
CO2-Ampel
Programmierung
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Neu kann die Firmware auch über einen Browser (nur Google Chrome und Microsoft Edge)
installiert werden:

https://makehumantechnology.org/flash_tools/co2ampel/

Die CO2-Ampel muss dazu über das USB-Kabel am Computer angeschlossen sein. Während
der Installation wird gefragt, an welchem Anschluss sie angeschlossen ist. Diesen findest du
unter Windows im Gerätemanager (also in diesem Beispiel COM3):

Falls hier nur ein unbekanntes Gerät erscheint, musst du zuerst den entsprechenden Treiber
herunterladen und installieren:

https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers

Unter Mac OS findest du den richtigen Anschluss heraus, indem du in einem Terminal den
Befehl ls /dev/cu.* eingibst. Dieser listet die verfügbaren Ports auf (also in diesem Beispiel ist
die CO2-Ampel am Anschluss /dev/cu.usbserial-0001):

Je nach Version von Mac OS heisst der Port auch /dev/cu.SLAB_USBtoUART

Falls kein USB-Port erkannt wird, muss evtl. der entsprechende Treiber für Mac OS
heruntergeladen und installiert werden:

https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
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Download und Installation des Flash Tools

1.1 Windows

https://www.espressif.com/en/support/download/other-tools

Die “Flash Download Tools” herunterladen und entpacken.

Fahre danach auf Seite 5 weiter

1.2 Mac & Linux

https://github.com/espressif/esptool/releases

Unter Assets den Sourcecode herunterladen (als zip) und entpacken.

1.3 Ein Terminal öffnen

Mac

Öffne zuerst das Launchpad über die Dock
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Suche dann im Suchfeld nach Terminal und starte dieses

Über das Terminal kann man den Computer bedienen, indem man einzelne Befehle
eingibt.
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Als erstes überprüfst du, ob Python 3 (wird für das Flash Tool benötigt) installiert ist. Gib
dazu den Befehl python3 im Terminal ein und drücke die Enter-Taste.

Hier ist Python 3 installiert. Verlasse das Programm indem du exit() eingibst.

Falls stattdessen eine Fehlermeldung erscheint, musst du zuerst Python 3 installieren,
bevor du das Flash Tool verwenden kannst.

1.4 Python 3 installieren

Mac

Den Python 3 Installer für MacOSX herunterladen und ausführen:

https://www.python.org/downloads/mac-osx/

Danach die pyserial Library installieren. Dazu im Terminal den folgenden Befehl
eingeben:

pip3 install pyserial

Zum Abschluss noch nanocom installieren. Dazu nochmals im Terminal den folgenden
Befehl eingeben:

pip3 install nanocom

Linux
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Den Python 3 Installer für Linux herunterladen und ausführen. Je nach Linux System
kann Python 3 auch via Linux Paketmanager installiert werden.

https://www.python.org/downloads/source/

Danach die pyserial Library installieren. Dazu im Terminal den folgenden Befehl
eingeben:

pip3 install pyserial

Zum Abschluss noch nanocom installieren. Dazu nochmals im Terminal den folgenden
Befehl eingeben:

pip3 install nanocom

Download der aktuellsten Version der Firmware

2.1 Lade die aktuellste Version der Firmware herunter und speichere diese in
deinem Downloads-Verzeichnis

1 LED
https://github.com/ghtomcat/co2ampel/raw/main/code/co2ampel_latest_1led_esp32.bin

8 LED
https://github.com/ghtomcat/co2ampel/raw/main/code/co2ampel_latest_8led_esp32.bin

12 LED
https://github.com/ghtomcat/co2ampel/raw/main/code/co2ampel_latest_12led_esp32.bin

16 LED
https://github.com/ghtomcat/co2ampel/raw/main/code/co2ampel_latest_16led_esp32.bin

24 LED
https://github.com/ghtomcat/co2ampel/raw/main/code/co2ampel_latest_24led_esp32.bin

Lade den Bootloader herunter. Dieser wird nur beim erstmaligen Programmieren des
Mikroprozessors verwendet.

https://github.com/espressif/arduino-esp32/raw/master/tools/sdk/esp32/bin/bootloader_di
o_80m.bin
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Lade die Bootapp herunter. Diese wird nur beim erstmaligen Programmieren des
Mikroprozessors verwendet.

https://github.com/espressif/arduino-esp32/raw/master/tools/partitions/boot_app0.bin

Lade die Standard Partition Table herunter. Diese wird nur beim erstmaligen
Programmieren des Mikroprozessors verwendet.

https://github.com/espressif/arduino-esp32/raw/master/tools/partitions/default.bin

Du hast nun vier Dateien in deinem Downloads-Verzeichnis: Die Firmware-Datei, den
Bootloader, die Bootapp und die Standard Partition Table. Auf Mac & Linux hast du auch
das Verzeichnis mit dem Flash Tool.

Flashen der Firmware auf die CO2-Ampel

3.1 Windows

Verbinde die CO2-Ampel mit dem USB-Kabel mit dem Computer.

