheren Anordnung automatisch ein. Ein guter Startwert für diese Funktion ist 20 Pixel.  

 

Abbildung 29:Auto Grid lock 
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9.3.2.2 Farbauswahl 

Für die meisten Widgets kannst du die Farben konfigurieren. Es sind Farbverläufe, Schriftfarben und 

Hintergrundfarben frei konfigurierbar. Zum Einstellen der Farben wird der Farbkreis aus der 

nachfolgenden Abbildung genutzt. Im äußeren Kreis gibst du die Basisfarbe an, im inneren Viereck 

die Helligkeit bzw. Dunkelheit an. Die Farbe wird dann immer als hexadezimaler Code in das 

entsprechend Feld des Widgets geschrieben und kann hier markiert und kopiert werden, um auf 

andere Widgets angewendet zu werden.  

Besonderheit: Ist die Farbe des Hintergrunds (bg colour) identisch mit der Farbe der Schrift (font 

colour), so wird der Hintergrund transparent.  

 

Abbildung 30: Funktionsweise der Farbauswahl 
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9.3.2.3 vertical bar 

Der vertical bar ist ein vertikales Balkendiagramm und kann wunderbar zur Darstellung und zum 

Vergleich von Temperaturen oder Drücken genutzt werden. Dieser ist sowohl in der Größe als auch 

Farbe frei konfigurierbar. Ein Farbverlauf ist ebenfalls möglich. 

 

Abbildung 31: Displayansicht des vertical bar Widgets zum Vergleich von drei Drücken  

Beim Verlauf des vertical bar kann aus drei Möglichkeiten gewählt werden: 

• Steigend von unten nach oben  (bottom2top) 

• Fallend von oben nach unten (top2bottom) 

• Horizontale Linie als Zeiger (bar) 

Weiterhin kann eine Farbe für die unteren sowie eine Farbe für die oberen Werte festgelegt werden. 

Zur optimalen Gestaltung des Anzeigebereiches kann die untere bzw. obere Grenze des vertical bar 

bei min value und max value festgelegt werden. Sind diese Grenzen auf 0 gesetzt, werden die Werte 

des entsprechenden Sensors aus dem TRI/TRX File genutzt. 

 

 

Abbildung 32: Konfiguration vertical bar 

In dem vorherigen Beispiel wurde der Sensor OilT zugeordnet. So ist der vertical bar erst blau und 

wird dann mit zunehmender Öltemperatur rot. 

Wird der Haken bei show name gesetzt, wird im unteren Bereich des vertical bar der Name des 

zugeordneten Sensors eingeblendet. 
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9.3.2.4 round meter 

Das round meter ist eine klassische Anzeige, die schon von den Gen1 CANchecked Datendisplays 

bekannt sind. Hier sind verschiedene Größen und Farbverläufe möglich. In der untenstehenden 

Abbildung sind ein großes und vier kleine round meter mit unterschiedlichen Farbverläufen sichtbar. 

Der mittige Werte gehört hier nicht zum round meter Widget, sondern ist ein separates sensor value 

Widget. 

 

Abbildung 33: Displayansicht verschiedene round meter 

Wie auch schon bei vertical bar, kann auch beim round meter der Farbverlauf angepasst werden. Der 

Name kann in Größe und Position (Offset) verändert werden. Durch die Funktionen min value und 

max value lassen sich wie auch beim vertical bar die Werte für Start und Ende des round meters 

einstellen. 

Die Position des Starts und des Endes lassen sich in Winkelangaben einstellen, dabei steht 12 Uhr für 

0 Grad. -120 Grad sind somit acht Uhr und 120 Grad sind vier Uhr. Die Funktion ghost time kann 

genutzt werden, um einen Schleppzeiger zu generieren. Mit diesem bleibt der Zeiger noch einige 

Millisekunden nach dem Peak stehen und erleichtert die Ablesbarkeit im Betrieb. 

 

Abbildung 34: Konfiguration round meter 

In dem zuvor aufgezeigten Beispiel wurde dem round meter der Sensor IntakeT zugeordnet. Die Skala 

reicht hier nur von neun bis drei Uhr mit Minimal- und Maximalwert von 0 bzw. 60 Grad.   
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9.3.2.5 YT diagram 

Das YT diagram ist ebenfalls aus den Gen1 Datendisplays bekannt. Mit diesem Widget kannst du den 

Verlauf eines Sensorwertes über der Zeit darstellen. Ideal, um nach einem Pull die Peaks deiner 

Sensormesswerte direkt zu überblicken. 

 

Abbildung 35: Displayansicht eines YT diagrams mit vier Graphen 

Das Diagramm kann sowohl in Größe und Position variiert werden. Jedem Diagramm kann nur ein 

Sensor zugeordnet werden. Sollen mehrere Sensoren gleichzeitig in einem Fenster angezeigt werden, 

so müssen mehrere YT diagram Widgets übereinandergelegt werden. 

 

Abbildung 36: Konfiguration YT diagram 

Es kann eine Verzögerung implementiert werden (Verzögerung (delay) in Millisekunden). Weiterhin 

kann die Farbe des Graphens und der darunterliegenden Fläche konfiguriert werden. Sind die beiden 

Farben identisch, so wird die darunterliegende Fläche transparent. Min value und max value geben 

die untere bzw. obere Grenze der Y-Achse an. Mit ticks length kannst du alle X Pixel eine kleine 

Markierung setzen, um die X-Achse besser einteilen zu können. 
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9.3.2.6 Enumeration 

Mit dem enumeration Widget hast du die Möglichkeit Nummern in Text darzustellen. So kannst du 

dir Fehlercodes in Klartext anzeigen lassen. So könnte eine über den Can Bus empfangene „1“ zum 

Beispiel als „Keine Fehler hinterlegt“ auf dem Display dargestellt werden. Eine über den Bus 

empfangene „2“ hingegen könnte „Motorstörung – Check Engine“ bedeuten. Auch eine Gang-

Anzeige ist hierüber realisierbar. Zur entsprechenden Darstellung muss jeder möglichen Zahl ein Text 

zugeordnet werden.  

Das Widget kannst du wie auch alle anderen Widgets über x coord, y coord, x size und y size in 

Position und Größe anpassen. Die Größe des dargestellten Klartexts kannst du über die Funktion font 

einstellen. Hier kannst du Schriftgrößen von 0-9 einstellen, wobei 0 die kleinste und 9 die größte ist. 

Wie auch bei anderen Widgets zuvor kannst du über colour die Schriftfarbe einstellen. In der 

nachfolgenden Darstellung wird das enumeration Widget genutzt, um die Zustände des EGT Alarms 

abzubilden.  

 

Abbildung 37: Konfiguration enumeration 

Der Zustand wird standardmäßig rechtsbündig angezeigt, wird der Haken bei centered gesetzt, so 

wird der Text zentriert dargestellt. Mit der Funktion alternating wird zwischen den einzelnen 

Klartexten durchgeschaltet, falls mehrere gleichzeitig aktiv sind. Alternating time bestimmt die Zeit 

bis zum Umschalten in Millisekunden. Im enum Feld können die entsprechenden Klartexte mit einer 

Raute als Trennzeichen eingetragen werden. Soll als Enumeration kein Wert angezeigt werden, so ist 

ein Leerzeichen einzustellen (State1# #State3). 

  



Rev 1.1 
 

43 

9.3.2.7 Icon 

Das icon Widget kann nicht nur genutzt werden, um die Seiten aufzuhübschen und ansprechender 

wirken zu lassen. Viel mehr lassen sich damit auch Zustände von Sensoren prägnant anzeigen. So 

kann zum Beispiel ein rotes Icon ein Unter- oder Überschreiten eines bestimmten Druckes oder einer 

Temperatur signalisieren. Deiner Vorstellungskraft sind hier keine Grenzen gesetzt und du kannst aus 

einer Vielzahl vordefinierter Icons wählen. Die Icons lassen sich in Größe und Farbe verändern. In der 

untenstehenden Abbildung findest du eine kleine Auswahl der möglichen Icons. 

