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NEUER MIKROCONTROLLER VON ESPRESSIF

WIFI FÜR
EINEN DOLLAR

(Bild: Shuttersto

ck)

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
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 Unter3 0

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 Espressif 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 September 2016 ein wesentlich leistungsfähigerer Baustein, der nun in der Lage war,
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komplexe Aufgabenstellungen im Bereich des IoTs autonom zu bewältigen.
Unterstützt mit einem umfangreichen
Software Repository einschließlich eigenem RTOS fand der ESP32, als IC oder
in Form zertifizierter Module, Eingang
in industrielle Anwendungen. Im Januar 2018 konnte Espressif die Auslieferung seines 100 Millionsten SoCs verkünden [2].
Natürlich hat Espressif längst weitere Bausteine auf seiner Roadmap,
doch muss taktisch klug überlegt werden, welche Funktionen realisiert werden können, ohne die finanziellen und
technischen Ressourcen des Unternehmens 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 Prozessorkern 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 IoTSoCs, 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 Anschlüsse bietet und immerhin 43 allgemeine Ein-/Ausgänge (GPI/O) – gegenüber 34 beim ESP32-DxWD (Bild 2).
Die Ein-/Ausgänge sind über eine programmierbare Matrix mit den internen Funktionsbereichen verschaltet,
wobei manche Funktionen, wie etwa
UARTs (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) beliebig zugeordnet 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 physikalische Anschlüsse als interne Si
gnale gibt, konkurrieren die zur Verfügung stehenden Funktionen um Hard0 3 . 20 20 E l e k t r o n i k

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 wasserfeste Berühreingaben erlaubt und für
Geräte wie Kassensysteme und Kartenlesegeräte oder Systeme mit MenschMaschinen-Schnittstelle (HMI, Human Machine Interface) vorgesehen
ist. Daneben gibt es zwei 12-bit-ADUs,
zwei 8-bit-DAUs (Digital Analog Umsetzer), vier SPIs (Serial Peripheral Interface), zwei UART-, zwei I2C-Schnittstellen (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 Digital Video Port (DVP) für den Anschluss
einer Kamera können alternativ zu SPIbzw. I2S-Hardware-Ressourcen (InterIC Sound) aktiviert werden (Bild 3).
Neben den mehr oder weniger frei verschaltbaren E/A-Anschlüssen gibt es
natürlich auch fest verschaltete Pins
wie die Spannungsersorgungs- und
Quarz-Anschlüsse oder die JTAGSchnittstelle.

DER NEUE PROZESSORKERN:
XTENSA LX7
In vergleichbaren Mikrocontrollern
sind fast ausnahmslos ARM-Prozessorarchitekturen verbaut, Espressif hat
dagegen von Anfang an auf TensilicaProzessorkerne gesetzt. So wurde im
ESP8266 der mit 160 MHz getaktete
Xtensa LX106 eingesetzt und im ESP32DxWD der Xtensa LX6 mit zwei Kernen,
getaktet mit maximal 240 MHz.
Im neuen ESP32-S2 ging Espressif wieder auf einen Prozessorkern zurück, integrierte aber den neueren und etwas
leistungsfähigeren LX7-Kern. Damit
geht natürlich die Möglichkeit echt nebenläufiger Prozesse [3] verloren, aber
man profitiert immerhin von den Verbesserungen des neuen Prozessors LX7.
In die neue Prozessorplattform LX7 [4]
hat Cadence auch den aktuellen DSP
„Vision P6“ für die Bild- und CNN-Verarbeitung (Convolutional Neural Net-

Bild 1. Der ESP32-S2
wurde ursprünglich
unter dem Codenamen
„Chip 7“ geführt.
(Bild: Espressif)

work) sowie den neuen DSP „Fusion G3“
für allgemeine Fest- und Gleitkommaanwendungen 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 Sensorfusion steigert der Xtensa LX7 die üblichen Steuerungsleistungs-Benchmarks
um mehr als 15 % und vereinfacht die
SoC-Einbindung durch zahlreiche architektonische Verbesserungen. Dazu
gehört ein neuer integrierter DMA-Con
troller (iDMA), der das AMBA AXI4-Protokoll umfassender unterstützt und damit
die Integration von Tensilica-Prozessoren
in Anwendungsprozessoren, Schnittstellen-IP und den zugehörigen komplexen
Verbindungsstrukturen vereinfacht.
Den integrierten RAM- und ROMSpeicher hat Espressif bei seinem neuen SoC erheblich verkleinert – aus den
520 KByte SRAM wurden beim S2
320 KByte und aus 448 KByte ROM bleiben noch 128 KByte zum Booten und
für Kern-Funktionen. Allerdings wurde die Möglichkeit zur Anbindung externen 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 Leuchtmittel, Türschlösser, Steckdosen, Haushalts- und Küchengeräte aber auch Videosignalübertragungen, z.B. einfache
Überwachungskameras. Da für dieses Anwendungsfeld fast ausschließlich WiFi gebraucht wird, hat Espressif
beim S2 auf einen Bluetooth-Transceiver verzichtet.
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Bild 2. Blockdiagramm des ESP32-S2 mit dem Xtensa LX7 als Hauptprozessor und einem RISC-V-Kern
als ULP-Coprozessor.
(Bild: Espressif)

