Entwicklungsumgebung für
Microcontroller einrichten |
Code aufspielen
ACHTUNG: Das Programm wurde von uns bereits auf den Microcontroller installiert! Die Mystery
Box sollte deshalb auch schon nach dem Zusammenbauen der Box (inkl. elektronischer Schaltung)
funktionieren. Diese Anleitung ist für alle, die sich genauer mit dem Programmcode
auseinandersetzen möchten und die Box um Funktionalitäten erweitern wollen.
Diese Anleitung befasst sich mit der Einrichtung der Entwicklungsumgebung und der
Programmierung des Microcontrollers (NodeMCU – ESP32). Es wird vorausgesetzt, dass die
Bauanleitung (Anleitung 1 - Aufbau der Box und Aufbau der Schaltung) schon umgesetzt wurden.

1. Schritt – Installation der Microcontroller Software (Arduino IDE)
Die nächsten Schritte zeigen die Installation der Entwicklungsumgebung. Wir verwenden die Arduino
IDE. Diese IDE kann unter folgendem Link heruntergeladen werden. Es wird empfohlen die neueste
Version zu verwenden.
https://www.arduino.cc/en/software
Auf der Website, im petrolfarbenen Kästchen (Download Optionen) klicken wir das entsprechende
Betriebssystems (Windows, Mac etc) unseren PCs an, um die Software Arduino IDE herunterzuladen.
Auf der nächsten Seite einfach auf „Just Download“ klicken und schon müsste sich ein Fenster zum
Speichern der Software öffnen. Entweder könnt ihr den Platz, wo die Datei abgespeichert werden
soll selbst wählen oder der Browser speichert sie direkt im Ordner Downloads ab.
Nach dem Download der Software öffnen wir die entsprechende .exe-Datei. (Wir finden sie in dem
Ordner, den wir als Speicherort gewählt haben oder direkt unter Downloads im Windows Explorer)
und installieren das Programm.

2. Schritt – Einrichtung der Entwicklungsumgebung auf den Arduino
Die nächsten Schritte zeigen die Installation der Entwicklungsumgebung.
Wir öffnen das Programm Arduino IDE, dabei sollte automatisch ein neues Projekt in einem Fenster
öffnen. Wie der folgende Screenshot zeigt.

Die Entwicklungsumgebung muss auf den verwendeten Microcontroller (NodeMCU – ESP32)
angepasst werden, um diesen verwenden zu können.

Installation des ESP32 Trägerboards
Zur Installation des Trägerboards, die Plattform/Platine auf der sich der Microcontroller befindet,
müssen wir zuerst noch die entsprechende Platine in der Arduino IDE eintragen. Dafür müssen wir
im ersten Schritt eine sogenannte „Boardmanager URL“ als Ressource in der Arduino IDE hinzufügen.
Unter File -> Preference kann das Einstellungsmenü für die Grundeinstellungen geöffnet werden. Es
öffnet sich ein Pop-Up Menü. (siehe folgende Screenshots)

Im Feld „Additional Boards Manager URL” muss folgende URL eingefügt werden, um den
Boardmanager mit einer externen Quelle zu erweitern.:
https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

rhttps://dl.espressif.com/dl/package_es
p32_index.json

Wir klicken nun auf -> „Board: …“ -> „Boards Manager …“

Danach öffnet sich ein weiteres Fenster. Rechts oben in dem Suchfeld muss nach dem Modul
„esp32“ gesucht werden. Wir installieren das passende Modul mit gleichem Namen.

Einrichten der Bibliothek für das Keypad
Das Keypad benötigt eine eigene Bibliothek mit vorgefertigten Programmierbefehlen. Diese müssen
wir nun für unsere Entwicklungsumgebung (Arduino IDE) einrichten.
Unter Tools -> Manage Libraries können
weitere Libraries(Bibliotheken) hinzugefügt
werden.

Nun suchen wir nach der passenden Bibliothek und installieren diese, mit dem Button installieren. In
dem Falle der Keypad-Steuerung die Standardbibliothek für das Keypad, „Keypad“.

Einrichten der Bibliothek für den Servo (Schließmechanismus)
Der Servo-Motor benötigt eine eigene Bibliothek mit vorgefertigten Programmierbefehlen. Diese
müssen wir nun für unsere Entwicklungsumgebung (Arduino IDE) einrichten.
Unter Tools -> Manage Libraries können
weitere Libraries(Bibliotheken) hinzugefügt
werden.

Nun suchen wir nach der passenden Bibliothek und installieren diese, mit dem Button installieren. In
dem Falle der Servo-Steuerung die Standardbibliothek für den Servo, „ESP32Servo“.

Einrichten der Bibliothek für den Drehregler Digital
Der Drehregler/Drehencoder/Digital-Potentiometer benötigt eine eigene Bibliotheken mit
vorgefertigten Programmierbefehlen. Diese müssen wir nun für unsere Entwicklungsumgebung
(Arduino IDE) einrichten.

Unter Tools -> Manage Libraries können
weitere Libraries(Bibliotheken) hinzugefügt
werden.

Nun suchen wir nach der passenden Bibliothek und installieren diese, mit dem Button installieren. In
dem Falle der Drehregler-Steuerung die Standardbibliothek für den Encoder, „ESP32Encoder“.

3. Schritt – Anstecken des Microcrontrollers am PC
Jetzt müssen wir den Microcontroller mittels beigefügten USB-Kabel am PC anschließen. Der PC und
die Ardunio IDE sollte dann automatisch den Microcontroller erkennen. VORSICHT: die externe
Spannungsversorgung (Batterien) dürfen NICHT angesteckt sein!!

4. Schritt – Programmierung / Code
Nun ist die Entwicklungsumgebung bereit, um mit der Programmierung des Microcontrollers zu
beginnen, bzw. den Beispielcode auf den Microcontroller zu überspielen.
Öffne den Programmcode (hier zu finden) in der Arduino IDE, in dem du auf File „Open“ gehst. Um
das Programm anschließend auszuführen, klicke auf den „Play“-Button. Danach wird das
Programm auf den Microcontroller geschrieben und kurze Zeit später ist die Mystery Box
einsatzfähig.

