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Sein erfolgreiches SoC ESP32 mit WLAN und Bluetooth ergänzt Espressif 

um eine reduzierte Version. Nur mit WLAN-Transceiver und einem  

statt zwei Hauptprozessoren, aber mit dem neuen Xtensa-LX7-Prozessor 

und mehr Anschlüssen ist der neue ESP32-S2 bereit für industrielle 

Anwendungen, die eine niedrige Stromaufnahme erfordern.

Von  Stefan Tauschek

NEUER MIKROCONTROLLER VON ESPRESSIF

WIFI FÜR  
EINEN DOLLAR
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Am 22. Juli 2019 wurden erstmalig die 
Aktien der Firma Espressif unter dem 
Ticker 688018 zu einem Ausgabepreis 
von 62,60 Yuan (etwa 9,10 US-Dollar) 
am neu geschaffenen STAR-Segment 
der Börse Shanghai (Shanghai Stock 
Exchange‘s Science and Technology  
Innovation Board) notiert. Erst vor zehn 
Jahren hat Teo Swee Ann das Unter-

nehmen gegründet [1], das mit seinen 
IoT-SoCs (System on Chip) weltweit  
bekannt wurde. Darunter der ESP8266, 
der in der Maker-Community großen 
Zuspruch fand und den Erfolg von Es-
pressif zweifelsohne mitbegründete. 
Ähnlich dem Raspberry Pi überzeugten 
bei den Espressif SoCs der niedrige Preis 
im Bereich von Taschengeld, spannen-

de Referenzdesigns aber vor allem auch 
die Philosophie der Open Community, 
die ihre Entwicklungsprojekte weltweit 
kostenlos zur Verfügung stellt.
Wurde der ESP8266 teilweise noch als 
Bastelkram belächelt, folgte dann mit 
dem Zweikern-SoC ESP32 im Septem-
ber 2016 ein wesentlich leistungsfähi-
gerer Baustein, der nun in der Lage war, 
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work) sowie den neuen DSP „Fusion G3“ 
für allgemeine Fest- und Gleitkomma-
anwendungen aufgenommen. Man darf 
gespannt sein, wie weit Espressif das  
alles im ESP32-S2 implementiert hat 
und mit einem neuen Repository seiner 
Entwicklungsumgebung (ESP-IDF 4.0) 
unterstützt.
Neben weiteren Innovationen zur Sen-
sorfusion steigert der Xtensa LX7 die üb-
lichen Steuerungsleistungs-Benchmarks 
um mehr als 15 % und vereinfacht die 
SoC-Einbindung durch zahlreiche ar-
chitektonische Verbesserungen. Dazu 
gehört ein neuer integrierter DMA-Con-
troller (iDMA), der das AMBA AXI4-Pro-
tokoll umfassender unterstützt und damit 
die Integration von Tensilica-Prozessoren 
in Anwendungsprozessoren, Schnittstel-
len-IP und den zugehörigen komplexen 
Verbindungsstrukturen vereinfacht.
Den integrierten RAM- und ROM-
Speicher hat Espressif bei seinem neu-
en SoC erheblich verkleinert – aus den 
520  KByte SRAM wurden beim S2 
320 KByte und aus 448 KByte ROM blei-
ben noch 128 KByte zum Booten und 
für Kern-Funktionen. Allerdings wur-
de die Möglichkeit zur Anbindung ex-
ternen Flash- und SRAM-Speichers – 
PSRAM und SPI NOR-Flash – erheblich 
erweitert, es können jetzt von beiden 
Speicherarten bis zu 1 GByte extern 
verwendet werden.

