Anleitung zur nachträglichen Aktivierung von SCBS-R, LDWS, LKA, HBC und DAA
Quelle: https://www.mazda3revolution.com/threads/change-configuration-exploredifferent-functions-asbuilt.169393/page-192#post-2436135
Begriffserklärung:
- SCBS-R: Smart City Brake Support (Reverse) – City Notbremsassistent rückwärts
- LDWS: Lane Departure Warning System – Spurhaltewarnsystem
- LKA: Lane-keep Assist – aktiver Spurhalteassistent
- HBC: High Beam Control – Fernlichtautomatik
- DAA: Driver Attention Alert - Müdigkeitserkennung
Voraussetzungen:
- Windows Laptop mit Forscan (mit erweiterter Lizenz – gibt es kostenlos für zwei
Monate immer) und Grundkenntnisse in Forscan!
- OBD auf USB Adapter mit HS- und MS-Can (Empfehlung: bbflyOBD VINT-TT55502 USB
OBDII modifiziert für Forscan ELMconfig HS-CAN/MS-CAN https://www.amazon.de/VINT-TT55502-ELM327-modifiziert-FoscanELMconfig/dp/B01N18TOFB/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keyword
s=bbfly+elm327&qid=1592158183&sr=8-5)
- Mazda 3 BN mit FSC (Forward Sensing Camera, getestet bei einem Mazda 3 BN 2018
Signature Sondermodell (funktionsreduziert gegenüber der Sportsline) & Sportsline)
- Excel Tabelle zum Berechnen der benötigten HEX Werte (FORscan calculator
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOoQH8K9qgfqa4Q&id=45C6437E5AC3FE5
C%216388&cid=45C6437E5AC3FE5C) <-- Link kopieren, im Webbrowser einfügen und
das Leerzeichen nach FE5 und vor C%21 entfernen. PDF macht da komischerweise
ein Leerzeichen rein und macht damit den Link kaputt.

Alle Angaben sind OHNE Gewähr!
Schritt für Schritt:
1. Forscan über das OBD Kabel mit dem Fahrzeug verbinden.
Dabei den Anweisungen im Programm folgen.
2. Es werden Bits im Steuergerät IC und FSC verändert (beide im AS BUILT-Format!).
Deswegen vorher unbedingt ein Backup der originalen Konfiguration machen!
Die Steuergeräte sind zu finden, wenn man bei den Symbolen im linken Reiter den
Chip auswählt (über dem Zahnrad für Einstellungen).
Das erste Steuergerät wählen und unten links auf Play klicken. Den Anweisungen auf
dem Bildschirm folgen. Nun sind die entsprechenden HEX Werte des gewählten
Steuergeräts zu sehen. Über „Save all“ wird ein Backup der originalen Konfiguration
in einer Datei extern auf dem Laptop angelegt.
Das gleiche für das zweite Steuergerät durchführen.
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3. Nun kommen wir zu den Bits die geändert werden müssen. Die HEX Werte die
verändert werden müssen lässt man am Besten in der Excel Tabelle (siehe
Voraussetzungen) berechnen. Somit müssen sie nur noch 1:1 übertragen werden.
In FSC (AS BUILT) müssen folgende Bits geändert werden:
- 706-01-01
§ B0: b2, b3, b5, b6 müssen von 0 zu 1 geändert werden
§ B1: b7 muss von 0 zu 1 geändert werden
§ B4: b1, b4, b5, b6 müssen von 0 zu 1 geändert werden
-

706-01-02
§ B0: b2, b7 müssen von 0 zu 1 geändert werden

-

706-02-01
§ B0: b2, b3, b5, b6 müssen von 0 zu 1 geändert werden
§ B1: b7 muss von 0 zu 1 geändert werden
§ B4: b1, b4, b5, b6 müssen von 0 zu 1 geändert werden

-

706-02-02
§ B0: b2, b7 müssen von 0 zu 1 geändert werden

In IC (AS BUILT) müssen folgende Bits geändert werden:
- 720-04(3)-19
§ B0: b6, b7 müssen von 0 zu 1 geändert werden
§ B0: b4 muss von 1 zu 0 geändert werden
-

720-04(3)-16
§ B0: b1 muss von 0 zu 1 geändert werden
§ B2: b5 muss von 1 zu 0 geändert werden
§ B2: b6 muss von 0 zu 1 geändert werden
§ B4: b0 muss von 0 zu 1 geändert werden