Starte das Flash Download Tool

Wähle hier “Developer Mode”
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Wähle hier “ESP32 Download Tool”
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Konfiguriere nun das Flash Download Tool folgendermassen:

Die heruntergeladene Firmwaredatei mit der Adresse 0x10000
Die heruntergeladene Bootapp mit der Adresse 0xe000
Der heruntergeladene Bootloader mit der Adresse 0x1000
Die heruntergeladene Standard Partition Table mit der Adresse 0x8000

Wichtig ist bei jeder Datei den Haken zu setzen, damit sie auch verwendet wird

Wähle unten rechts den korrekten COM-Port deiner CO2-Ampel. Diesen findest du über
den Gerätemanager:
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Falls hier nur ein unbekanntes Gerät erscheint, musst du zuerst den entsprechenden
Treiber herunterladen und installieren:

https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers

Starte nun den Flash-Prozess über den Button “START” und warte, bis er
abgeschlossen ist.

Mögliche Fehlermeldungen

UnicodeDecodeError: 'gb2312' codec can't decode bytes in position 38-39: illegal multibyte

sequence

Überprüfe, ob im Pfadnamen der Firmware-Datei ein Sonder- oder Leerzeichen ist. Falls
ja, speichere die Dateien in einem anderen Verzeichnis ohne Sonder- und Leerzeichen.

3.2 Mac

Verbinde die CO2-Ampel mit dem USB-Kabel mit dem Computer.

Hinweis: Beim erstmaligen Programmieren den Bootloader, die Bootapp und die
Standard Partition Table mitinstallieren

Hinweis: Das Tool zum Flashen auf dem Mac muss in einem Terminal aufgerufen
werden.

Wechsle zuerst in das Downloads Verzeichnis

Wechsle dann in das Verzeichnis des Flash Tools

Starte nun das Flash Tool

Inkl. Bootloader, Bootapp und Standard Partition Table
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esptool.py --port /dev/cu.usbserial-0001 --baud 921600 --before default_reset --after
hard_reset write_flash -z --flash_mode dio --flash_freq 80m --flash_size detect 0xe000
../boot_app0.bin 0x1000 ../bootloader_dio_80m.bin 0x8000 ../default.bin 0x10000
../co2ampel_latest_1led_esp32.bin

Hinweis: Den Port (/dev/cu.usbserial-0001) sowie den Dateinamen/Pfadnamen der
Dateien entsprechend anpassen.

Den richtigen Port findest du heraus, indem du in einem Terminal den Befehl ls /dev/cu.*
eingibst. Dieser listet die verfügbaren Ports auf.

Je nach Version von MacOS heisst der Port auch /dev/cu.SLAB_USBtoUART

Hinweis: eventuell muss esptool.py mit Python aufgerufen werden d.h der Befehl heisst
dann python3 esptool.py ...

Hinweis: Falls kein USB-Port erkannt wird, muss evtl. der entsprechende Treiber für
MacOSX heruntergeladen und installiert werden:
https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers

Nur die Firmware

esptool.py --port /dev/cu.usbserial-0001 --baud 921600 --before default_reset --after
hard_reset write_flash -z --flash_mode dio --flash_freq 80m --flash_size detect  0x10000
../co2ampel_latest_1led_esp32.bin

Hinweis: Den Port (/dev/cu.usbserial-0001) sowie den Dateinamen/Pfadnamen der
Firmwaredatei entsprechend anpassen.

(optional) Ausgabe der Serial Meldungen für das Troubleshooting

In einem Terminal den folgenden Befehl aufrufen:

nanocom -p /dev/cu.serial-0001

Hinweis: Den Port (/dev/cu.usbserial-0001) entsprechend anpassen.
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3.3 Linux

Die CO2-Ampel mit dem USB-Kabel mit dem Computer verbinden.

Hinweis: Beim erstmaligen Programmieren den Bootloader, die Bootapp und die
Standard Partition Table mitinstallieren

Hinweis: Das Tool zum Flashen unter Linux muss in einem Terminal aufgerufen werden.

Inkl. Bootloader, Bootapp und Standard Partition Table

esptool.py --port /dev/ttyUSB0 --baud 921600 --before default_reset --after hard_reset
write_flash -z --flash_mode dio --flash_freq 80m --flash_size detect 0xe000
../boot_app0.bin 0x1000 ../bootloader_dio_80m.bin 0x8000 ../default.bin 0x10000
../co2ampel_latest_24led_esp32.bin

Hinweis: Den Port (/dev/ttyUSB0) sowie den Dateinamen/Pfadnamen der Dateien
entsprechend anpassen.

Nur die Firmware

esptool.py --port /dev/ttyUSB0 --baud 921600 --before default_reset --after hard_reset
write_flash -z --flash_mode dio --flash_freq 80m --flash_size detect 0x10000
../co2ampel_latest_24led_esp32.bin

Hinweis: Den Port (/dev/ttyUSB0) sowie den Dateinamen/Pfadnamen der Firmwaredatei
entsprechend anpassen.

Mögliche Fehlermeldungen

raise SerialException(msg.errno, "could not open port {}: {}".format(self._port, msg))
serial.serialutil.SerialException: [Errno 13] could not open port /dev/ttyUSB0: [Errno 13]
Permission denied: '/dev/ttyUSB0'

Unter Linux haben die Benutzer teilweise keinen Zugriff auf die Serialports. Das lässt
sich durch den folgenden Befehl beheben:

sudo usermod -a -G dialout <user>

Dabei <user> mit deinem Usernamen ersetzen und nach dem Ausführen des Befehls
neu einloggen.

Bei Arch Linux wird Kernel >5.11.16 benötigt, damit das CPU-Board erkannt wird
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