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1. Einleitung

In der heutigen Zeit nehmen die technologischen Neuerungen ständig zu. Es wird immer billigere 
Technik auf den Markt gebracht, die den Menschen immer mehr Aufgaben abnimmt. 
Benutzerfreundlichkeit steht dabei oft im Vordergrund, was als Nebeneffekt dazu führt, dass sich 
Nutzer immer weniger mit den Arbeitsweisen ihrer Geräte auseinandersetzen müssen. Der 
Bequemlichkeit halber lassen viele Mobilfunkteilnehmer das WLAN ihrer Smartphones aktiv, auch 
wenn sie es gerade nicht brauchen. Das WLAN findet ebenso eine Anwendung im Internet der 
Dinge (IoT), bei welchem von Mikrocontrollern gesteuerte Alltagsgegenstände untereinander 
kommunizieren.

Ziel dieser Arbeit ist aufzeigen, ob es schon mit dem einfachen Mikrocontroller ESP32 
kostengünstig und ohne großen Aufwand möglich ist, Daten über das WLAN zu sammeln. Dieser 
neue Mikrocontroller enthält trotz seines niedrigen Preises von weniger als 20€[1] ausreichend 
Hardware, um das WLAN in seiner Umgebung abzuhören. Die nötigen Programme dazu entwickle 
ich mit Hilfe von Beispielen, die im Internet auffindbar sind. 
Ich hoffe, dass diese Arbeit dazu beiträgt, die Leser für die möglichen Eingriffe in ihre Privatsphäre 
zu sensibilisieren, die durch ihre Nutzung des WLANs ermöglicht werden. Es gilt allerdings auch 
anzumerken, dass legitimere Nutzungsmöglichkeiten dieser Daten bestehen, wie zum Beispiel das 
Zählen von Fußgängern in der Innenstadt für die Stadtplanung.

In Kapitel zwei werde ich zunächst die wesentlichen Grundlagen für das Verständnis dieser Arbeit 
erläutern und bereits vorhandene Projekte, welche im Zusammenhang zu dieser Arbeit stehen, 
nennen. Die einzelnen Schritte, die man zum Aufzeichnen von WLAN-Daten mit einem ESP32 und
zum anschließenden Auswerten einhalten muss, werden im dritten Kapitel angegeben. In Kapitel 
vier werde ich meine Arbeit und die von mir entwickelten Programme erklären. Außerdem werde 
ich wichtige Tests beschreiben und Probleme, die bei der Arbeit aufgetreten sind, benennen,. Im 
fünften Kapitel werde ich die Ergebnisse meiner Arbeit vorstellen und einen Ausblick auf 
Weiterentwicklungs- und Verbesserungsmöglichkeiten geben. Das Kapitel sechs stellt eine 
Zusammenfassung der Arbeit dar.

2. Stand der Technik

2.1 Vorarbeit

Der Ausgangspunkt meiner Arbeit ist das Papier "Raspberry Pi as an Inexpensive Platform for Real-
Time Traffic Jam Analysis on the Road"[2] von Robert Baumgartl und Dirk Müller. Darin werden 
verschiedene Vorgehensweisen beschrieben, wie mit einem Raspberry Pi Probe Requests 
empfangen und ausgewertet werden können.
Diese Arbeiten sollen versuchsweise mit einem ESP32 statt mit einem Raspberry Pi ausgeführt 
werden. Die Idee der Nutzung des ESP32 besteht darin, dass sein Energieverbrauch niedriger ist als 
der des Raspberry Pi. Der Mikrocontroller soll so lange wie möglich zur Aufzeichnung der Probe 
Requests genutzt werden können.

Seite 4 / 33



2.2 Probe Requests

Damit ein WLAN-fähiges Gerät erfährt, welche Access Points sich in seinem Umfeld befinden, 
sendet es in Intervallen so genannte Probe Requests aus. Dies sind WLAN-Pakete, die als Broadcast
an die Umgebung ausgesendet werden, um die umliegenden Access Points abzufragen. Die Access 
Points senden beim Empfang eines Probe Requests eine Antwort, die Probe Response, aus. Diese 
Antwort enthält unter anderem die SSID und die Art der Verschlüsselung. Das suchende Gerät kann 
auch gezielt abfragen, ob ein Access Point mit einer bestimmten SSID vorhanden ist, woraufhin 
dann nur dieser eine Antwort sendet.[3]

Sowohl die Anfragen, als auch die Antworten enthalten jeweils die MAC-Adresse des Absenders, 
an welcher man diesen WLAN-Teilnehmer mehr oder weniger gut identifizieren kann. Eigentlich ist
jedem Gerät eindeutig eine MAC-Adresse zugewiesen, aber es kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass ein Gerät seine MAC-Adresse fälscht. Der Einfachheit halber wird in diesem Projekt vorerst 
angenommen, dass die ausgesendeten MAC-Adressen nicht verfälscht wurden. 

2.3 Der ESP32

ESP32 ist die Bezeichnung für eine Reihe von Mikrocontrollern, die von der chinesischen Firma 
Espressif Systems hergestellt und auf verschiedenen Boards zum Einsatz kommen. Diese 
Mikrocontroller verfügen über einen hybriden WLAN- und Bluetooth-Chip und einen 
Tiefschlafmodus, in welchem ihr Stromverbrauch bis unter 5μA sinken kann.[4][5] In diesem 
Projekt wird das Board ESP-WROOM-32 von der Firma Watterrot genutzt, welches 4MiB Flash-
Speicher, drei onboard-LEDs und eine serielle Schnittstelle hat.
Um einen ESP32 zu programmieren, braucht man eine Toolchain und das Espressif IoT 
Development Framework (ESP-IDF), welche man sich beide kostenlos aus dem Internet 
herunterladen kann. Die Programme werden in C geschrieben. Die Übertragung des fertigen 
Programms geschieht über die serielle Schnittstelle des Boards.[6]

2.4 Vorlagen für Code-Bestandteile

Für dieses Projekt nutzte ich vorgefertigte Code-Teile und Anleitungen, welche ich in verschiedenen
Quellen im Internet gefunden habe. Diese stelle in den folgenden Abschnitten vor. In welchem 
Ausmaß ich welches Projekt übernommen habe, werde ich im Abschnitt 4.1 erläutern.

2.4.1 Auslesen der Partitionstabelle

Es gibt einen Forenbeitrag, in welchem ein Benutzer Quellcode für ein Programm zur Verfügung 
gestellt hat, mit welchem der ESP32 Daten zur Art und Größe der Partitionen seines Flash-
Speichers tabellarisch ausgibt.[7] Dieses Programm kann dazu verwendet werden, die 
Partitionstabelle auf dem ESP32 mit der gewünschten Partitionstabelle zu vergleichen, um das 
Übertragen der Tabelle zu testen.
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2.4.2 Finden von Dateien

Es gibt ein Beispielprogramm von Espressif, das einige Dateioperationen demonstriert.[8] Darin 
wird ebenfalls das Durchsuchen des Dateisystems nach Einträgen durchgeführt. Außerdem wird die 
Existenz einer bestimmten Datei überprüft und die Größe der Dateien wird tabellarisch ausgegeben.

2.4.3 Beispiel zur Verwendung von SPIFFS

Es gibt einige Programme, die zeigen, wie sich Daten permanent auf den ESP32 schreiben lassen. 
Eines dieser Beispielprogramme von Espressif nutzt SPIFFS als Dateisystem.[9] Es enthält 
grundlegende Dateioperationen und Fehlerbehandlungen.

2.4.4 Einrichten des Access Points

Eine einfache Anleitung mit kurzem Beispielcode für das Konfigurieren eines ESP32 als Access 
Point ist auch im Internet verfügbar.[10]

2.4.5 UDP über WLAN

Espressif bietet ein umfangreiches Beispielprogramm an, welches demonstriert, wie man das 
WLAN des ESP32 einrichten und ihn als UDP-Server oder als UDP-Client nutzen kann.[11] Die 
entsprechende Internetseite ist aber nicht mehr verfügbar.

2.4.6 Wifi-Sniffer von Łukasz Podkalicki

Łukasz Podkalicki hat ein fertiges Projekt für den ESP32 veröffentlicht, mit dem WLAN-Daten 
mitgeschnitten und textuell ausgegeben werden. Darin werden Strukturen der WLAN-Pakete 
deklariert. Ebenso sind darin eine Funktion zum Starten des WLANs im Sniffing-Modus und eine 
Funktion zur Behandlung neue eintreffender Pakete enthalten.[12]

2.4.7 UDP Broadcast in Java und Auflisten der IP-Adressen

Auf dem Blog von „RockNirmana“ wird das Senden eines UDP-Broadcasts mit exemplarischem 
Quellcode für die Programmiersprache Java erklärt.[13]
In einem Forenbeitrag bei stackoverflow.com hat der Nutzer „Cristian“ Java-Quellcode 
geschrieben, mit dem sich systematisch die Broadcast-IP-Adressen aller Netzwerkadapter anzeigen 
lassen.[14]

2.5 Weitere Studien und Projekte

Bei der Recherche zu dieser Bachelorarbeit fand ich weitere interessante Projekte und Literatur, die 
nicht direkt von mir genutzt worden. Daraus könnten sich Ideen für die Weiterentwicklung oder für 
zukünftige Projekte ergeben. Diese stelle ich im Folgenden vor:
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2.5.1 Wifi-Sniffer mit PCAP-Dateien

Der Youtube-Nutzer namens „spacehuhn“ hat ein Projekt veröffentlicht, bei dem er Mikrocontroller 
dazu verwendet, WLAN-Pakete aufzuzeichnen und im PCAP-Format entweder auf einer SD-Karte 
abzuspeichern oder sie über die serielle Schnittstelle zu übertragen.[15][16] Seine Projekte können 
für den ESP32 und den ESP8266 genutzt werden. Für PCs gibt es das Programm Wireshark, mit 
dem man ebenfalls Netzwerkpakete aufzeichnen und abspeichern kann. Wireshark verwendet auch 
das PCAP-Format, wodurch es die vom Mikrocontroller aufgezeichneten Daten anzeigen kann.

2.5.2 Studie zu Probe Requests und Bursts

In der Studie „Short: How Talkative is your Mobile Device? An Experimental Study of Wi-Fi Probe
Requests“ von Julien Freudiger wird die Häufigkeit untersucht, mit der verschiedene Geräte Probe 
Requests aussenden.[17] Diese Häufigkeiten werden in Abhängigkeit verschiedener Handymodelle,
Geräteeinstellungen und der Zahl bekannter SSIDs gemessen und in anschaulichen Diagrammen 
dargestellt. Ein weiteres Thema dieser Studie ist die Messung von Probe Bursts bei einem Samsung 
Galaxy S3. Probe Bursts sind mehrere Probe Requests, welche zusammengehören und in einem 
kurzen Zeitintervall gesendet werden. Ferner beschäftigt sich diese Studie mit der Menge der Probe 
Requests, die nicht von empfangenden Geräten gesammelt werden. Ein Verfahren, das Geräte zum 
Schutz der Privatsphäre ihres Besitzers einsetzen, besteht darin, die MAC-Adresse für Probe 
Requests zu fälschen. Julien Freudiger beschreibt in seiner Studie auch, wie falsche MAC-Adressen
identifiziert und auf eine echte MAC-Adresse zurückgeführt werden können.

