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n Bild 1 ist der TPS3610 dargestellt, der
viele Funktionen in sich vereint. Beson-
derheiten dieses Bausteines sind die
Pufferbatteriefunktion, die Batterie ON-
und die Batterie OK-Statusausgabe. Ein
separater Komparator, ein Watchdog-Ti-
mer, eine Lowline Warnfunktion, ein
Chip Enable Gate und die Möglichkeit
die Pufferbatterie ma-
nuell an den Ausgang
VOUT zu legen, sind op-
tional vorhanden. Sy-
steme die einen nicht-
flüchtigen Speicher be-
nötigen, lassen sich auf
verschiedene Art und
Weise realisieren. Zum
Beispiel benötigen man-
che Systeme nur weni-
ge Schreib- und Lese-
zugriffe auf den nicht-
flüchten Speicher. Für
diese Anwendung bie-
ten sich EEPROM- oder
Flash-Speicherbaustei-
ne an.
Die Einschränkung die-
ser Speichermedien sind
die begrenzten Schreib-
bzw. Lesezugriffe. Für
Anwendungen wie ei-
nem MP3-Player, einer
Digitalkamera oder ei-
nem Organizer sind sie
jedoch ideale Speicher-
medien. Es gibt jedoch
auch Anwendungen,
die CMOS-Speicherbau-
steine nutzen,um einen
hohen Durchsatz an
Schreib-/Lesezugriffen,
bei gleichzeitig länge-
rer Lebensdauer, zu er-
möglichen. Diese Spei-
cherbausteine sind je-
doch sogenannte flüch-
tige Speicher, die bei ei-
nem Spannungsein-
bruch ihre Daten verlie-

ren oder unkontrolliert verändern. Man-
che Geräte können mit dem so entste-
henden Datenverlust arbeiten und be-
nötigen keine Datensicherung. Eine an-
dere Gruppe an Produkten benötigt je-
doch eine Datensicherungsoption, oder
zumindest eine kurzzeitige Aufrechter-
haltung der Versorgungsspannung, um

das System definiert herunterzufahren
und unter Umständen Daten in einem
nichtflüchtigen Speicher zu sichern.
Hierfür gibt es verschiedene Lösungs-
ansätze. Je nach Anwendung und Bud-
getvorgaben kann als Energiequelle ei-
ne Lithium-Pufferbatterie oder ein
hochkapazitiver Kondensator den Da-
teninhalt bei einem Stromausfall sicher-
stellen.

Familienkonzept 

Prinzipell kann man von zwei verschie-
denen Familien-Gruppen der TPS36xx
Bausteine sprechen. Die TPS361x Grup-
pe überwacht die anliegende Eingangs-

Dirk Gehrke  Die ersten integrierten Reset-Bausteine erblickten vor etwa 20 Jah-

ren das Licht. Heute gibt es kaum noch Prozessor-basierte Anwendungen ohne

gleichzeitge Implementation eines Reset-Baustein. Dabei reicht mittlerweile

das Angebot von Bausteinen mit einfacher Power-on-Reset-Funktion bis hin

zu komplexen Varianten wie der hier vorgestellten TPS36xx Familie von Texas

Instruments.

Intelligente Resetfunktion

I

Spannungsüberwachung mit Reset-Bausteinen

Bild 1: Beispielschaltung eines Mikroprozessor (µP) Systems mit dem TPS3610T50, wobei der µP
eine Vielzahl an Informationen bekommt und beeinflusst.

Bild 2: Sinkt VDD unter den Schwellwert VIT, so schaltet VOUT von VDD auf die Pufferbatterie um. �
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spannung und steuert, daraus abgelei-
tet, den Reset. Die zweite Gruppe
TPS360x dagegen überwacht die durch
den Reset-Baustein weitergegebene Aus-
gangsspannung, z.B. für die Pufferbatte-
rie. Beide Bausteinfamilien haben Ihre
anwendungsspezifischen Vorteile. Die

erste Familien-Gruppe TPS3610, 13, 17
und 19 ist dafür konzipiert im Falle eines
Spannungseinbruchs den Prozessor in
einen definierten Zustand zu versetzen
und den flüchtigen Speicher aus einer
Pufferbatterie oder Kapazität zu versor-
gen. Die zweite Familie TPS3600 und 06

ist in der Lage zeitgleich zum CMOS-
RAM einen Low-Power Prozessor, wie
den MSP430 von Texas Instruments, bei
einem Versorgungsspannungseinbruch
aus der Stützbatterie zu versorgen, ohne
einen Reset auszulösen. Beim TPS361x
dagegen wird unverzüglich ein System-

