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1. Einführung

1. Introduction

Can Bus Verbindungen im Fahrzeug stellen
unsere Kunden teilweise unter große
Herausforderungen. Es müssen nicht nur
die Can Bus Kabel möglichst elegant
verlegt und verbunden werden. Die Geräte
benötigen meist auch
Spannungsversorgung und die Can Bus
Terminierung muss auch irgendwie
angebracht werden.
Zusätzlich gibt es immer häufiger mehrere
Can Busse für verschiedene
Anforderungen.

2. Lösung

In addition, there are more and more can
buses for different requirements.

2. Solution

CANchecked bietet nun ein kleines
Zusatzmodul, welches 8 Anschlüsse bietet
mit jeweils vier Verbindungen: Can
High/Low, 12V, Masse.

3. Hardware

CANchecked now offers a small additional
module which offers 8 connectors with
four connections each: Can High / Low,
12V, Masse.

3. Hardware

Die Zusatzbox misst lediglich
96x47x33mm. Die Buchsen ist dem weit
verbreiteten DTM04-4P nachempfunden.
Der passende Gegenstecker ist DTM064S, welcher optional dazu erworben
werden kann.
Mittig gibt es zwei Befestigungslöcher,
welche mit den mitgeliefert Schrauben
genutzt werden sollten.
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Can Bus connections in the aftermarket
automitove sector sometimes create great
challenges for our customers. Not only the
Can Bus cables have to be laid and
connected as elegantly as possible. The
devices usually also need a power supply
and the Can Bus termination has to be
taken care of.

The add-on box measures only
96x47x33mm. The sockets are based on
the widely used DTM04-4P. The mating
connector is DTM06-4S, which can be
purchased as an option.
In the middle of the box you can find two
mounting holes, which shall be used
together with the two mounting screws.
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4. Optionen

4. Options

Entfern man den hinteren Deckel, so
erlangt man Zugriff auf die Jumper:

If you remove therear lid, you get access
to the internal jumpers:

1) JP3 und JP4 auf der linken Seite
verbinden beide Can Busse
miteinander (Can Bus 1 und Can Bus
2). Entfernt man die beiden Jumper, so
erhält man zwei getrennte Busse mit
jeweils 4 Anschlüssen
2) JP1 aktiviert die Can Bus Terminierung
für Can Bus 1
3) JP2 aktiviert die Can Bus Terminierung
für Can Bus 2

1) JP3 and JP4 on the left hand side
connect both busses together (Can Bus
1 and Can Bus 2). If both jumpers are
removed you get two seperate busses
with four connections each.

Version v0.2

2) JP1 activates Can Bus termination for
Can Bus 1
3) JP2 activates Can Bus termination for
Can Bus 1

www.canchecked.de

3

