Entwicklungskette für STM32
STM32-Mikrocontroller
Die STM32-Familie, die von STMicroelectronics entwickelt wurde, wurde so konzipiert, dass sie ihren
Benutzern neue Freiheitsgrade bietet. Diese Mikrocontroller, die in einer vollständigen Palette von 32-BitProdukten angeboten werden, vereinen nicht nur hohe Leistung, Echtzeit, niedrige Spannung und geringen
Stromverbrauch, sondern bieten auch volle Integration und einfache Entwicklung.
Die STM32-Mikrocontroller sind um den von ARM entwickelten ARM Cortex-M-Prozessor herum aufgebaut.

ARM Cortex M : Präsentation
Die ARM Cortex-M-Reihe gehört zu einer Generation von Prozessoren, die eine gemeinsame HardwareArchitektur für ein breites Spektrum technologischer Anforderungen bietet.
Im Gegensatz zu den Serien Cortex-A und Cortex-R ist die Cortex-M ein vollständiger Kern, der zu einem
Standard in der Prozessorindustrie geworden ist. Es basiert auf einer klar definierten Systemarchitektur, die ein
Interrupt-Management, eine Systemuhr, ein Debugging-System und einen Speicheradressraum umfasst.
Der Speicherplatz ist in separate vordefinierte Regionen für Code, Daten, Peripheriegeräte und System
unterteilt. Basierend auf einer Harvard-Architektur verfügt die Cortex-M somit über mehrere Busse, die es ihr
ermöglichen, Operationen parallel durchzuführen. Der Zugriffsmodus "Data Misaligned" sorgt für eine bessere
Speicherausnutzung und einen effizienteren Zugriff auf periphere Register. Darüber hinaus verfügt der Cortex-M
über RISC-Instruktionen (RISC = Reduce Instruction Set) und spezifische Instruktionszyklen.
Bei den von der Firma ARM entwickelten Prozessoren handelt es sich nicht um autonome Komponenten,
sondern nur um IP (Intellektuelles Eigentum). Es sind Hersteller wie STMicroelectronics, die eigenständige
Komponenten wie den STM32 herstellen, indem sie Speicher und Peripheriegeräte zum Cortex-M hinzufügen,
nachdem sie die Lizenz von ARM erworben haben.
Eine Schlüsselkomponente des Cortex-M ist sein NVIC (Nested Vector Interrupt Controller), der über eine
Standardinterrupt-Managementstruktur verfügt und bis zu 240 periphere Quellen bereitstellt, die jeweils einem
Interrupt zugeordnet werden können. Die Zeit zwischen dem Empfang des Interrupts und dem Beginn der
Ausführung des entsprechenden Codes wird zum Teil durch die automatische Stapelverwaltung in der Cortex-MFirmware optimiert.
Auf den ersten Blick erscheinen die Peripheriegeräte wie klassische Mikrocontroller-Bausteine: ein dualer
Analog-Digital-Wandler, Allzweckzähler, I2C, SPI, CAN, USB und ein Echtzeitzähler. Jedes dieser Geräte verfügt
jedoch über zusätzliche Funktionen. So verfügt der ADC beispielsweise über einen Temperatursensor und
mehrere Konvertierungsmodi.
In ähnlicher Weise verfügt jeder Zähler über vier Erfassungs-/Vergleichseinheiten, und jeder Zählerblock
kann mit den anderen kombiniert werden, um anspruchsvollere Zählertabellen zu erstellen. Ein weiterer Zähler
kann einen Motor mit PWM-Ausgängen (Pulsweitenmodulation) steuern. Das STM32 enthält auch einen DMAController (Direct Memory Access) mit zwölf Kanälen. Jeder Kanal kann verwendet werden, um Daten zu oder von
einem Peripherieregister in 8-, 16- oder 32-Bit-Speicher zu übertragen.
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RISC-ARCHITEKTUR
Der Cortex-M hat einen RISC-Befehlssatz mit Laden und Speichern. Bei der Verarbeitung der Datenbefehle
werden die Operanden in die zentralen Register geladen, die Operation wird dann auf diesen Registern
ausgeführt und die Ergebnisse werden schließlich wieder im Speicher abgelegt.
Die folgende Abbildung veranschaulicht diesen Mechanismus mit der Addition von zwei Operanden: Diese
werden zunächst in die Register R1 und R2 geladen, das Ergebnis der Addition wird dann in das Register R4
gestellt, und schließlich wird der letztere im Speicher abgelegt.

SPEICHERORGANISATION
Der Cortex-M sieht seinen Speicher als eine
lineare Folge von Bytes, die von Null an aufsteigend
nummeriert sind. Diese Bytes sind im Speicher im LittleEndian-Format kodiert. Bei diesem Format, für das
nebenstehend ein Beispiel gezeigt wird, speichert der
Prozessor das niederwertigste Byte eines Wortes zuerst
und das höchstwertige Byte zuletzt.