-

720-04(3)-01
§ CHECKSUM – wird automatisch in der Excel Tabelle berechnet

Im FSC Steuergerät werden die Änderungen über die Schaltfläche „Write all“, am
unteren Rand von Forscan, ans Fahrzeug übertragen.
Im IC Steuergerät kann „Write all“ NICHT verwendet werden, weil sonst eine
Fehlermeldung auftaucht (einer der Blöcke ist schreibgeschützt). Dort muss der
Button „Write“ am Ende von Block 4 (der Block in dem die Änderungen gemacht
wurden) benutzt werden um die Änderungen ans Fahrzeug zu übertragen.
4. Nach erfolgreicher Übertragung die Verbindung in Forscan trennen (siehe Button
neben Verbindung herstellen) und Fahrzeug mehrfach ein- und wieder ausschalten.
Beim Starten des Fahrzeugs sieht man gleich, ob es geklappt hat. Beim Einschalten
der Zündung leuchten nun neue Symbole für den Spurhalteassistent und die
Fernlichtautomatik auf. Im Einstellungsmenü vom MZD sind die neuen Funktionen
und ihre Einstellmöglichkeiten ebenfalls zu finden.
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5. Viel Freude mit den neuen Funktionen.
Ein Hinweis noch: Alle Funktionen sind beim genannten Modell ohne
Hardwarenachrüstung fast uneingeschränkt nutzbar. Einzig das Spurhaltewarnsystem
lässt sich ohne den entsprechenden Button links vom Lenkrad nicht deaktivieren. Der
aktive Eingriff vom Spurhalteassistent lässt sich aber im Menü deaktivieren.
Der Button ist relativ leicht nachrüstbar. Dafür muss die passende Schaltereinheit mit
LDWS Button gegen die Vorhandene ausgetauscht werden (Kostenpunkt ca. 110€).

Hinweise zur Excel Tabelle:
Die Tabelle ist eigentlich relativ selbsterklärend.
Trotzdem noch einige Hinweise dazu, weil ich selbst davor saß und mir am Anfang
schwer getan habe.

In die grauen Felder (roter Pfeil) müssen Zeile für Zeile ALLE ORIGINALEN Werte
(nötig um die Checksumme 720-04(3)-01 richtig berechnen zu können) aus Forscan
eingetragen werden. Bitte genau in dem Format, wie es vorgegeben ist. Die
Bezeichnungen für die Zeile stehen bereits ganz vorne (z.B. 7200401). Es müssen nur
die Nullen angepasst werden. Wenn man alles richtig gemacht hat bekommt man die
Werte 1:1 übertragen in den passenden bunten Feldern rechts daneben angezeigt.
Die oben genannten Bits werden dann rechts in den kleinen Tabellen geändert (roter
Kreis, graue Felder – bezeichnet mit NEW).
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Im Excel Blatt für die FSC (Gen.2) werden die grauen Felder direkt in der Tabelle mit
den Werten aus Forscan gefüllt (siehe roter Kreis). Die Bits werden auch hier
nebendran in den kleinen Tabelle geändert.
In beiden Excel Blättern (für IC und FSC) werden die neuen Werte für Forscan (mit den
aktivierten Funktionen) in die Bunten Feldern angezeigt. Diese müssen dann in Forscan
übertragen und geschrieben werden (siehe Anleitung oben).
NOCHMAL GANZ WICHTIG: Jeder handelt hier eigenverantwortlich! Die Anleitung ist eine
Aufbereitung und Vereinfachung aus dem genannten Forum. Es hat bei meinem Mazda 3
BN 2018 Signature Modell funktioniert. Es sollte auch bei anderen BN’s mit z.B. Sportsline
Ausstattung funktionieren (wurde erfolgreich getestet). Ich übernehme jedoch KEINE
Verantwortung für etwaige Fehler die bei der Veränderung der Werte auftreten können,
bzw. eine Gewährleistung auf die hier gemachten Angaben. Jeder kann das Geschriebene
im Forum nochmal persönlich überprüfen. Wer sich unsicher ist sollte sich erst genauer mit
Forscan per YouTube vertraut machen oder die Excel Tabelle und Forscan mit kleineren
Änderungen (wie der automatischen Verriegelung beim Losfahren – siehe Anleitung in den
Dateien) austesten.
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