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Kurzanleitung Firmware-Update AC-3X 
 

Bitte Lesen Sie vor Beginn des Updates zumindest einmal diese 

Udapteanleitung komplett durch! 
 
Derzeit ist ein Online Update nur mit der Hardware 2 der AC-3X möglich. Das Update ist hier  
notwendig, da bei einem Teil der ausgelieferten AC-3X der USB Port inaktiv ist und daher 
erst mit einem Update aktiviert werden muss.  
 
Das Update ist nur auf PCs mit Internetverbindung möglich! 
 
Vor dem Online Update sollten Sie die PC SW wie in der "Anleitung PC-Software" 
beschrieben installiert haben und auch sichergestellt haben, dass Sie manuell den korrekten 
Comport, an dem die AC-3X hängt, eingestellt haben.  
 
Bevor Sie die PC SW starten wird die AC-3X eingeschaltet. Notieren Sie sich beim 

Einschalten die Seriennummer der AC-3X auf einem Zettel! Dies ist sehr wichtig denn nur 
mit der Seriennummer lassen sich die zu Ihrer AC-3X gehörigen Kalibrierdaten im Fall eines 
Updatefehlers wieder herstellen! 
 
Nach dem Booten der AC-3X wird im Toolsmenü der AC-3X die USB Kommunikation 
aktiviert und dann anschließend die PC-SW gestartet.  
 
Wenn das Fenster geöffnet ist, gehen Sie oben links auf die Menuleiste und drücken auf  
Firmwareupdate. Es öffnet ein Fenster, dass Sie darauf hinweist, dass sie für das Update einen 
Internetzugang benötigen. 
 

 
Abbildung 1: Hier Firmwareupdate starten! 
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Nachdem Bestätigen dieses Fensters wird mit ca. einer Sekunde Verzögerung ein Fenster 
aufgehen, in dem die Version und Seriennummer der AC-3X eingegeben werden müssen. Je 
nachdem ob Ihre AC-3X jedoch kommunizieren kann oder nicht, sind die entsprechenden 
Feldern dort bereits ausgefüllt oder auch nicht.  
 
Update bei kommunizierender AC-3X: 

Wenn Sie die Seriennummer sehen, dann haben sie Glück und könnendas Update durchführen 
nachdem Sie durch Anklicken der Checkbox bestätigt haben, dass Sie die Seriennummer 
notiert haben. 
 

 
Abbildung 2: Updatedialog bei funktionierender Kommunikation 

Die Daten von der AC-3X werden gesichert und Sie werden anschließend aufgefordert die 
AC-3X auszuschalten und wieder einzuschalten und während des Einschaltvorgangs alle drei 

Tasten gleichzeitig zu drücken. Dies Einschalten bei gleichzeitigem Drücken aller drei 
Tasten bringt die AC-3X HW 2 in den Bootmode.  Es ist nicht ganz einfach wirklich alle drei 
Tasten gleichzeitig zu drücken und die Spannung einzuschalten. Ich empfehle daher 
unbedingt zum Einschalten einen Empfängerakku mit Schalter zu verwenden und ggF., falls 
Ihr Daumen nicht breit genug ist um alle Tasten gleichzeitig zu drücken, sich ein Hilfsmittel 
zum Drücken zu suchen. Nach dem Einschalten müssen die Tasten wieder losgelassen 

werden! 
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Abbildung 3: Aufforderung AC-3X nach Datensicherung in den Bootmode zu bringen 

Befolgen sie nun die Hinweise auf dem Bildschirm. Sie werden zunächst gewarnt, dass Se die 
AC-3X beim Flashen nicht ausschalten dürfen. Dies muss wieder mit einer Checkbox und 
„Weiter“ drücken bestätigt werden.  
 

 
Abbildung 4: Wichtiger Warnhinweis! 

Nun startet der eigentliche Flashvorgang! Sie werden dabei ein zweites Mal darum gebeten 
die AC-3X auszuschalten und sie, mit allen drei Tasten gedrückt, wieder einzuschalten!  
Kurz nach dem Einschalten der Versorgungsspannung, bitte die Tasten wieder los lassen. 
Tun Sie dies bitte und drücken Sie erst danach auf „Flashen fortsetzen“. 
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Abbildung 5: AC-3X noch mal aus und im Bootloadermodus einschalten! 