 

Abbildung 38:Displayansicht mit Auswahl von Icons in verschiedenen Farben 

Ähnlich zu dem enumeration und status rectangle Widget können hier Zustände von Sensoren mit 

Hilfe von logischen Operatoren (==; >, >=; <; <=) abgebildet werden. 

Zum Aufhübschen der Seiten muss beiden Zuständen die gleiche Farbe zuordnen werden, sodass das 

icon dauerhaft und unabhängig von Sensor und Zustand angezeigt wird. Wird bei colour eine 0001 

eingetragen, so wird dieser Zustand transparent. 

Wie auch die anderen Widgets kann das icon in Größe und Position verändert werden. Die Größe des 

icons selbst wird nicht über x und y size sondern über font eingestellt. X und y size verändert lediglich 

die Größe des Rahmens des Widgets, sodass dieses in der Vorschau besser oder schlechter geklickt 

werden kann. 

In dem nachfolgenden Beispiel wird das icon Widget genutzt um den Zustand des Öldrucks zu 

monitoren. Beträgt der Öldruck weniger als der in value eingetragene Wert, so wird die Ölkanne rot 

blinken, ist der Wert größer, so wird die Ölkanne grün blinken. 

 

Abbildung 39: Konfiguration icon 



Rev 1.1 
 

44 

9.3.2.8 sensor value 

Mit dem sensor value Widget kannst du dir einen Sensorwert als einfache Zahl anzeigen lassen. Die 

Anzahl der Kommastellen wird vom TRI/TRX File vorgegeben (vergleiche Kapitel 0). Das Widgets 

kannst du in der Größe anpassen und selbst entscheiden, ob du den Maximalwert der letzten Session 

in klein angezeigt haben möchtest oder diesen lieber ausblendest. Dasselbe gilt ebenfalls für den 

Namen des gewählten Sensors. In der nachfolgenden Abbildung sind sowohl Namen als auch 

Maximalwerte aktiviert. 

 

Abbildung 40: Displayansicht zum Vergleich von Drücken mittels dreifachem sensor value Widget 

Falls dir ein Rahmen um das Widget besser gefallen sollte, kannst du diesen ebenfalls aktivieren und 

farblich anpassen. Eine Darstellung der Optik findest du nachfolgend. 

Das Überschreiten des Max-Wertes (roter Hintergrund) oder Unterschreiten des Min-Wertes (blauer 

Hintergrund) kann bei dem Widget ebenfalls einzeln aktiviert werden. 

 

Abbildung 41: Displayansicht des sensor value Widgets mit Rahmen 

Du kannst den Zahlenwert in Größe (font), Position, Farbe (font colour), Hintergrundfarbe (bg colour) 

und Farbe des Rahmens (frame colour) anpassen. Wie auch schon zuvor beim YT diagram wird der 

Hintergrund transparent, wenn die drei Farben dieselbe Farbe haben.  
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Neben den zuvor genannten Optionen kannst du nun auch die Darstellungsart des Sensorvalues 

editieren. Hier kannst du zwischen normalen Zahlen (Font 1) und 7-Segment Zahlen (Font 2) wählen. 

 
Abbildung 42: Font 1 

 
Abbildung 43: Font 2 

 
Die Funktionen low warn colour und high warn colour referenzieren auf die Min- und Max-Werte aus 

dem TRI/TRX File wird der Min- bzw Max-Wert aus dem TRI/TRX File unter- bzw. überschritten färbt 

sich der ganze Kasten (x/y size) des sensor values in der von dir ausgewählten Farbe. 

 

Abbildung 44: Konfiguration sensor value 

Durch Setzen/Entfernen der Häkchen kannst du dein Widget noch weiter personalisieren.  

• show name ->  zeigt den Namen des zugeordneten Sensors 

• show max -> blendet den Maximalwert der aktuellen Session als kleinen  

   Zahlenwert unterhalb des Messwertes eins 
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• min warn -> aktiviert die bei low warn colour gesetzte Farbe bei Unterschreiten 

   des Min-Wertes im TRI/TRX File 

• max warn ->  aktiviert die bei high warn colour gesetzte Farbe bei Überschreiten 

   des Max-Wertes im TRI/TRX File 

• centered -> zentriert den Messwert innerhalb der Rahmenlinien (x/y size) 

• maximum -> versteckt den aktuellen Messwert und zeigt den Maximalwert der 

   aktuellen Session an 

• minimum ->  versteckt den aktuellen Messwert und zeigt den Minimalwert der 

   aktuellen Session an 

• left alligned ->  rückt den Messwert innerhalb der Rahmenlinien nach   

   links (x/y size) 
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9.3.2.9 Gear 

Mit dem gear Widget kannst du dir den aktuell eingelegten Gang als große Ziffer anzeigen lassen. Das 

gear Widget greift auf die Ganginformation zu, die über den Can Bus kommt oder den aus Drehzahl 

und Geschwindigkeit berechneten Gang (vergleiche Kapitel 5.5) zu und stellt diesen im Display dar. In 

der untenstehenden Abbildung ist die Ganganzeige unsere TrackView zu sehen. 

 

Abbildung 45: Displayanssicht der Ganganzeige im Drehzahlmesser der TrackView 

Bei Automatik Fahrzeugen ist ebenfalls die Anzeige der Gangstufe (P; R; N; D; S) möglich. 

Wichtig für die fehlerfreie Funktion dieses Widgets ist die korrekte Zuordnung der Sensoren im 

Sensor Init (vergleiche Kapitel 5.3). Ist gear mode im Sensor init nicht vergeben, so wird lediglich der 

Gang dargestellt. Wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt, kannst du dieses Widget in Größe 

(font), Position (x/y coord) und Schriftfarbe (font colour) anpassen. So wie auch bei den anderen 

Widgets zuvor beeinflusst x/y size lediglich die Größe des umgebenden Kastens und nicht der 

Anzeige selbst. 

 

Abbildung 46: Konfiguration gear 
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9.3.2.10 G-meter 

Das G-meter ist ein aus dem Motorsport bekanntes Widget. Die Kugel zeigt dir deine Längs- und 

Querbeschleunigungen (Einheit: G) an. Zusätzlich lassen sich ebenfalls die maximal erreichten Quer- 

und Längsbeschleunigungen anzeigen. Ideal für den nächsten Trackday zum Finden der Ideallinie, um 

einfach nur deine Rundenzeiten aufzubessern oder deine Aeromods zu verifizieren. 

 

Abbildung 47: G-meter als predefined page 

Verfügt dein TRI/TRX File über die Sensoren für Quer- und Längsbeschleunigung kannst du das G 

meter nutzen. Mit diesem Widget kannst du dir die Beschleunigung/Verzögerung in die vier 

Raumdimensionen anzeigen lassen. Das Widget kann in der Größe (size) und Position (x/y size) 

verändert werden. Zudem sind die Größe (circle size) und Farbe (colour) des Punktes sowie der 

Maximalwert (max value) der Beschleunigung einstellbar. 