LAUFZEITMESSUNG ODER 
802.11MC

Mit dem ESP32-S2 adressiert Espressif 
vor allem Smart-Home-Anwendungen, 
also Produkte wie steuerbare Leucht-
mittel, Türschlösser, Steckdosen, Haus-
halts- und Küchengeräte aber auch Vi-
deosignalübertragungen, z.B. einfache 
Überwachungskameras. Da für die-
ses Anwendungsfeld fast ausschließ-
lich WiFi gebraucht wird, hat Espressif 
beim S2 auf einen Bluetooth-Transcei-
ver verzichtet.

komplexe Aufgabenstellungen im Be-
reich des IoTs autonom zu bewältigen. 
Unterstützt mit einem umfangreichen 
Software Repository einschließlich ei-
genem RTOS fand der ESP32, als IC oder 
in Form zertifizierter Module, Eingang 
in industrielle Anwendungen. Im Janu-
ar 2018 konnte Espressif die Ausliefe-
rung seines 100 Millionsten SoCs ver-
künden [2].
Natürlich hat Espressif längst wei-
tere Bausteine auf seiner Roadmap, 
doch muss taktisch klug überlegt wer-
den, welche Funktionen realisiert wer-
den können, ohne die finanziellen und 
technischen Ressourcen des Unter-
nehmens über Gebühr zu strapazieren.  
Unter dieser Prämisse ist der neue  
ESP32-S2 (Bild 1) zu verstehen, der 
kürzlich vorgestellt wurde und dessen 
technische Daten zunächst einmal wenig 
spektakulär klingen: Nur ein Prozessor-
kern statt zwei, kein Bluetooth mehr und 
eine integrierte Speicherausstattung, die 
nur noch spartanisch zu nennen ist.
Dennoch lohnt sich ein genauerer Blick 
auf das Innenleben des neuen IoT-
SoCs, die Innovationen sind zwar nicht 
„Ground breaking“ aber pragmatisch, 
und Espressif erweitert sein Angebot um 
einen vernünftigen IC mit dem Poten-
zial, neue Anwendungen zu erschließen.

DER NEUE ESP32-S2 
ALIAS „CHIP 7“

Augenfälligste Veränderung beim 
ESP32-S2 ist das mit 7 × 7 mm2 größere 
QFN-Gehäuse, das jetzt Platz für 56 An-
schlüsse bietet und immerhin 43 allge-
meine Ein-/Ausgänge (GPI/O) – gegen-
über 34 beim ESP32-DxWD (Bild 2). 
Die Ein-/Ausgänge sind über eine pro-
grammierbare Matrix mit den inter-
nen Funktionsbereichen verschaltet, 
wobei manche Funktionen, wie etwa 
UARTs (Universal Asynchronous Re-
ceiver Transmitter) beliebig zugeord-
net werden können. Andere, wie z.B. 
ADU (Analog Digital Umsetzer) oder die 
Anschlüsse für Touch-Sensoren, sind 
dagegen festgelegt.
Da es auch bei 56 E/As weniger phy-
sikalische Anschlüsse als interne Si-
gnale gibt, konkurrieren die zur Verfü-
gung stehenden Funktionen um Hard-

wareanschlüsse nach außen und dies 
erfordert entsprechende Abwägungen 
bei der Anwendungsentwicklung.
14 der allgemeinen Ein-/Ausgänge sind 
beim ESP32-S2 dem neuen kapazitiven 
Touch-Sensor-Interface zugeordnet, 
das störungsarme und sogar wasser-
feste Berühreingaben erlaubt und für 
Geräte wie Kassensysteme und Karten-
lesegeräte oder Systeme mit Mensch-
Maschinen-Schnittstelle (HMI, Hu-
man Machine Interface) vorgesehen 
ist. Daneben gibt es zwei 12-bit-ADUs, 
zwei 8-bit-DAUs (Digital Analog Um-
setzer), vier SPIs (Serial Peripheral In-
terface), zwei UART-, zwei I2C-Schnitt-
stellen (Inter-Integrated Circuit) und  
eine IR-Empfängerschnittstelle. Neu 
ist das USB-OTG-Interface (On-the-go) 
mit 12 Mbit/s. Zwei LCD-Controller mit 
8 bit bzw. bis zu 16 bit und ein Digi-
tal Video Port (DVP) für den Anschluss  
einer Kamera können alternativ zu SPI- 
bzw. I2S-Hardware-Ressourcen (Inter-
IC Sound) aktiviert werden (Bild 3).
Neben den mehr oder weniger frei ver-
schaltbaren E/A-Anschlüssen gibt es 
natürlich auch fest verschaltete Pins 
wie die Spannungsersorgungs- und 
Quarz-Anschlüsse oder die JTAG-
Schnittstelle.