Während des Updates machen Sie bitte nichts anderes mit dem PC. Falls beim Flashen die 
Verbindung abbricht kann es unter Umständen sein, dass die AC-3X nicht mehr 
funktionsfähig ist!  
 

 
Abbildung 6: AC-3X PC-SW beim Flashen 
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Abbildung 7: Abfrage ob die AC-3X wieder gestartet ist 

 
Nach dem Abschluss des eigentlichen Flashvorgangs werden Sie gefragt, ob die AC-3X 
automatisch wieder gestartet ist, d.h. ob das Display wieder etwas anzeigt. Wenn ja, dann 
drücken Sie bitte O.K., wenn Nein, dann schalten Sie die AC-3X bitte aus und dann wieder an 
ohne dabei die Tasten zu drücken. Wenn Sie das getan haben dann drücken Sie bitte ebenfalls 
auf O.K. Das automatische wiederherstellen der Daten wird nun gestartet! 

 

 
Abbildung 8: AC-3X beim Rückschreiben der  Daten 

Nach dem eigentlichen Flashen werden die vorher gesicherten Daten auf die AC-3X 
zurückgespielt. Bei diesem Datenrecovery werden Statusmeldungen über den Flashvorgang 
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ausgegeben. Die AC-3X stellt wieder Zeichen auf dem Display dar. Der Flash wurde korrekt 
beendet, wenn keine Fehlermeldung angezeigt wurde und nur noch das Hauptfenster der PC-
SW auf dem Desktop sichtbar ist und außerdem die AC-3X bei testweißem Aus- und 
Einschalten wieder Ihre korrekte Seriennummer, die am Anfang notiert wurde, anzeigt. Wenn 
Sie ZZ000Z als Seriennummer anzeigt, dann wurden die Daten nicht korrekt 
zurückgeschrieben! In diesem Fall auf keinen Fall versuchen zu fliegen sondern über den 
Recoverybutton ein erneutes Update versuchen und den Anweisungen dort folgen! 
 
Auch wenn das Update korrekt durchgeführt wurde, kontrollieren Sie in jedem Fall die 

Wirkrichtungen der Sensoren und auch die Sinnigkeit der Steuerrichtungen bevor Sie 

den ersten Flug wagen! Mit dem Update auf die Version 2.5 sind einige Parameter 
weggefallen und die Heckrotor Stick Dynamik hat eine neue Bedeutung bekommen. Lesen 
Sie hierzu bitte die AC-3X Anleitung zur SW 5. In der Regel ist es so, dass man die 
Heckrotor Stick Dynamik um ca. 5 erhöhen muss um ein ähnliches Einrasten des Hecks nach 
Pirouetten zu bekommen, wie mit der 4er SW. Wenn Sie mit dem alten Wert fliegen, dann 
könnte das Heck ungewohnt weich einrasten. Ist dies der Fall, so erhöhen Sie bitte wie in 
Kapitel 3.6 der AC-3X Anleitung beschrieben die Heck Stick Dynamik solange bis das 
Rastverhalten optimal ist. 
 
Update bei nicht kommunizierender AC-3X: 

Nachdem ich nun beschrieben habe, wie ein Update bei ein kommunizierenden AC-3X 
funktioniert, möchte ich nun dazu kommen, was Sie zum Updaten tun müssen wenn Ihre AC-
3X nicht kommuniziert, d.h. wenn sie im Update Dialogfenster keine AC-3X Version bzw. 
Seriennummer sehen, d.h. wenn das Fenster so aussieht: 