2.5.3 Lokalisation mittels WLAN

Es gibt diverse Projekte, in welchen das WLAN zur Ortsbestimmung verwendet wird.

Das Projekt „MaWi“ von Chi Zhang, Jun Luo und Jianxin Wu, welches in ihrem Abstract „Poster 
Abstract: MaWi: A Hybrid Magnetic and Wi-Fi System for Scalable Indoor Localization“ 
beschrieben wird, nutzt zur Lokalisation eine Kombination aus den Signalstärken nahegelegener 
Access Points und magnetischen Fingerabdrücken.[18]

2.5.4 Sammeln von Kundeninformationen im Einkaufszentrum

Im Artikel „Stores Sniff Out Smartphones to Follow Shoppers“ beschreibt der Autor Verne 
Kopytoff, wie innerhalb von Einkaufszentren Kundendaten mittels ihrer Smartphones gesammelt 
werden können. Betreiber der Einkaufszentren nützten das WLAN der Kunden, um mittels 
Triangulation die Aufenthaltsorte und die Dauer der Aufenthalte in Läden oder bei Veranstaltungen 
zu bestimmen. Die gesammelten Informationen würden unter anderem zur innenarchitektonischen 
Planung oder zum Festsetzen von Mietpreisen genutzt. Es gäbe Geschäfte, welche die MAC-
Adressen ihrer Kunden speichern, um Daten über wiederkehrenden Kunden zu bekommen.[19]
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3. Entwurf

3.1 Allgemeine Vorgehensweisen

In diesem Abschnitt wird schematisch beschrieben, welche Schritte nacheinander ausgeführt 
werden müssen, um den ESP32 zum Gewinnen von WLAN-Daten einzusetzen. Im Abschnitt 3.2 
werden diese Schritte vertieft.

3.1.1 Vorbereitungen

- Einmalig: Erstellen einer Partitionstabelle für die Programme des ESP32, mit 
welcher Platz für das dauerhafte Speichern von Daten bereitgestellt wird.

- Ggf. vor einer Aufzeichnung: Formatieren und Löschen des Flash-Speichers

3.1.2 Vorgehensschema zum Aufzeichnen von WLAN-Daten

1. Flashen des Aufzeichnungsprogrammes auf den ESP32
2. Start des ESP32 am Aufzeichnungsort
3. Uhrensynchronisation des ESP32
4. Empfang und Speicherung der WLAN-Daten auf dem ESP32
5. Beenden der Aufzeichnungen des ESP32
6. Flashen des Übertragungsprogrammes auf den ESP32
7. Übertragung der aufgezeichneten Daten auf einen Arbeitscomputer
8. Auswertung der übertragenen Daten auf dem Arbeitscomputer

3.2 Beschreibung der Verfahren

3.2.1 Programmieren und Flashen eines ESP32

In diesem Schritt wird das Programm kompiliert und in den Programmspeicher des ESP32 
übertragen. Die serielle Schnittstelle am Board des ESP32 wird dazu mit dem USB-Anschluss des 
Computers verbunden, den man zum Programmieren nutzt. Wie die Übertragung ausgelöst wird, 
hängt von der IDE ab, die zum Programmieren verwendet wurde. In den folgenden Abschnitten 
werden einige Übertragungsmöglichkeiten vorgestellt.

3.2.1.1 Eclipse

In Espressifs Dokumentation wird Eclipse als Entwicklungsumgebung zur Programmierung 
vorgeschlagen.[6] Eclipse kann unter Windows und Linux verwendet werden. Die Eignung von 
Eclipse wurde jedoch nicht genauer untersucht, da andere Methoden bereits erfolgreich angewendet
wurden.
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3.2.1.2 Arduino-IDE

Die Arduino-IDE ist eine Entwicklungsumgebung, die unter Windows und Linux genutzt werden 
kann. Sie wird oft von Bastlern für das Programmieren verschiedener Mikrocontroller verwendet. In
der Grundversion ist es zwar nicht möglich, einen ESP32 zu programmieren, weil die Arduino-IDE 
diesen Mikrocontrollertyp nicht kennt. Es gibt dafür aber ein Plug-in, mit dem der ESP32 als neues 
Board hinzugefügt werden kann.[6] Hierdurch kann aus der IDE heraus das Erstellen und 
Übertragen des Programms für den ESP32 angesteuert werden. Dieses Plug-in ermöglicht auch die 
Nutzung einiger Funktionen, die für diesen Mikrocontroller spezifisch sind, welche aber nicht zur 
Grundausstattung der Arduino-IDE gehören. Es sind außerdem spezielle Arduino-Bibliotheken 
verfügbar, die viele geräteübergreifende Funktionen anbieten. Die Arduino-IDE hat auch einen 
Monitor für die serielle Schnittstelle, der sehr nützlich ist, um das laufende Programm zu 
überwachen und sich Debug-Ausgaben anzusehen. Der Monitor kann dabei vor, während und nach 
der Übertragung laufen. Im Internet gibt es viele Projekte, bei denen ein ESP32 mittels dieser IDE 
programmiert wird.

3.2.1.3 Erstellung mittels make

Eine weitere Möglichkeit zur Programmierung besteht in der Verwendung eines Texteditors 
(vorzugsweise mit Syntaxhighlighting für C) ohne die Nutzung einer Entwicklungsumgebung. Das 
Programm wird dann unter einer Linuxumgebung per Konsole mittels "make" nach zahlreichen 
Vorgaben erstellt und mit "make flash" auf den ESP32 übertragen.[6] Dieses Vorgehen ist auch 
unter Windows möglich, jedoch ist dazu die Installation einer linuxähnlichen Konsolenumgebung 
nötig. Die Erstellung des Programmes und das Flashen können durch ein Makefile konfiguriert 
werden. Außerdem gibt es für Mikrocontroller ein Konfigurationsprogramm, welches sich mit 
"make menuconfig" starten lässt. Dadurch sind sehr viele Einstellungen am Mikrocontroller 
änderbar.

Erwähnt sei, dass sich mit diesem Konfigurationsprogramm auch eine Partitionstabelle für die 
Speichernutzung des Mikrocontrollers angegeben lässt. Dies ist vermutlich auch auf andere Weise 
möglich, jedoch fand ich im Internet dazu am Anfang meiner Arbeit keine Dokumentation. Dies war
der Hauptgrund für mich, den ESP32 hauptsächlich auf diese Weise zu programmieren. Die 
Partitionstabelle ist für die Nutzung des gesamten Flashspeichers unerlässlich. (siehe auch Abschnitt
3.3)

3.2.1.4 OTA-Download

OTA steht für Over-The-Air, was bedeutet, dass der ESP32 sich das gewünschte Programm als 
kompilierte Binärdatei per WLAN von einem Server herunterlädt.[20] Damit der ESP32 dies tut, 
muss er vorher auf anderem Wege dazu programmiert worden sein. Beim nächsten Start kann der 
ESP32 dann das heruntergeladene Programm ausführen. Der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass für 
die Übertragung des Zielprogrammes keine Kabelverbindung nötig ist.

3.2.3 Start eines ESP32

Ein ESP32 benötigt eine Stromversorgung. Sobald er über seine serielle Schnittstelle Strom 
beziehen kann, beginnt er die Abarbeitung des Programms in seinem Flash-Speicher. Dies sollte 
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besonders bei Programmen bedacht werden, welche dazu bestimmt sind, genau ein Mal ausgeführt 
zu werden, weil sich ein neues Programm normalerweise nur über dieselbe Schnittstelle übertragen 
lässt. Typischerweise verbindet man den ESP32 mit einem USB-Anschluss des Computers, den 
man zum Programmieren verwendet. In diesem Projekt finden auch Tests im Freien statt, für die der
ESP32 nicht an einen Computer, sondern an eine Powerbank mit 20000mAh Kapazität 
angeschlossen wird.

3.2.4 Uhrensynchronisation

Ein Problem des ESP32 besteht darin, dass er keine Uhr mit separater Batterie hat. Wenn er 
eingeschaltet wird, liegt seine aktuelle Uhrzeit immer am Beginn der Epoche, was dem 1.1.1970, 
00:00:00 entspricht. Für viele Anwendungszwecke, wie z.B. die Geschwindigkeitsmessung oder die
genaue Bestimmung wann welcher WLAN-Teilnehmer sich in der Nähe aufgehalten hat, ist es 
wichtig, dass dem ESP32 die aktuelle Uhrzeit bekannt ist. Mögliche Lösungen werden im 
Folgenden vorgestellt.

3.2.4.1 SNTP

In vielen IoT-Projekten erstellt der ESP32 zu Beginn seiner Arbeit eine WLAN-Verbindung zu 
einem angegebenen Access Point, um über das Protokoll SNTP die Zeit von einem zentralen Server 
abzufragen.
Bei diesem Projekt soll der ESP32 jedoch prinzipiell überall einsetzbar und nicht auf Access Points 
angewiesen sein, sodass er z.B. auch am Autobahnrand seine Arbeit aufnehmen kann. Die Uhrzeit 
könnte man zwar zuerst in der Nähe eines offenen Access Point abfragen und ihn danach zum 
geplanten Einsatzort bringen, jedoch müsste dann der ESP32 für diese Zeit aktiv bleiben, wodurch 
er schon Strom verbrauchen würde. Da die Schnittstellen zum ESP32 sehr begrenzt sind, könnte 
sich ein weiteres Problem ergeben: Wie kann der ESP32 wissen, ab wann er am Einsatzort 
angekommen ist und wann er mit seiner eigentlichen Arbeit anfangen soll? Eventuell müsste man 
einen Taster anschließen, den man dann für den Start der eigentlichen Arbeit betätigen könnte. Es 
ließe sich vielleicht auch ein Weg finden, um die vorinstallierten Tasten des Boards dafür zu nutzen.
Andernfalls könnte der ESP32 auch direkt nach der Synchronisation mit der Aufzeichnung 
beginnen und später müsste diese Aufzeichnung gegebenenfalls manuell geschnitten werden.

