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01. Wozu einen CarUpdater?
Über dieses Modul können alle CarDecoder Versionen aktualisiert und 
damit auf den neusten Firmwarestand gebracht werden.
Der CarUpdater verfügt über die passende 4-polige Schnittstelle, damit 
Sie den Decoder ohne Ausbau direkt am Fahrzeug aktualisieren können. 

02. Sicherheitshinweise
Elektrische Gefährdungen, wie das Berühren unter Spannung stehender 
Teile, Berühren leitfähiger Teile, die im Fehlerfall unter Spannung 
stehen, Kurzschlüsse und Anschluss an nicht zulässiger Spannung, unzu-
lässig hohe Luftfeuchtigkeit und Bildung von Kondenswasser können zu 
gefährlichen Körperströmen und damit zu Verletzungen führen. 
Beugen Sie diesen Gefahren vor, indem Sie die folgenden Maßnahmen 
durchführen:
Setzen Sie das Gerät nur in geschlossenen, sauberen und trockenen 
Räumen ein. Vermeiden Sie in der Umgebung Feuchtigkeit, Nässe und 
Spritzwasser. Führen Sie Verdrahtungsarbeiten nur in spannungslosem 
Zustand durch. Achten Sie beim Herstellen elektrischer Verbindungen 
auf ausreichenden Leitungsquerschnitt. Nach der Bildung von Kondens-
wasser warten Sie vor dem Einsatz zwei Stunden Akklimatisierungszeit 
ab.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Der OpenCar CarUpdater ist für den Einsatz im Modellbau, 
insbesondere in digitalen CarSystemen, entsprechend den 
Bestimmungen dieser Anleitung vorgesehen. Jeder andere Gebrauch 
ist nicht bestimmungsgemäß und führt zum Verlust des 
Garantieanspruchs.

Dieser Artikel ist nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren!

Verpackungsumfang
- CarUpdater Hardware
- USB Kabel
- Handbuch
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04. Systemvoraussetzungen
Sie benötigen einen freien USB-Port (1.1 oder höher) an Ihrem 
Computer. Für das Update verwendet OpenCar-System das Softwareup-
date Tool „AVRootloader“ von  ©Hagen-www.mikrocontroller.net.
Als Betriebssystem wird eine Windows Umgebung für die Lauffähigkeit 
benötigt.
Das Software-Tool und die notwendige CarDecoder Firmware finden 
Sie im Downloadbereich des jeweiligen CarDecoders bzw. Funktions-
baustein auf unserer Webseite.

05. Treiberinstallation
Der OpenCar CarUpdater ist mit dem Windows PC zu verbinden. 
Die Hardwareerkennung startet und installiert automatisch aus der
Microsoft Treiberdatenbank den passenden virtuellen USB COM Port 
Treiber. In manchen Fällen wird dafür eine Internetverbindung zu
Microsoft benötigt. Die Erstinstallation des Treibers, kann einige 
Minuten dauern!
Falls eine automatische Treiberinstallation nicht möglich ist, kann der 
Gerätetreiber „FTDI VCP-Drivers“ auch manuell von der 
Herstellerwebseite geladen werden.
https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/

03. Technische Daten
Versorgungsspannung 5V USB-Spannung

Schnittstellen FTDI FT232R / seriell Wandler
Schutzart IP 00
Umgebungstemperatur im Betrieb 0 … +60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -10 … +80 °C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit max. 85 %

Kabellänge 150 cm

Gewicht 28g
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06. LED - Anzeige

1 LED leuchtet ständig
USB Verbindung vorhanden, 5V USB Spannung vorhanden,
es wurde kein Treiber gefunden bzw. geladen 

2 LED blinkt beim einstecken 1x kurz auf und ist dann aus
Treiber wurde gefunden und geladen, der CarUpdater ist in 
Bereitschaft

3 LED blitzt hektisch und rhythmisch auf

Das Tool „AVRootloader.exe“ versucht eine Verbindung mit dem 
CarDecoder aufzubauen. Das erfolgt nach einem Klick auf die 
Schaltfläche „connect“ und bleibt bis zum erfolgreichen 
Verbindungsaufbau bestehen.

4 LED blinkt ruhig und rhythmisch:

Es ist eine Verbindung zwischen CarDecoder und AVRootloader 
aufgebaut. Das Update kann jetzt erfolgen.