DER KORTEX-M-BEREICH
Die Cortex-M-Reihe ist in verschiedenen Modellen erhältlich:
• Der Cortex-M0/M0+/M1 verarbeitet sowohl allgemeine Daten als auch Standard-Ein/Ausgabeaufgaben.
• Der Cortex-M3 beherrscht fortgeschrittene Datenverarbeitung und Bitfeldmanipulation.
• Der Cortex-M4 besteht aus einem DSP (Digital Signal Processing) und einer FPU (Floating Point
Unit).
• Die jüngste Cortex-M7 liefert ein sehr hohes Leistungsniveau.
Der Befehlssatz für jedes Modell der Cortex-M-Reihe ist Bottom-up-kompatibel.
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Die STM32-Familie
Gegenwärtig ist die STM32-Familie in drei Hauptkategorien unterteilt:
• Die STM32Fxx, F für Fast, werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen Geschwindigkeit eine
Priorität ist und der Stromverbrauch keine primäre Anforderung darstellt.
• Die STM32Lxx, L für Low Power, werden in Bereichen eingesetzt, in denen ein niedriger
Stromverbrauch Vorrang vor der Anwendungsgeschwindigkeit hat.
• Und erst kürzlich das STM32Wxx, W für Wireless.
SERIE STM32WB
Die STM32WB-Serie unterstützt die Kommunikationsprotokolle Bluetooth® LE 5.0 und IEEE 802.15.4,
Zigbee® und Thread, die einzeln oder gleichzeitig betrieben werden können.
SERIE STM32WL
Die STM32WL MCU-Serie ist das weltweit erste System-on-Chip, das mit LoRa® und Sigfox kompatibel ist.
Das STM32WL ist vollständig offen und unterstützt Multi-Modulation. Damit ist es die ideale Wahl für
LPWAN- und IoT-Entwicklungen mit extrem niedrigem Stromverbrauch ohne Leistungseinbußen.
Um schneller zu fahren, müssen wir in der Tat mehr verbrauchen, und umgekehrt gilt: je weniger wir
verbrauchen wollen, desto weniger müssen wir schnell fahren. Es ist daher sehr schwierig, wenn nicht gar
unmöglich, diese beiden Qualitäten, die Ausführungsgeschwindigkeit und den geringen Verbrauch, in ein und
demselben Mikrocontroller unterzubringen.
Jede der beiden Hauptkategorien STM32Fxx und STM32Lxx teilt sich in Serien entsprechend dem
gewählten Cortex-M (Abbildung unten). So setzt sich ein STM32F7 aus einem Cortex-M7 und ein STM32L4 aus
einem Cortex-M4 zusammen. Die Zahl nach dem Buchstaben F oder L gibt nicht immer die verwendete Kortex-M
wieder; z.B. besteht ein STM32L1 aus einer Kortex-M3. In diesem Fall finden Sie in der Dokumentation heraus,
welcher Cortex-M im ausgewählten STM32 verwendet wird.

Das STM32082KZ, das in der Tutorial-Suite zum Einsatz kommen wird, umfasst beispielsweise einen CortexM0+ mit einer maximalen Frequenz von 32 MHz, Flash-Speicher, RAM und EEPROM, NVIC-Interrupt-VektorEntwicklungskette
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Controller, Power-Management-Einheit, interne und externe Takteinheiten und vieles mehr, zwei Watchdogs zur
Gewährleistung eines reibungslosen Programmablaufs, ein CRC-Datenübertragungskontrollsystem, MehrzweckE/As, A/D- und D/A-Wandler, Zähler, Schnittstellen für USB-, SPI-, I2C- und USART-Peripheriegeräte.
Die Abbildung unten zeigt alle Blöcke im STM32082KZ.

Interne Struktur des STM32
Speicherzone

Der Cortex-M verfügt über 4 GB adressierbaren Speicherraum, der in mehrere Unterregionen mit
unterschiedlichen logischen Funktionalitäten organisiert ist.
• Die ersten 512 MB sind dem Code-Bereich gewidmet.
• Der nächste Bereich beginnt bei Adresse 0x20000000 und kann bis zu 0x3FFFFFFFFF gehen. Er
entspricht dem SRAM des Mikrocontrollers.
• Der nächste 0,5 GB-Bereich ist der Geräteadressierung gewidmet. Jedes Peripheriegerät, das sich
im ausgewählten STM32 befindet (I2C, SPI, USART, Zähler...) hat einen eigenen Bereich.
• Der nächste 2-GB-Bereich ist für externe SRAM- und Flash-Speicher vorgesehen. Der Cortex-M kann
Code aus externen Speichern ausführen, wodurch die Speicherressourcen erweitert werden.
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Welle der Uhr

Zusätzlich zu den beiden externen Oszillatoren LSE (Low Speed External Oscillator) und HSE (High Speed
External Oscillator) verfügt der STM32 über zwei interne RC-Oszillatoren. Nach der Schaltungsinitialisierung ist die
Taktquelle für den Cortex-M der HSI (High Speed Internal Oscillator). Der zweite interne Oszillator ist der LSI (Low
Speed Internal Oscillator), der mit einer Nennfrequenz von 32.768 kHz arbeitet und für Echtzeituhren und
Watchdogs verwendet wird.
Der Cortex-M kann als Taktquelle die HSI- oder HSE-Oszillatoren oder eine interne Phasenregelschleife
haben. Dieser Phasenregelkreis kann selbst die HSI- oder HSE-Oszillatoren als Taktquelle haben. Beachten Sie,
dass die HSI weniger genau ist als die HSE. Bei Verwendung serieller Kommunikationsgeräte oder für genaue
Zählfunktionen muss die HSE verwendet werden.
Boot-Mode

Abhängig vom gewählten STM32 wird (werden) der (die) Boot-Pin(s) (externer Boot) verwendet, um
auszuwählen, welcher Speicherbereich zum Booten verwendet wird. Dies kann Flash-Speicher, Bootloader
(interner Bootloader) oder SRAM sein. Für den normalen Betrieb muss Pin BOOT0 geerdet werden. Daher erfolgt
das Booten im Flash-Speicher ab Adresse 0x080000.
Fokussierender Hafen

Ein Debug (Debugging-)Port wird verwendet, um den Code zu debuggen und dann das Ziel-STM32 zu
programmieren. Der Cortex-M unterstützt zwei Standardverbindungen: einen fünfpoligen JTAG-Port und einen
zweipoligen SWD-Port (Serial Wire Debug). Bei beiden Konfigurationen werden die Stifte geopfert, so dass der
Fokus-Port verfügbar ist. Nach der Initialisierung des STM32 konfiguriert die Cortex-M die dedizierten SW-Pins in
diesem Modus für den Benutzerzugriff.

Die Nukleo-64-Karten

Nucleo-Boards sind kostengünstige, einfach zu verwendende Plattformen zur schnellen Evaluierung des
Prototyps einer Anwendung oder zur Entwicklung eines persönlichen Builds. Diese Boards sind um den STM32Mikrocontroller herum aufgebaut und in drei Familien erhältlich: das Nucleo-32 mit LQFP32-Gehäuse, das NucleoEntwicklungskette
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64 mit LQFP64-Gehäuse und das Nucleo-144 mit LQFP144-Gehäuse. Dieses Tutorial konzentriert sich auf die
derzeit populärsten Boards, nämlich das Nucleo-64.