3.2.4.2 Externe Uhr

Um die Uhrzeit nach dem Verlust der Spannung zu erhalten, gibt es Zusatzmodule, die sich nach 
bestimmten Vorgaben an Mikrocontroller anschließen oder anlöten lassen.[30, S.353-356]
Eines dieser Zusatzmodule ist das DS1307, was im Wesentlichen nur eine Uhr mit eigener Batterie 
ist. Seine Uhr müsste nur ein Mal gestellt werden und könnte vom ESP32 zukünftig bei jedem Start 
abgefragt werden.
Das DS1307 benötigt eine Spannung von 5V, aber der ESP32 arbeitet nur mit 3,3V. Die zusätzliche 
Spannung ließe sich durch das physische Entfernen zweier Widerstände des ESP32 erreichen.
Stattdessen könnte auch ein ähnliches Zusatzmodul eingesetzt werden – das Modell DS3231. 
Dieses arbeitet mit einer Spannung von 3,3V und würde somit gut zum ESP32 passen.
Das DS3231 kann im 1000er-Pack für ca. 4$ pro Stück bestellt werden,[21] das DS1307 kostet im 
1000er-Pack nur ca. 1,90$ pro Stück.[22]
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3.2.4.3 Senden über WLAN

Der Versuchsleiter trägt ein zusätzliches, WLAN-fähiges Gerät mit eigener Uhr bei sich, welches 
idealerweise leicht transportierbar ist, wie z.B. ein Smartphone. Dieses Gerät hat ein Programm, das
ein WLAN-Paket mit der aktuellen Uhrzeit als Broadcast aussendet. Das Gerät sollte die korrekte 
Zeit kennen. Der ESP32 wird am Arbeitsort im Sniffing-Modus gestartet, aber zeichnet noch nichts 
auf. Er wartet auf dieses WLAN-Paket mit der aktuellen Uhrzeit. Zu diesem Zeitpunkt führt der 
Versuchsleiter das Programm zum Senden der Uhrzeit aus. Sobald der ESP32 das Paket bekommt, 
stellt er seine Zeit darauf ein und beginnt mit der Arbeit. Es wird bei diesem Verfahren kein 
Bestätigungspaket zurückgesendet, sondern der Empfang der Zeit wird dem Versuchsleiter durch 
das Ändern des Leuchtens der LED angezeigt.

Alternativ kann der ESP32 als Access Point gestartet werden. Das WLAN-fähige Gerät verbindet 
sich mit diesem Access Point. Dann wird das Programm auf dem Gerät gestartet, sodass es die 
Uhrzeit entweder direkt oder als Broadcast an den ESP32 sendet. Beim Empfang der Uhrzeit 
schaltet der ESP32 seinen WLAN-Modus vom Access Point zum Sniffing-Modus um. Am 
zusätzlichen WLAN-Gerät kann dann festgestellt werden, dass der Access Point nicht mehr 
verfügbar ist, woraus abgeleitet werden kann, dass die Übertragung erfolgreich war. Aufgrund der 
Eignung für dieses Projekt entscheide ich mich, diese Methode einzusetzen.

3.2.4.4 GPS

Für Arduino gibt es die Bibliothek TinyGPS.h, welche aus GPS-Daten die Uhrzeit auslesen könnte. 
Hierzu müsste man noch ein externes GPS-Gerät anschließen oder anlöten. Falls für zukünftige 
Projekte auch GPS eingesetzt werden sollte, bräuchte man dann nicht noch eine zusätzliche Uhr.
[23][30, S.304-307]

3.2.5 Empfang und Speicherung der WLAN-Daten

In dieser Phase läuft das Programm für die Aufzeichnung der WLAN-Daten. Der Versuchsleiter 
braucht nur abzuwarten oder kann sich weitere Notizen wie z.B. über die Anzahl der Menschen 
oder Autos in der Nähe des Versuchsortes machen. Diese zusätzlichen Informationen könnten je 
nach Versuch bei der Auswertung behilflich sein. 
Falls eine der roten LEDs des ESP32 eingesetzt wird, um den Status des Programms anzuzeigen, 
sollte der Versuchsleiter auch darauf achten. Zumindest sollte die grüne LED beachtet werden, die 
angibt, ob der ESP32 Strom bekommt.

3.2.6 Beenden der Aufzeichnungen

Das Aufzeichnen eines Mikrocontrollers wird in diesem Projekt dadurch beendet, dass einer der drei
Fälle eintritt:

1. Die angeschlossene Powerbank ist leer.
2. Der Flash-Speicher ist voll beschrieben.
3. Der Versuchsleiter trennt die Verbindung zwischen Powerbank und Mikrocontroller.

Idealerweise sollte der dritte Fall eintreten, weshalb es sich anbietet, vor einem Versuch die 
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Powerbank voll aufzuladen und den Flash-Speicher zu leeren.

3.2.7 Übertragung der WLAN-Daten

Ein ESP32 selbst hat weder einen austauschbaren Datenträger, noch eine Schnittstelle, mit der er 
sich so einfach wie ein USB-Stick auslesen ließe. Man muss sich also auch ein Verfahren einfallen 
lassen, mit welchem man Daten von einem ESP32 zu einem anderen Gerät übertragen kann. Die 
vielversprechendsten Varianten, um dies zu erreichen, werden im folgenden beschrieben:

3.2.7.1 Nutzung einer externen SD-Karte

Es gibt im Internet Anleitungen und Beispielprogramme, bei denen gezeigt wird, wie man eine 
externe SD-Karte an den ESP32 anschließen und nutzen kann. Mit dieser Methode würde der 
ESP32 nicht seinen eigenen Flash-Speicher, sondern die SD-Karte mit den gesammelten Daten 
beschreiben. Zur Übertragung würde dann die SD-Karte vom ESP32 entfernt und in den SD-
Karten-Leser des Zielgerätes eingelegt werden.

3.2.7.2 Übertragung über die serielle Schnittstelle

Die serielle Schnittstelle des ESP32 wird per Kabel mit einem USB-Anschluss des Zielgerätes 
verbunden. Es gibt möglicherweise fertige Programme für einen Computer, mit denen der Speicher 
des ESP32 so einfach ausgelesen werden kann, wie er sich beim Programmieren beschreiben lässt. 
Ohne ein solches Programm bietet sich folgendes Vorgehen an:

Man flasht ein Übertragungsprogramm mit der gleichen Speicherkonfiguration und der gleichen 
Partitionstabelle wie sie im ursprünglichen Programm, mit dem die Daten gespeichert werden, 
verwendet worden sind. Das Übertragungsprogramm liest die gespeicherten Daten und sendet sie 
als Datenstrom an die serielle Schnittstelle. Das empfangende Gerät speichert alle Daten, die es 
durch seine Verbindung mit dem ESP32 erhält. Anschließend müssen die empfangenen Daten 
eventuell nachbearbeitet werden, um die Nutzdaten von Debug-Ausgaben zu trennen.

Dies ist die Vorgehensweise, die für dieses Projekt genutzt wird.

3.2.7.3 Übertragung per WLAN

Bei diesem Verfahren wird ein Übertragungsprogramm mit der gleichen Speicherkonfiguration und 
Partitionstabelle, wie im Programm für die Aufzeichnung von Daten, auf den ESP32 geflasht. Das 
Übertragungsprogramm startet das WLAN des ESP32 im Station-Modus. Es folgt das Verbinden 
mit einem Access Point, der auch vom Zielgerät genutzt wird. Das Übertragungsprogramm stellt 
eine Netzwerkverbindung mit dem Zielgerät z.B. über TCP her. Anschließend liest es die 
gespeicherten Daten und überträgt sie paketweise an das Zielgerät. Das Zielgerät muss bei diesem 
Vorgehen so eingerichtet sein, dass es WLAN-Verbindungen akzeptiert und die empfangenen Daten
abspeichert.
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3.2.8 Auswertung der übertragenen Daten auf dem Arbeitscomputer

Nach der Übertragung ist möglicherweise eine Nachbearbeitung der Daten erforderlich. Da der 
ESP32 wenig Speicherplatz zur Verfügung hat, bietet es sich an, die Daten dort möglichst 
platzsparend zu speichern. Um sie besser analysieren und auswerten zu können, sollte man die 
Daten danach lesbar und übersichtlich darzustellen, wie zum Beispiel in einer Tabelle.

3.3 Flash-Speicher und Partitionstabelle des ESP32

Dem ESP32 stehen 4MiB als Flash-Speicher zur Verfügung. Der verfügbare Speicher kann eine 
begrenzende Größe sein, wenn man den ESP32 so lange wie möglich zur Aufzeichnung von 
WLAN-Daten nutzen will. In diesem Speicher gibt es an einer bestimmten Adresse eine 
Partitionstabelle, in der die Zuteilung dieses Speichers beschrieben wird.

In der Standardeinstellung dieser Partitionstabelle wird mit dem Verfahren des Erstellens und 
Flashens mit „make“ 1MiB für den Programmspeicher verwendet. Dieser Programmspeicher 
beginnt an der Adresse, die 64KiB nach dem Anfang des Speichers liegt. Diese 64KiB enthalten den
Bootloader, die Partitionstabelle und eine NVS-Partition.[24] Der Rest der 4MiB, also fast 3MiB, 
werden nicht genutzt. 

Auf dem Platz einer NVS-Partition, dem nichtflüchtigen Speicher (NVS), können Daten als Paare 
aus Schlüsseln mit ihren zugehörigen Werten gespeichert werden.[25] Für diese Arbeit erscheint es 
praktikabler, die aufgezeichneten Daten nacheinander in eine Datei zu schreiben, welche dann 
später ausgelesen werden kann.

Für den Zugriff auf das Dateisystem gibt es die Funktion esp_vfs_register, welche die 
Funktionalitäten des Dateisystems abstrahiert.[26] Der Aufruf dieser Funktion mit einer Reihe von 
Delegaten zu Dateioperationen als Parametern ermöglicht es theoretisch, alle möglichen Aufgaben 
eines Dateisystems selbst zu gestalten. Es gibt außerdem einige Bibliotheken, die eigene und 
einfachere Zugriffe auf den Speicherplatz ermöglichen und dazu letztendlich die Funktion 
esp_vfs_register aufzurufen scheinen.

Eine solche Bibliothek ist esp_spiffs.h, die wegen den guten Beispielanwendungen, die im Internet 
dafür auffindbar sind, und wegen des Anscheins einer leichten Nutzbarkeit für dieses Projekt 
verwendet wird.[27][30, S.467ff] Diese Bibliothek benutzt SPIFFS, das Serial Peripheral Interface 
Flash File System. Sie bietet die Funktion esp_vfs_spiffs_register an, welche eine 
Konfigurationsstruktur als Parameter benötigt, in der das Label der einzubindenden SPIFFS-
Partition angegeben werden muss. Die Größe einer SPIFFS-Partition ist auf maximal 2MiB 
beschränkt, aber auf dem verbleibenden Speicherplatz kann noch eine zweite SPIFFS-Partition 
angelegt werden. Wenn der Platz auf der ersten Partition nicht mehr ausreicht, können die 
Aufzeichnungen auf der zweiten Partition fortgesetzt werden. Für den Programmspeicher wird auch
weniger Platz als 1MiB gebraucht, sodass er auf 0,5MiB beschränkt wird. So verbleiben für die 
zweite SPIFFS-Partition 1472KiB, womit insgesamt 3496KiB für das Abspeichern der WLAN-
Daten verfügbar sind. Bei einem Versuch, noch mehr Platz zu reservieren, erschien eine 
Fehlermeldung aus der genau hervorging, wie viel Platz noch zur Verfügung stand. Es wären noch 
12KiB mehr verfügbar gewesen als es nach dieser Rechnung sein sollten. Durch diese 
Überlegungen ergibt sich die Partitionstabelle PT2 (Abschnitt A.2).
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4. Implementierung

4.1 Programmbeschreibungen

In den folgenden Abschnitten werden die Programme erläutert, welche in diesem Projekt benutzt 
werden. 
Zu jedem der Programme gibt es am Ende einen Absatz zur Erklärung, welche anderen Projekte in 
welchen Ausmaßen für die Erstellung des jeweiligen Programms kopiert oder zur Inspiration 
genutzt wurden. Falls ein solches Beispiel oder eine solche Vorlage für mehrere Programme genutzt
wird, steht dies aber nicht im letzten Absatz des Programms, sondern im Abschnitt 4.1.4 
Gemeinsame Programmbibliotheken. 
Allgemein dienten die API-Dokumentation zum ESP32 von Espressif,[28] die API-Dokumentation 
zum Betriebssystem FreeRTOS von Amazon Web Services[29] und das PDF „Kolban's Book on 
ESP32“ von Neil Kolban[30] als Nachschlagewerke für verschiedene Funktionen des ESP32. 
Zusätzlich wurden die Man-Pages von Linux zu verschiedenen Funktionen der Programmiersprache
C konsultiert.

