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1. Einleitung
Diese Anleitung zeigt den Austausch des vorhandenen Bluetooth-Modules innerhalb des MDKControllers gegen ein HM-10 Bluetooth-Modul. Dieses ist notwendig, um die Komptabilität mit der
PureMoCo Android-App sicherzustellen.
Nach dem Austausch des Moduls muss ein Firmware-Update durchgeführt werden. Die jeweils
aktuelle Firmware kann der PureMoCo-Homepage entnommen werden. Eine Anleitung zum
Firmware-Update ist am Ende dieser Anleitung ersichtlich.

Benötigtes Material:
•
•
•
•
•
•
•

1x HM-10 Bluetooth-Modul (Hersteller „Keyes“)
4x Pin (15mm Länge)
1x Draht rot 5 cm
1x Draht rot 10 cm
1x Draht schwarz 5 cm
1x Draht schwarz 10 cm
6x Schrumpfschlauch (ca. 10-15mm)

Benötigtes Werkzeug:
•
•
•

Lötkolben und –zinn
Abisolierwerkzeug
Heißluftfön für Schrumpfschlauch (alternativ Feuerzeug)
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2. Hardware Umbau
Zunächst einmal müssen das bisherige Bluetooth-Modul und der Treiber oben rechts in der Ecke
herausgenommen werden. Diese sind nur gesteckt, daher einfach beide vorsichtig nach oben ziehen.
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Die beiden Stifte nun in die unten markieren Löcher einsetzen und komplett nach unten drücken.
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Den roten Draht (10cm) an den linken Pin löten und den schwarzen Draht(10cm) an den rechten Pin
löten. Ausreichend Lot verwenden, damit die Pins mit dem Loch und dem Draht richtig verlöten.
Drauf achten, dass die Lötstellen sich nicht gegenseitig berühren.
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Die anderen beiden Pins in die unten markierten Buchsen stecken und mit den 5cm Drähten
verlöten. Der oberste Pin ist die 3.3V Stromversorung (rot) und der 2. Pin ist Ground (schwarz).

Nach dem Verlöten, den Schrumpfschlauch montieren:
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Die anderen Enden der Drähte nach folgendem Schema an das Bluetooth-Modul löten. Darauf
achten, dass die Schrumpfschläche vorher auf die Drähte gesteckt werden.

Nach dem Löten sollte es etwa so wie hier aussehen:
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Zum Schluss noch das Bluetooth-Modul gemäß dem unteren Bild platzieren und den zuvor
herausgenommenen Treiber wieder einsetzen.

Bitte unbedingt die Orientierung des Treibers beachten und beim Platzieren drauf achten, dass alle 8
Pins in der Reihe korrekt sitzen und der Treiber nicht aus Versehen zu weit links/rechts platziert
wurde. Ein fehlerhaft platzierter Treiber wird Schaden nehmen und ggf. weitere Komponenten
zerstören.

Treiber falsch platziert

Treiber richtig platziert
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3. Firmware-Update
3.1. Arduino-Software
Die aktuelle Arduino-Software findet sich hier:
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
Auf dieser Seite finden sich Versionen für Windows, Mac OS und Linux. Bitte die entsprechende
Version herunterladen und installieren.

Nach der Installation bitte die Arduino-Software starten und wie folgt navigieren:
Werkzeuge→ Board→Boardverwalter
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In das Suchfeld ganz oben „due“ eingeben und warten bis „Arduino SAM Boards“ als Ergebnis
aufgeführt werden. Mit einem Klick auf „Installieren“ wird das Paket geladen und installiert.

Nachdem die Installation fertig ist, die Arduino-Software komplett schließen. Diese Installation muss
nur einmalig durchgeführt werden.
Anschließend den MDK-Controller(„PROG“-Anschluss) mittels Micro-USB-Kabel an den PC
anschließen. Der PC sollte dann die Treiber installieren, was unter Umständen mehrere Minuten
dauern kann.
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3.2. PureMoCo-Bibliotheken
Die Firmware erfordert paar Bibliotheken, um vollständig zu funktionieren. Diese Bibliotheken
(„Libraries“) werden in das Installationsverzeichnis der Arduino-Software kopiert und von dort aus
automatisch abgerufen.
Diese zusätzlichen Bibliotheken müssen in der Regel nur einmalig heruntergeladen und in das
Verzeichnis kopiert werden. Sollte es Updates der Bibliotheken geben und somit ein erneutes
Installieren notwendig werden, so wird ein entsprechender Hinweis auf der Download-Seite der
Firmware ergänzt.
Der Download-Link zu den passenden Bibliotheken ist auf der Website direkt unter dem DownloadLink der Firmware ersichtlich.

https://de.puremoco.com/firmware.html

Bei dieser Datei handelt es sich um ein zip-Archiv, das zunächst entpackt werden muss
(Rechtsklick→Extrahieren/Entpacken).
Nach dem Entpacken sollten die beiden Verzeichnisse „AccelStepper“ und „arduino-splines“ als
Ordner auftauchen.

Im Arduino-Installationsverzeichnis befindet sich ein Ordner, der „libraries“ heißt:
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Die beiden Ordner, welche zuvor heruntergeladen und entpackt wurden, müssen nun in dieses
„libraries“-Verzeichnis hineinkopiert werden.
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3.3. Firmware-Upload
Die aktuelle Firmware-Version kann auf folgender Seite herunterladen werden:
https://de.puremoco.com/firmware.html
Bitte auf der Seite drauf achten, dass die Version für den „MDK“ ausgewählt wird.
Auch diese Datei ist ein zip-Archiv, das zunächst entpackt werden muss. Nach dem Entpacken das
Verzeichnis öffnen und einen Doppelklick auf die darin enthaltene „purecontrol…“-Datei machen.

Daraufhin sollte die Arduino-Software starten und die entsprechende Firmware laden. Anschließend
unter Werkzeuge→Board den Eintrag „Arduino Due (Programming Port)“ auswählen.
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Des Weiteren muss unter Werkzeuge → Port der entsprechende COM-Port ausgewählt werden. Falls
mehrere Einträge zur Auswahl stehen und der richtige COM-Port nicht bekannt ist, einfach das USBKabel aus dem PC stecken und in der Liste überprüfen welcher Eintrag sich geändert hat.

Ein Klick auf das zweite Symbol in der oberen Bedienleiste startet den Upload-Vorgang.
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