Merkmale
Die Nucleo-64-Karten sind um einen STM32-Mikrocontroller in einem LQFP64-Gehäuse herum entwickelt.
Sie sind in so vielen Modellen erhältlich, wie es Mikrocontroller der STM32-Familie gibt. Die Abmessungen,
Anschlüsse und alle Funktionen, mit wenigen Ausnahmen, bleiben jedoch für alle Nucleo-64-Karten gleich, so dass
ein Wechsel von einem Modell zum anderen leicht möglich ist, ohne die gesamte Anwendung neu überdenken zu
müssen. Diese Karten haben die folgenden zwei Arten von Anschlüssen:
• eine einreihige Arduino Uno Revision 3, kompatibel mit Arduino ;
• ein zweireihiges STMicroelectronics Morpho, das Zugang zu allen Ressourcen des STM32 bietet.
Ein Linker-Programmierer vom Typ ST-LINK/V2-1 (Linkgeneratoren) ermöglicht dem Programmierer die
Kommunikation mit dem STM32 auf der Karte über eine Zweidraht-SWD-Verbindung, da die Fünf-Draht-JTAGVerbindung auf Nucleo-Karten nicht angeboten wird.
Was die Stromversorgung der Karte betrifft, sind mehrere Optionen möglich:
• über den USB-Anschluss (VBUS) ;
• extern (7 V < VIN < 12 V) von Arduino- oder ST-Morpho-Steckverbindern;
• extern (E5V) von Morpho ST-Steckverbindern;
• extern (3V3) von Arduino- oder ST-Morpho-Steckverbindern.
Die Nucleo-64-Karten enthalten drei LEDs:
• LD1, um anzuzeigen, dass der USB-Anschluss betriebsbereit ist;
• LD2, die in der ;
• LD3, die das Vorhandensein von Macht anzeigt.
Zwei Drucktasten sind ebenfalls vorhanden:
• B1 zur Anwendung, falls erforderlich ;
• B2 zur Initialisierung der Karte.
Die Nucleo-64-Karten enthalten einen externen 32.768-kHz-Oszillator, der vom STM32 verwendet wird.
Der USB-Anschluss kann auf drei Arten aufgelistet werden:
• in einem virtuellen Kommunikationsanschluss;
• als Massenspeichergerät;
• im Fokus-Hafen.
Schließlich unterstützen die Nucleo-64-Boards verschiedene IDEs (Integrierte Entwicklungsumgebung)
einschließlich IAR, Keil und STM32CubeIDE, die wir im Detail sehen werden.
Dank der Arduino Uno- und Morpho-Steckverbinder (alle Mikrocontroller-Pins sind geroutet). Auf diese
können bei Bedarf auch ST-Abschirmungen aufgesteckt werden, was vor allem bei kostengünstigen Prototypen
mit anspruchsvollen Sensoren nützlich sein kann. Und was die Pin-Zuordnung und die interne Schaltung betrifft,
lohnt sich ein Blick in das Benutzerhandbuch des UM1724.
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Die nebenstehende Abbildung zeigt das
Blockdiagramm eines Nucleo-64-Boards, das in zwei
Teile unterteilt ist:
• der Mikrocontroller-Teil am unteren Rand
des Diagramms, auf dem man leicht die
Drucktasten B1 für den Benutzer und B2
für die Initialisierung, die LED LD2 für den
Benutzer, die Arduino- und STMorphoStecker sowie den Mikrocontroller STM32
in der Mitte erkennen kann;
• der Programmierer-Linker-Teil vom Typ
ST-LINK/V2-1, oben im Diagramm. Er ist
ebenfalls ein STM32, aber kleiner als der
Hauptmikrocontroller. Der ST-LINK/V2-1
wird über einen Mini-USB-Steckverbinder
mit dem Computer und über eine
Zweidrahtverbindung, die dem SWDStandard (Serial Wire Debug) entspricht,
mit dem Haupt-STM32 verbunden.
Die beiden Teile der Nucleo-Platine können
voneinander getrennt werden, entweder um Platz zu
sparen oder weil die Anwendung vollständig ist und das STM32 nicht mehr programmiert werden muss. In diesem
Fall kann das Haupt-STM32 mit Strom versorgt werden:
• oder vom STMicroelectronics Morpho CN7 Steckverbinder durch VIN, E5V oder 3V3 ;
• oder vom Arduino CN6-Anschluss über VIN.
Sobald die beiden Teile der Platine getrennt sind, ist es jedoch immer noch möglich, den Haupt-STM32 vom
ST-LINK/V2-1 aus zu programmieren, indem man sie über CN4-Drähte und die SWD-Pins, die auf dem MorphoSteckverbinder von STMicroelectronics zur Verfügung stehen (SWCLK CN7 Pin 15 und SWDIO CN7 Pin 13),

verbindet.
Entwicklungskette
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Zum Programmieren des Haupt-STM32 müssen die beiden Jumper CN2 wie in der Abbildung unten
dargestellt platziert werden. Verwenden Sie in diesem Fall nicht den Steckverbinder CN4, der verwendet wird,
wenn die beiden Karten getrennt sind, da er die Kommunikation mit dem Haupt-STM32 stören könnte.

Um den ST-Link-Teil zum Programmieren einer externen Platine zu verwenden (was bei der
Programmierung der Sensorplatine STM32_LP der Fall sein wird), entfernen Sie die beiden Jumper CN2 und
verwenden Sie den Steckverbinder CN4, um ihn mit der Zielplatine zu verbinden, wie in der Tabelle unten

dargestellt.
Nur die hervorgehobenen Pins sind für die Verknüpfung mit dem Ziel obligatorisch.
usart2-Kommunikation

Die Kommunikationsschnittstelle USART2 (Universal Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitter), die
an den Anschlüssen PA2 und PA3 des Haupt-STM32 verfügbar ist, kann an den Mikrocontroller mit der STLINK/V21-Funktion, an den Morpho-Stecker von STMicroelectronics oder an den Arduino-Stecker angeschlossen werden.
Die Wahl wird durch die Positionierung der entsprechenden SBxx-Lötbrücken ausgedrückt.
Entwicklungskette
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Standardmäßig ist die USART2-Kommunikationsschnittstelle zwischen dem Haupt-STM32 und dem STLINK/
V2-1 aktiv, um die Kommunikation über den virtuellen Port Com (virtueller Port) mit den Konfigurationen SB13
und SB14 ON, SB62 und SB63 OFF zu unterstützen.
Wenn eine Kommunikation zwischen den Anschlüssen PA2 und PA3 des Haupt-STM32 und seiner
Erweiterungskarte erforderlich ist, dann müssen SB13 und SB14 AUS, SB62 und SB63 EIN auf SB13 und SB14 AUS,
SB62 und SB63 EIN gesetzt werden. Im letzteren Fall ist es möglich, eine weitere USARTKommunikationsschnittstelle des Haupt-STM32 an den STLINK/V2-1 anzuschließen, indem fliegende Leitungen
zwischen dem STMicroelectronics Morpho-Stecker und dem CN3 verwendet werden.