DER NEUE PROZESSORKERN: 
XTENSA LX7

In vergleichbaren Mikrocontrollern 
sind fast ausnahmslos ARM-Prozes-
sorarchitekturen verbaut, Espressif hat 
dagegen von Anfang an auf Tensilica-
Prozessorkerne gesetzt. So wurde im 
ESP8266 der mit 160  MHz getaktete 
Xtensa LX106 eingesetzt und im ESP32-
DxWD der Xtensa LX6 mit zwei Kernen, 
getaktet mit maximal 240 MHz.
Im neuen ESP32-S2 ging Espressif wie-
der auf einen Prozessorkern zurück, in-
tegrierte aber den neueren und etwas 
leistungsfähigeren LX7-Kern. Damit 
geht natürlich die Möglichkeit echt ne-
benläufiger Prozesse [3] verloren, aber 
man profitiert immerhin von den Ver-
besserungen des neuen Prozessors LX7.
In die neue Prozessorplattform LX7 [4] 
hat Cadence auch den aktuellen DSP 
„Vision P6“ für die Bild- und CNN-Ver-
arbeitung (Convolutional Neural Net-

Bild 1. Der ESP32-S2 

wurde ursprünglich 

unter dem Codenamen 

„Chip 7“ geführt.  

(Bild: Espressif)
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Zwar hat auch der ESP32-DxWD nur  
eine HF-Eingangsstufe und er kann  
WiFi und Bluetooth nicht wirklich 
gleichzeitig betreiben, doch ist es dank 
einem ausgeklügelten Multiplexver-
fahren möglich, quasi-simultan beide 
Übertragungswege zu nutzen. Diese 
Ausstattung nutzt beispielsweise ESP-
Touch [5], um WiFi-Geräte in der Erst-
konfiguration mittels Bluetooth-Ver-
bindung zu iOS- oder Android-Apps 
parametrisieren zu können.
Weiterhin arbeitet die HF-Eingangs-
stufe beim S2 nur im 2,4-GHz-Band 
(802.11b/g/n) mit maximal 150 Mbit/s, 
es sind aber einige Erweiterungen im-
plementiert, vor allem des 802.11n-
Standards. Ein Dual-Band-IC steht bei 
Espressif auf der Entwicklungs-Road-
map, doch gibt es bislang noch keine 
verbindliche Angabe zum Termin.
Die HF-Sendeleistung des S2 ist justier-
bar, was Optionen für das Power-Ma-
nagement eröffnet, denn Sendeopera-
tionen gehören mit deutlich über 
100 mA Stromaufnahme zu den Ener-
giefressern von IoT-Anwendungen. Die 

neue HF-Eingangsstufe verfügt zudem 
über eingebaute Kalibrierroutinen und 
vereinfacht damit Test- und Zulas-
sungsroutinen der mit dem SoC ausge-
statteten Geräte.
Zur Verbesserung der Übertragungs-
qualität unterstützt der ESP32-S2 An-
tennendiversität – es können zwei An-
tennen über einen externen HF-Schal-
ter angeschlossen werden, die durch 
ihre jeweils unterschiedliche Posi tion 
unterschiedliche Signalstärken und 
damit unterschiedliche Übertragungs-