 

Abbildung 48: Konfiguration G-meter 
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9.3.2.11 can switch 

Das can switch Widget ist ebenfalls schon aus der Gen1 bekannt. Mit diesem Widget kannst du dir 

ein Can Keypad sparen und stattdessen dein Datendisplay als Keypad nutzen. Denkbare Funktionen 

wären Ein- und Ausschalten von Zusatzgeräten wie Pumpen oder Lüftern oder andere versteckte 

Funktionen, welche du in deinem Fahrzeug integriert hast. Die Größe so wie die Farben der Switches 

lassen sich frei konfigurieren. In der untenstehenden Abbildung ist ein Switch dargestellt. In diesem 

Fall ist gelb inaktiv und grün aktiv. 

  
Abbildung 49: Keybad mit zwei Switches (gelb inaktiv, grün aktiv) und einem multiswitch  

Auf Wunsch kann in der DSS ein Popup-Inform-Window beim Umschalten der Switches aktiviert 

werden. Dieses erscheint dann kurz beim Ändern des Zustandes eines Switches. Switches können 

sowohl als Raster als auch als Taster ausgeführt werden. 

Die Einstellmöglichkeiten bei dem Widget can switch sind wie bei den anderen Widgets ebenfalls 

Position (x/y coord) und Größe (x/y size).  Über die Funktion can switch # gibst du die Nummer deines 

Switches an. 

 

Abbildung 50: Konfiguration can switch 

Zusätzlich kannst du die Farben der beiden Stati (inactive/active) über den Farbkreis konfigurieren. 

Pro Status kannst du hier zwei Farben, also auch einen Farbverlauf sowie die Farbe des Rahmens 

(frame colour) konfigurieren. 
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9.3.2.12 multi switch 

Ein multi switch ist ein Schalter der zwei abr auch mehr als zwei Zustände annehmen kann. Über 

diesen können beispielsweise verschiedene Boost-Stufen geschaltet werden oder die Regelung des 

ABS konfiguriert werden. Durch diese Funktion kann mit deinem Datendisplay zum Beispiel ein 

Drehpoti emuliert werden. 

  
 

Abbildung 51: Keybad mit zwei Switches und einem multi switch in verschiedenen Zuständen  

Wie auch alle anderen Widgets ist der Multiswitch in der Größe und der Anzahl der Zustände mit 

unserer DSS konfigurierbar. 

Der multi switch kann bis zu acht verschiedene Stati haben. Wie schon den can switch kannst du auch 

den multi switch in Position (x/y coord) und Größe (x/y size) verändern.  

 

Abbildung 52: Konfiguration multi switch 

Du kannst die Nummer eins bis vier und, zum Steuern der Haldex, einen fünften Multiswitch anlegen. 

Font size konfiguriert die Schriftgröße, state count definiert wie viele Zustände der multi switch 
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annehmen kann. Default val den Zustand beim Starten der Displays und state x val die Werte der 

entsprechenden Zustände. 

Der fünfte Multiswitch ist für das Haldex Widget. Hierfür benötigst du zunächst eine Haldex-Lizenz. 

Wende dich hierfür an deinen Händler, um eine Haldex-Lizenz für Gen1 und Gen2 Geräte zu 

erwerben. 

Der sechste Multiswitch ist für das Boost/PWM-AddOn. Hierfür benötigst du ebenfalls eine Lizenz. 

Wende dich hierfür an deinen Händler, um eine-Lizenz für Gen1 und Gen2 Geräte zu erwerben. 
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9.3.2.13 horizontal bar 

Der horizontal bar ist analog zum vertical bar ein horizontales Balkendiagramm und kann ebenfalls 

zur Darstellung und zum Vergleich von Temperaturen oder Drücken genutzt werden. Dieser ist 

sowohl in der Größe als auch Farbe frei konfigurierbar. Ein Farbverlauf ist ebenfalls möglich. In der 

untenstehenden Abbildung wird das Widget zur Darstellung des Öffnungswinkels der Drosselklappe 

genutzt. 

 

Abbildung 53: horizontal bar 

Beim horizontal bar kann aus drei Möglichkeiten gewählt werden: 

• Von links nach rechts 

• Von rechts nach links 

• Vertikale Linie als Zeiger 

Weiterhin kann eine Farbe für die unteren sowie eine Farbe für die oberen Werte festgelegt werden. 

Zur optimalen Gestaltung des Anzeigebereiches kann die untere bzw. obere Grenze des horizontal 

bar bei min value und max value festgelegt werden. Sind diese Grenzen auf 0 gesetzt, werden die 

Werte des entsprechenden Sensors aus dem TRI/TRX File genutzt. 

 

Abbildung 54: Konfiguration horizontal bar 

In dem vorherigen Beispiel wurde der Sensor TPS zugeordnet. So ist der horizontal bar erst grün und 

wird dann mit zunehmender Drosselklappenstellung rot. 

Bei show name kann im unteren Bereich des horizontal bar der Name des zugeordneten Sensors 

eingeblendet werden. 
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9.3.2.14 Needle 

Das needle Widget kann genutzt werden um eigene analoge Zeigeranzeigen 

(Drehzahlmesser/Ladedruckanzeige) zu konfigurieren. Das needle Widget kann mit der DSS exakt auf 

die von dir gewünschte Größe skaliert werden. Es ist sowohl die Größe als auch die Farbe des Zeigers 

einstellbar. In der untenstehenden Abbildung ist das needle Widget auf der vordefinierten TrackView 

zu sehen. 

 

Abbildung 55: needle Widget auf der TrackView 

Interessant beim needle Widget ist der Schleppzeiger (auf der Abbildung als transparenter Zeiger 

dargestellt) mit welchem du den Peak der letzten Millisekunden sehen kannst (Funktion ist in der DSS 

deaktivierbar). 

Die passende Tachoscheibe legst du bitte als picture in den Hintergrund (vergleiche Kapitel 9.3.2.21). 

Mit x/y coord kannst du wie gewohnt die Position des Widgets anpassen. Mit radius1 und radius2 

kannst du die Größe der Nadel einstellen. Diese wird zwischen radius1 und radius2 aufgespannt. Die 

width bestimmt die Breite der Nadel. Wie auch schon bei den anderen Widgets muss auch der needle 

ein Sensor zugeordnet werden und die Farbe des Zeigers erfolgt wie üblich über den Farbkreis.  

 

Abbildung 56: Konfiguration needle 
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Die Menüpunkte min value und max value sind die untere und obere Grenze des Widgets. Stehen 

hier Nullen, werden die Werte für Min. und Max. der needle aus dem TRI/TRX File genommen.  

Die Menüpunkte start angle und end angle referenzieren zu min value und max value und werden, 

wie schon bei dem round meter in Grad angegeben, wobei 0 Grad auf 12 Uhr steht. Möchtest du zum 

Beispiel einen klassischen „6 Uhr Tacho“ ist dein min value 0 und der start angle -180. 

Wie auch schon aus dem round meter bekannt gibt es auch bei dem needle Widget einen 

Schleppzeiger. Dieser wird über den Menüpunkt ghost time konfiguriert. 
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9.3.2.15 Overlay 

Mit dem overlay Widget kannst du dir unabhängig von den im TRI/TRX File hinterlegten Min- und 

Maximalwarnwerten (vergleiche Kapitel 9.2) blinkende Warnungen darstellen lassen. Die 

Warnschwelle zum Aktivieren des overlays wird im Widget selbst festgelegt. Dies kann am Display 

selbst (siehe Kapitel 7) oder in der DSS (siehe Kapitel 9.3.2.15) geschehen. Es ist in der Größe und 

Form anpassbar und kann auf jeden Sensor deines TRI/TRX Files angewendet werden. Die 

Blinkfrequenz sowie Farbe kannst du frei konfigurieren. Das overlay Widget findet sich für 

verschiedene Zwecke (Warnung, Shiftlight) standardmäßig auf folgenden Seiten:  

• DailyDash 

• TrackView 

• AirflowLogging 

In der nachfolgenden Abbildung wird das overlay Widget als Shiftlight genutzt. In diesem Fall ist es an 

der Sensor Drehzahl fixiert und beginnt sobald die Warnschwelle (6000 U/min) überschritten ist mit 

einer Frequenz von 60 Hz zu blinken. 