07. Update Vorgang

Der Vorgang unterscheidet sich je nach verwendeten CarDecoder Typ 
bzw. Funktionsbaugruppe und kann in dessen Decoder-Handbuch 
nachgeschlagen werden.
In der folgenden Tabelle wird exemplarisch das Update an einem 
OpenCar-Decoder V5 gezeigt.
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1 CarUpdate mit dem PC verbinden
Die Baugruppe mit dem beiliegenden USB-Kabel mit einem 
Windows-Rechner verbinden. Der FTDI-Chipsatz wird automa-
tisch installiert und als COM-Port im Geräte Manger angezeigt. 
(bei Treiberkonflikten siehe Kapitel „5. Treiberinstallation“)

2 Einstellungen im AVRootloader Tool

Nach dem 
öffnen des 
Update-Tool 
müssen die 
Einstellungen
nach Abbildung
angepasst
werden.
Einstellungen: COM-Port / Baudrate 9600 / Sign Bootloader

3 CarUpdater mit der PROG-Schnittstelle am Fahrzeug verbinden

Das Fahrzeug nach gestecktem
CarUpdater einschalten.
Der rechte Blinker vom Fahrzeug
leuchtet dauerhaft und geht
alles 3 Sekunden kurz aus / an.
(bei verwendeter PowerOFF Platine
muss die IR-Diode mit Licht
beleuchtet werden.)

4 Verbindung herstellen

Jetzt auf die Schaltfläche „Connect to device“ im AVRootloader-
Tool drücken. Nach einer Wartezeit von 2-5 Sekunden wechselt 
die Beschriftung der Schaltfläche auf „connected“. Jetzt kann 
ein Update bzw. EEPROM Lesen nach Anleitung des Decoders 
erfolgen.
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Hiermit erklärt FichtelBahn, dass die Baugruppe „CarUpdater“ der
Richtlinie 2014/30/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der
folgenden Internetadresse verfügbar: 
www.fichtelbahn.de/declaration.html

09. EG-Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die Forderungen der EU-Richtlinie über
Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). 
WEEE-Reg.-Nummer: DE 52732575

Dieses Produkt erfüllt die Forderungen nach dem
Verpackungsgesetz „VerpackG“ ab dem 01.01.2019.
VerpackG-Nummer: DE2189339488295 

10. WEEE-Richtlinie und VerpackG

Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den Hausmüll, 
sondern führen Sie es der Wiederverwertung in Ihrem 
Wertstoffhof zu.

Für das Produkt gewähren wir freiwillig 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum 
des Erstkunden bei FichtelBahn, maximal jedoch 3 Jahre nach Ende 
der Serienherstellung des Produktes. Die Garantie besteht neben 
den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen, die dem Verbraucher 
gegenüber dem Verkäufer zustehen. Der Umfang der Garantie umfasst 
die kostenlose Behebung der Mängel, die nachweisbar auf von uns 
verarbeitetes, nicht einwandfreies Material oder auf Fabrikationsfehler 
zurückzuführen sind. 
Wir behalten uns eine Reparatur, Nachbesserung, Ersatzlieferung oder 
Rückerstattung des Kaufpreises vor. Weitergehende Ansprüche sind 
ausgeschlossen. Ansprüche auf Ersatz von Folgeschäden oder aus Pro-
dukthaftung bestehen nur nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften. 
Voraussetzung für die Wirksamkeit dieser Garantie ist die Einhaltung der 
Bedienungsanleitung. Der Garantieanspruch erlischt darüber hinaus in 
folgenden Fällen: Abänderung der Schaltung, Reparaturversuch, Fehlbe-
dienung oder Schäden durch fahrlässige Behandlung oder Missbrauch.

08. Garantieerklärung
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Using this module all CarDecoder versions can be updated and being 
brought to the most recent firmware version. The update module uses 
the matching 4 pin interface to conduct an update of the decoder 
without dismantling the vehicle.

Designated Use
The normal use of the CarUpdater is for model making especially digital 
model railways according to this manual.
Every improper use leads to loss of warranty.

Package Contents
- CarUpdater Hardware 
- USB cable
- Manual

01. What is the CarUpdater?

02. Safety Instructions
To reduce the risk of electric shock and injuries do not touch parts that 
carry voltage. Do not touch conductive material that might carry voltage 
in case of a fault, e.g. short circuit, improper input voltage, excessive 
humidity and accumulation of condensate.

To reduce these risks, keep these safety precautions in mind:
Use this module only indoors and in a clean and dry environment.
Avoid moisture and splash water in close proximity.
Switch off the voltage supply before carrying out wiring work. Only use 
wire with sufficient cross-section. Wait for 2 hours after accumulation 
of condensate.
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04. System requirements
A free USB port (1.1 or higher) is needed on the computer.
The Software “AVRootloader” by ©Hagen-www.mikrocontroller.net is 
used by the OpenCar system to conduct the update. A Windows based 
environment is necessary. 
The software tool and the CarDecoder firmware can be found in the 
respective download area of the CarDecoder or function module on 
our webpage.

05. Driver installation
Connect the CarUpdater with the Windows computer. The hardware 
recognition starts and installs the matching virtual com port driver 
out of the Microsoft driver database automatically. In some cases an 
internet connection is needed.
If the driver is installed for the first time it might take a few minutes.