4.1.1 Die Programme für den ESP32

Diese Programme sind zur Ausführung auf dem ESP32 gedacht. Sie wurden per „make 
menuconfig“ so konfiguriert, dass sie die Partitionstabelle PT2 (siehe auch Abschnitte 3.3 und A.2) 
verwenden. Für das Einbinden der SPIFFS-Partitionen wurden Konfigurationsstrukturen und 
Funktionen zur Benutzung für die ESP32-Programme vorbereitet, sodass das Dateisystem durch 
diese Programmen auf die gleiche Weise verwendet wird. Dies wird im Abschnitt 4.1.4.3 genauer 
beschrieben. 

In diesem Konfigurationstool wurde der voreingestellte „Task Watchdog Timer“ deaktiviert. Dieser 
Timer hätte einen Neustart des ESP32 ausgelöst, wenn der Hauptprozess nicht innerhalb einer 
bestimmten Zeit in den Wartezustand übergeht. Wenn Mikrocontroller einen solchen Watchdog 
nutzen, dann soll damit normalerweise erreicht werden, dass sich die Programmausführung nicht in 
langen Programmschleifen aufhängt, sondern die Hauptaufgaben nach einem Neustart immer noch 
ausführt. In diesem Projekt gibt es aber einige Programmabschnitte, deren Arbeitszeit nicht immer 
gut vorhersehbar gewesen ist und welche die vorgegebene Zeit des Watchdog Timers überschritten 
haben, sodass er sich besonders während der Weiterentwicklung der Programme als unpraktikabel 
erwiesen hat. Am Ende der Entwicklung sollte für Feldversuche die Reaktivierung des Task 
Watchdog Timers in Betracht gezogen werden.

Die ESP-Programme geben Debug-Informationen über die serielle Schnittstelle aus. Damit diese 
Ausgaben vom Programmierer oder vom Testenden gesehen werden können, muss dieser 
Datenstrom überwacht werden. In der Arduino-IDE gibt es dafür den Serial Monitor, welcher sich 
über die Menüleiste starten lässt. 
Dieses Projekt wurde jedoch größtenteils ohne besondere Entwicklungsumgebung entwickelt. Zur 
Überwachung wurde das eigenständige Programm PuTTY verwendet, welches sowohl unter 
Windows als auch unter Linux läuft.[31][32] Für die Arbeit in diesem Projekt wurde PuTTY so 
konfiguriert, dass es die Programmausgaben über den USB-Anschluss, an welchem der ESP32 
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angeschlossen wird, anzeigt. Die Datenrate wurde den Vorgabeeinstellungen des ESP32 angepasst. 
Die Übertragung der Programme geschah durch den Befehl „make flash“. Der Befehl schlägt 
jedoch fehl, wenn PuTTY gleichzeitig dieselbe Schnittstelle überwacht. Um alle wichtigen Debug-
Ausgaben anzeigen zu können, wurden die Programme des ESP32 so programmiert, dass sie am 
Anfang für fünf Sekunden warten. Das Flashen wurde ohne die Überwachung durch PuTTY 
ausgeführt. PuTTY wurde direkt nach Abschluss des Flashens, also während der Wartezeit, 
gestartet. 

4.1.1.1 Das Formatierungsprogramm „spiffsFormat“

Dieses Programm soll die SPIFFS-Partitionen des ESP32 formatieren und auf ihre Nutzung zum 
Abspeichern der Daten vorbereiten.

Zu Beginn bereitet dieses Programm das Einbinden der SPIFFS-Partitionen vor. Es überschreibt die
Konfigurationen der SPIFFS-Partitionen insofern, dass ein Formatiervorgang ausgeführt wird, wenn
das Einbinden einer Partition scheitert. Vor der eigentlichen Arbeit wartet es für fünf Sekunden. Es 
versucht dann nacheinander die beiden SPIFFS-Partitionen zu formatieren.

Ursprünglich wurde für das Formatieren nur die Funktion esp_spiffs_format aus der Bibliothek 
esp_spiffs.h benutzt. Bei Tests ergab sich jedoch, dass diese Funktion alleine nicht gewährleistet, 
dass die damit formatierte Partition auch anschließend eingebunden werden kann, auch wenn sie 
erfolgreich ausgeführt wurde. Um die Nutzbarkeit sicherzustellen ist es zusätzlich nötig, die 
Partition wirklich einzubinden und sie im Fehlerfall während dieses Versuchs zu formatieren. Dies 
ist durch die Anpassung der zum Einbinden verwendeten Konfigurationsstruktur möglich.

Durch Tests hat sich ebenfalls ergeben, dass eine Partition durch das Formatieren mittels 
esp_spiffs_format nicht sämtliche der auf ihr gespeicherten Daten verliert. Um den Speicherplatz 
der Partition freizugeben, ist zusätzlich das Löschen aller Dateien nötig (siehe auch Abschnitt 4.4). 
Das Programm spiffsFormat wurde also so erweitert, dass es nach dem Einbinden einer Partition 
systematisch das Dateisystem nach allen Einträgen durchsucht, diese löscht und für Dateiordner 
rekursiv auch die Löschung der Dateien darin vornimmt. 

Um das Dateisystems nach Einträgen zu durchsuchen, diente ein Beispielprogramm von Espressif 
als Inspiration.[33]

4.1.1.2 Das Aufzeichnungsprogramm WLAN-Probe (ursprüngliche Version)

Dies ist das Hauptprogramm, das die eigentliche Aufzeichnungsarbeit des Projektes erledigt. 

Per „make menuconfig“ wurden folgende Änderungen an der Standardeinstellung vorgenommen, 
um den Stromverbrauch des ESP32 zu senken: Die Taktfrequenz wurde auf den niedrigsten 
möglichen Wert, 80Mhz, eingestellt und die Option zum Reservieren von Speicher für den zweiten 
Prozessor wurde deaktiviert.
Im Gegensatz zu den anderen Programmen für den ESP32 verwendet dieses Programm auch das 
WLAN. Bei einigen Tests trat gelegentlich das Problem auf, dass der ESP32 beim Versuch, das 
WLAN zu starten, aufgrund eines bemerkten Brownouts neugestartet wurde. Dies geschah sehr 
unregelmäßig. Es kam sowohl vor, dass nach einem oder zwei Neustarts in Folge das Problem nicht
mehr auftrat, als auch dass das Problem nach mehr als zehn Neustarts noch bestand. Deswegen 
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wurde im Konfigurationstool die Option „Hardware brownout detect & reset“ deaktivert.

Zu Beginn wartet dieses Programm fünf Sekunden lang. Es bindet danach die erste SPIFFS-
Partition oder im Fehlerfall die zweite ein. Anschließend folgt die Uhrensynchronisation, welche 
folgendermaßen abläuft:

Die WLAN-Konfiguration für die Verwendung als kombinierter Access Point mit WLAN-Station 
wird angelegt. Dabei werden eine unauffällige SSID, ein einfaches Passwort und WPA2 als 
Authentifizierung gewählt. Es wird eingestellt, dass der Access Point sichtbar sein soll, weil die 
Sichtbarkeit das Testen vereinfacht. Bei Versuchen mit komplizierteren Passwörtern traten 
Probleme auf, vermutlich weil nicht alle Sonderzeichen korrekt übertragen und interpretiert werden 
konnten. Nach dem Konfigurieren wird das WLAN gestartet. Anschließend wird ein Socket mit 
einem bestimmten Port für den Empfang von Netzwerkpaketen gestartet. Ein neuer Task wird 
gestartet, der an diesem Socket auf das Eintreffen eines neuen Pakets wartet. Der Haupt-Task wartet
danach auf den Abschluss der Synchronisation. An dieser Stelle sollte auf einem zusätzlichen Gerät 
das Programm zum Senden der Zeit ausgeführt werden (siehe Abschnitt 4.1.2).
Wenn ein neues Paket eintrifft, untersucht der Paket-Task, ob der Inhalt dem erwarteten Format 
entspricht und die darin angegebene Zeit seit Beginn der Epoche in Millisekunden von einem 
bestimmten Datum aus gesehen in der Zukunft liegt. Falls ein ungültiges Paket eintrifft oder die 
übergebene Zeit vor dem Mindestdatum liegt, wird auf das Eintreffen eines neuen Pakets gewartet. 
Falls das Paket und die darin enthaltene Zeit gültig sind, wird aus der Differenz dieser ausgelesenen
Zeit und der Laufzeit des ESP32 berechnet, wann der Mikrocontroller gestartet worden ist. Ab 
diesem Zeitpunkt kann aus der Summe der Startzeit und der Laufzeit die aktuelle Zeit berechnet 
werden. Bei der Startzeitberechnung sind allerdings Ungenauigkeiten aufgrund der folgenden 
Ursachen möglich:

1. Die Empfangszeit des Pakets wird erst kurz nach dem Eintreffen abgerufen.
2. Die Übertragungsdauer des Pakets wird vernachlässigt.
3. Die Übertragung beginnt erst, kurz nachdem das zusätzliche WLAN-Gerät die Zeit abgerufen

hat.
4. Die Zeit des zusätzlichen Gerätes ist möglicherweise nicht exakt.

Nach der Bestimmung der Startzeit gilt die Synchronisation als abgeschlossen. Daraufhin beendet 
sich der Paket-Task und der Haupt-Task setzt seine Arbeit fort.

Der Socket, der für den Empfang der Zeit geöffnet worden ist, wird wieder geschlossen. Das 
WLAN wird kurz gestoppt und deinitialisiert. Eine neue Datei wird zum Aufzeichnen der WLAN-
Daten geöffnet und ein Byte mit dem Zahlenwert 2 an ihren Anfang geschrieben (siehe Abschnitt 
B.2). Das WLAN wird neu konfiguriert und im Sniffing-Modus gestartet. Dabei wird für 
empfangene Pakete eine Funktion zur Paketbehandlung angegeben. In einer Endlosschleife wird 
nun alle 100 Millisekunden der überwachte WLAN-Kanal gewechselt.

