
Installation des STM32CubeProgrammer Mac OS Catalina und neuer

Den STMCubeProgrammer lädt man von der Seite: 
https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeprog.html
Hier ist es möglich die Software für unterschiedliche Betriebssysteme wie auch in 
verschiedenen Versionen zu laden.

Die geladene Version noch nicht zur Ausführung bringen da das Sicherheitssystem von Mac 
OSX eine Installation verhindert.

Ein Mac-Computer öffnet keine App von einem unbekannten Entwickler. Es wird eine 
"Warnung für nicht identifizierte Entwickler" angezeigt. Dies ist ein eingebauter 
Sicherheitsmechanismus, um sicherzustellen, dass keine schädlichen Programme auf Ihrem 
Computer installiert werden. Ein weiterer Fehler, den Sie häufig sehen, ist: Kann nicht 
geöffnet werden, da er von einem unbekannten Entwickler stammt. Wie öffnet man auf 
einem Mac Programme von einem unbekannten Entwickler? 

1 Dazu ist eine Anpassung in den Systemeinstellungen des Mac erforderlich.

1. Öffnen Sie Systemeinstellungen auswählen auf Ihrem Gerät
2. Navigieren Sie zum Abschnitt Sicherheit & Datenschutz.
3. Um Änderungen vorzunehmen, tippen Sie auf das Schloss und geben Sie Ihr Passwort ein.
4. Ändern Sie die Einstellung "Apps heruntergeladen von zulassen" von nur App Store auf "App 

Store und identifizierte Entwickler".

https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeprog.html


Die Systemsteuerung offen lassen da hier im verlauf der Installation des 
STM32CubePrgrammer noch einige weitere Eingaben notwendig sind.

2 Anlegen eines neuen Folders auf dem Desktop

Zur einfacheren Installation des STM32CubeProgrammer empfehle ich das Anlegen eines 
neuen Folders auf dem Desktop. Der Einfachheit halber habe diesen mit dem Namen STM 
versehen und alle noch gepackten Versionen des CUBEProgrammer aus dem 
Downloadordner in dieses Verzeichnis verschoben und entpackt.

3 Wechsel in ein Installationsverzeichnis

Es wurden alle Versionen des CubeProgrammers installiert und zur Ausführung gebracht. 
Produktiv ist die aktuelle Version v2-8-0. Auf Mac OS Catalina und neuer. Einer Installation 
auf einem aktuellen Mac mit M1 Prozessor steht nichts im Wege und funktioniert genauso 
wie hier beschrieben.

Der Inhalt des Verzeichnisses sieht wie folgt aus:

Mit einem Mausklick rechts auf das Programm SetupSTM32CubeProgrammer-2.8.0 klicken 
und „Paketinhalt anzeigen“ auswählen. Nun sieht man den Folder „Contents“ . Wir wechseln
in diesen Folder und in diesem Folder in den Folder MacOs. 



4 Installation des STM32CubeProgrammer

Mit einem Rechtsklick auf das Programm SetupSTM32CubeProgrammer-2_8_0_macos und 
der Auswahl öffnen starten wir den Installationsprozess in einem Terminal Fenster.
Bei der ersten Auswahl kommt die, weiter oben im Text schon erwähnte Meldung und ohne 
die Anpassungen in der Systemsteuerung wäre hier jetzt das Ende der Installation erreicht.

Hier bitte mit Abbrechen die Message schließen und die Systemeinstellungen öffnen oder in 
selbige wechseln, dort sehen wir folgendes:



Bitte hier auf Dennoch öffnen klicken und in der nachfolgenden Message box auf Öffnen 
klicken.

5 Schleife beim 1. Durchlauf zurück zu Punkt 4 der Beschreibung ansonsten der 
Beschreibung folgen.

W kommen weiter und werden gefragt, ob wir das Programm in den Papierkorb legen 
Abbrechen oder Öffnen möchten. Wir wählen Öffnen.

Beim 1. Durchlauf wird versucht die, im STM32CubeProgrammer enthaltene, JAVA Version 
zu installieren. Je nach installierter JAVA Version kann es sein, dass wir wie bereits unter 
Punkt 4 beschrieben, in der Systemsteuerung, die JAVA Installation erlauben müssen. Wenn 
dies der Fall ist, dann bitte zurück. Ansonsten auf Öffnen klicken.



Durch einen Klick auf Öffnen wird ein weiterer Dialog geöffnet, den wir mit OK bestätigen

Nun wird die GUI des

Installationsprogramms geöffnet weiter geht es mit Next





Bitte I accept.... wählen und dann Next.



Ich habe die Einstellungen übernommen.

Da habe ich auch nichts geändert.



Alles installiert!! Mit Next geht es weiter.

Das war es und man kann aus dem APP – Verzeichnis die Anwendung starten.



Wenn alles geklappt hat, sieht es dann so aus.

Nicht vergessen das terminal zu schließen und je nach Sicherheitsbedürfnis in den 
Systemeinstellungen Sicherheit den Standard wieder herstellen.


