Einbauanleitung für dein MFD32 im
Toyota GR Yaris
Vorab
Danke für dein Kauf deines CANchecked Displays für den Toyota GR Yaris.
Bei der Entwicklung des Produktes wurde auf höchste Passgenauigkeit und Qualität
geachtet. Das Display wurde mit dieser Einbauanleitung von mehreren Testpersonen
probemontiert und fortlaufend verbessert, damit Sie keine Probleme beim Umbau
haben.
Wenn du für uns Feedback, Kritik, oder Änderungswünsche hast, schreibe uns am
besten eine E-Mail an info@canchecked.de.
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Allgemeine Hinweise
Bei dem Display handelt es sich um ein sehr sensitives Gerät. Man sollte hier mit
äußerster Vorsicht agieren. Es ist jeglicher starker Druck auf das Gehäuse oder das
Display selber zu vermeiden.
CANchecked übernimmt keinerlei Haftung für diesen Umbau oder für Beschädigungen
während des Umbaus oder während des Betriebs. Die Anleitung wurde mit bestem
Wissen und Gewissen erstellt.
Die Umbauzeit beträgt ca. 1.5h für einen geübten Schrauber.

Benötigte Werkzeuge
-

Torxschraubendreher T20
Schlitzschraubendreher klein
Kreuzschlitzschraubendreher
Montagewerkzeug (separat erhältlich)
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1) Luftdüse deinstallieren
Öffne die Fahrertür und entferne die seitliche Abdeckung des Armaturenbrettes, so
dass du seitlich die Luftführung siehst.
Benutze das Montagewerkzeug, um die Luftdüse vorsichtig herauszuhebeln.

Du kannst die Luftdüse herausziehen und vorerst beiseite legen.
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2) Kabel Installation
Entferne die untere Abdeckung im Fußraum mit den beiden Schrauben.

Klappe die Abdeckung leicht nach unten und die siehst die OBD Schnittstelle mit
dem seitlichen Loch, wo wir die Kabel hindurchführen.

Ziehe die beiden Stecker von unten kommend durch das Loch bis oben zur
Luftdüse
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3) Sicherungsadapter installieren
Am OBD Stecker findest du ein rotes Kabel für die Plusversorgung des Displays.
Ziehe dieses ebenso durch das Loch, wie vorher das der beiden Stecker
Entferne die Isolierung ca 1cm vom Ende des Kabels und crimpe den beiligenden
Sicherungsadapter mit einer Zange auf das rote Kabel.
Entferne die Abdeckung des Sicherungsadapters im Fußraum ganz links:

Suche die Sicherung “USB No.1” und entferne sie. Ersetze diese mit dem
Sicherungsadapter. Die Abdeckung passt nun leider nicht mehr. Lege diese an einen
Platz, wo du sie wiederfindest.
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Die beiden Sicherungen am Adapter sollten bereits vorinstalliert sein. Falls nicht,
hier ein Bild dazu:

4) Die Lüftungsdüse zerlegen
Die farbige Abdeckung wird mit mehreren kleinen Laschen gehalten. Diese
vorsichtig aufhebeln und so die Abdeckung entfernen.

Die Abdeckung passt genauso beim Display. Über den Adapter schieben und die
seitlichen Laschen einklicken lassen.
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5) Anstecken des Displays
Stecker die beiden Stecker am Display an (orangener Pfeil) und hinten ebenso das USB
Kabel (grüner Pfeil) für spätere Einstellungen oder Updates. Alle Kabel in Richtung des
USB Anschlusses leiten

Entferne die schwarze Schraube auf der Rückseite (blauer Pfeil). Nun die Luftführung
vorsichtig einklicken und mit der schwarzen Schraube festschrauben.
Schalte nun die Zündung an, damit das Display startet. Beim ersten Start eventuell die
GR Yaris TRX Datei auswählen und mit „Load“ bestätigen.
Wenn nun alles funktioniert und Werte angezeigt werden, kannst du das Display in die
Lüftung hineinschieben und den Rest wieder zusammenbauen. Lass das USB Kabel
installiert und versteckt hinter der seitlichen Abdeckung.

6) Abschließend
Wir hoffen, du hast mit deinem CANchecked Display genauso viel Spaß wie wir. Sollten
Fragen auftauchen, kannst du dich gern per Email an info@canchecked.de wenden.
Wir haben außerdem auf Facebook eine Supportgruppe, wo auch andere Kunden
helfen und ihre Erfahrungen teilen:
https://www.facebook.com/groups/CANcheckedSupport/
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