qualitäten liefern. Über sein RSSI-Si-
gnal (Received Signal Strength Indica-
tion) entscheidet sich der ESP32-S2 für 
die jeweils aktuell „bessere“ Antenne 
und schaltet diese Antenne an seinen 
HF-Eingang [6].
Wichtig für viele Anwendungen im Be-
reich IoT und Gebäudeautomatisierung 
ist eine Möglichkeit, topografische Po-
sitionen in Bezug auf Zugangsknoten 
innerhalb von Gebäuden zu ermitteln, 
um damit eine Navigation im Gebäude 
zu realisieren. Und zu diesem Zweck 
wurde im S2 das Protokoll 802.11mc 
implementiert, das sogenannte Fine 
Time Measurements (FTM) der Round 
Trip Time (RTT) ermöglicht, zusammen-
gefasst unter dem Begriff Laufzeitmes-
sung (Time of Flight, ToF) und zwin-
gende Voraussetzung für eine halbwegs 
genaue Positionsbestimmung innerhalb 
von Gebäuden [7].
Bislang gab es zwei unterschiedliche 
Methoden, die Entfernung eines WiFi-
Knotens zum nächsten Zugangsknoten 
zu bestimmen. Beide sind recht unzu-
verlässig:
➔➔ Die naheliegende Methode setzt auf

die Empfangsfeldstärke, den RSSI-
Wert, der mit steigender Entfernung
invers quadratisch abnimmt. Leider
unterliegt der RSSI-Wert noch zahl-
reichen anderen Einflüssen von ähnli-
cher Größenordnung, wodurch sich die
Beziehung Entfernung zu RSSI eher als
Wolke zeigt denn als saubere, liegen-
de Parabel.
➔➔ Die zweite Methode nutzt die CSI-

Werte (Channel State Information)
der empfangenen Präambel. Enthal-
ten sind, aufgrund der OFDM-Modula-
tion, 56 komplexe Werte, in denen sich

Bild 3. Kommunikationsablauf bei 

802.11mc – die doppelte Entfernung 

zwischen Endgerät und Zugangsknoten 

errechnet sich zu [(t4–t1)–(t3–t2)] × c. 

(Bild: Espressif)

Bild 2. Blockdiagramm des ESP32-S2 mit dem Xtensa LX7 als Hauptprozessor und einem RISC-V-Kern 

als ULP-Coprozessor.  (Bild: Espressif)
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mehr Informationen über die Entfer-
nung bzw. Übertragungsqualität befin-
den als im simplen RSSI-Wert. Aller-
dings zeigt die Praxis, dass sich auch 
damit keine zuverlässige Positionsbe-
stimmung realisieren lässt.
Die Methode im 802.11mc-Standard 
misst die Zeit die benötigt wird, um ein 
Paket vom Zugangsknoten zum Gerät 
und wieder zurück zu senden (Round 
Trip Time) [8] (Bild 3). Elegant an die-
ser Methode ist, dass die Uhren (RTC,  
Real Time Clock) von Zugangsknoten 
und Gerät nicht synchronisiert werden 
müssen, weil nur die jeweiligen Dif-
ferenzzeiten in die Berechnung einge-
hen. Die erzielbare Genauigkeit liegt bei  
immerhin 1 m.