If an automatic driver installation fails, the driver for “FTDI VCP-Drivers”
can be loaded manually from the manufacturers webpage: 
https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/

03. Technical Data
Supply voltage 5V USB power

Interfaces FTDI FT232R / USB serial converter
Protection class IP 00
Ambient temperature (operation) 0 ... + 60 °C   /   32 ... 140 °F
Ambient temperature (storage) -10 ... + 80 °C   /   14 ... 176 °F
Permissible relative humidity max. 85 %

cable length 150 cm / 4,9 ft

Weight 28 g / 0.99 oz
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06. LED indication

1 as an example
USB connection exists, 5V USB voltage is present, no driver has 
been found or loaded

2 LED flashes once briefly when being plugged in and stays off 
afterwards
Driver has been found and loaded, the module is ready

3 LED flashes hectically and periodically

The tool “AVRootloader.exe“ tries to establish a connection to the 
CarDecoder.  This happens after clicking the Button “connect” and 
stays that way until a connection has been established.

4 LED flashes slowly and periodically
A connection between CarDecoder and AVRootloader has been 
established.  The update can take place.

07. Update procedure
The process differs depending on the CarDecoder type or function 
module used and can be looked up in the decoder manual.

As an example the following table shows the update of an OpenCar 
decoder V5.
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1 Connect CarUpdate to the computer
Connect the module to a Windows computer using the USB cable 
provided. The FTDI chipset will be automatically installed and 
displayed as a COM port in Device Manager. (in case of driver 
conflicts, see chapter „5. Driver installation“) 

2 Settings in the AVRootloader tool

After opening the
update tool, the
settings must be
adjusted as
shown in the
figure.

Settings: COM-Port / Baudrate 9600 / Sign Bootloader
3 Connect the CarUpdater to the PROG interface on the vehicle

Switch on the vehicle after plugging
in the CarUpdater.
The vehicle‘s right indicator
lights up continuously and
cycles off/on briefly every
3 seconds.
(If the PowerOFF board is used,
the IR diode must be illuminated with light.)

4 Establish connection

Now press the „Connect to device“ button in the AVRootloader 
tool. After waiting 2-5 seconds, the label on the button changes 
to „connected“. You can now update or read the EEPROM
according to the decoder instructions.
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Hereby, FichtelBahn declares that the module „OpenCar CarUpdater“ 
is in compliance with Directive 2014/30/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the fol-
lowing internet address: www.fichtelbahn.de/declaration.html

09. Declaration of Conformity

This product is in compliance with the requirements of EU directive
regarding waste from electronic and electrical equipment (WEEE).  
WEEE registration number: DE 52732575

This product is in compliance with the requirements of the
German packing regulations “VerpackG” from 01/01/2019.
VerpackG number: DE2189339488295 

10. WEEE directive and packaging regulations
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5Do not dispose this products with domestic waste. Local 

regulations may provide for separate collection of electrical 
products from the household or at municipal waste sites.

08. Warranty Information
We voluntarily grant a two year warranty period starting with the 
purchase date of the original buyer. This period ends also three years 
after manufacturing.
The warranty provided doesn‘t affect the consumer‘s statutory rights. 
This warranty covers manufacturing defects in materials and
workmanship at no charge. We reserve the right to repair, replace or 
refund the selling price. Any further claims shall be excluded. Claims for 
consequential damages or product liability shall only be accepted
according to the statutory regulations. Following this operating
instructions is a prerequisite for the warranty to be valid.
Warranty claims become void under the following circumstances: 
modification of the circuit, repair attempts, incorrect
operation or damage by negligent treatment or misuse.



FichtelBahn
Christoph Schörner 
Am Dummersberg 26 
D-91220 Schnaittach 

Tel.: +49 9153 9703051
support@fichtelbahn.de

© 2022 FichtelBahn
Alle Rechte, insbesondere das Recht der 
Vervielfältigung und Verbreitung sowie der 
Übersetzung vorbehalten. 
Vervielfältigungen und Reproduktionen in 
jeglicher Form bedürfen der schriftlichen 
Genehmigung durch FichtelBahn.
Technische Änderungen vorbehalten.FichtelBahn

W
EE

E-
Re

g.
-N

r. 
DE

 5
27

32
57

5

Online Dokumentation
Eine Druckausgabe verliert in der heutigen Zeit schnell Ihre Aktualität 
und hat mehr den Zweck der Grundinformation zu diesem Produkt. 
Auf der FichtelBahn-Webseite finden Sie im Downloadbereich dieser 
Baugruppe immer die aktuelle Ausgabe dieses Handbuches.
Die Versionsnummer in der Fußzeile zeigt Ihnen den aktuellen Stand.

online documentation
A print edition quickly loses its topicality today and has more the pur-
pose of providing basic information about this product. You can always 
find the current edition of this manual in the download area of this 
assembly on the FichtelBahn website.
The version number in the footer shows you the current status.