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 Multiplexverfahren möglich, quasi-simultan beide
Übertragungswege zu nutzen. Diese
Ausstattung nutzt beispielsweise ESPTouch [5], um WiFi-Geräte in der Erstkonfiguration mittels Bluetooth-Verbindung zu iOS- oder Android-Apps
parametrisieren zu können.
Weiterhin arbeitet die HF-Eingangsstufe beim S2 nur im 2,4-GHz-Band
(802.11b/g/n) mit maximal 150 Mbit/s,
es sind aber einige Erweiterungen implementiert, vor allem des 802.11nStandards. Ein Dual-Band-IC steht bei
Espressif auf der Entwicklungs-Roadmap, doch gibt es bislang noch keine
verbindliche Angabe zum Termin.
Die HF-Sendeleistung des S2 ist justierbar, was Optionen für das Power-Management eröffnet, denn Sendeopera
tionen gehören mit deutlich über
100 mA Stromaufnahme zu den Energiefressern von IoT-Anwendungen. Die
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neue HF-Eingangsstufe verfügt zudem
über eingebaute Kalibrierroutinen und
vereinfacht damit Test- und Zulassungsroutinen der mit dem SoC ausgestatteten Geräte.
Zur Verbesserung der Übertragungsqualität unterstützt der ESP32-S2 Antennendiversität – es können zwei Antennen über einen externen HF-Schalter angeschlossen werden, die durch
ihre jeweils unterschiedliche Position
unterschiedliche Signalstärken und
damit unterschiedliche Übertragungs-

qualitäten liefern. Über sein RSSI-Si
gnal (Received Signal Strength Indication) 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 Bereich IoT und Gebäudeautomatisierung
ist eine Möglichkeit, topografische Positionen 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, zusammengefasst unter dem Begriff Laufzeitmessung (Time of Flight, ToF) und zwingende Voraussetzung für eine halbwegs
genaue Positionsbestimmung innerhalb
von Gebäuden [7].
Bislang gab es zwei unterschiedliche
Methoden, die Entfernung eines WiFiKnotens zum nächsten Zugangsknoten
zu bestimmen. Beide sind recht unzuverlässig:
➔➔Die naheliegende Methode setzt auf
die Empfangsfeldstärke, den RSSIWert, der mit steigender Entfernung
invers quadratisch abnimmt. Leider
unterliegt der RSSI-Wert noch zahlreichen anderen Einflüssen von ähnlicher Größenordnung, wodurch sich die
Beziehung Entfernung zu RSSI eher als
Wolke zeigt denn als saubere, liegende Parabel.
➔➔Die zweite Methode nutzt die CSIWerte (Channel State Information)
der empfangenen Präambel. Enthalten sind, aufgrund der OFDM-Modulation, 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)
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mehr Informationen über die Entfernung bzw. Übertragungsqualität befinden als im simplen RSSI-Wert. Allerdings zeigt die Praxis, dass sich auch
damit keine zuverlässige Positionsbestimmung 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 dieser Methode ist, dass die Uhren (RTC,
Real Time Clock) von Zugangsknoten
und Gerät nicht synchronisiert werden
müssen, weil nur die jeweiligen Differenzzeiten in die Berechnung eingehen. Die erzielbare Genauigkeit liegt bei
immerhin 1 m.

ULTRA-LOW-POWERCOPROZESSOR 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 ersetzen. Der ULP-Coprozessor und der RTCSpeicher bleiben dabei im Tiefschlafmodus aktiv und so können AssemblerProgramme für den ULP-Coprozessor,
abgelegt im langsamen RTC-Speicher,
im Tiefschlafmodus auf RTC-Ein-/Ausgänge, RTC-Peripherie, RTC-Timer und
interne Sensoren zuzugreifen.
Gegenüber dem ULP-Coprozessor des
ESP32-DxWD [9] weist der ULP-Coprozessor im S2 einige wesentliche Änderungen auf. Er wurde im S2 mit einer 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 gesamte Power-Management des ICs realisierbar ist (Tabelle). Für die Stromaufnahme im Tiefschlafmodus gibt Espressif einen Wert von 7 µA an, dabei
ist der Touch-Sensor mit einem Tastgrad von 1 % aktiv – zum Aufwecken.
Der ESP32-DxWD dagegen zieht unter
vergleichbaren Bedingungen 100 µA,
0 3 . 20 20 E l e k t r o n i k

Betriebsart

Beschreibung

Modem Sleep

CPU ist eingeschaltet

Stromaufnahme (typ.)
240 MHz

19 mA

160 MHz

16 mA

Std: 80 MHz

12 mA

Light Sleep
Deep Sleep

Power Off

450 μA
ULP aktiv

220 μA

ULP Sensor-Monitored Pattern

7 μA bei 1 % Tastgrad

RTC Timer + RTC Speicher

10 μA

Nur RTC Timer

5 μA

SoC ausgeschaltet, CHIP_PU Low

0,1 μA

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

insofern also eine erhebliche Redukt ion
der Stromaufnahme – und notwendige Voraussetzung, um das Versprechen
batteriebetriebener Geräte einzulösen.