 
Abbildung 9: Updatedialog bei nicht funktionierender Kommunikation 
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In diesem Fall müssen Sie die HW Version „2“ und die alte SW Version „4“ von Hand 
eingeben. Anschließend müssen Sie die Seriennummer zweimal eingeben. Die „Z“ der 
Seriennummer sind Großbuchstaben! Die Seriennummer wird doppelt eingegeben, da bei 
einer falschen Seriennummer der AC-3X einen falsche Kalibration zugeordnet werden würde 
was die Performance der AC-3X deutlich reduziert. Wenn man die Seriennummer notiert hat 
und dies auch bestätigt hat, dann kann mit dem Update begonnen werden. Ich empfehle an 
dieser Stelle jedoch noch einmal den Comport zu prüfen. Es muss der sein, welcher im 
Windows-HW-Manager die „Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge“ angezeigt wird! 
Nach dem Start des Updates prüft die PC-SW, ob es sich wirklich um eine AC-3X ohne 
Kommunikation handelt. Wenn dem so ist, werden Sie aufgefordert die Parameter der AC-3X 
von Hand zu sichern. Ich empfehlen Ihnen hierzu die Übersicht auf der letzten Seite dieser 
Anleitung auszudrucken und jeden Parameter zu notieren. Sie können dazu ruhig im Menu 
der AC-3X blättern!   
 

 
Abbildung 10: Aufforderung die Daten zu sichern 

Wenn sie alle Parameter notiert haben, dann bestätigen Sie dies über die Checkbox und 
klicken auf „Firmwareupdate“. Sie werden dann aufgefordert die AC-3X  durch Ausschalten 
und anschließendes Wiedereinschalten bei gleichzeitigem Drücken aller drei Tasten in den 
Bootmode zu versetzen! Sie können die drei Tasten nach dem Einschalten wieder 

loslassen! 
 

 
Abbildung 11: Aufforderung AC-3X in den Bootmode zu bringen 

Wenn Sie auf „Weiter“ drücken, startet das Update! Dieses Verläuft nun genauso wie bei 
Update mit funktionierender Kommunikation (siehe Abbildung 5 bis Abbildung 8). Lediglich 
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am Ende werden nicht die gesamten Daten sondern nur die Kalibrierdaten zurück geschrieben 
und Sie werden dazu aufgefordert, die Modell- und Regelparameter per Hand einzugeben. 
 

 
Abbildung 12: Aufforderung Parameter per Hand einzugeben 

Auch hier ist es wieder wie oben: Der Flash wurde korrekt beendet, wenn keine 
Fehlermeldung angezeigt wurde und nur noch das Hauptfenster der PC-SW auf dem Desktop 
sichtbar ist.  Außerdem muss die AC-3X bei testweißem Aus- und Einschalten wieder ihre 
korrekte Seriennummer, die am Anfang notiert und dann eingegeben wurde, anzeigen. Wenn 
Sie ZZ000Z als Seriennummer anzeigt, dann wurden die Daten nicht korrekt 
zurückgeschrieben. In dem Fall auf keinen Fall versuchen zu fliegen sondern über den 
Recoverybutton ein erneutes Update versuchen und den Anweisungen dort folgen! Wenn Sie 
Die korrekte Seriennummer haben, dann müssen Sie nur noch Ihre vorher notierten Modell- 
und Regelparameter eingeben und dann sollte die AC-3X wieder im flugfähigen Zustand sein. 
 
Kontrollieren Sie in jedem Fall danach die Wirkrichtungen der Sensoren und auch die 

Sinnigkeit der Steuerrichtungen bevor Sie den Ersten Flug wagen! Mit dem Update auf 
die Version 2.5 sind einige Parameter weggefallen und die Heckrotor Stick Dynamik hat eine 
neue Bedeutung bekommen. Lesen Sie hierzu bitte die AC-3X Anleitung zur SW 5. In der 
Regel ist es so, dass man die Heckrotor Stick Dynamik um ca. 5 erhöhen muss um ein 
ähnliches Einrasten des Hecks nach Pirouetten zu bekommen, wie mit der 4er SW. Wenn Sie 
mit dem alten Wert fliegen, dann könnte das Heck ungewohnt weich einrasten. Ist dies der 
Fall, so erhöhen Sie bitte wie in Kapitel 3.6 der AC-3X Anleitung beschrieben die Heck Stick 
Dynamik solange bis das Rastverhalten optimal ist.  
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