Kommen wir zur Programmierung
Wir werden zwei Ansätze zur Software-Entwicklung unterscheiden:
1. für ein schnelles Experimentieren auf Nucleo 64 (oder anderen) Typenboards. Diese Arbeitsweise
ist sicherlich einfach, aber sie erlaubt weder das Debugging noch die Realisierung eines
personalisierten Boards. Dabei handelt es sich um die benutzerfreundliche Online-Plattform Mbed,
bei der das Board ein einfaches USB-Massenspeichergerät ist.
2. Für ein Experiment, das es uns ermöglicht, die Fähigkeiten des Mikrocontrollers optimal zu nutzen
und die professionellen C-Tools von ST einzusetzen, werden wir die kostenlose IDE von ST
STM32CubeIDE verwenden. Diese Arbeitsweise setzt jedoch gewisse Kenntnisse von
Mikrocontrollern und Software voraus.

Präsentation des mbed-Entwicklungstools
Der Erwerb eines neuen Entwicklungsboards ist oft mit einigen Schwierigkeiten verbunden:
Erlernen einer neuen integrierten Entwicklungsumgebung (IDE),
Notwendigkeit einer Lizenz oder Begrenzung der Code-Größe,
möglicherweise Erwerb eines Programmierers,
komplexe Mikrocontroller-Konfiguration,
…
Es ist nicht einfach, Rapid Prototyping durchzuführen...
ARM hat eine Programmierumgebung entwickelt, die ein schnelles Prototyping mit Karten ermöglicht, die
auf Mikrocontrollern der Cortex M-Familie basieren.
Viele Hersteller (NXP, ST, Silicon Labs usw.) bieten eine Vielzahl von Evaluierungs- und
Prototyping-Boards an, die mit der beliebten und benutzerfreundlichen ARM mbedEntwicklungsplattform kompatibel sind. Mit einem Online-Software-Entwicklungskit, freien
Software-Bibliotheken, Hardware-Designs und Online-Tools ist dies der schnellste Weg, Produkte
auf der Basis von ARM-Mikrocontrollern zu erstellen.
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Tools, die mit mbed-Entwicklungsboards kompatibel sind, ermöglichen es Ihnen, sich von einem Großteil
der Low-Level-Arbeit zu befreien, die normalerweise mit der Mikrocontroller-Entwicklung verbunden ist.
Sie entwickeln Ihren Code mit Hilfe intuitiver APIs (Application Programming Interface), die es Ihnen
ermöglichen, Ihre Anwendungen zu entwerfen, ohne sich über die genaue Implementierung im Mikrocontroller
oder dessen Peripheriegeräte Gedanken machen zu müssen.
Der Online-C/C++-Compiler erfordert kein Herunterladen oder Installieren und ermöglicht es Ihnen, Ihre
Programme sehr einfach und schnell zu erstellen und zu kompilieren.
Es kann mit Internet Explorer, Firefox, Safari und Chrome auf Computern mit Windows, Mac oder Linux
verwendet werden. Sie können es also überall benutzen, solange Sie eine Internetverbindung haben.
Ihre Projekte werden online gespeichert und Sie finden sie überall dort, wo Sie sich befinden.
Die mbed-Plattform wird von einer aktiven internationalen Gemeinschaft qualifizierter Entwickler
unterstützt, die gemeinsam zur Beschleunigung des Prototyping-Prozesses beitragen. Das Beste von allem ist,
dass sie eine Sammlung von Informationen und Anleitungen unter dem Namen "Cookbook" auf
https://os.mbed.com/cookbook/Homepage aufbauen.

Vorstellung der Entwicklungswerkzeuge.
Schließen Sie die Karte zunächst an einen USB-Port Ihres PCs an, sie wird als USB-Schlüssel erkannt.
Besuchen Sie die mbed-Website unter https://os.mbed.com/.
2

1

3

4
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Die Website ist sehr wichtig und wird viele Informationen enthalten, die Ihnen beim Vorankommen helfen
werden. Besuchen Sie die verschiedenen Menüs.
In 1 haben Sie die Wahl zwischen
• Boards, mit denen Sie alle kompatiblen Boards erhalten
• Komponenten, wo Sie nach Kategorie (Anzeige, Sensoren, usw....) die verschiedenen
Komponenten oder Module finden, die bereits von anderen Benutzern verwendet werden,
die ihren Code gepoolt haben. Dieser Teil wird durch den Einsatz von Bibliotheken eine
schnellere Entwicklung ermöglichen
In 2 finden Sie eine große Menge an Code, der funktioniert und von der Gemeinschaft gemeinsam
genutzt wird.
In 3 haben Sie die Wahl zwischen
• Dokumentation, die Ihnen das Benutzerhandbuch der Programmiersprache, für jede
Ressource (Ein-/Ausgang, analoge E/A, usw...), alle zugehörigen Befehle und deren
Verwendung gibt. Sie finden sogar ein Beispiel für ein Programm, das Sie importieren
können.
In 4 können Sie sich endlich einloggen oder Ihr eigenes Konto erstellen, um anzufangen.

Sie können sich einloggen oder ein Konto erstellen.
Erstellen Sie Ihr Konto und wir werden ein erstes
Programm erstellen.

Sie müssen dann eine oder
mehrere Karten in Ihrem Besitz
auswählen, um arbeiten zu können. Wir
haben uns dafür entschieden, die
Auswahl auf Boards des Board-Anbieters
ST (Board-Anbieter ST) zu beschränken.
Wir wählen zum Beispiel das Nucleo
L073RZ Board. Zum Beenden klicken Sie
auf Fertigstellen.
Sie müssen auch Ihre E-MailAdresse bestätigen, indem Sie auf den
Link klicken, den Sie per E-Mail erhalten
haben.
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Erstes einfaches Programm: Blinken einer LED
Klicken Sie auf die Schaltfläche Kompilieren, um auf Ihren Arbeitsbereich zuzugreifen.