Wenn ein neues Paket empfangen wird, untersucht das Programm dessen Header, um die MAC-
Adresse des Absenders und die Signalschwäche, also den negativen Wert der Signalstärke, 
auszulesen. Zusammen mit der aktuellen Zeit werden diese Daten in eine Dateistruktur vom Typ 
ProbeData2 (siehe Abschnitt B.2) übertragen, bevor diese Struktur als Binärdatensatz in die zuletzt 
geöffnete Aufzeichnungsdatei geschrieben wird. 

Falls ein Schreibvorgang fehlschlägt, wird die Aufzeichnungsdatei geschlossen und eine neue Datei 
auf der aktuell eingebundenen SPIFFS-Partition geöffnet, sofern darauf noch freier Speicherplatz 
verfügbar ist und eine bestimmte Höchstzahl zu erstellender Dateien nicht überschritten ist. 
Andernfalls wird diese Partition ausgehängt und es wird mit der zweiten SPIFFS-Partition 
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fortgefahren, sofern dies nicht schon die zweite war. Falls nach diesen Kriterien keine Datei mehr 
zum Beschreiben verfügbar ist, geht der ESP32 in einen Fehlerzustand über.

Eigentlich war es geplant, eine der eingebauten LEDs des ESP32 einzusetzen, um dessen Zustand 
anzuzeigen. Dies hätte zum Beispiel folgendermaßen aussehen können:

Zustand Status der LED

Erwarten der Uhrensynchronisation Blinken in Intervallen von 400ms

Bereit zum Aufzeichnen / Aufzeichnung läuft dauerhaft aus

Fehler / Speicher voll dauerhaft an

Das Ansteuern der LEDs funktionierte aber nicht so, wie es in den Beispielprogrammen angegeben 
war. Eine der LEDs blinkte kurz, wenn Daten über die serielle Schnittstelle gesendet wurden, aber 
das programmatische Anschalten der LEDs hatte keine Auswirkung.

Für dieses Programm dienten mehrere Beispielprogramme als Vorlage, welche wie folgt verwendet 
wurden: 
Auf dem Blog von Nuno Santos wird beschrieben, wie ein ESP32 als Access Point eingerichtet 
werden kann.[10] Der Code darin wurde für das Programm WLAN-Probe kopiert und anschließend 
die Konfiguration des Access Points abgeändert.
Von der Firma Espressif wurde auf GitHub das Projekt udp_perf bereitgestellt, welches jetzt jedoch 
nicht mehr abgerufen werden kann.[11] Das Projekt udp_perf enthielt unter anderem die Code-
Dateien udp_perf.c und udp_perf.h, in welchen Funktionen verfügbar gemacht wurden, die mehrere
Zwecke zur Kommunikation über WLAN erfüllen. Diese beiden Dateien wurden zunächst 
vollständig kopiert. An einigen Stellen mussten sie leicht geändert werden, um Compilerfehler 
aufgrund fehlender Deklarationen einiger Werte zu vermeiden. Das Programm WLAN-Probe 
verwendet im Zusammenhang mit der Uhrensynchronisation mehrere Funktionen von udp_perf. 
Die Konfiguration eines Sockets mit der Erstellung eines UDP-Servers aus dem Projekt udp_perf 
wird von WLAN-Probe aufgerufen. Die Behandlungsroutine für Netzwerkereignisse wird ebenfalls 
genutzt, jedoch nur für Debug-Ausgaben. Zum Senden und Empfangen von UDP-Paketen wird eine
kombinierte Funktion von udp_perf angeboten, welche je nach Bedarf beide dieser Aufgaben 
erfüllen kann. Diese Funktion wurde mit den folgenden Änderungen auch von WLAN-Probe 
aufgerufen: Code-Teile für das Senden von Paketen sowie für das einmalige Senden oder 
Empfangen wurden entfernt. Am Ende des für den zum Paketempfang bestimmten Codes wurde 
eine Überprüfung des Inhalts hinzugefügt, mit dem bei passendem Format das Berechnen der 
aktuellen Uhrzeit ausgeführt wird. 
Das Programm „ESP32 – WiFi sniffer“ von Łukasz Podkalicki[12] bildete mit seinen Deklarationen
zu Paketstrukturen sowie seinen Funktionen zum Starten des WLANs im Sniffing-Modus und zur 
Paketbehandlung mit lesbarer Ausgabe der Paketdaten die Grundlage für das Programm WLAN-
Probe. Zunächst war mein Aufzeichnungsprogramm als Kopie des Projektes von Łukasz Podkalicki
entstanden. Die Funktion beim Empfang neuer Pakete änderte ich nach und nach ab, aber die 
Konfiguration des WLANs und die Datenstrukturen habe ich vollständig beibehalten.

4.1.1.3 Das Übertragungsprogramm „sendFilesSerial“

Dieses Programm sendet die Dateien des ESP32 an die serielle Schnittstelle, um sie auf den 
Arbeitscomputer zu kopieren. Auf dem Arbeitscomputer sollte währenddessen sinnvollerweise ein 
Programm laufen, das die empfangenen Daten in eine Datei schreibt. In diesem Projekt wurde dafür
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PuTTY genutzt und so konfiguriert, dass die Ausgabe über den entsprechenden USB-Anschluss in 
eine Log-Datei geschrieben wird.

Zu Beginn bereitet das Programm das Einbinden der Partitionen vor und wartet dann für fünf 
Sekunden. Nacheinander werden dann die beiden SPIFFS-Partitionen eingebunden und deren 
Wurzelverzeichnis nach Dateieinträgen durchsucht. Die gefundenen Dateien werden nacheinander 
geöffnet, gelesen und ihr Inhalt als Binärdaten ausgegeben. Dabei werden die Inhalte der Dateien 
mit bestimmten Markierungen umschlossen, an denen später der Beginn und das Ende der 
jeweiligen Datei gefunden werden kann.

Um das Dateisystem nach Einträgen zu durchsuchen, diente ein Beispielprogramm von Espressif 
als Inspiration.[8]

4.1.2 Das Programm zum Senden der Zeit „sendTimeW“

Dieses Programm sendet die aktuelle Uhrzeit im UDP-Paket als Broadcast an alle Netzwerkadapter.
Im Gegensatz zu allen anderen Programmen dieses Projektes ist es nicht in C, sondern in Java 
programmiert worden. Der bestimmungsgemäße Einsatz dieses Programms ist folgender: Das 
Programm wird vom Arbeitscomputer auf ein zusätzliches, WLAN-fähiges Gerät kopiert. Dieses 
Gerät stellt eine WLAN-Verbindung zum ESP32 her, welcher gerade als Access Point fungiert. 
Dann wird auf dem Gerät das Programm sendTimeW ausgeführt, wodurch der ESP32 die Uhrzeit 
erhält. 
Bei meiner Arbeit setzte ich einen geliehenen Laptop mit dem Betriebssystem Windows 10 als das 
beschriebene WLAN-Gerät ein.

Das Programm listet beim Start Informationen zu allen Netzwerkadaptern des ausführenden Gerätes
auf. Es sucht für jede IP-Adresse jedes Netzwerkadapters die zugehörigen Broadcast-Adressen, 
listet diese mit auf und sendet an diese Adressen dann ein UDP-Paket, das die jeweils aktuelle Zeit 
in Millisekunden seit Beginn der Epoche enthält.

Dieses Programm war ursprünglich so geplant, dass es die Zeit ohne jegliche WLAN-Verbindung 
sendet. Der ESP32 hätte nach diesem Plan das Paket mit der Uhrzeit im Sniffing-Modus 
aufgefangen und ausgewertet. Bei Programmtests zeigte sich jedoch, dass ohne eine WLAN-
Verbindung gar kein Paket über das WLAN gesendet worden war. Die Details dazu zu untersuchen 
schien aber länger zu dauern, als die alternative Lösung mittels der Konfiguration des ESP32 als 
Access Point zu implementieren, sodass die Problemanalyse nicht weiter verfolgt wurde.

Dieses Beispiel ist eine Kombination der Code-Bestandteile aus zwei anderen Quellen mit jeweils 
kleinen Änderungen. Die erste Quelle ist der Blog von „RockNirmana“, auf dem das Senden eines 
UDP-Broadcasts mit exemplarischem Code erklärt wird.[13] Dieser Code wurde in Teilen kopiert 
und anschließend leicht angepasst, wodurch die Zeit an eine anzugebende IP-Adresse gesendet 
wird. Die zweite Quelle ist ein Forenbeitrag bei stackoverflow.com. Dort hat der Nutzer „Cristian“ 
Quellcode geschrieben, mit dem sich systematisch die lokalen IP-Adressen und die Broadcast-IP-
Adressen aller Netzwerkadapter anzeigen lassen.[14] Dieser Quellcode wurde kopiert und leicht 
geändert, sodass das Auflisten einer Broadcast-Adresse zum Senden eines Pakets führt.
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4.1.3 Die Programme zur Auswertung

Diese Programme sind dazu bestimmt, auf einem Arbeitscomputer nach der Übertragung von 
gesammelten WLAN-Daten ausgeführt zu werden. Obwohl es nicht zwingend nötig war, wurden 
diese Programme auch in C geschrieben, was die gemeinsame Nutzung von Programmbibliotheken 
ermöglichte.

4.1.3.1 Das Programm zum Teilen einer Datei „splitProbeFile“

Dieses Programm öffnet eine als Argument angegebene Datei und legt für jedes darin enthaltene 
Vorkommen von bestimmten Markierungen (siehe auch Abschnitt 4.1.1.3) eine neue Zieldatei an. 
Diese Zieldateien werden mit dem Inhalt zwischen der jeweiligen Anfangs- und Endmarkierung 
beschrieben. Die Dateinamen der Zieldateien basieren auf dem Eingabedateinamen und werden 
durchnummeriert. 

Der Zweck dieses Programms ist es, aus einer Log-Datei, in welcher die Inhalte mehrerer 
Ursprungsdateien enthalten sind, wieder diese Ursprungsdateien zu gewinnen. Bestimmungsgemäß 
werden solche Log-Dateien dadurch erstellt, dass ein ESP32 das Programm sendFilesSerial 
ausführt, während ein angeschlossener Arbeitscomputer die Ausgaben des ESP32 mittels PuTTY 
abspeichert.

4.1.3.2 Das Programm für die Zusammenfassung „probeSummary“

Dieses Programm führt den übergebenen Parametern entsprechend je eine der drei folgenden 
Funktionen aus:

1. Es liest eine Datei im Format ProbeData2, überführt dessen Daten in das Format 
ProbeData2Group und speichert diese Daten in einer neuen Ausgabedatei.