ERWEITERTE
SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

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-Verschlüsselung im Flash-Speicher zu
sorgen und dies entsprechend in der
Firmware umzusetzen.
Diese praktischen Erfahrungen sind
natürlich auch in das Sicherheitskonzept des neuen ESP32-S2 eingeflossen:
Speicherinhalte der externen Flashund SRAM-Speicher können jetzt mit
AES256-XTS verschlüsselt werden, die
Schlüssel dafür finden Platz im 4 Kbit
großen OTP-Speicher (One Time Programmable, in Form von eFuse realisiert) und sind nicht durch Software
zugriffe erreichbar. Damit lässt sich
nicht autorisiertes Lesen von Anwendungscode oder -daten verhindern.
Secure Boot basiert auf einer Hardwarewurzel der gesamten Sicherheitskette (Root of Trust) und stellt sicher,
dass nur eine per RSA-PPS (Probabilistic Signature Scheme) signierte Firmware gebootet werden kann.
Ein HMAC-Modul (Keyed-Hash Message Authentication Code) kann für
Anwendungssoftware nicht zugängliche

Nachdem im April diesen Jahres Espressif durch Security-Analysten von
der Möglichkeit der Software-Manipulation durch einen sogenannten Fault
Injection Exploit unterrichtet wurde,
entschied sich das Unternehmen zu einem offensiven Umgang mit der Pro
blematik, ließ den ESP32-ROM-Bootcode und seine Secure-Boot-Eigenschaften umfangreich untersuchen,
informierte Anwender und veröffentlichte Patches seines SDKs, um die
Flash-Verschlüsselung bei aktiviertem Secure Boot jederzeit zu gewährleisten [10].
Fault Injection ist eine Methode, mit
physikalischen Mitteln, z.B. mit speziellen Takt- oder Versorgungsspannungsfluktuationen, ein Prozessorsystem in einen undefinierten Zustand
zu zwingen, um damit Sicherheitslücken zu öffnen, die es erlauben, eigenen Code auszuführen. Da diese Art des
Hackens direkten Zugang
zur Hardware erfordert, ist
das Schadenspotenzial geringer als bei Exploits über
das Internet, aber natürlich
unangenehm für Hersteller
und Nutzer, da Schwächen
im Sicherheitskonzept zutage treten.
Bild 4. Entwicklungskit DevkitC von Espressif mit dem
Im Falle der ESP32-CPU
„Chip 7“, also dem ESP32-S2. (Bild: Espressif)
bestand durch den FaultInjection-Angriff die Mög-
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MAC-Schlüssel verwenden, um damit
SHA-HMAC-Signaturen zur Identitätsverifizierung oder andere Zwecke
zu generieren.
Eine digitale Signatur-Peripherieeinheit schließlich kann für Anwendungssoftware nicht zugängliche sichere
Schlüssel verwenden, um damit MACSignaturen zur Identitätsverifizierung
vorzunehmen.

ENTWICKLUNGSUMGEBUNG
MIT CMAKE
Die ursprüngliche Entwicklungsumgebung für die Espressif-SoCs basierte auf
einem GNU-Build-System und war zur
Ausführung auf Linux-Rechnern vorgesehen. Unterstützt wurden CentOS-,
Ubuntu- und Debian-Distributionen.
Für Windows-Rechner war es notwendig, zunächst mit MSYS2 [11] eine Linux-Umgebung zu schaffen, um dann
in dieser Shell die Softwareentwicklungen 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 einer Linux-Umgebung wie das erwähnte MSYS2 oder Cygwin. Unter Windows
sind zur Einsatzbereitschaft noch Ninja und Python 2.7 notwendig, als Editor
können Eclipse oder VSCode verwendet werden. Espressif bietet zudem eine
Installationsdatei für Windows an, mit
der sich die gesamte Entwicklungsumgebung 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 September 2019 ein erstes Beta-Repository
[15], im Wesentlichen eine Umsetzung
des bestehenden ESP-IDF-Repositories
auf den neuen Prozessor. Funktionen
wie etwa Antennendiversität, Laufzeitmessung 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
34 

gezeigte Entwicklungsmodul ist mit
der heute verfügbaren Interim SoCVersion (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 Serienverfügbarkeit auch neue Entwicklungsmodule vorgestellt und neue Anwendungen
adressiert.
Und wie sieht es nun mit dem Shareholder Value von Espressif aus? Am
15. September 2019, also knapp zwei
Monate nach ihrem Debüt, notiert die
Aktie von Espressif bei 165 Yuan, umgerechnet etwa 23,30 US-Dollar. Ausgehend von den 9,10 US-Dollar beim
Börsengang immerhin mehr als eine Verdoppelung in wenigen Wochen.
Auch bei den Investoren scheint das
Unternehmen also großen Zuspruch
zu finden. 
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