Klicken Sie oben links auf neu (für neues Programm)

Schließlich können wir ein neues Programm
erstellen, indem wir auf "neu" klicken...
Wir überprüfen, ob das gewählte Ziel NUCLEO
L073RZ ist und wählen ein leeres Programm, um
bei Null zu beginnen. Schließlich müssen wir
unserem Projekt einen Namen geben (hier
Blinky_LED) und auf OK klicken.

Dazu müssen wir zuerst eine Datei in diesem neuen Ordner
hinzufügen, indem wir mit der rechten Maustaste auf den Namen
unseres "Programms" klicken: dann auf Neue Datei, die wir
main.cpp nennen werden.
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Trivialerweise muss ein C++-Programm :
Dann müssen Sie die mbed-Bibliothek
hinzufügen, um mit den für die Karte
geschriebenen APIs zu arbeiten.
Klicken wir auf "importieren", um ein
Fenster zu öffnen, in dem wir nach der mbedBibliothek suchen werden. Um diese offizielle Bibliothek aufzunehmen, doppelklicken Sie einfach auf ihren

Namen:
Geben Sie dann das Programm ein, dessen Algorithmus :
Blinky_LED-Algorithmus

Debüt
Iterrer
LED einschalten
Warten 500 ms
Ausschalten von LEDs
Warten 500 ms
Iteratives Ende
Ende

Programm-Analyse :
Sie erkennen eine klassische Architektur eines C-Sprachprogramms.
Die einzige Neuerung hier ist das Erscheinen des Begriffs des Konstruktors aus der Sprache C++
(objektorientiert).
Hier sind wir im C++-Universum. Wir
assoziieren hier eine "DigitalOut"Funktion an einem Pin des µC
(LED1) mit dem Namen myled. Dies
wird in C++ als Konstruktor
bezeichnet.
Hauptprogramm
Iterationsschleife (endlos)

Wir schalten die LED ein
0,2 s Verzögerungszeit
Entwicklungskette
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Dann kompilieren Sie das Programm, indem Sie auf "Kompilieren" klicken.
Nachdem die Arbeit abgeschlossen war, wurde eine Datei Blinky_LED.NUCLEO_L073RZ.bin erstellt. Diese
Datei muss nun auf das USB-Laufwerk übertragen werden, das der mbed-Karte entspricht (copy-paste oder drag
and drop...).

Hilfe zum mbed-System und seinen APIs
Die mbed-Website ist reich an Ressourcen.
Der vollständigste Zugriff auf diese Informationen erfolgt vom Startbildschirm der Website aus durch
Klicken auf "Documentation Mbed→ OS".
Sie erhalten dann die gesamte Dokumentation für das "mbed operating system (OS)". Es ist alles da, so dass
diese Informationen anfangs sicherlich schwer zu verstehen sein werden und ihre Fülle Sie vielleicht erschrecken
wird. Aber zögern Sie nicht, es zu konsultieren, um das mbed-System zu verstehen.
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Die Entwicklungsumgebung für STM32
Die Entwicklungsumgebung für STM32 ist eine flexible Plattform, die die Codierung von Anwendungen und
Systemen, die um den STM32-Mikrocontroller herum entwickelt wurden, erleichtert und beschleunigt. Sie wird
STM32 ODE (Open Development Environment) genannt.
Die STM32 ODE kombiniert die STM32Cube-Softwareumgebung, eingebettete Bibliotheken einschließlich
Hardware Abstraction Layer (HAL)-APIs und die STM32Cube-Erweiterungssoftware (X-CUBE). Die STM32-ODEUmgebung erleichtert den Entwurf von Embedded-Projekten durch die Bereitstellung von einfach zu
verwendender Hardware und Open-Source-Funktionsblöcken, die in der vereinfachten Übersicht unten
zusammengefasst sind.

Der STM32Cube ist ein lizenzgebührenfreies Paket, das die Entwicklung auf der STM32-Familie ermöglicht
und aus einer hochwertigen Software-Plattform besteht. Mit dem grafischen Konfigurator STM32CubeMX lässt
sich der STM32 einfach und schnell für die Zielanwendung konfigurieren.
Der zum gewählten STM32 gehörende
STM32Cube enthält einen HAL (Hardware
Abstraction Layer) zur einfachen Portierung
von einem STM32 auf einen anderen, sowie
eine Reihe von Software-Bausteinen oder
Middlewares (Middleware), von denen die
wichtigsten : USB, TCP/IP, Grafik, FATDateisystem, RTOS, STMTouch-System. Ein
BSP (Board Support Package) ist ebenfalls im
STM32Cube enthalten, um die verschiedenen
Funktionen des Nucleo-Boards zu aktivieren
(z.B. Drucktasten, LEDs...). Schließlich werden
auch Hunderte von Beispielprogrammen für
die meisten Funktionen des Ziel-STM32 zur
Verfügung gestellt.
STM32CubeMX ist ein grafisches Tool
für STM32-Mikrocontroller auf der Basis von
32-Bit-ARM-Cortex-M-Kernen. Diese
Umgebung ist Teil der STMCube-Initiative und ist im Standalone-Modus (Standalone-Option 1) oder im
integrierten Modus in der Eclipse STM32CubeIDE-Entwicklungsumgebung (Option 2) verfügbar.
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Das Entwicklungswerkzeug STM32CubeIDE
Erhältlich unter dieser Adresse:
https://www.st.com/content/st_com/en/products/development-tools/software-developmenttools/stm32-software-development-tools/stm32-ides/stm32cubeide.html
STM32CubeIDE ist ein All-in-One-Multi-OS-Entwicklungswerkzeug, das Teil des STM32Cube-SoftwareÖkosystems ist.
STM32CubeIDE ist eine fortschrittliche C/C++-Entwicklungsplattform mit Funktionen zur
Gerätekonfiguration, Codegenerierung, Codekompilierung und zum Debuggen von STM32-Mikrocontrollern und
Mikroprozessoren.
STM32CubeIDE integriert die Konfigurations- und Projekterstellungsfunktionen von STM32 von
STM32CubeMX, um ein All-in-One-Tool bereitzustellen und Installations- und Entwicklungszeit zu sparen.
Nach der Auswahl einer MCU oder einer unkonfigurierten STM32 MPU, oder eines Mikrocontrollers oder
Mikroprozessors aus der Wahl einer Baugruppe oder der Auswahl eines Beispiels wird das Projekt erstellt und der
Initialisierungscode generiert. Zu jedem Zeitpunkt während der Entwicklung kann der Benutzer zur Initialisierung
und Konfiguration der Peripheriegeräte oder Middleware zurückkehren und den Initialisierungscode neu
generieren, ohne den Benutzercode zu beeinflussen.