2. Es liest eine Datei im Format ProbeData2Group und schreibt dessen Daten als lesbaren Text in 
eine neue CSV-Datei.

3. Diese Funktion ist zur Auswertung einer Geschwindigkeitsmessung mittels zweier ESP32 
gedacht. Das Programm liest zwei Dateien, die entweder im Format ProbeData2 oder 
ProbeData2Group vorliegen und durchsucht die jeweils enthaltenen MAC-Adressen nach 
Übereinstimmungen und schreibt die zu einer MAC-Adresse gehörenden Daten als lesbaren Text in 
eine CSV-Datei. Dabei entsteht eine Tabelle, welche die Start- und End-Zeiten, die MAC-Adresse, 
die Zeitdifferenz und ggf. die Geschwindigkeit enthält. Die beiden Eingabedateien entsprechen 
Aufnahmen an den beiden Einsatzorten der ESP32. Durch Kommandozeilenargumente lässt sich 
angeben, ob die Datensätze chronologisch sortiert werden sollen. Zusätzlich lässt sich eine 
Entfernung als Parameter angeben, mit dem die Geschwindigkeit berechnet werden kann. 
Andernfalls bleibt die Spalte für die Geschwindigkeit frei. Wenn eine MAC-Adresse in nur einer 
der beiden Eingabedateien enthalten ist, werden die entsprechenden fehlenden Zellen freigehalten.

Dieses Programm wurde noch nicht umfassend getestet, sodass die Möglichkeit besteht, dass nicht 
alle Funktionen fehlerfrei arbeiten.
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4.1.4 Gemeinsame Programmbibliotheken

Bei der Arbeit an diesem Projekt sind mehrere Programme entstanden, die einige ähnliche Aufgaben
bewältigen sollen. Zur Vermeidung redundanten Codes wurden eigene Programmbibliotheken 
entwickelt. Diese werden zum Teil sowohl auf dem ESP32 als auch auf dem Arbeitscomputer 
aufgerufen. Im Gegensatz zu den Programmen für den ESP32 wird der Compiliervorgang der 
Programme für den Arbeitscomputer nicht mittels „make“ oder „make flash“ über die Toolchain für 
ESP32-Programme, sondern mit dem gcc durchgeführt. Zur compilerunabhängigen Kompatibilität 
zwischen ESP32 und einem normalen Computer war es nötig, an einigen Stellen Typumwandlungen
anzugeben.

4.1.4.1 fileformatdefinitions

Diese Bibliothek enthält die Zahlenkonstanten, die am Anfang der Dateien der Formate ProbeData2 
und ProbeData2Group stehen. Außerdem sind hier auch die Markierungen für den Anfang und das 
Ende einer Datei definiert.

Diese Bibliothek wird von den Programmen „probeSummary“, „splitProbeFile“ und 
„sendFilesSerial“ eingebunden.

4.1.4.2 michaprobedata

Diese Bibliothek enthält Deklarationen zu Datenstrukturen, die im Zusammenhang mit den 
aufgenommenen WLAN-Daten stehen. Hier werden auch Funktionen zu Array-Operationen, wie 
das Einfügen von Datensätzen in ein Array oder das Löschen von Datensätzen aus einem Array 
sowie das Durchsuchen eines Arrays nach einer MAC-Adresse, bereitgestellt, mit denen die 
Programmierarbeit vereinfacht werden sollen. Es gibt ebenso Funktionen für die lesbare Ausgabe 
der Datenstrukturen. Außerdem gibt es Funktionen zum Zeitvergleich, zum Zusammenfügen von 
Datensätzen und zum Anpassen der Zeiten eines Datensatzes.

Diese Bibliothek wird von folgenden Programmen verwendet: „probeSummary“, „splitProbeFile“, 
„sendFilesSerial“ und „WLAN-Probe“.

4.1.4.3 michaspiffsconfig

Dies ist eine kleine Sammlung von nützlichen Funktionen für die Arbeit mit dem SPIFFS. Ihre 
Hauptaufgabe besteht im Einbinden und Aushängen einer SPIFFS-Partition. Die sinnvolle Nutzung 
dieser Bibliothek setzt das Vorhandensein von genau zwei SPIFFS-Partitionen mit bestimmten 
Bezeichnungen voraus.

Um diese Funktionen zu programmieren, wurde ein Beispielprogramm von Espressif kopiert und 
stellenweise abgeändert.[9]

Diese Bibliothek wird von folgenden Programmen verwendet: „sendFilesSerial“, „spiffsFormat“ 
und „WLAN-Probe“.[9]
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4.1.4.4 timefunctions

Diese Bibliothek ist eine Sammlung von Funktionen, die im Zusammenhang mit einer Zeit stehen. 
Sie ermöglichen auf einfache Weise die lesbare Ausgabe einer in Millisekunden angegebenen Zeit 
und das Abrufen der aktuellen Zeit.

Diese Bibliothek wird von den Programmen „probeSummary“, „WLAN-Probe“ und von der 
Bibliothek „michaprobedata“ verwendet.

4.1.4.5 wifipacketdefinitions

Dies sind zwei Deklarationen von Strukturen für WLAN-Pakete. Diese entstammen dem Wifi-
Sniffer von Łukasz Podkalicki und werden nur vom Programm „WLAN-Probe“ verwendet.[12]

4.2 Test der bisherigen Implementierung

Zum Zeitpunkt dieses Tests schienen die Aufzeichnung der WLAN-Daten und das Übertragen auf 
einen Arbeitscomputer unter Laborbedingungen zu funktionieren. Ich startete in diesem Test meine 
Aufzeichnung und fuhr per Fahrrad durch das Stadtgebiet Seevorstadt-West in Dresden. Die 
ungefähre Reiseroute lässt sich über den folgenden Link abrufen: http://  goo.gl/pmiAgr.
Bei dieser Strecke hielt ich mich für ca. 10 Minuten im Supermarkt "Nah und Gut" am Sternplatz 
17 auf. Insgesamt dauerte die Aufzeichnung ungefähr 30 Minuten. Die Speicherung der Daten 
erfolgte im Format ProbeData2 (siehe Abschnitt B.2). Der Vorgang erzeugte rund 300kB an Daten. 
Das Übertragen auf den Arbeitscomputer funktionierte problemlos.
Der Speicherplatz wurde nach der Partitionstabelle PT2 zugeteilt, sodass ca. 3,5MB Speicherplatz 
zur Verfügung standen. Daraus folgt, dass bei dieser Aufzeichnungsgeschwindigkeit der verfügbare 
Speicher 350 Minuten lang ausreichen würde. Da mir dies recht kurz erschien, entschied ich mich, 
die gesammelten Daten zukünftig im Format ProbeData2Group (siehe Abschnitt B.3) 
abzuspeichern.

4.3 Änderung der Speicherung der Daten

Die Implementierung der Aufzeichnung nach dem Format ProbeData2Group erfordert die 
Schaffung folgender Rahmenbedingungen: 

Eine Liste der bekannten MAC-Adressen der Absender wird angelegt. Beim Empfang eines neuen 
WLAN-Pakets wird diese Liste per binärer Suche nach der MAC-Adresse des Sendenden 
durchsucht. Falls in dieser Liste ein Eintrag zu dieser MAC-Adresse vorhanden ist, werden anhand 
des neuen Pakets die zum letzten empfangenen Paket und ggf. zur Signalschwäche gehörigen 
Datenfelder aktualisiert. Falls kein Eintrag besteht, wird ein neuer für dieses Paket angelegt. 
Es gibt einen Timer, der in regelmäßigen Zeitabständen überprüft, ob diese Liste alte Einträge 
enthält. Alte Einträge werden in einen Schreibpuffer kopiert und aus der Liste gelöscht. 
Die Einträge im Schreibpuffer werden dann in die aktuelle Datei geschrieben. Das manuelle Puffern
soll die Zahl der Schreiboperationen reduzieren, um die Lebensdauer des Laufwerkes nicht unnötig 
zu verkürzen.
Dieser Timer könnte zur gleichen Zeit auf die Liste der bekannten MAC-Adressen zugreifen wie die
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Funktion, die beim Empfang eines Pakets aufgerufen wird und dieses Paket in die Liste einfügt. Um
die Konsistenz und Korrektheit dieser Daten zu gewährleisten, werden Zugriffe auf diese Liste mit 
einem Semaphor gesichert.

Nach diesen Änderungen hat das Programm die in der Partitionstabelle PT2 angegebene Größe von 
500kiB des Programmspeichers um ca. 6kB überschritten. Kleinere Modifikationen am Code haben 
jedoch nur eine Ersparnis von ca. 3kB gebracht. Deshalb wird statt der Partitionstabelle PT2 die 
Tabelle PT3 verwendet. Mit der geänderten Tabelle werden 50kiB des Speicherplatzes von der 
zweiten SPIFFS-Partition zum Programmspeicher verschoben. Somit stehen insgesamt 3446kiB 
Speicherplatz für das Speichern der WLAN-Daten zur Verfügung.
Es besteht die Möglichkeit, dass während der Entwicklung eine weitere Vergrößerung des 
Programmspeichers nötig werden könnte.

4.4 Langzeittest

Nach den in Abschnitt 4.2 beschriebenen Änderungen wurde ein neuer Test durchgeführt, bei 
welchem das Ziel war, herauszufinden, wie lange der ESP32 WLAN-Daten aufzeichnen konnte. 

Zur Vorbereitung wurde sein gesamter Flash-Speicher gelöscht und eine Powerbank mit einer 
Kapazität von 20000mAh wurde vollständig aufgeladen. Das Aufzeichnungsprogramm wurde so 
konfiguriert, dass mindestens 50s vergehen müssen, bevor die mit einer bekannten MAC-Adresse 
verknüpften Daten in den Schreibpuffer verschoben werden. Der Timer, der das Überprüfen der 
letzten Empfangszeiten der bekannten MAC-Adressen auslöst, wurde auf 10s festgelegt. Dem 
Schreibpuffer wurde eine Größe von 4kiB zugewiesen, was der Größe des Bereichs, welcher bei 
Schreiboperationen vom ESP32 gleichzeitig beschrieben oder gelöscht wird, entspricht. Das 
Programm wurde so eingerichtet, dass es den Schreibpuffer genau dann auf den Flash-Speicher 
schreibt, wenn eine der beiden folgenden Bedingungen eintritt: 

1. Der durch den Timer ausgelöste Aufruf stellt nach dem Verschieben von WLAN-Daten in den 
Schreibpuffer fest, dass dieser voll ist.

2. Der durch den Timer ausgelöste Aufruf stellt fest, dass mehr als 180s seit dem letzten 
Schreibvorgang vergangen sind.

Der Test fand in einer Wohnung in einem Wohnhaus im Zentrum Dresdens statt. Der ESP32 wurde 
mit dem Aufzeichnungsprogramm an die vollständig aufgeladene Powerbank angeschlossen. Die 
anfängliche Uhrensynchronisation wurde mit einem zusätzlichen Laptop durchgeführt. Nach dem 
Start verblieben der ESP32 und die Powerbank am Testort.