Reset ausgelöst, sobald
VDD unter die Schwell-
wertspannung abfällt.
Im Umschaltmoment auf
die Pufferbatterie wird
der Prozessor durch ein
Aktivieren des BATTON
Signals (active-high) über
dieses Umschalten infor-
miert. Er kann nun die
Zeit nutzen und seinen
flüchtigen Speicherin-
halt retten, um ansch-
ließend seine Aktivitäten
zu begrenzen oder gar in
einen Schlafmodus zu
gehen. Sobald die Ver-
sorgungsspannung wie-
der anliegt, ändert sich
der BATTON Signalpegel
auf Low. Der Prozessor
kann nun seine Arbeit
fortsetzen, basierend auf
der System-Versorgungs-
spannung. Ein zusätzli-
cher Vorteil der hier vor-
gestellten Bausteine ist,
dass die Pufferbatterie
eine höhere Spannung
aufweisen darf als die Sy-
stemspannung. So kann
z.B. eine 3,6 -V-Litium-
Batterie als Pufferbatterie
in einem 3-V oder gar 2 -
V-System Verwendung
finden. Der Reset-Bau-
stein gewährleistet in
diesem Fall eine Um-
schaltung von der Stan-
dardversorgung auf die

Bild 3: Berechnungsbeispiel für die Dimensionierung eines externen Spannungsteilers

Bild 4: Aufrechterhaltung der Versorgungsspannung mit Hilfe einer Ladungspumpe 
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Pufferbatterie, sobald die Versorgungs-
spannung auf einen Wert VIT von unter
1,8 V (TPS36xxD20) bzw. 3 V (TPS36
xxD33) einbricht. Bild 2 zeigt eine solche
Konfiguration. Eine wichtige Funktion
stellt das Chip Enable Gate (

__
CE) dar. Es

verhindert, dass ein Schreibzyklus im
Falle einer Unterspannung
<VIT durchgeführt werden
kann. Dieser Pfad wird freige-
geben, sobald die Reset-
Schwellwertspannung VIT+Vhys

überschritten ist.
Beim Unterschreiten der Re-
set-Schwellwertspannung VIT

agiert der 
__
CE-Pfad dann wie

folgt:

� Wenn der 
__
IN Eingang am

Reset-Baustein ein High-Sig-
nal führt, wird der Ausgang__
CE

__
OUT

__
im Moment der Un-

terschreitung der Reset-
Schellwertspannung VIT in-
tern über einem hochohmi-
gen Pfad gegen VOUT gelegt.

� Wenn der 
____
CEIN Eingang in-

des ein Low-Signal führt,
wird der Ausgang 

__
CE

__
OUT

__

im Moment der Unterschrei-
tung der Reset-Schellwert-
spannung VIT nach einer Ver-
zögerungszeit von 15 ms VIT

intern über einem hochoh-
migen Pfad gegen VOUT gelegt. Sollte
der 

____
CEIN Eingang innerhalb dieser

15ms Verzögerungszeit seinen Pegel
von Low nach High wechseln, wech-
selt der Ausgang 

__
CE

__
OUT

__
gleichzeitig

über einem hochohmigen Pfad den
Logikpegel auf VOUT Potential. Dieses
gewährleistet einen definierten High-
Pegel an 

__
CE

__
OUT

__
.

Zusätzliche Überwachung 

Der zusätzliche Komparator lässt sich
vielseitig zur Überwachung einer weite-
ren Spannung einsetzen. Der PFI-Ein-
gang ist mit dem nichtinvertierenden
Komparatoreingang verbunden, der in-
vertierende mit der internen 1,15 V Refe-
renzspannung. Fällt nun der Span-
nungspegel am Eingang PFI unter den
Schwellwert von 1,15 V, so ändert sich
der 

___
PFO-Ausgangspegel von VOUT auf

GND Potential. Mit einem vorgeschalte-
ten Spannungsteiler lassen sich somit
Spannungen oberhalb der 1,15-V-Refe-
renzspannung auswerten. Durch den
separaten 

___
PFO-Ausgang  lässt sich die-

ser Komparator vielfältig nutzen. Bei-
spielsweise lässt sich eine Batterieüber-
wachung bei einem batteriebetriebe-
nen System mit nachgeschaltetem
DC/DC-Wandler realisieren, oder das
Überwachen einer zweiten System-Ver-

sorgungsspannung. Bild 3 zeigt (gestri-
chelt angedeutet),wie der 

___
PFO-Ausgang

zum Auslösen eines System-Reset ge-
nutzt werden kann. Die mit blau hervor-
gehobenen Bausteine verfügen über ei-
nen manuellen Reset Anschluss 

__
MR. Der___

PFO-Ausgang besitzt eine Push-Pull

Ausgangsstufe, weswegen eine Diode
eingesetzt werden muss, falls ein zusätz-
licher manuell zu betätigender Resetta-
ster gegen Masse geführt wird. Mit der
angegebenen Formel kann ein beliebi-
ger Schwellwert (>1,15 V) berechnet
werden.