  
Abbildung 57: overlay Widget in beiden Zuständen auf der TrackView 

Es kann, je nachdem welchen Sensor du dem Widget zuordnest, sowohl als Schaltblitz, als Warnung 

oder als Bestätigung genutzt werden. Wie die anderen Widgets zuvor kannst du es in Größe (x/y size) 

und Position (x/y coord) verändern. Zusätzlich kannst du hier zwischen der runden oder der eckigen 

Form (rectangle, circle) wählen. Ebenfalls einstellbar ist die Frequenz (time ms (x10)) und die Farbe 

(colour) mit welcher das Widget blinken soll. Der Punkt value beschreibt die Aktivierungsgrenze. Ist 

der aktuelle Wert des Sensors größer als der Wert in value, so wird das Widget aktiv und blinkt. 

 

Abbildung 58: Konfiguration overlay 
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9.3.2.16 Pixel 

Das pixel Widget ist interessant für alle User die ein Protokoll (vergleiche Kapitel 6.2) nutzen und in 

ihrem Log trotzdem entsprechende Daten sehen wollen, die sie sich auf der, beim Loggen aktiven, 

Page nicht darstellen lassen. Mit dem pixel Widget werden die als pixel Widget angelegten Sensoren 

zusätzlich abgefragt und mit in der Logdatei abgespeichert. 

Hast du dir nun eine ansprechende Seite erstellt, auf der du beispielsweise den Ladedruck und die 

Abgastemperatur überwachst und mitloggen willst, du aber im Log auch gerne Lambda und Drehzahl 

sehen möchtest, ohne diese Sensoren als Widgets (round meter, sensor value, etc.) auf deiner neuen 

Seite darzustellen, kannst du zwei Mal das pixel Widget anlegen. Einmal für den Sensor Lambda und 

einmal für den Sensor Drehzahl. Nun werden diese beiden Sensoren neben den auf der Seite 

angelegten Sensoren/Widgets zusätzlich abgefragt und mitgeloggt. 

 

Abbildung 59: Konfiguration pixel 

Selbstverständlich ist auch dieses Widget in Größe (x/y size) und Position (x/y coord) anpassbar, was 

aber keine große Rolle spielt, weil es auf dem Display selbst nicht sichtbar ist und nur im Hintergrund 

beim Logging oder bei Warnungen wirkt. Umso wichtiger ist hier die passende Zuordnung des im Log 

gewünschten Sensors. 

  



Rev 1.1 
 

57 

9.3.2.17 performance meter 

Das performance meter kannst du nutzen, um auf abgesperrte Teststrecken Verbesserungen an 

deinem Fahrzeug zu testen. Das performance meter ist aktiv und misst, sobald du dich auf dieser 

Seite befindest. Es werden folgende (Best-)Zeiten gespeichert: 

• 0-100 

• 0-200 

• 100-200 

ACHTUNG: Die Ermittlung der Geschwindigkeit erfolgt über den Abrollumfang der Reifen deines 

Fahrzeuges und ist sehr genau allerdings nicht GPS-basiert. Eine Korrektur auf Grund von 

Gefälle/Steigung und Rücken- oder Gegenwind findet nicht statt. 

Eine Darstellung des performance meters findest du in der untenstehenden Abbildung. 

 

Abbildung 60: Displayansicht des performance meter 

Wie auch die anderen Widgets ist das performance meter ebenfalls in Größe (x/y size) und Position 

(x/y coord) anpassbar. Bei der Größe sollte allerdings eine Mindestgröße von 240x120 nicht 

unterschritten werden, um eine ordnungsgemäße Darstellung gewährleisten zu können. 

Analog zu den anderen Widgets muss auch hier der entsprechende Sensor (in diesem Fall Speed) 

zugeordnet werden und die Festlegung der Einheiten vorgenommen werden. 

 

Abbildung 61: Konfiguration performance meter 
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9.3.2.18 status rectangle 

Das status rectangle Widget kann ähnlich dem icon Widget (vergleiche Kapitel 9.3.2.7) genutzt 

werden, um Zustände von Sensoren bzw. Can Nachrichten darzustellen. Es ist ebenfalls in Position 

(x/y coord) und Größe (x/y size) variabel. Jedem der beiden Zustände können eine Farbe bzw. ein 

Farbverlauf mit Hilfe des Farbkreises zugeordnet werden. In dem nachfolgenden Beispiel wird das 

Widget genutzt, um den Zustand des Tempomaten abzubilden. Wird auf dem Bus eine 10 (status 

value) empfangen, so wird der Status aktiviert und das status rectangle wechselt seine Farbe von Rot 

auf Grün. 

 

Abbildung 62: Konfiguration status rectangle 
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9.3.2.19 rectangle 

Das rectangle ist, wie auch das status rectangle, in Größe, Position und Farbe(-verlauf) einstellbar. Es 

ist keinem Sensor zuordbar, somit kannst du es als Konstruktionselement für deine Seiten nutzen. 

Auf Grund der variablen Größe und Position kannst du mit diesem Widget feine Linien zeichnen, um 

deine Anzeigen räumlich voneinander abzugrenzen. Du kannst damit aber auch Hintergründe für 

andere Anzeigen erstellen. In der nachfolgenden Abbildung wurde das rectangle genutzt, um den 

maximalen Ausschlag des darüberliegenden vertical bar zu skizzieren. 

 

Abbildung 63: rectangle als Hintergrund für den vertical bar 

Dieses Widget du in Position (x/y coord) und Größe (x/y size) anpassen. Des Weiteren kannst du über 

den Farbkreis das rectangle einfärben, mit einem Farbverlauf versehen und die Farbe des Rahmens 

(frame colour) bestimmen.  

 

Abbildung 64: Konfiguration rectangle 
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9.3.2.20 text field 

Mit dem text field Widget kannst du deine Pages noch besser gestalten und eigene Worte oder 

Sensornamen auf deinen Seiten anlegen. Die Textfelder sind in Position und Größe veränderbar und 

die Größe und Farbe der Schrift ist variabel. Es dürfen keine Sonderzeichen genutzt werden. 

Das Textfeld lässt sich wie gewohnt in Position (x/y coord) und Größe (x/y size) konfigurieren. Pro 

Textfeld sind maximal 32 Zeichen zulässig. Es können mehrere Textfelder pro Seite angelegt werden. 

In dem nachfolgenden Beispiel wurde der Hintergrund des Widgets mit dem Farbkreis blau 

eingefärbt (bg colour) und die Farbe der Schrift (font colour) geändert. Wie bereits bei den anderen 

Widgets wird auch bei text field der Hintergrund transparent, wenn bg und font dieselbe Farbe 

haben. Über font size lässt sich die Größe der Schrift anpassen. Standardmäßig ist die Schrift 

linksbündig innerhalb des Feldes angeordnet, werden die entsprechenden Haken gesetzt, kann diese 

auch zentriert oder rechtsbündig angeordnet werden. 

 

Abbildung 65: Konfiguration text field 
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9.3.2.21 picture 

Zusätzlich zu den Textfeldern kannst du auch das picture Widget nutzen, um deine Pages 

ansprechender zu gestalten oder mit einem individuellen Hintergrund zu versehen. In der 

nachstehenden Abbildung sind das CANchecked Logo und der Carbon Hintergrund als picture Widget 

angelegt.  