Nach 25 Stunden wurde der Test unterbrochen, um die bisherigen Ergebnisse zu überprüfen. Nach 
der Übertragung wurde festgestellt, dass die empfangenen Daten fehlerhaft waren. Dies wurde 
besonders an den Start- und Endzeiten der Aufzeichnung, sowie an den Signalschwächen deutlich, 
welche zufällige Werte in ihren jeweilig möglichen Wertebereichen hatten. Es gab jedoch auch 
Bereiche, in denen die Aufzeichnungen korrekt zu sein schienen. 
Um dem Fehler nachzugehen, führte ich Tests am Aufzeichnungs-, am Übertragungs- und am 
Auswertungsprogramm durch und fügte Debug-Ausgaben hinzu. Diese Tests ergaben, dass alle 
WLAN-Daten im Schreibpuffer korrekt waren. Die Auswertung an sich schien korrekt zu 
funktionieren, aber sie basierte auf fehlerhaften Daten. Der Fehler musste also im Speichern der 
Daten des Schreibpuffers, im Lesen der geschriebenen Daten, im Übertragen der Daten oder im 
Abspeichern der empfangenen Daten auf dem Arbeitscomputer liegen. Die ersten 15 Einträge in der
empfangenen Datei auf dem Arbeitscomputer waren anscheinend korrekt. Die darauf folgenden 
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Datensätze waren fehlerhaft. Auffällig war auch, dass die empfangene Datei eine ungewöhnliche 
Größe hatte. Die Datei sollte sich an das im Abschnitt B.3 beschriebene Format halten. Der 
Dateiinhalt sollte somit aus einem Byte für das Dateiformat und beliebig vielen Einträgen für die 
WLAN-Daten bestehen, welche jeweils 20 Byte groß sind. Daraus folgt, dass die Dateigröße 1 + 
20n Byte betragen müsste, wobei n die Anzahl der Einträge ist. Dies war bei diesem Test aber nicht 
der Fall.
Die Ursache dieses Problems ist bis jetzt noch nicht gefunden worden.

Nach dem Feststellen dieses Problems führte ich den Langzeittest fort, um zumindest annähernd die
maximalen Aufzeichnungszeiten zu bestimmen. Die Ladung der Powerbank wurde nach dem ersten
Teil des Langzeittests nicht verändert. Der Flash-Speicher des ESP32 wurde gelöscht und 
anschließend wurde das Aufzeichnungsprogramm auf ihn übertragen. Der ESP32 wurde wieder an 
die Powerbank angeschlossen, bekam per WLAN die Uhrzeit und zeichnete dann weiter auf.

Diese Aufzeichnung lief ungefähr für 48 Stunden und 10 Minuten. Die Powerbank mit 20000mAh 
kann den ESP32 also für mindestens 73 Stunden und 10 Minuten betreiben. Die aufgezeichnete 
Datei hatte eine Größe von 445038 Byte. Wie oben beschrieben wurde, entspricht die Dateigröße 
nicht der Größe der abzuspeichernden Daten. Nach einigen Tests mit Debug-Ausgaben liegt 
allerdings die Vermutung nahe, dass die wahre Größe um höchstens 20% abweicht. Wenn man 
davon ausginge, dass diese Dateigröße korrekt wäre, könnte man mit dieser Konfiguration ca. 382 
Stunden lang Daten abspeichern, bevor der Speicherplatz vollständig belegt wäre.

Mit dieser Speicherfüllung und unveränderter Ladung der Powerbank setzte ich den Test fort. Ich 
stellte nach 21 Stunden fest, dass der ESP32 noch arbeitete, aber nach 24 darauf folgenden Stunden 
war die Energie verbraucht. Daraus folgt, dass eine volle Ladung der Powerbank einen Betrieb von 
94 Stunden und 10 Minuten bis 118 Stunden und 10 Minuten gewährleistet. Es waren 667894 Byte 
des Speicherplatzes belegt. Wenn man davon ausgeht, dass die Datenrate während des Tests 
konstant geblieben ist, ergibt sich aus dieser Speicherbelegung eine ungefähre Betriebszeit von 97 
Stunden und 17 Minuten. Nähme man diese Zeit als korrekt an, folgte daraus für den ESP32 ein 
Stromverbrauch von ca. 205,6mA.

4.5 Probleme

4.5.1 Partition nicht einbindbar

Beim Ändern der verwendeten Partitionstabelle von PT2 auf PT3 trat ein Problem auf, dass sich die
erste SPIFFS-Partition nicht mehr einbinden ließ. Der Versuch, diese Partition beim Einbinden zu 
formatieren, erzeugte Fehler, die besagten, dass Schreibvorgänge auf aufeinander folgende Bereiche
der Größe 4096 Byte fehlgeschlagen wären.
Dieses Problem ließ sich dadurch lösen, dass der ESP32 zunächst mit der alten Partitionstabelle 
PT2 betrieben wurde und ein Programm ausführte, das die problematische Partition formatierte. 
Danach wurde wieder die Tabelle PT3 verwendet. Das Formatieren und das anschließende 
Einbinden funktionierten problemlos.

4.5.2 Keine Datei trotz Speicherbelegung

Bei den Tests ergab sich manchmal ein Fehler bei der Übertragung der Dateien vom ESP32 zum 
Arbeitscomputer. Das zur Übertragung verwendete Programm sendFilesSerial gab durch die 
Nutzung der Funktion esp_spiffs_info aus, dass Speicherplatz auf der Partition der Datei belegt sei. 
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Das Öffnen des Hauptverzeichnisses mit opendir und das anschließende readdir gaben aber keinen 
Dateieintrag zurück.

Weshalb in diesen Fällen kein Dateieintrag gefunden wird, ist noch unklar. Der belegte 
Speicherplatz kann mit dem Konsolenbefehl „make erase_flash“ wieder freigegeben werden, wobei 
aber alle Daten auf dem ESP32 gelöscht werden.

Eventuell gibt es hierbei einen Zusammenhang zum Menüpunkt für die Größe des Metadatenfeldes 
der Dateien (siehe Abschnitt 4.5.3).

4.5.3 Datei nicht lesbar

Bei einem Test, eine Datei vom ESP32 zum Arbeitscomputer zu übertragen, wurde ihre Größe als 0 
Byte erkannt, obwohl sie ca. 1kB groß war. Entsprechend ihrer echten Größe hat sie auch den 
Speicherplatz der Partition genutzt. Die Datei ließ sich mit fopen öffnen, der Befehl fread las daraus
jedoch nichts aus.

Dieses Problem wurde dadurch ausgelöst, dass das Übertragungsprogramm sendFilesSerial den 
Wert 6, welcher im Menü „make menuconfig“ unter „Component config → SPIFFS Configuration 
→ Size of per-file metadata field“ angegeben war, hatte. Beim Aufzeichnungsprogramm WLAN-
Probe, das diese Datei erzeugte und beschrieb, war in diesem Menüpunkt der Wert 0 angegeben. 
Das Problem ließ sich dadurch lösen, dass dieser Wert auch im Programm sendFilesSerial auf 0 
gesetzt wurde.

5. Leistungsbewertung

5.1 Ergebnisse

Im aktuellen Stand des Projektes ist es möglich, einen ESP32, der an eine Powerbank mit einer 
Kapazität von 20000mAh angeschlossen ist, für ca. 97 Stunden zur Aufzeichnung von WLAN-
Daten einzusetzen, bevor der Strom ausgeht. Beim Einsatz des ESP32 zur Aufzeichnung der 
WLAN-Daten in einem Wohnhaus würde der Speicherplatz voraussichtlich für 382 Stunden 
ausreichen. Es gibt noch ein ungelöstes Problem beim Abspeichern, Laden oder Übermitteln der 
gespeicherten WLAN-Daten, wodurch der größte Teil der Daten fehlerhaft ankommt. Dieses 
Problem sollte vor der weiteren Benutzung behoben werden. Zum Aussenden der Zeit wird ein 
zusätzliches, WLAN-fähiges Gerät mit batteriegestützter Uhr benötigt, welches ein Java-Programm 
ausführen kann.

5.2 Möglichkeiten zur Qualitäts- und 
Arbeitsdauerverbesserung

5.2.1 Differenz der Start- und Endzeiten der Aufzeichnung

Wenn man die Aufzeichnung zur Geschwindigkeitsmessung in nur einer Richtung anwenden 
möchte, bietet es sich an, die Aufzeichnungen des Mikrocontrollers am Zielort nach der erwarteten 
Zeit zu starten, welche die Messobjekte typischerweise benötigen, um den Weg zurückzulegen. Das 
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heißt, wenn ein Auto z.B. 15 Minuten vom Startort zum Zielort braucht, sollte der zweite 
Mikrocontroller 15 Minuten nach ersten seine Arbeit aufnehmen. Dadurch hat man theoretisch für 
die längste Zeit eine größtmögliche Übereinstimmung der aufgezeichneten MAC-Adressen von 
Start- und Zielort.
Wenn der Mikrocontroller am Zielort zu spät anfängt, haben die ersten am Startort gemessenen 
Objekte (z.B. Autos) schon den Zielort passiert, bevor die Aufzeichnungen dort beginnt, sodass die 
ersten Daten vom Startort keinen Nutzen haben. Wenn der Mikrocontroller am Zielort zu früh 
beginnt, haben hingegen dessen ersten Daten keinen Nutzen.
Falls das Beenden der Aufzeichnungen kontrolliert abläuft, sollte dafür ebenfalls diese Zeitdifferenz
eingehalten werden, da für die letzten aufgezeichneten Daten das gleiche Prinzip gilt.

5.2.2 Struktur der gespeicherten Daten

Da der Speicherplatz des Mikrocontrollers begrenzt ist, sollten nur wichtige Daten und ohne 
Redundanz gespeichert werden. Die Speicherung sollte in einem platzsparenden Format geschehen. 
Zumindest wird die MAC-Adresse des Absenders und ein Zeitstempel benötigt. 

5.2.3 Packen der Daten

Es gibt die Bibliothek „zlib“, die zum Packen und Entpacken von Dateien auf dem ESP32 
verwendet werden kann. Durch die Komprimierung könnte der verfügbare Speicherplatz des ESP32
möglicherweise besser genutzt werden.[30, S.473f]

5.2.4 Maximales Ausreizen des Flashspeichers

Die Partitionstabelle kann noch weiter verbessert werden, um noch mehr Speicherplatz für die 
Aufzeichnungen zur Verfügung zu haben.
Das Programm zur Aufzeichnung der WLAN-Daten ist das größte, welches in diesem Projekt 
verwendet wird. Wenn die Größe dieses Programms genau feststeht, kann der Programmspeicher 
der Partitionstabelle genau so groß gewählt werden, dass kein zusätzlicher Platz für das Programm 
verschwendet wird.
Der Programmspeicher beginnt normalerweise an der Speicheradresse 0x10000. Davor befinden 
sich weitere Partitionen, die andere Funktionen für den Mikrocontroller erfüllen, wie z.B. die 
Partitionstabelle selbst und der Bootloader. Es bestehen auch die Möglichkeiten, den 
Programmspeicher zu verschieben oder einen Teil des Speicherplatzes vor dem Programmspeicher 
zu nutzen. Bevor man dies tut, sollte man sich jedoch informieren, ob durch solche Änderungen 
keine wichtigen Daten des ESP32 überschrieben werden.

