Connection Guide
Ecumaster
Can Bus Connection

Can Bus Verbindung

Emu Black: Pin 12 (Can High) + Pin 25
(CAN Low)
Emu Classic: use Ecumaster Can Bus
Module (see picture)

Emu Black: Pin 12 (Can High) + Pin 25
(CAN Low)
Emu Classic: Ecumaster Can Bus
Module benötigt (siehe Bild)

The ECU already supplies a 120Ohm
resistor internal. The display has got an
internal 120Ohm resistor builtin, which is
enabled per default. Only two resistors are
allowed within the CAN network – one at
the beginning and one at the end (see
drawing).

Das Steuergerät besitzt bereits einen
internen 120Ohm
Abschlusswiderstand. Das Display hat
ebenso einen 120Ohm Widerstand,
der mittels Software deaktiviert
werden. Es dürfen nur zwei
Widerstände in einem Can Netzwerk
existieren. Einer am Anfang und einer
am Ende (siehe Bild).
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ECU
Can Bus
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Can Bus Erweiterung

Additional extensions like EGT modules
can be attached to the Can Bus.

Zusätzliche Erweiterungen wie AGTModule können einfach mit an den
Can Bus angeklemmt werden.

Version v0.6

www.canchecked.de

Can Bus ECU setup

Can Bus Steuergerät Setup

Open the Ecumaster software on your
computer/laptop and navigate on the lefthand side to „CAN,Serial“ for Black or
“Ext.Port” for Classic and open up the
windows for „CAN“. Please select the
options as shown in the screenshot.
Afterwards save the configuration to the
ECU (upper left corner: “make tables
permanent”).

Bitte die Ecumaster Software auf dem
PC/Laptop starten und im linken
Bereich zu „CAN, Serial“ für die Black
oder „Ext. Port“ für die Classic
navigieren und anschließend das
Fenster für „CAN“ öffnen. Bitte die
Einstellungen wie im Bild gezeigt
vornehmen und anschließend im
Steuergerät speichern (oben links
„make tables permanent“).

Black:

Classic:
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Serial Connection ECU setup
Open the Ecumaster software on your
computer/laptop and navigate on the lefthand side to „Ext Port“ and open up the
windows for „General“. Please select the
options as shown in the screenshot.
Afterwards save the configuration to the
ECU (upper left corner: “make tables
permanent”).

Serielle Verbindung
Steuergerät Setup
Bitte die Ecumaster Software auf dem
PC/Laptop starten und im linken
Bereich zu „Ext. Port“ navigieren und
anschließend das Fenster für „General“
öffnen. Bitte die Einstellungen wie im
Bild gezeigt vornehmen und
anschließend im Steuergerät speichern
(oben links „make tables permanent“).

If you have additional questions or
requests, do not hesitate to visit our
website (www.canchecked.de) or get in
contact with us via email
(info@canchecked.de).

Zu Fragen zum Zubehör und zu
Funktionsweisen bitten wir unsere
Homepage (www.canchecked.de) zu
besuchen oder uns via Email
(info@canchecked.de) zu kontaktieren.

CAN Switching

CAN Switching

The Ecumaster ECU (black and classic)
offers the possibility to receive commands
via CAN Bus to execute certain functions
such as MAP switch, launch control, flat
shift and even engine start-up.
First of all, this needs to be set up in
addition:

Das Ecumaster Black und Classic (ab
1.212) Steuergerät bietet die
Möglichkeit, Befehle über CAN Bus
entgegen zu nehmen und damit
bestimmte Aktionen auszuführen, z.B.
ein zweites Ladedruckkennfeld,
Launch Control, Flat Shift und sogar
Motor starten.
Folgende Einstellung ist im
Steuergerät zusätzlich vorzunehmen:
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Define as many switches as you need to
setup. CANchecked supports up to 8.

Bitte so viele Schalter definieren, wie
benötigt werden. CANchecked
unterstützt bis zu 8 Stück.

Afterwards you can assign the functions to
the switches. Here you can find some
examples:

Danach werden die Funktionen dem
Schalter zugewiesen. Hier ein paar
Beispiele:
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CAN Switching v3

CAN Switching v3

With the new data format v3 Ecumaster
supports more analogue inputs. We can
now send all 4 analogue inputs to the ECU
by enabling the appropriate option.
Change the display “Can Switch” to
“EMUv3” and in the ECU to “CSB v3
0x640”

Mit dem neuen Can Bus Daten Format
in der Version 3 unterstützt Ecumaster
mehr analoge Eingänge. Das Display
kann nun alle 4 Eingänge zum
Steuergerät senden. Bitte im Display
den „CanSwitch“ auf „EMUv3“ ändern
und im Steuergerät auf „CSB V3
0x640“

If you use a Ecumaster classic please stay
with format 1 on the display.
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Table blending

Table blending

If you don´t want to use only two stages
of boost but more like three, for or up to
16, we have another feature implemented:
“MultiState1” and “MultiState2”. (from
display firmware version v3.2_1i and
emuV3 protocol). Change the type of the
CAN switch button to one of the multi
states. This will emulate analogue CAN
input #5 or #6. In addition specify the
number of states you want to use (2 to
16).

Um zwischen den Ladedruck
Kennfeldern nicht nur hart
umzuschalten, sondern vielleicht auch
drei, 4 oder mehr unterschiedliche
Drücke zu fahren, haben wir ein
zusätzliches Feature (ab Display
Version v3.2_1i und EmuV3 Protokoll).
Man kann einen Can Switch Typ
umändern auf „MultiState1“ oder
„MultiState2“. Diese emulieren die
analogen Can Eingänge 5 und 6. Des
Weiteren lassen sich die Stati Anzahl
von 2-16 festlegen.
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With 2-state the display sends 0mV or
5000mV over Can Bus. With 6-state the
display sends 0mV, 1000mV, 2000mV,
3000mV, 4000mV, 5000mV. More
settings can be done within the ECU. You
can even use this feature for other stuff
like traction control.

Bei 2 Stati wird 0mV oder 5000mV
gesendet. Bei 6 Stati: 0mV, 1000mV,
2000mV, 3000mV, 4000mV, 5000mV.
Weiteres lässt sich dann im
Steuergerät einstellen. Dieses Feature
lässt sich auch für Traktionskontrolle
und andere Sachen nutzen.

Figure 2: Gen1

Figure 1: Gen2 (DSS)
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Tune Display

Tune Display

With our Generation 2 displays it is
possible to show the Tune Display known
from Ecumaster on the CANchecked
display without the need to have a laptop
connected to the vehicle while driving.

Mit unseren Displays der Generation 2
ist es möglich das von Ecumaster
bekannte Tune Display auf dem
CANchecked Display darzustellen
ohne das ein Laptop während der
Fahrt am Fahrzeug angeschlossen sein
muss.

To show all values on the CANchecked
display, an additional Can message must
be created in the Ecumaster software. You
can find it under Tools -> User defined
CAN stream. On ID 0x666 (hex) the
channel “VE” and if desired the channel
“fuel pressure delta” must be created.
The Canstream configuration file can be
found on the website in the HELP section.

Um alle Werte auf dem CANchecked
Display darzustellen, muss in der
Ecumaster Software eine zusätzliche
Can-Nachricht angelegt werden. Diese
wird unter Tools -> User defined CAN
stream angelegt. Auf der ID 0x666
(hex) muss der Channel „VE“ und auf
Wunsch der Channel „fuel pressure
delta“ angelegt werden.
Die Canstream Konfiguration File
findet sich auf der Webseite im HELP
Bereich.
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