Die obige Abbildung zeigt das Fenster so, wie es bei der ersten Verwendung bei geöffneter Registerkarte
"Informationszentrum" erscheint.
Die STM32CubeIDE-Software basiert auf der Eclipse-Umgebung, sie erbt Funktionen, die neue Benutzer
verwirren können. Eclipse arbeitet mit mehreren Perspektiven (Ansichten). Die erste ist die Code-Edition (siehe
Abbildung auf der nächsten Seite). Eine weitere interessante Perspektive ist die des Debuggens.
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Ein wichtiges Element, das es zu kennen gilt, ist der Begriff des Arbeitsbereichs und der Projekte:
Der erste Schritt besteht darin, ein Projekt zu erstellen, wozu zunächst das Konzept des Arbeitsbereichs
eingeführt werden muss. Ein Arbeitsbereich enthält Projektordner oder Informationen über Projekte und einen
.metadaten-Ordner, der Informationen über Projekte enthält.
Ein Arbeitsbereich ist einfach ein Ordner auf einer Festplatte, der sich überall auf dem Speichermedium
befinden kann. Wenn STM32CubeIDE startet, fragt es, welcher Arbeitsbereich verwendet werden soll. Dies kann
jederzeit geändert werden, indem Sie "File →Switch Workspace" wählen und einen anderen Ordner auswählen.
Um ein neues Projekt zu erstellen, klicken Sie einfach auf "File New →→STM32 Project". Dadurch wird das
Zielauswahlfenster geöffnet:

Sie können dann wählen zwischen :
• ein Mikrocontrollertyp (Registerkarte "MCU/MPU Selector") im Falle einer kundenspezifischen
Boardentwicklung verwendet wird, wenn das Ziel-Board nicht von STMicroelectronics entwickelt
wurde. Hier kann der Benutzer aus der gesamten Palette der STM32-Geräte dasjenige auswählen,
das er verwendet. Filter sind anwendbar, um die Auswahl zu erleichtern: STM32-Serie, Gehäuse,
Peripheriegeräte, Speichergröße, Anzahl der IOs. ,
• ein von STMicroelectronics entwickeltes Board (Registerkarte "Board Selector"). Es erlaubt Ihnen,
nach der Art der Karte (Discovery, Nucleo...), der Serie STM32 oder der Peripheriegeräte zu filtern.
Das Tool schlägt für jedes Board seine Standardkonfiguration vor. Wenn alternative HardwareKonfigurationen erforderlich sind, muss der vom Werkzeug generierte Initialisierungs-C-Code
geändert werden.
Entwicklungskette
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•

Ein Beispielprojekt (Registerkarte "Beispielselektor"). Es erlaubt Ihnen, nach der Art der Karte
(Discovery, Nucleo...), der Serie STM32, der Art des Projektes, der implementierten Software zu
filtern...
Im weiteren Verlauf dieser Präsentation werden wir die MCU-Auswahl für unsere spezifische Karte für
unsere Anwendung "Autonomes Niedrigverbrauchs-Messsystem" verwenden. Wir wählen daher das
STM32L082KZ (siehe Abbildung unten).

Anschließend müssen der Projektname, die verwendete
Sprache, der Ausgabedateityp und der Projekttyp ausgefüllt werden.
In unserem Beispiel geben Sie einfach den Projektnamen an und
klicken auf Fertigstellen.
Die Software erfordert einen Perspektivenwechsel, den man
akzeptiert. Die IDE lädt dann alle APIs, die für die Entwicklung unseres
Projekts erforderlich sind, und bereitet die nächsten Operationen vor,
nämlich die Auswahl der verschiedenen Geräte, die wir für unsere
Anwendung verwenden werden.
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Pin-Validierung für die In-Situ-Programmierung
Für die Programmierung wählen Sie auf der Registerkarte "Systemkern" die Option "SYS" und bestätigen Sie
dann das Feld "Debug Serial Wire" (siehe unten).

Eingänge und Ausgänge
Pin PA4 ist ein Analogeingang (Windrichtungsmessung)➔
Klicken Sie auf diesen Pin und wählen Sie ADC_IN4.
Pin PA5 ist ein Interrupt-Eingang (Windgeschwindigkeit).
➔Klicken Sie auf Pin PA5
und wählen Sie GPIO_EXTI5
:
Für eine bessere
Lesbarkeit ist es interessant,
die Pins dafür eindeutiger zu
benennen:
•
Klicken Sie mit der
rechten Maustaste und
"Enter User_Label" benennen Sie die Wind_Speed für Pin PA5 und
WDir für Pin PA4.
Verfahren Sie auf die gleiche Weise für :
•
PB0, die eine Ausgabe namens RAZ_Fox ist
•
PA15, bei dem es sich um einen Ausgang mit der Bezeichnung
EN_3V3
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Vergessen Sie nicht, die Unterbrechungen für die Windgeschwindigkeitsmessung zu validieren, siehe in der
Registerkarte NVIC unten:

Konfigurieren des Analog-Digital-Wandlers (ADC)
Der kontinuierliche Konvertierungsmodus muss aktiviert und eine Abtastrate von 12,5 Zyklen gewählt
werden.

Entwicklungskette
für STM32

Seite - 20 -

TRYAT LSC Team

Kommunikationsbus
I2C-Bus
Der I2C-Bus wird zur Kommunikation mit allen Sensoren verwendet. Er
ist auf die Pins PB6 und PB7 verdrahtet. Klicken Sie einfach auf jeden Pin und
wählen Sie I2C1_SDA oder I2C1_SCL .