5.2.5 Stromerzeugung

Die Mikrocontroller werden nach dem bisherigen Verfahren durch eine Powerbank mit Strom 
versorgt, die 20000mAh speichern kann. Trotz des sehr niedrigen Stromverbrauches ist die 
Kapazität der vorrangige begrenzende Faktor der maximalen Aufzeichnungsdauer. Zum Zwecke der
Verlängerung der Arbeitsdauer könnte man einen Generator an die Powerbank anschließen. 
Insbesondere beim mobilen Einsatz oder beim Einsatz im Freien bietet sich die Nutzung von 
Windrädern oder Solarzellen an.
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5.2.6 Datenübertragung zur Laufzeit

Eine Idee zur Maximierung der Aufzeichnungsdauer besteht darin, den Inhalt des Flash-Speichers 
des ESP32 schon während seiner Laufzeit auf ein anderes Medium zu übertragen, sodass der 
Speicherplatz dann wieder für die weitere Aufzeichnung zur Verfügung steht. Ein Problem dabei 
besteht im Mangel der verfügbaren Schnittstellen des ESP32. Die Verbindung zu anderen 
Computern könnten über WLAN, Bluetooth oder die serielle Schnittstelle hergestellt werden. Falls 
der ESP32 an eine Powerbank angeschlossen ist, bliebe nur die Möglichkeit der Übertragung per 
Bluetooth oder WLAN übrig.
Es wäre zu überprüfen, inwiefern während des Aufzeichnens Bluetooth genutzt werden kann. Laut 
dem Datenblatt des ESP32 hat dieser einen hybriden Chip für WLAN und Bluetooth,[4] sodass 
davon auszugehen ist, dass das Abhören des WLANs und die Nutzung des Bluetooths nicht 
gleichzeitig geschehen können.
Es wäre in Erwägung zu ziehen, durch das Aussenden eines WLAN-Paketes von einem anderen 
WLAN-Gerät den ESP32 zum Senden der bisher aufgezeichneten Daten zu veranlassen. Dazu wäre 
es nötig, dass der ESP32 den Paketinhalt überprüft und in kurzer Zeit zwischen Sniffing- und 
Sendemodus umschalten müsste.

5.3 Mögliche Erweiterungen und zukünftige Projekte

5.3.1 Re-Identifizierung der MAC-Adressen

Julien Freudiger beschreibt in Abschnitt 3.5 seiner Arbeit „Short: How Talkative is your Mobile 
Device? An Experimental Study of Wi-Fi Probe Requests“,[17] wie gefälschte MAC-Adressen 
erkannt werden können. Gerätehersteller müssten sich beim Institute of Electrical and Electronics 
Engineers Standards Association (IEEE-SA) registrieren, damit ihre Geräte den Normen der 
ISO/IEC 8802 entsprechen. Die registrierten Hersteller können zusammen mit ihren zugehörigen 
MAC-Adressbereichen öffentlich gefunden werden.[34] Wenn eine genutzte MAC-Adresse laut 
diesem Register keinem Hersteller zugewiesen worden ist, dann ist sie mit Sicherheit falsch.

Ebenfalls gebe es Geräte, welche Probe Requests unter Nutzung unterschiedlicher MAC-Adressen, 
aber mit fortlaufenden Sequenznummern senden. Anhand dieser Sequenznummern könnte leicht 
ermittelt werden, welche Probe Requests zum selben Gerät gehören.

Ferner sei es möglich, aus bestimmten anderen Daten eines Probe Requests als der MAC-Adresse 
den Hersteller des Gerätes herauszufinden.

Es bietet sich an, diese Methoden in zukünftigen Projekten anzuwenden, um den Anteil falscher 
Daten zu minimieren und die aufgefangenen Daten genauer zuordnen zu können.

5.3.2 Zählen von Menschen und Objekten

Mittels Abfangen der WLAN-Daten kann durch das Zählen der verschiedenen MAC-Adressen die 
Anzahl der Geräte in der Umgebung bestimmt werden. Daraus kann man wiederum Rückschlüsse 
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über die Anzahl der Menschen an einem Ort ziehen. Bei einer öffentlichen Veranstaltung wie z.B. 
bei einem Konzert oder einem Stadtfest könnten so mit geringem Aufwand die Besucherzahlen 
ermittelt werden.

Die Zählung könnte alternativ zum Abhören im Sniffing-Modus auch nur durch das Analysieren der
Signalstärke zwischen zwei ESP32 geschehen.[35] Hierzu müssten einer als WLAN-Station und der
andere als Access Point laufen. Wenn Objekte die Linie zwischen beiden Mikrocontrollern 
durchquerten, würde die Signalstärke fallen. Man könnte dieses Verfahren z.B. dazu nutzen, Autos 
zu zählen, welche einen Straßenabschnitt durchfahren.

6. Zusammenfassung und Auswertung

Es ist grundsätzlich möglich, den ESP32 zur Überwachung des WLANs zu nutzen und dabei 
personenbezogene Daten aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen auf andere Geräte zu 
übertragen. Bei der Verwendung meiner Programme ist noch ein Bug zu beheben, der einen großen 
Teil der Daten zwischen ihrer Aufzeichnung und dem Lesen auf einem anderen Computer 
verfälscht. Die Übertragung der Aufzeichnungsdaten über WLAN statt über die serielle Schnittstelle
sollte ebenfalls in Betracht gezogen werden. Unter Nutzung einer handelsüblichen Powerbank mit 
20000mAh Kapazität ist ein mobiler Betrieb des ESP32 zum Abhören ca. 100 Stunden lang 
möglich. Es hat sich herausgestellt, dass beim mobilen Einsatz ohne festen Access Point das 
Ermitteln der richtigen Zeit die größte Herausforderung dieser Arbeit darstellte. 
Durch den niedrigen Preis der Mikrocontroller steht diese Technologie nicht nur wirtschaftsstarken 
Unternehmen, sondern auch einfachen Menschen zur Verfügung.
Abgesehen von den bisherigen Nutzungen in einigen Kaufhäusern zum Sammeln von Kundendaten,
sind auch weitere Anwendungsfälle möglich. Diese wären z.B. das Zählen von Menschen und 
Objekten, die sich entweder an einem bestimmten Ort aufhalten oder einen Bereich überqueren. 
Verkehrsüberwachung und Staumeldungen könnten erleichtert werden.
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Anhang A - Partitionstabellen

Diese Partitionstabellen wurden im Zusammenhang mit diesem Projekt benutzt. 
Die Partitionstabellen PT2 und PT3 waren dazu bestimmt, von allen Programmen dieses Projektes 
genutzt zu werden, welche auf dem ESP32 ausgeführt werden sollen. Sie sind darauf ausgelegt, 
möglichst viel Platz zum dauerhaften Speichern von Daten bereitzustellen. 

A.1 Partitionstabelle PT1

Dies ist die Voreinstellung, die genutzt wird, wenn keine eigene Partitionstabelle angegeben wird. 
Fast 3MiB des Flash-Speichers werden nicht zugewiesen.[24]

nvs, data, nvs, 0x9000, 0x6000
phy_init, data, phy, 0xf000, 0x1000
factory, app, factory, 0x10000, 1M

A.2 Partitionstabelle PT2

Diese Partitionstabelle wurde zu Beginn des Projektes genutzt.

nvs, data, nvs, 0x9000, 0x6000
phy_init, data, phy, 0xf000, 0x1000
factory, app, factory, 0x10000, 500k
dat1, data, spiffs, , 2M
dat2, data, spiffs, , 0x173000

A.3 Partitionstabelle PT3

Diese Partitionstabelle bietet mehr Speicherplatz für das Programm als PT2. (siehe auch Abschnitt 
4.3)

nvs, data, nvs, 0x9000, 0x6000 
phy_init, data, phy, 0xf000, 0x1000 
factory, app, factory, 0x10000, 550k 
dat1, data, spiffs, , 2M 
dat2, data, spiffs, , 0x166800 
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Anhang B - Dateiformate

B.1 Lesbarer String

Dieses Format wird zu Debug-Zwecken verwendet, um die wichtigsten Informationen eines 
WLAN-Pakets schnell und verständlich anzuzeigen. Es eignet sich schlecht zum Abspeichern, da 
viele redundante Daten enthalten sind. Es entspricht dem Schema:

<Zeitstempel>,-<Signalschwäche>,<MAC-Adresse>

Dabei hat der Zeitstempel das Format „yyyy-MM-dd hh:mm:ss.nnn“, wobei der Teil „nnn“ für die 
Millisekunden steht und die MAC-Adresse das Format „xx:xx:xx:xx:xx:xx“.

B.2 ProbeData2

In diesem Format, wurden die aufgezeichneten Daten am Anfang meines Projektes abgespeichert. 
Für jedes empfangene WLAN-Paket wird ein Eintrag angelegt, dessen Aufbau folgendermaßen 
definiert ist:

typedef struct { 
  uint32_t time; 
  uint16_t milliseconds; 
  uint8_t MACAddressSender[6]; 
  uint8_t signalWeakness;  
} ProbeData2; 

Dabei ist time die Anzahl der Sekunden, die seit dem Beginn der Epoche (1.1.1970, 00:00:00) 
vergangen sind.
Dateien, welche WLAN-Daten dieses Formats enthalten, sind werden binär gespeichert. Sie 
beginnen mit einem Byte mit dem Zahlenwert 2. Direkt nach diesem Byte beginnen die Daten des 
Typs ProbeData2, welche binär kopiert werden. Zwischen den Datensätzen gibt es kein 
Trennsymbol. 
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B.3 ProbeData2Group

Dieses Format wird aktuell zum Aufzeichnen und Abspeichern der Daten genutzt. Es ist eine 
Weiterentwicklung des Typs ProbeData2, die dazu gedacht ist, mehrere WLAN-Daten 
zusammenzufassen, um Speicherplatz zu sparen. Wenn ein WLAN-Paket von einer unbekannten 
MAC-Adresse stammt, wird ein neuer Eintrag des folgenden Formates angelegt:

typedef struct { 
  uint32_t timeFirst, timeLast; 
  uint16_t millisecondsFirst, millisecondsLast; 
  uint8_t MACAddressSender[6]; 
  uint8_t signalWeaknessMin, signalWeaknessMax; 
} ProbeData2Group;

Darin sind zwei Zeitstempel enthalten, die zu Anfang beide auf die Empfangszeit des neuen Paketes
gesetzt werden. Die Signalschwäche hat einen Minimal- und Maximalwert, welche auf die 
Signalschwäche des empfangenen Paketes gesetzt werden.
Wenn ein Paket mit bekannter MAC-Adresse empfangen wird, aktualisiert sich der Zeitstempel, 
welcher aus timeLast und millisecondsLast besteht, wohingegen der Zeitstempel, der aus timeFirst 
und millisecondsFirst besteht, unverändert bleibt. Die Grenzwerte zur Signalschwäche werden ggf. 
der des neuen Pakets angepasst.
Erst wenn für eine bekannte MAC-Adresse über eine gewisse Zeit kein Paket empfangen wird, wird
dessen Eintrag in eine Datei geschrieben.
Für Dateien, in welchen WLAN-Daten nach diesem Format gespeichert sind, gilt das gleiche wie 
für das Format ProbeData2, mit der Ausnahme, das das erste Byte den Wert 22 hat.
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