Früherkennung eines Span-
nungseinbruchs 

Bei sicherheitskritischen Systemen ist es
wünschenswert, die Eingangsspannung
vor dem DC/DC-Wandler zu überwa-
chen, um im Falle eines Spannungsein-
bruchs eine zusätzliche Vorwarnzeit zu
gewährleisten. Dies ermöglicht dem Mi-
kroprozessor rechtzeitig Daten zu si-
chern und in einen definierten Schlaf-
modus zu gehen, bevor die Spannung
so weit absinkt, dass ein Reset ausgelöst
wird. Beispielsweise lässt sich die unge-
regelte Versorgungspannung eines
Steckernetzteils mit dem zusätzlichen
Komparator überwachen. Beim Detek-
tieren eines Spannungsabfalls aktiviert
dann der 

___
PFO-Ausgang einen interrupt-

fähigen Pin des Mikroprozessors.
Der TPS3610 hat als einziger  Baustein ei-
nen zusätzlichen sogenannten „Lowli-
ne“-Komparator integriert. Der zusätzli-
che Power-Fail-Komparator lässt für die
Überwachung einer zweiten Versor-

gungsspannung nutzen. Die Lowline
Komparatorschwelle liegt 2 % über der
Reset-Komparatorschwelle. Beide Kom-
paratoren sind mit der Eingangsspan-
nung VDD des Reset-Bausteins verbun-
den. Sinkt nun die Eingangsspannung,
löst zuerst der Lowline-Komparator aus

und der Prozessor wird vorge-
warnt. In jedem Fall muss ge-
währleistet sein, dass die Aus-
gangsspannung an VOUT nach
dem Auslösen des

____
LOW

____
LINE

Ausgangs früh genug gemel-
det wird, um die Abschaltrou-
tine im Prozessor abzuarbei-
ten, bevor ein Reset ausgelöst
wird.
Es gibt keine allgemeingültige
Aussage für die Zeit, die eine
Abschaltroutine benötigt. Der
Spannungsabfall, bedingt
durch den Stromverbrauch
und die benötigte Abarbei-
tungszeit für die Abschaltrou-
tine, ist für jede Anwendung
unterschiedlich. Es ist die Auf-
gabe des Entwicklers, dafür zu
sorgen, dass bei einem Span-
nungseinbruch genügend Zeit
verbleibt um die Abschaltrou-
tine abzuarbeiten. Sinkt die
Versorgungsspannung, be-
dingt durch einen hohen
Stromverbrauch, zu schnell, um

die Routine zu beenden, sollte am Aus-
gang VOUT ein Pufferkondensator mit
niedrigem ESR angebracht werden. Die-
ser verlangsamt den Spannungsabfall
und gewährleistet dadurch ein Abarbei-
ten der Abschaltroutine.
Zuerst muss die Zeit festgelegt werden,
die die Abschaltroutine im ungünstig-
sten Fall benötigt (tAbschalt). Zusätzlich
benötigt man den Strom (Ilast) der im
ungünstigsten Fall vom System benö-
tigt wird und zuguterletzt noch den mi-
nimalen Wert zwischen dem Reset-
Schwellwert (VIT) und dem Lowline
Schwellwert, der beim TPS3610 minde-
stens 1,2 % beträgt. Nun berechnet man
die benötigte Pufferkapazität wie folgt:

Realisiert man mit dem Power-Fail-Kom-
parator eine Lowline-Funktion, kann
durch das Anheben oder Absenken um
einige mV das Auslösen des Interrupts
variiert werden. Auch das Zuschalten
von weiteren Eingangskapazitäten kann
den Spannungsabfall flacher verlaufen
lassen. Man kann hier verschiedene Lö-
sungsansätze wählen, die den meisten
Anwendungen gerecht werden.Wird ei-
ne Pufferbatterie verwendet, bleibt
selbstverständlich genügend Zeit, um
eine Abschaltroutine abzuarbeiten.