 

Abbildung 66: Carbon Hintergrund und CANchecked Logo als picture Widget 

Die Position des Bildes kann wie gewohnt mit x/y coord definiert werden. Die Punkte x/y size 

bestimmen nicht die Größe des Bildes, sondern nur des Bildausschnittes in der Vorschau. Die Größe 

des Bildes wird mit der Größe beim Hochladen bestimmt. Der Bildschirm misst 320x240 Pixel. Die 

empfohlene Größe für Icons ist 30x30 Pixel, für kleinere Logos werden 100x40 Pixel empfohlen. 

Wurde des gewünschte Bild passend skaliert und über die Upload Sektion (Vergleiche Kapitel 9.6) 

hochgeladen, kann es im picture Widget aus der Dropdownliste ausgewählt werden. 

 

Abbildung 67: Konfiguration picture 

Mit der Funktion blend colour kann festgelegt werden, mit welcher Farbe das Bild gemischt werden 

soll. Die Stärke der Mischung wird über alpha blend konfiguriert, wobei der Wert 0 keiner Mischung 

entspricht. Mit ignore colour kann festgelegt werden, welche Farbe innerhalb des Bildes transparent 

wird. Diese Funktion kann genutzt werden, um Logos freizustellen. 
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9.3.2.22 RPM bar 

Der Drehzahlbalken ist auch schon aus der Gen1 bekannt. Natürlich kannst du diesem auch andere 

Sensoren zuordnen. Eine Abbildung des Drehzahlbalkens ist untenstehend sichtbar. Hier ist dem 

Widget der Sensor Drehzahl zugeordnet. 

 

Abbildung 68: RPM bar als predefinded page 

So wäre beispielsweise auch eine Öldruckanzeige im Digifiz-Style denkbar. Wie auch bei unseren 

anderen Widgets, sind hier deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt und du kannst das CANchecked 

Datendisplay zu deinem Datendisplay machen. 

Du kannst den RPM bar in Position (x/y coord) und Größe (x/y size) kalibrieren. Prinzipiell macht 

dieses Widget nichts anderes, als ein Bild abhängig von einem Sensor schrittweise ein- und wieder 

auszublenden. Wie schon bei dem picture Widget kann auch wieder mittels blend colour, alpha blend 

und ignore colour die Farben des Bildes gemischt oder freigestellt werden. 

Über min value wird der untere Schwellwert zum Starten der ein Einblendung definiert, und max 

value definiert den Wert, bei welchem das Bild vollständig eingeblendet ist. Weiterhin kann die 

Richtung der Einblendung festgelegt werden: 

• von links nach rechts 

• von rechts nach links 

• von unten nach oben 

• von oben nach unten 

Es sind verschiedene vordefinierte Drehzahlbalken möglich. Aufgrund der neuen Gestaltung können 

hier allerdings auch eigens designte Drehzahlbalken hochgeladen und genutzt werden. Zum 

hochladen und skalieren siehe Kapitel 9.6. 
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Abbildung 69: Konfiguration RPM bar 

Im Gegensatz zum RPM bar der Gen1 Displays können bei der Gen2 diesem Widget auch andere 

Sensoren zugeordnet werden. So ist es zum Beispiel möglich, Bilder/Logos anhand der 

Gaspedalstellung ein- oder auszublenden. 

Achtung: du kannst je Seite nur ein Bild für RPM Bar nutzen – also mehrere RPM Bar widgets mit dem 

gleichen Bild. 
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9.4 Log Viewer 
Im Log Viewer können die mit dem Display abgespeicherten Logs angeschaut und exportiert werden. 

Die Funktion des Logging Buttons wird in Kapitel 4 beschrieben. Zum Anschauen eines Logs musst du 

in den Reiter Log Viewer navigieren und dort über import from Display die auf dem Datendisplay 

gespeicherten Logs in die DSS importieren. In diese Navigationsleiste kannst du ebenfalls Logs auf 

deinen PC exportieren oder diese von deinem PC in den Log Viewer laden.  

Zum Öffnen eines Logs klicke diesen an und öffne das Log über den Load Button.  

 

Abbildung 70: Übersicht Log Viewer 

Hast du ein Log geöffnet wird dir auf der linken Hälfte deines Bildschirms das Diagramm und auf der 

rechten Hälfte die verfügbaren Sensoren angezeigt. Nun kannst du die für dich relevanten Sensoren 

aus dieser Liste durch Anklicken auswählen und dir im Diagramm anzeigen lassen. Mit dem 

Mauscursor kannst du durch Klicken und Drücken die relevanten Bereiche aufspannen und über die 

Zoom Funktion in der oberen rechten Ecke im Log rein- und rauszoomen. 

 

Abbildung 71: geöffnetes Log 

Zum Löschen eines Logs klicke bitte auf das rote Kreuz und bestätige das Löschen mit ok. 
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9.5 Other settings 
Wie auch schon bei dem Setup am Datendisplay selbst können auch in der DSS Änderungen an den 

Einstellungen des Datendisplays vorgenommen werden. Werden hier Änderungen vorgenommen 

müssen diese immer mit dem write to display Button unten links auf das Datendisplay übertragen 

werden. 

9.5.1 General settings 
Unter General settings kann die Verweildauer des Start Bildschirms um Menüpunkt Start screen 

festgelegt werden. Hier ist eine Dauer von 0-5 Sekunden einstellbar.  

 

Abbildung 72: General settings 

Weiterhin lassen sich unter Popup und Popup Time die Popups und die Verweildauer der Popups 

definieren. Weitere Menüpunkte sind Hintergrundbeleuchtung (Backgrounds light), die 

Empfindlichkeit der Dimmung (Dim sensivity), die Orientierung des Displays und die Startseite des 

Displays (Vergleiche Kapitel 5.10). 

9.5.2 Can Bus 
Wie auch im Menü am Datendisplay selbst kannst du in diesem Untermenü in der DSS die Can 

Terminierung de-/aktivieren, den Can Speed einstellen, die OBD2 29 Bit Erweiterung de-/aktivieren 

und ein Timeout für die nächste Datenabfrage einstellen (timeout). 

 

Abbildung 73: Can Bus 

9.5.3 Shift light 
Analog zur Konfiguration des Shiftlights am Datendisplay (vergleiche Kapitel 5.8) kannst du ebenfalls 

in der DSS das Verhalten deines Shiftlights einstellen. Du kannst die Drehzahlen und Farben des 

Shiftlights zu den entsprechenden Drehzahlen einstellen. Unter dem Menüpunkt brightness kannst 

du die Helligkeit und unter direction die Laufrichtung des Shiftlights festlegen. 
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9.5.4 Gears 
In dem Submenü Gears kannst du wie am Display auch (Vergleiche Kapitel 5.5) das Gangverhältnis 

zur Gangberechnung angeben. 

9.5.5 Sensor init 
Analog zum Setup an deinem Datendisplay können die Sensor Init Einstellungen auch direkt über die 

DSS vorgenommen werden. 

 

Abbildung 74: Sensor init 

Für die meisten Anwendungen reicht es, RPM auf den Sensor Drehzahl, Speed auf den Sensor Speed 

sowie Gear auf den Sensor Gang zu setzen. Bei VAG-Automatikfahrzeugen kann Gear Mode noch auf 

Gangstufe gesetzt werden. Die anderen sind bitte auf NA zu setzen. Die Erklärung zu den Funktionen 

ist der obenstehenden Abbildung zu entnehmen. 

9.5.6 IO pins 
Dieser Menüpunkt ist nicht direkt über das Setup des Datendisplays zu erreichen. In diesem 

Menüpunkt können die Pins zu den Funktionen PageSwitch, Brightness und Frequency In vergeben 

und aktiviert werden.  