Asynchrone serielle Verbindung: USART
Das Sigfox-Modul kommuniziert mit dem Mikrocontroller auf dem UART 2, der an die Pins PA2 und PA3 (TX
bzw. RX) angeschlossen ist. Klicken Sie einfach auf jeden Pin und wählen Sie USART2_TX oder USART2_RX.
Alternativ wählen Sie "Konnektivität" auf der linken Seite des Fensters und dann USART2 und wählen Sie den
Modus "Asynchron".

Das Verfahren ist identisch für die Verbindung zwischen dem GPS-Modul und dem Mikrocontroller unter
Verwendung des USART5 (PB3 - TX und PB4 - RX).
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Konfiguration
Für die Verbindung mit dem GPS muss die Bitrate auf 9600 bit/s eingestellt werden ...

Und validieren Sie die Unterbrechungen (in der Registerkarte NVIC).

Für den Anschluss an das Sigfox-Modul muss die Bitrate auf 19200 Bit/s eingestellt werden (für diese
Verbindung ist kein Interrupt-Betrieb erforderlich).

Entwicklungskette
für STM32

Seite - 22 -

TRYAT LSC Team

Verwendung von RTC
Die Echtzeituhr ist nützlich, um die aktuelle
Uhrzeit und das aktuelle Datum zu erhalten (nach der
Synchronisierung über GPS), aber vor allem erlaubt
sie uns, die Schlaf-/Wachperioden zu kadenzieren,
um so viel Energie wie möglich zu sparen.
Die Uhr, der Kalender und das interne
Aufwecken werden aktiviert, um eine Unterbrechung
zu planen und das System in regelmäßigen Abständen
aufzuwecken.
Natürlich müssen Sie die Dauer des Schlafes
und damit die Zeiten, zu denen das Programm wieder
aufgenommen wird, angeben. In unserer Anwendung
sind wir durch das Abonnement des Sigfox-Netzwerks
auf eine maximale Anzahl von Nachrichten pro Tag
beschränkt. In unserem Fall (Abonnement beim Kauf
des Moduls inbegriffen) beträgt die Beschränkung
140 Nachrichten pro Tag (dies ist das Abonnement
mit der maximalen Anzahl von Nachrichten) oder 1
Nachricht alle 617 Sekunden. Wir haben uns dafür
entschieden, die Nachrichten nur alle 720 Sekunden
zu versenden.
Wählen Sie auch "Binäres Datenformat" als Datenformat.
Validieren Sie die Verwendung von Interrupts, um den Mikrocontroller aufwecken zu können, nachdem er
in den Ruhezustand versetzt wurde:
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Es ist dann notwendig, die Verwendung des auf der Karte vorhandenen Uhrenquarzes (32,768 kHz) zu
validieren:

Immer auf der RCCKomponentenebene (Reset und
Taktkonfiguration). Wählen Sie auf
der Registerkarte Parameter
Settings (Abbildung unten) die
Option LeistungsreglerSpannungsskala 3. Dies ist der
energieeffizienteste Modus.

Vergessen Sie nicht, dies auch in der Uhrenverwaltung zu validieren:
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Verwendung des Timers
Wir werden den Timer 21 verwenden, um jede Sekunde Unterbrechungen zu erzeugen. Da der
Zeitgebertakt bei 2,097 MHz liegt, bringt ihn die Division durch 2097 wieder auf eine Rate von einer Millisekunde
(1kHz) zurück, und die anschließende Zählung bis 999 ergibt ein Ereignis pro Sekunde.
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Unterbrechungen
Verifizierung der Nutzung (Validierung) von Unterbrechungen, die für das Projekt nützlich sind. Wählen Sie
die NVIC-Komponente in der Kategorie "Systemkern" aus und überprüfen Sie, ob die folgenden Interrupts
validiert sind:
•
•
•

•

Unterbrechung für RTC (periodisches Aufwecken des Mikrocontrollers),
Unterbrechung für Windgeschwindigkeitsmessung,
periodische
Unterbrechung
jede Sekunde
(Timer 21),
Unterbrechung
für die
asynchrone
Verbindung mit
dem GPS,

Code-Generierung
Alles, was wir tun müssen, ist
unsere Arbeit zu retten, die Software
fragt uns, ob wir den Code generieren
wollen und signalisiert dann einen
Perspektivenwechsel, antworten Sie
auf beide Vorschläge mit Ja.
Beim Generieren des
Initialisierungs-C-Codes erstellte
STM32CubeMX die Datei main.c, in der
sich die Hauptfunktion des int
main(void)-Programms befindet.
Innerhalb dieser Hand werden
einige andere unverzichtbare
Funktionen als :
• HAL_Init() initialisiert
den Flash-Speicher .
• SystemClock_Config()
initialisiert alle Uhren
des STM32L082RZ
entsprechend den
Einstellungen, die auf
der Registerkarte
Uhrenkonfiguration des
STM32CubeMX
vorgenommen wurden.
• Dann die Initialisierung
der einzelnen Geräte, wie wir sie im vorherigen Schritt konfiguriert haben.
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Alles zwischen /* und */ ist ein C-Kommentar und wird daher nicht ausgeführt. Einige Arten von
Kommentaren sind immer noch speziell:
/* USER CODE BEGIN */
…
/* USER CODE END */ möglicherweise mit Nummern oder Namen nach BEGIN und END.
Diese Art von Kommentar hat eine besondere Bedeutung für STM32CubeMX, der sie als Tags (Labels oder
Baken) interpretiert. Es ist ratsam, sie nicht zu löschen, sondern unseren Code in diese Tags einzufügen, denn
wenn wir z.B. nach dem Hinzufügen eines Gerätes den Initialisierungs-C-Code mit STM32CubeMX neu generieren
müssen, bleibt der zwischen BEGIN und END platzierte Code erhalten. Wenn andererseits unser Code außerhalb
dieser Tags hinzugefügt wurde, wird er einfach gelöscht.
Die generierte Hauptfunktion enthält die while-Anweisung (1), gefolgt von einer öffnenden und einer
schließenden Klammer. Innerhalb dieser beiden Klammern, und wenn möglich innerhalb der BEGIN- und ENDTags, werden wir unseren Code einfügen, der in einer Schleife ausgeführt wird.
Fügen Sie zum Beispiel zu Beginn des Programms zwischen den Tags /* USER CODE BEGIN 2*/ und /* USER
CODE END 2 */ den Code ein, um das Bit des Ports, der den Betrieb der Sensoren steuert (Pin, den wir EN_3V3
genannt haben), auf 1 zu setzen.
Dazu beginnen wir mit der
Eingabe von hal_g, dann öffnet
ein gleichzeitiges Drücken der
Tasten ctrl und space die
Befehlsvorschläge der von uns
gewählten Software
HAL_GPIO_WritePin(GPIOx,
GPIO_Pin, PinState)