ULTRA-LOW-POWER-
COPROZESSOR MIT  
RISC-V-ARCHITEKTUR

Der ULP-Coprozessor kann verwendet 
werden, um die Funktionen der CPU im 
normalen Arbeitsmodus zu erweitern 
oder im Ruhezustand, als Stammhirn 
quasi, die CPU rudimentär zu erset-
zen. Der ULP-Coprozessor und der RTC-
Speicher bleiben dabei im Tiefschlaf-
modus aktiv und so können Assembler-
Programme für den ULP-Coprozessor, 
abgelegt im langsamen RTC-Speicher, 
im Tiefschlafmodus auf RTC-Ein-/Aus-
gänge, RTC-Peripherie, RTC-Timer und 
interne Sensoren zuzugreifen.
Gegenüber dem ULP-Coprozessor des 
ESP32-DxWD [9] weist der ULP-Co-
prozessor im S2 einige wesentliche Än-
derungen auf. Er wurde im S2 mit ei-
ner RISC-V-Architektur implementiert, 
was nach Angaben von Espressif den 
deutlich größeren Befehlssatz „IMC  
Instruction Set“ ermöglicht. Er verfügt 
über 32 Register mit 32 bit Breite sowie 
32-bit-Multiplizierer und -Dividierer.
Letztlich ist natürlich entscheidend,
welche Stromaufnahme durch das ge-
samte Power-Management des ICs rea-
lisierbar ist (Tabelle). Für die Strom-
aufnahme im Tiefschlafmodus gibt Es-
pressif einen Wert von 7 µA an, dabei
ist der Touch-Sensor mit einem Tast-
grad von 1 % aktiv – zum Aufwecken.
Der ESP32-DxWD dagegen zieht unter
vergleichbaren Bedingungen 100 µA,

insofern also eine erhebliche Reduk tion 
der Stromaufnahme – und notwendi-
ge Voraussetzung, um das Versprechen 
batteriebetriebener Geräte einzulösen.

ERWEITERTE 
SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

Nachdem im April diesen Jahres Es-
pressif durch Security-Analysten von 
der Möglichkeit der Software-Manipu-
lation durch einen sogenannten Fault 
Injection Exploit unterrichtet wurde, 
entschied sich das Unternehmen zu ei-
nem offensiven Umgang mit der Pro-
blematik, ließ den ESP32-ROM-Boot-
code und seine Secure-Boot-Eigen-
schaften umfangreich untersuchen, 
informierte Anwender und veröffent-
lichte Patches seines SDKs, um die 
Flash-Verschlüsselung bei aktivier-
tem Secure Boot jederzeit zu gewähr-
leisten [10].
Fault Injection ist eine Methode, mit 
physikalischen Mitteln, z.B. mit spe-
ziellen Takt- oder Versorgungsspan-
nungsfluktuationen, ein Prozessorsys-
tem in einen undefinierten Zustand 
zu zwingen, um damit Sicherheitslü-
cken zu öffnen, die es erlauben, eige-
nen Code auszuführen. Da diese Art des 
Hackens direkten Zugang 
zur Hardware erfordert, ist 
das Schadenspotenzial ge-
ringer als bei Exploits über 
das Internet, aber natürlich 
unangenehm für Hersteller 
und Nutzer, da Schwächen 
im Sicherheitskonzept zu-
tage treten.
Im Falle der ESP32-CPU 
bestand durch den Fault-
Injection-Angriff die Mög  - 

lichkeit, die Verifikation des Secure 
Boot Digest beim Starten zu umgehen 
und eigenen Programmcode auszufüh-
ren. Die Abwehrmaßnahme bestand 
folglich darin, für eine lückenlose und 
kryptographisch „harte“ Code-Ver-
schlüsselung im Flash-Speicher zu  
sorgen und dies entsprechend in der 
Firmware umzusetzen.
Diese praktischen Erfahrungen sind 
natürlich auch in das Sicherheitskon-
zept des neuen ESP32-S2 eingeflossen: 
Speicherinhalte der externen Flash- 
und SRAM-Speicher können jetzt mit 
AES256-XTS verschlüsselt werden, die 
Schlüssel dafür finden Platz im 4 Kbit 
großen OTP-Speicher (One Time Pro-
grammable, in Form von eFuse reali-
siert) und sind nicht durch Software-
zugriffe erreichbar. Damit lässt sich 
nicht autorisiertes Lesen von Anwen-
dungscode oder -daten verhindern.
Secure Boot basiert auf einer Hard-
warewurzel der gesamten Sicherheits-
kette (Root of Trust) und stellt sicher, 
dass nur eine per RSA-PPS (Probabili-
stic Signature Scheme) signierte Firm-
ware gebootet werden kann.
Ein HMAC-Modul (Keyed-Hash Mes-
sage Authentication Code) kann für 
Anwendungssoftware nicht zugängliche 

Tabelle. Stromaufnahme des neuen ESP32-S2 unter verschiedenen Betriebsbedingungen.

