Firmware-Updates (Notfalllösung)

Diese Anleitung ist für den Fall von nicht ansprechbaren Stims gedacht. Sollte es
nicht möglich sein ein Stim über die App zu verbinden bzw. auch kein FirmwareUpdate über Settings in der App zu machen, kann dies mit dieser Anleitung und
dem aktuellen Firmware-File manuell vorgenommen werden. Eventuell müssen
Windows-Warnmeldungen der integriertenWICHTIGE
Firewall (Win10)
weggeklickt und ein
INFORMATION
Java-Update installiert werden.

STM32CubeProgrammer Windows
TUTORIAL
1. Installiere STM32 Cube Programmer
Lade die STM32CubeProgrammer App herunter und installiere sie. Du kannst die App von der ST-Website
kostenlos herunterladen (erfordert eine Registrierung) oder auch direkt von Google Drive laden.
https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeprog.html

Google Drive Link
https://drive.google.com/open?id=1I7Hz2w_fuBMjqG-ghMMkK43AMSvByZdo

2. Programmeinrichtung
2.1 STM32CubeProgrammer-App starten
Um die App zu starten, klicke bitte auf das STM32 CubeProgrammer Symbol doppelt.

WICHTIGE INFORMATION

STM32CubeProgrammer Hauptbildschirm

2.2 Gerät anschließen
Wählen oben rechts in der Ecke USB aus.

WICHTIGE INFORMATION

Schließe den Stim mit den folgenden Schritten an den PC an
a. Solange das Modul noch nicht am PC angeschlossen und ausgeschaltet ist, halte bitte den
Minus-Taster am Stim gedrückt.
b. Während der Minus-Taster gedrückt wird, verbinde das Modul mit dem PC via USB-Kabel.
c. Danach den Minus-Taster loslassen. Die LEDs des Stims dürfen jetzt nicht leuchten.
d. Klicke dann auf das Aktualisieren-Symbol (oder Connect) um das Modul zu verbinden.

Wurde der Stim gefunden, wird der Speicherinhalt des Stims im Feld "Device memory" angezeigt. Die
Prozessordaten werden unten rechts im Bildschirm des Programms angezeigt.

WICHTIGE INFORMATION

2.3 Wähle die Zieldatei aus
Klicke auf das Tab "Open file", um die gewünschte Datei auszuwählen. Diese findest Du auf der gleichen
Seite auf der diese Anleitung heruntergeladen wurde unter "Aktuelle Firmware".

Wähle die Datei mit der Endung *.elf oder *.hex aus. Im Regelfall ist es eine .hex-Datei.

WICHTIGE INFORMATION

Der Inhalt der Datei wird in dem STM32Cube-Programmer angezeigt.

2.4 Schreibe nun in den Speicher des Stims
Klicke auf den Button "Download", um die neue Firmware nun in den Speicher zu schreiben.

WICHTIGE INFORMATION

Am Ende des Schreibvorgangs sollte die Mitteilung "File download complete" angezeigt werden.

2.5 Fertig
Das Programm nun schließen oder ein weiteres Modul ab Punkt 2.2 neu beschreiben.