Diese Funktion muss mit
den richtigen Argumenten
ergänzt werden. Auch hier
können uns die Vorschläge der
Software helfen, den Namen des
betreffenden Pins hier einfach in
"Strg + Leertaste" einzugeben, wobei das erste Element der
Port ist, an dem sich der Pin befindet➔. Doppelklicken Sie
auf EN_3V3_GPIO_Port... und so weiter, um den
gewünschten Code zu erhalten:

HAL_GPIO_WritePin(EN_3V3_GPIO_Port, EN_3V3_Pin, GPIO_PIN_SET);

Code-Ausführung und Debugging
Werkzeuge zur Analyse und Fehlersuche in eingebetteten Systemen lassen sich in zwei große Kategorien
einteilen. Die erste liegt im Hardwarebereich: Werkzeuge wie Oszilloskope, Logikanalysatoren, Datenblätter. All
diese Werkzeuge können zusammenwirken, um Ihnen bei der Bewertung Ihrer Systeme und der Lösung von
Problemen im Zusammenhang mit Ihren Entwürfen zu helfen. Diese Werkzeuge werden häufig verwendet.
Die zweite Kategorie von Werkzeugen konzentriert sich auf das Software-Debugging, mit Haltepunkten,
Variablenvisualisierungen und mikrocontrollerinternen Registern usw. Die zweite Kategorie von Werkzeugen
konzentriert sich auf das Software-Debugging, mit Haltepunkten, Variablenvisualisierungen und
mikrocontrollerinternen Registern usw. All diese Tools arbeiten zusammen, um Ihnen bei der Diagnose und dem
Verständnis der Funktionen Ihrer eingebetteten Anwendung zu helfen.
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Registrieren Sie Ihren
Code. Klicken Sie auf Projekt >
Projekt erstellen. Ihr Code muss
kompiliert und mit den
entsprechenden Bibliotheken
verknüpft werden. Wenn dies
geschehen ist (und im
Konsolenfeld unten eine
Meldung mit 0 Fehlern angezeigt
wird), klicken Sie auf Ausführen >
Debuggen als > STM32 MCU
C/C++Anwendung.
Es ist
auch
möglich, auf die Schaltfläche
Sie sollten ein Pop-upFenster erhalten, in dem Sie
aufgefordert werden, DebuggingKonfigurationen festzulegen. Belassen Sie alles als Standard und klicken Sie auf DEBUG.
Wenn Sie zum Wechsel der Perspektive gefragt werden, klicken Sie auf "Wechseln". Sie sollten eine neue
Perspektive mit einer neuen Symbolleiste am oberen Rand Ihrer IDE erhalten.
Das Programm wurde auf das Ziel übertragen, und der Debug-Sensor hat die Kontrolle über den
Programmablauf übernommen Die IDE hebt die Funktion, die hier ausgeführt wird, als erste Anweisung des
Programms hervor Um die Codeausführung zu starten, müssen Sie auf die Schaltfläche
"Weitermachen."

Es ist möglich, die Ausführung des Programms auszusetzen, indem Sie hier klicken

Oder beenden Sie
es, indem Sie hier klicken
Haltepunkt

Neben der Ausführung und Aussetzung der Hinrichtung können wir auch die Aussetzung des Programms zu
einem von uns gewählten Zeitpunkt verlangen. Man nennt dies die Schaffung eines Haltepunktes.
In STM32CubeIDE geschieht dies durch einen Doppelklick auf den blauen Balken neben den
Zeilennummern, wodurch ein kleiner blauer Punkt erscheint, der einen Haltepunkt anzeigt.
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Starten Sie jetzt, ohne etwas anderes
zu ändern, den Debug-Modus neu.
Wenn Sie diesmal auf "Fortsetzen"
drücken, werden Sie feststellen, dass das
Programm läuft und dann automatisch
stoppt, wenn es Ihren Haltepunkt erreicht.
Eine andere Methode zur Ausführung
des Codes bis zu einer Anweisung (einer
Zeile) des Codes besteht darin, den Cursor
auf die zu erreichende Zeile zu
positionieren und mit der rechten
Maustaste darauf zu klicken.
Klicken Sie dann auf "Run to Line".

Sie können dann die Schaltflächen "
Step Into ", " Step Over " und " Step Return
" (rechts neben der Schaltfläche " Stop ")
verwenden.
Um Schritt für Schritt von einer Codezeile zur anderen zu gelangen.
• "Step Into": Wenn Sie sich auf einem
Funktionsaufruf befinden, können Sie
mit einem Klick auf dieses Symbol die
Definition dieser Funktion eingeben,
um Codezeilen nacheinander
auszuführen. Wenn Sie sich nicht in einem Funktionsaufruf befinden, führen Sie die Codezeile aus.
• "Step Over": ein Klick auf dieses Icon erlaubt es Ihnen,
die Codezeile auszuführen, auch wenn es sich um einen
Funktionsaufruf handelt.
•

"Step Return": Wenn Sie sich gerade in der Definition einer Funktion befinden, können Sie durch
Anklicken dieses Symbols den Rest des Codes in dieser Funktion ausführen und zur nächsten
Anweisung im Hauptprogramm zurückkehren.

Bei der Ausführung von Schritt-fürSchritt-Anweisungen ist es möglich, die
Variablen anzuzeigen. Um eine Variable
hinzuzufügen, deren Entwicklung Sie
verfolgen möchten, können Sie mit der
rechten Maustaste auf die Variable klicken,
z.B. "meanmes", und "Watch Expression
hinzufügen..." wählen.
Eine Änderung der Variable während
der Ausführung einer Anweisung bewirkt,
dass die geänderte Variable
hervorgehoben wird.
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