 

Abbildung 75: IO pins 

Über PageSwitch kann durch Masseschluss auf einen der im Dropdownmenü auswählbaren Pins die 

Seite des Datendisplays zur Nächsten umgeschaltet werden. Hier ist es nötig, einen externen Pullup 

Widerstand (10K Ohm) zu  5V zu installieren. 

Dasselbe gilt für den Brightness Pin, so kann das Display durch einen externen Schalter gedimmt 

werden. 



Rev 1.1 
 

67 

Der Frequency In wird genutzt um 0-5 V Rechtecksignale (beispielsweise Rad- oder Laderdrehzahl) in 

dein Datendisplay zu speisen. Siehe dir hierzu zum Beispiel unsere Anleitung für den FlexFuel Sensor 

(Ethanol) an. 

9.5.7 Can Transmit 
In diesem Menüpunkt kannst du den Startzustand (Default status) das Verhalten (Momentary = 

Taster, sonst Schalter) sowie ein Popupfenster (Inform) für deine Can Switches konfigurieren. 

 

Abbildung 76: Can Switches 

Weiterhin kannst du bis zu vier Custom Can Frames von deinem Datendisplay auf den Can Bus 

senden. Die Frames können einzeln aktiviert (Activate) werden. 

 

Abbildung 77: Can frame 

Dazu müssen die Anzahl der Nachrichten im Frame, die Base ID (Message Id 0x), die 

Übertragungsrate (Transmit rate) sowie die Endiness (Endian) und der Datentyp (Data Type) 

festgelegt werden. Anschließend kann der Frame mit Sensoren, Switches oder fixen Werten befüllt 

werden. Durch Klicken auf write to display werden die Änderungen in das Display übernommen.  

Jegliche Einstellungen, die du hier vornimmst, geschehen auf eigene Gefahr. Gehe also sehr sorgsam 

mit den Meldungen um, die hier gesendet werden. 

9.5.8 User tables 
Die User Table können genutzt werden um zwei Sensoren zu einem gemeinsamen Output zu 

vereinen. In dem untenstehenden Beispiel wird aus den Sensoren Drehzahl und Gaspedal je nach 

Zustand ein Wert zwischen 0 und 100 generiert. Dieser Wert kann beispielsweise genutzt werden, 

um die Antaktung eines Ladedruckregelventil (N75) zu steuern.  

Ein anderer denkbarer Anwendungsfall wäre das Steuern einer Wasser-Methanol-Einspritzung (WMI) 

über die Sensoren IAT (Ansauglufttemperatur) und Boost (Ladedruck). 

Über die DSS kann die Auflösung (Resolution) in 1 bis 0,001 Schritten eingestellt werden. Die Größe 

des User Tables wird über die + und- Buttons neben dem Table eingestellt. Die Zuordnung der 

Sensoren erfolgt durch Klicken auf die Achsenbeschriftung (Es sind alle im TRI/TRX File verfügbaren 

Sensoren auswählbar). 
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Durch Anklicken einzelner Zellen können Werte eingetragen werden. Neben dem manuellen 

Eintragen über die Tastatur können hier ebenfalls, falls mehrere Zellen ausgewählt werden, die 

mathematischen Funktionen addieren und subtrahieren sowie interpolieren genutzt werden. 

 

Abbildung 78: User Table 

Mit einem Klick auf den write to display Button wird der neu angelegte User Table auf dein 

Datendisplay übertragen. Um den User Table als Output zu nutzen, muss dieser im TRI Editor als 

internal Sensor angelegt werden (vergleiche Kapitel 9.2).  

9.5.9  Math Channels 
Mit den Math Channels kannst du Sensoren durch logische Funktionen miteinander verknüpfen. Du 

kannst aus den Basisrechenoperationen addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren mit bis 

zu fünf Variablen (Sensoren) oder fixen Werten wählen Es können insgesamt bis zu acht Math 

Channels angelegt werden. 

In dem nachfolgenden Beispiel wird aus den Sensoren Drehmoment und Drehzahl die Leistung in kW 

berechnet. Die mathematische Formel zur Berechnung lautet: 

𝑃[𝑊] = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑀[𝑁𝑚] ∗ 𝑛[1/𝑠] 

Mit dem Drehmoment in Nm und der Drehzahl in 1/min und dem Ergebnis in kW ergibt sich folgende 

Formel: 

𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔 [𝑘𝑊] =
2 ∗ 3,14 ∗ 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 𝐷𝑟𝑒ℎ𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 [𝑁𝑚] ∗ 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 𝐷𝑟𝑒ℎ𝑧𝑎ℎ𝑙 [

1
𝑚𝑖𝑛

]

60 ∗ 1000
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 Abbildung 79: Math Channel 

Als Auflösung reicht hier eine Kommastelle aus. Dementsprechend wird eine Resolution von 0.1 

gewählt. Wie auch schon bei im TRI Editor ist die Dezimaltrennstelle ein Punkt und kein Komma! 

Aus dem Dropdownmenü wählst du nun die am besten passende Rechenvorlage, ordnest die 

variablen und fixen Werte zu und mit einem Klick auf den write to display Button wird der neu 

angelegte Math Channel auf dein Datendisplay übertragen. Um den Math Channel als Output zu 

nutzen, muss dieser im TRI Editor als internal Sensor angelegt werden (vergleiche Kapitel 9.2).  

9.5.10 Boost/PWM Control 
In diesem Menüpunkt kann das kostenpflichtige Boost/PWM Control Addon konfiguriert werden. 

Diese Funktion kann zwar auch ohne Erwerb einer Lizenz in der DSS konfiguriert werden, wird jedoch 

erst mit Eingabe des Lizenzschlüssels am Datendisplay aktiv. 

Der (PWM-)Output kann über den zuvor angelegten User Table (Assign Usertable) gesteuert werden. 

Es kann die Frequenz (Output Frequency) und das PWM-Signal (PMW output) festgelegt werden. 

Weiterhin kann mit der Invert Funktion das Ausgang invertiert werden. 
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Abbildung 80: Boost/PWM Control 

Der ausgegebene Output kann noch durch weitere User Tables korrigiert werden. In dem 

nachfolgenden Beispiel wird der Boost Output durch einen Table mit den Gängen korrigiert (skaliert). 

Mit diesem Boost by Gear wird die Antaktung des Ladedruckregelventils in den unteren Gängen für 

mehr Traktion herunterskaliert und in den oberen Gängen umso mehr hochskaliert.  

 

Abbildung 81: User Table für Boost-Korrektur  

Über diese Funktion lassen sich ebenso verschiedene Leistungsstufen abbilden, sofern ein Poti oder 

Schalter als Achsenskalierung (Sensor) festgelegt wird. 

9.6 Upload 
In der Upload Sektion der DSS hast du die Möglichkeit Dateien auf dein Datendisplay zu übertragen. 

Durch einen Klick auf Choose File kannst du deinen Computer nach Dateien durchsuchen und diese 

anschließend hochladen. 

Du kannst TRI/TRX Files hochladen oder Logos und Bilder, welche du später auf deinen Pages 

hinzufügen willst über diesen Button hochladen. Die akzeptierten Datenformate findest du unterhalb 

des Buttons.  

Beim Hochladen von Bildern und Logos ist es sehr wichtig diese vor dem Hochladen auf die passende 

Größe zu skalieren. Für kleine Icons empfehlen wir eine Größe von 30x30 Pixeln für Logos wird eine 
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Größe von 100x40 Pixeln empfohlen. Die Gesamtbildschirmgröße beträgt 320x240 Pixel. Zum 

Skalieren der Bilder und Logos kann MS Paint genutzt werden. 