Betriebsart Beschreibung Stromaufnahme (typ.)

Modem Sleep CPU ist eingeschaltet 240 MHz 19 mA

160 MHz 16 mA

Std: 80 MHz 12 mA

Light Sleep 450 μA

Deep Sleep ULP aktiv 220 μA

ULP Sensor-Monitored Pattern 7 μA bei 1 % Tastgrad

RTC Timer + RTC Speicher 10 μA

Nur RTC Timer 5 μA

Power Off SoC ausgeschaltet, CHIP_PU Low 0,1 μA

Bild 4. Entwicklungskit DevkitC von Espressif mit dem 

„Chip 7“, also dem ESP32-S2. (Bild: Espressif)
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MAC-Schlüssel verwenden, um damit 
SHA-HMAC-Signaturen zur Identi-
tätsverifizierung oder andere Zwecke 
zu generieren.
Eine digitale Signatur-Peripherieein-
heit schließlich kann für Anwendungs-
software nicht zugängliche sichere 
Schlüssel verwenden, um damit MAC-
Signaturen zur Identitätsverifizierung 
vorzunehmen.

ENTWICKLUNGSUMGEBUNG 
MIT CMAKE

Die ursprüngliche Entwicklungsumge-
bung für die Espressif-SoCs basierte auf 
einem GNU-Build-System und war zur 
Ausführung auf Linux-Rechnern vor-
gesehen. Unterstützt wurden CentOS-, 
Ubuntu- und Debian-Distributionen. 
Für Windows-Rechner war es notwen-
dig, zunächst mit MSYS2 [11] eine Li-
nux-Umgebung zu schaffen, um dann 
in dieser Shell die Softwareentwicklun-
gen durchzuführen.
Mit der Version 4.0 des Espressif-SDKs 
[12] ist nun CMake [13] das Standard
Build-System. Damit erübrigt sich für
Windows-Anwender die Einrichtung ei-
ner Linux-Umgebung wie das erwähn-
te MSYS2 oder Cygwin. Unter Windows 
sind zur Einsatzbereitschaft noch Nin-
ja und Python 2.7 notwendig, als Editor
können Eclipse oder VSCode verwen-
det werden. Espressif bietet zudem eine
Installationsdatei für Windows an, mit
der sich die gesamte Entwicklungsum-
gebung einrichten lässt. Das ESP-IDF
und andere Repositories lassen sich
nun unter Windows etwas eleganter als
früher mit der Git GUI verwalten, auch
einzelne Teilgebiete eines Repositories
können dabei ausgewählt werden.
Für den ESP32-S2 existierte im Sep-
tember 2019 ein erstes Beta-Repository
[15], im Wesentlichen eine Umsetzung
des bestehenden ESP-IDF-Repositories
auf den neuen Prozessor. Funktionen
wie etwa Antennendiversität, Laufzeit-
messung oder USB OTG sind noch nicht 
realisiert, was mehr dem Beta-Zustand
des neuen SoCs geschuldet sein dürfte
als der Softwareentwicklung.
Espressif hat die Serienverfügbarkeit
des ESP32-S2 für den Jahreswechsel
2019/2020 angekündigt. Das in Bild 4

gezeigte Entwicklungsmodul ist mit  
der heute verfügbaren Interim SoC- 
Version (Aufdruck Chip 7.2.2) bestückt 
und unterstützt daher folglich weder 
USB OTG noch 802.11mc RTT. Etwas 
Geduld ist also notwendig, vermutlich 
werden aber mit der Serienverfügbar-
keit auch neue Entwicklungsmodu-
le vorgestellt und neue Anwendungen 
adressiert.
Und wie sieht es nun mit dem Share-
holder Value von Espressif aus? Am 
15. September 2019, also knapp zwei
Monate nach ihrem Debüt, notiert die
Aktie von Espressif bei 165 Yuan, um-
gerechnet etwa 23,30 US-Dollar. Aus-
gehend von den 9,10 US-Dollar beim
Börsengang immerhin mehr als ei-
ne Verdoppelung in wenigen Wochen.
Auch bei den Investoren scheint das
Unternehmen also großen Zuspruch
zu finden.  HS

Literatur

[1] Ann, T. S.: Message from the CEO.