 

Abbildung 82: DSS Upload Sektion  

Werden alte Bilder überschrieben müssen diese nach dem erfolgreichen Hochladen des neuen Bildes 

aus dem Flashspeicher gelöscht werden. Dazu bitte nach dem Hochladen am Display von oben nach 

unten wischen, auf Setup -> Sensor Init -> Erase flash klicken (Vergleiche Kapitel 5.3). Nun wird das 

Display beim nächsten Neustart das neue Bild von der SD-Karte in den Flashspeicher kopieren. 

Neben dem Hochladen eigener Bilder und Files kannst du über den unteren Bereich in der Upload 

Sektion interne DSS-Bilder und TRI/TRX Files hochladen. Diese bitte aus dem Dropdownmenü 

auswählen und über den Upload Button den Upload auf dein Datendisplay starten. 

9.7 Can Log 
Die Can Log Sektion der DSS kann genutzt werden um gezielt nach Can-IDs und Frames bzw. 

Nachrichtenpaketen zu schauen und Can-Nachrichten zu sniffen 

Mit einem Klick auf Start Log werden die empfangenen Can Bus Daten angezeigt. Das Stoppen erfolgt 

über den gleichen Button. Clear Log löscht den Can Log. 

9.8 Offline arbeiten 
Das Datendisplay muss nicht dauerhaft mit der DSS verbunden sein, um mit der DSS zu arbeiten. So 

können zum Beispiel offline auch TRI Files erstellt werden oder Seitenlayouts konfiguriert werden. 

Es gibt jedoch folgende Punkte zu beachten:  

• TRI Files können auch von der Festplatte in den TRI Editor geladen werden, TRX Files können 

nur vom Datendisplay in die DSS geladen werden 

• Im TRI Editor müssen Sensoren geladen sein, ansonsten wird in der Pages Sektion für alle 

Sensoren und Widgets nur NA angezeigt 

• Die Vorschau der Widgets in der Pages Sektion ist nicht 1:1 identisch, was Größe der 

Schriften betrifft, und sollte deshalb besser online am Display durchgeführt werden 

Das Arbeiten ohne verbundenes Datendisplay wird aus diesem Grund nicht empfohlen, ist aber 

grundsätzlich möglich. 
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10 AIN Setup (analoge Eingänge) 
Dein Display hat 4 analoge Eingänge mit 10bit Auflösung (0-1023). 

Bereits erfolgreich geprüfte und verbaute Sensoren sowie deren Kennlinien und Anschlusspläne 

findest du unter www.canchecked.de/downloads/ . 

 

Abbildung 83: Anschluss der AINs 

Die Einrichtung der analogen Eingänge erfolgt ebenfalls über die DSS. Verfügt dein TRI/TRX File noch 

über keinen Sensor für einen analogen Eingang kannst du diesen wie in Kapitel 9.2 beschrieben über 

den add sensor-internal Button zu deinem TRI/TRX File hinzufügen, indem du den/die 

entsprechenden AINs anwählst, runterscrollst und auf Apply drückst. Nun musst du oben rechts den 

enhanced mode aktivieren (vergleiche Kapitel 9.2.2) und kannst dann durch einen Klick auf den 

ensprechenden AIN den Sensor konfigurieren. Du kannst den Namen ändern, die Dämpfung 

einstellen, die Art des Mappers wählen und natürlich den analogen Eingang aktivieren.  

 

Abbildung 84: Hinzufügen von AINs 

Der Mapper kann auf drei verschiedene Optionen gestellt werden: 

http://www.canchecked.de/downloads/
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• OFF (zeigt den 10bit ADC-Wert: 0-1023) 

• MAP 

• NTC 

 

 
Abbildung 85: MAP 

 
Abbildung 86: NTC 

Auf OFF gestellt ist keine Kennlinie aktiviert und es wird ein Wert von 0-1023 ausgegeben. 

Auf MAP gestellt können die Werte für null und fünf Volt eingetragen werden. Liefert das Datenblatt 

deines Sensors nur Werte für 0,5 und 4,5 Volt kannst du durch einen Klick auf calculate das 

Berechnungstool öffnen, um die die entsprechenden Werte für null und fünf Volt berechnen zu 

lassen. 

Auf NTC gestellt kannst du die drei Konstanten deines NTC-Sensors sowie den Pullup Widerstand 

eintragen. Hast du nur drei Datenpunkte hilft dir das Berechnungstool mit einem Klick auf calculate. 

Wenn du schon dabei bist, kannst du direkt die Min- und Max-Werte deines Sensors passend 

vergeben, sodass die Anzeigen plausible Werte liefern (vergleiche Kapitel 0). 

Zappelt dir der Wert deines analogen Eingangs zu sehr, hast du die Möglichkeit die Dämpfung zu 

aktivieren. Bei den analogen Eingängen versteckt diese sich hinter dem Punkt Length. 

 

Abbildung 87: Dämpfung eines analogen Inputs 

Ist hier eine 0 eingetragen wird der Wert nicht gedämpft. Die maximale Dämpfung hat einen Wert 

von 249. Ein guter Startwert zur Dämpfung ist 210. 

Nachdem du alle Werte angepasst hast, kannst du deine Änderungen mit einem Klick auf Apply 

vorerst speichern und anschließend mit dem export to display Button auf dein Datendisplay 

übertragen. 
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11 FAQ 
In diesem Kapitel werden wiederkehrende Fragen gesammelt und Lösungen angeboten. 

11.1 TRI/TRX file problem 
Zeigt dein Datendisplay dir diese Fehlermeldung hast du kein TRI/TRX File ausgewählt.  

 

Abbildung 88: TRI/TRX file problem 

Lösung: TRI/TRX File auswählen wie in Kapitel 6.3 beschrieben. 

11.2 Display geht nicht an 
Wenn dein Display nicht an geht, liegt wahrscheinlich ein Problem mit der Spannungsversorgung vor. 

Im ersten Schritt kannst du schauen, ob es startet, wenn du es per USB anschließt. Mit den 5V vom 

USB sollte dein Display starten und du musst deine 12V Verkabelung im Fahrzeug noch mal 

überprüfen. 

Wenn du hinten am Display zwischen den Stecker hin das Gehäuse schaust, siehst du eine grüne LED 

leuchten, welche mittels Spannungsversorgung (12V oder 5V) aktiviert wird. 

Startet das Display auch per USB nicht muss es zur weiteren Diagnose durch unseren Service 

eingeschickt werden. Bitte wende dich vor der Einsendung per Mail an info@canchecked.de um dein 

Problem zu schildern und weitere Schritte zu besprechen. 

11.3 Display bleibt schwarz/weiß 
Ist dein Display plötzlich nur noch schwarz oder weiß und startet nicht mehr wie gewohnt, dann 

führe bitte ein Softwareupdate wie in Kapitel 8 beschrieben durch. Die neuste Firmware findest du 

im Downloadbereich unserer Webseite. Bitte flashe zuerst die Datei mit dem Namen 

„init_gen2.1_customer_flash-erase.hex“ Anschließend kannst du den Befehlen auf deinem 

Datendisplay folgen. Bitte die passende Firmware für dein Protokoll (vergleiche Kapitel 6.2) 

auswählen. Tritt keine Besserung aus so wende dich bitte mit einer vollständigen Fehlerbeschreibung 

an info@canchecked.de. 