Espressif Systems, www.espressif.com/en/

company/about-us/ceo-letter

[2] Espressif Achieves the 100-Million

Target for IoT Chip Shipments. Espressif

Systems, Pressemitteilung, 2.1.2018,

www.espressif.com/en/media_overview/

news/espressif-achieves-100-million-

target-iot-chip-shipments

[3] ESP32: Dual core execution speedup.

Espressif Systems, Tutorial, 16.5.2017,

https://techtutorialsx.com/2017/05/16/

esp32-dual-core-execution-speedup.

[4] Tensilica Customizable Processors.

Cadence, https://ip.cadence.com/ipportfo-

lio/tensilica-ip/xtensa-customizable#lx7-

features

[5] ESP-Touch. Espressif, www.espressif.

com/en/products/software/esp-touch/

resources

STEFAN TAUSCHEK

studierte Nachrichtentechnik an der Fachhochschule München und arbeitete 

nach seinem Abschluss über mehrere Jahre in der Entwicklung von Multimedia-

komponenten, Videoverarbeitung und Streaming-Media-Verfahren. Heute ist er Applikationsingenieur 

und technischer Berater bei Macnica und unterstützt Kunden bei der Realisierung von Projekten aus 

dem Bereich Bildverarbeitung, Netzwerke und Industrieautomatisierung.

stefan.tauschek@macnica.com

[6] Kodera, T.: Adaptive antenna sys-

tem by ESP32-PICO-D4 and its ap-

plication to web radio system. Hard-

wareX, April 2018, S. 91–99, www.

sciencedirect.com/science/article/pii/

S2468067217300871

[7] Ibrahim, M.; et al.: Verification:

Accuracy Evaluation of WiFi Fine Time

Measurements on an Open Platform.

www.winlab.rutgers.edu/~gruteser/pa-

pers/ftm_mobicom.pdf

[8] Horn, B. K. P.: Indoor positioning using

time of flight with respect to WiFi access

points. Kapitel: Fine Time Measurement

Round Trip Time. http://people.csail.mit.

edu/bkph/ftmrtt

[9] Tauschek, S.; Ahrens, M.: Ultra-

Low-Power-Management des ESP32 für

WiFi-IoT-Module nutzen. Elektronik

Praxis, 1.8.2018, www.elektronikpraxis.

vogel.de/ultra-low-power-management-

des-esp32-fuer-wifi-iot-module-nut-

zen-a-738971

[10] Espressif Security Advisory Con-

cerning Fault Injection and Secure Boot

(CVE-2019-15894). Espressif, 3.9.2019,

www.espressif.com/en/news/Espressif_Se-

curity_Advisory_Concerning_Fault_Injec-

tion_and_Secure_Boot?position=1&list=g

NTqHUaP8YyTcWRuS2yH10aP8iMk2TgEk

0dmeSj7llw

[11] MSYS2 installer. www.msys2.org

[12] Espressif IoT Development Frame-

work. Github, https://github.com/espres-

sif/esp-idf/tree/release/v4.0

[13] CMake is an open-source, cross-plat-

form family of tools designed to build, test

and package software. https://cmake.org

[14] Schaefer, D.: Using CMake for the

ESP32 with the Eclipse C/C++ IDE.

CDT Doug, 2.7.2018, https://cdtdoug.

ca/2018/07/02/cdt-for-esp32.html

[15] Espressif IoT Development Frame-

work. Github, https://github.com/espres-

sif/esp-idf/tree/feature/esp32s2beta