11.4 Ich bekomme keine Daten (no Can) 
Zeigt dein Datendisplay dir unter Setup- > Can Bus oben rechts in der Ecke in rot no Can an kann das 

verschiedene Ursachen haben. Bitte überprüfe zuerst, ob die richtige Firmware für dein Fahrzeug 

installiert ist (vergleiche Kapitel 6.2). Ist die richtige Firmware installiert ist als nächstes die 

Verkabelung zu prüfen. Standardmäßig verwenden wir gelbe Adern für Can Low und weiße Adern für 

mailto:info@canchecked.de
mailto:info@canchecked.de
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Can High (BMW abweichend). Die gelbe Ader sollte an Stecker B Pin 3 und die weiße Ader an Stecker 

B Pin 2 gehen. An der OBD-Buchse sind Can High auf Pin 6 und Can Low auf Pin 14. Mit einem 

Durchgangsprüfer kann vom OBD-Stecker zum Stecker B der Durchgang geprüft werden und ein 

Fehler an dieser Stelle diagnostiziert bzw. ausgeschlossen werden. 

Für Fahrzeuge, bei denen das Datendisplay direkt an den Can Bus angeschlossen ist, sind die Can 

Terminierung (2x120 Ohm Widerstände, alternativ Aktivierung/Deaktivierung der 

steuergerätinternen Widerstände) sowie der richtige Anschluss zu prüfen. 

Tritt keine Besserung auf so wende dich bitte mit einer vollständigen Fehlerbeschreibung an 

info@canchecked.de. 

11.5 Ganganzeige geht nicht 
Die Ganganzeige berechnet den Gang aus Drehzahl und Geschwindigkeit. Funktioniert deine 

Ganganzeige nicht kann das verschiedene Ursachen haben: 

• Die Sensoren RPM, Speed und Gang sind im Sensor Init fehlerhaft zugeordnet -> Kapitel 5.3 

• Unter Setup -> Gears sind keine oder falsche Werte hinterlegt -> Kapitel 5.5 

• Das Widget selbst ist fehlerhaft angelegt -> per DSS löschen und neu anlegen -> Kapitel 9 

11.6 Gelber Balken unten im Datendisplay 
Fehlen auf einer Seite Bilder, die zwar im Layout der Seite angelegt sind, aber nicht im Flashspeicher 

gespeichert sind, erscheint ein gelber Balken im unteren Bereich und weist auf die nicht gefundene 

Datei hin. 

 

Abbildung 89: gelber Balken 

Der Fehler kann durch Löschen des fehlenden Bildes aus dem Seitenlayout oder durch Hinzufügen 

des fehlenden Bildes in den Flashspeicher erfolgen. Der Prozess zum Hinzufügen interner DSS-Bilder 

ist in Kapitel 9.6 beschrieben. 
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11.7 Mein Performance Meter läuft dauerhaft 
Läuft das Performance Meter dauerhaft, auch im Stand, ist dem Widget der falsche Sensor 

zugeordnet. Um den richtigen Sensor zuzuordnen gibt ein 2 Wege: 

Am Display: Entsperren der Page (vergleiche Kapitel 5.10), anklicken des Performance Meters, 

zuordnen des Sensors Speed, sperren der Pages 

oder 

Am Computer: Verbinden mit der DSS, anwählen des Performance Meters, zuordnen des Sensors 

Speed. 

11.8 Mein Schaltblitz geht nicht 
Wenn der externe Schaltblitz nicht funktioniert, kann dies mehrere Ursachen haben:  

Bitte überprüfe ob unter Setup -> Shiftlight für die einzelne LEDs plausible Drehzahlschwellen 

hinterlegt sind.  

Bitte überprüfe ob unter Setup -> Sensor Init der Sensor RPM passend zugeordnet ist -> Kapitel 5.3  

Ist beides korrekt bleibt nur noch folgendes zu prüfen: Bei Starten des Datendisplays sollte der 

Schaltblitz einmal durchlaufen. Ist dies nicht der Fall, ist die Verkabelung zu prüfen.  

11.9 Wie ändere ich mein Startlogo 
Es ist möglich die Startanimation bzw. das Startbild zu ändern. Die Animation besteht aus 20 Bildern, 

die nacheinander abgespielt werden. Die Dateien mit den Namen logo00.bmp bis logo19.bmp 

befinden sich in dem pic Ordner der SD-Karte (vergleiche Kapitel 1).  

Zum Ändern hast du zwei Möglichkeiten, egal für welche du dich entscheidest, musst du jedoch im 

Vorfeld deine gewünschte Start-animation/-video in viele kleine .bmp mit einer Größe von jeweils 

320x240 Pixel wandeln bzw. nur ein Bild mit der passenden Größe bereitstellen. Lädst du nur ein Bild 

hoch hast du nur ein Startbild, Lädst du mehrere Bilder hoch hast du eine Animation, indem die 

Bilder nacheinander weg ablaufen:  

• Manuell die SD-Karte entnehmen, die 20 Dateien löschen und die neu erstellten Bilder wieder dem 

Ordner hinzufügen  

• Über die Upload Sektion in der DSS den remove all logo*.bmp files from SD drücken, um alles Logos 

zu löschen und die neu erstellten Bilder mit dem Namen logo00.bmp hochzählend über den choose 

file Button hochladen  

 

Abbildung 90: Buttons in der Upload Sektion 

Hast du alle Bilder auf deine Datendisplay übertragen musst du anschließend am Datendisplay unter 

Setup -> Sensor Init -> erase flash oder in der Upload Sektion den erase flash Button drücken, um den 

Flashspeicher zu löschen.  
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11.10 Wie bekomme ich andere Logos auf die Seiten 
Das Hinzufügen eigener Bilder und Logos erfolgt über die Upload Sektion in der DSS. Dieser Prozess 

ist in Kapitel 9.3.2.21 und 9.6 beschrieben. 

Vor dem Hochladen müssen die Bilder mit einem geeigneten Programm auf die passende Größe 

skaliert werden. 

11.11 Wie drehe ich das UI meines Displays 
Die Benutzeroberfläche deines Datendisplays kann sowohl am Display direkt unter Setup -> Pages -> 

Orientation oder über die DSS (vergleiche Kapitel 9.5.1) geändert werden. 

11.12 Mein DSS bleibt bei Seite X hängen 
Bleibt dein Datendisplay beim Verbinden immer an einer definierten Seite hängen ist es am 

einfachsten diese Seite manuell am Display zu löschen und im Nachgang neu zu erstellen.  

Zum Löschen der Seite navigiere bitte zu Setup -> Pages und aktiviere und deaktiviere die Seite, bei 

der es immer hängen bleibt einige Male. Anschließend bekommst du die Meldung deleted neben der 

Page angezeigt. Nun sollte das Verbinden zur DSS problemlos erfolgen. 

11.13 Unter welchem Pfad finde ich die zwischengespeicherten Bilder der DSS 
Windows: C:\Benutzer\[username]\AppData\Local\CANchecked-DSS\User   

  Data\default\DSSdata 

Mac:   Macintosh HD>users>[username]>Library>Application Support>CANchecked- 

  DSS>Default>DSSdata 

11.14 Wie kann ich einen Can Bus Sensor feinjustieren 
Der Tacho in deinem Fahrzeug zeigt dir eine Geschwindigkeit von 100 km/h an, jedoch wird auf 

deinem Display nur 95 km/h angezeigt. Auf dem Display stellen wir dir den wahren Wert und keinen 

geschönten (gleiches gilt für die Kühlmitteltemperatur) Wert da. 

Möchtest du jedoch, dass dein Display den gleichen Wert wie dein Tacho anzeigt, kannst du den 

Multiplikator (vergleiche Kapitel 6) dafür nutzen. Dieser steht standardmäßig auf 1. Soll dein Display 

nun statt 95 km/h 100 km/h anzeigen musst du den Multiplikator auf 1.053 (100/95) anpassen.  

𝑊𝑒𝑟𝑡 𝑠𝑜𝑙𝑙

𝑊𝑒𝑟𝑡 𝑖𝑠𝑡
= 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑘𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

Selbiges gilt natürlich auch für Can Bus Sensoren wie Leistung oder Drehmoment. 