CPuffer =
ILast * TAbschalt =

16mA * 10ms 
= 3µF

VITmin* 0.012 4.46V * 0.012

Bild 5: Ein Kondensator mit großer Kapazität kann ein Sy-
stem mit geringer Ruhestromaufnahme bei einem Span-
nungsausfall mit Strom versorgen.
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Kritische Abschaltroutinen

Es gibt Anwendungen, in denen die Ab-
schaltroutine viel Zeit zum Speichern
der Daten benötigt. Gleichzeitig kann
ein höherer Strombedarf die Versor-
gungsspannung der Pufferbatterie so
weit absinken lassen, dass ein System-
Reset ausgelöst wird. Hier besteht nun
die Möglichkeit mit Hilfe einer Ladungs-
pumpe oder eines Spulenwandlers die
Batteriespannung auf eine höhere Aus-
gangsspannung zu regeln. Dies lässt
sich mit geringem Aufwand realisieren.
In der hier vorgestellten Variante kommt
eine geregelte Ladungspumpe mit Ver-
dreifachung zum Einsatz. Der Eingangs-
spannungsbereich darf zwischen 1,8 V
und 3,6 V liegen, wobei die Ausgangs-
spannung 5 V und der Ausgangsstrom
maximal 100 mA beträgt. Als Stromquel-
le dient eine Lithium-Batterie mit einer
nominalen Zellenspannung von 3,6 V.
Die geregelte 5-V-Spannung wird am
VDD-Pin des Reset-Bausteins einge-
speist.
Der Power-Fail-Komparator überwacht
die Eingangsspannung und trennt im
Fall einer Unterspannungserkennung
die Stromversorgung durch einen MOS-
FET ab, um eine Rückspeisung zu ver-
meiden. Zeitgleich löst der 

___
PFO-Kompa-

rator einen sogenannten NMI (Non Mas-
kable Interrupt) beim Mikroprozessor
aus, um zu signalisieren, dass die Ab-
schaltroutine zu aktivieren ist bzw. eine
Unterspannung detektiert wurde. Der
Shutdown-Pin der Ladungspumpe wird
zeitgleich freigegeben und die Strom-
versorgung über die Lithium-Zelle auf-
recht erhalten.
Angenommen unter der in Bild 4 gege-
ben Schaltung fällt die Versorgungs-
spannung unter die mit dem Span-
nungsteiler am Komparatoreingang
festgelegte Schwelle von 4.6 V, dann läs-
st dies den Logikpegel am Ausgang des
Power Fail Komparators (

___
PFO) von high

auf low fallen. Dadurch wird  beim Mi-
kroprozessor ein NMI (Non Maskable In-
terrupt) ausgelöst und zeitgleich die
Collector-Emitter-Strecke des NPN-Tran-
sistors hochohmig. Damit wird die La-
dungspumpe- via Shutdown Pin aus
dem Schlafmodus geweckt. Die La-
dungspumpe beginnt nun die Versor-

gungsspannung wieder auf 5V anzuhe-
ben. Da die Schwellwertspannung des
Reset niedriger liegt als die eingestellte
PFI Schwelle wird kein Reset ausgelöst.
Der Mikroprozessor hat nun die Mög-
lichkeit seine Abschaltroutine abzuar-
beiten. Anschließend kann er dann die
Ladungspumpe mit Hilfe eines als Aus-
gang konfigurierten I/O Pins abschalten,
indem er diesen Pin low treibt. Als
Gleichspannungswandler kann sowohl
eine Ladungspumpe als auch ein Spu-
lenwandler Verwendung finden. Texas
Instruments stellt auch hier ein großes
Portfolio zur Verfügung. Es ist auch
denkbar, für die Versorgung der Schal-
tung sowie die Versorgung des CMOS-
RAM eine gesonderte Pufferbatterie zu
nutzen.

Hochkapazitiver Kondensa-
tor als Energiespeicher

Hochkapazitive Kondensatoren wie die
im Handel erhältlichen Gold-Cap oder
Super-Cap Kondensatoren sind mit
Standartwerten von 0,47 oder 1 Farad
lieferbar. Wie aus Bild 5 zu erkennen ist,
wird der Kondensator aus der Versor-
gungsspannung über eine Standard-Si-
liziumdiode wie der 1N4148 aufgeladen.
Dabei wird der Ladestrom durch den re-
lativ hohen ESR (Equivalent Series Resi-
stance, Interner Serienwiderstand) des
Kondensators begrenzt. Bei einem
Spannungseinbruch würde nun dieser
Pufferkondensator die Daten im CMOS-
RAM sichern, indem er die Versorgungs-
spannung aufrecht erhält. Der Konden-
sator stellt jedoch einen begrenzten En-
ergiespeicher dar. Die verfügbare
Backup-Zeit wird hier im wesentlichen
durch die Selbstentladung des Konden-
sators und den Ruhestromverbrauchs
von RAM und Reset-Baustein bestimmt.
Als Faustregel kann man jedoch davon
ausgehen, dass die meisten gängigen
Systeme nur einige zehntel Mikroam-
pere für die Datensicherung benötigen.
Die hier vorgestellte Lösung kann die-
sen Strom bis zu mehreren Stunden ge-
währleisten. Der Ruhestromverbrauch
des Reset-Bausteins muss in der Kalkula-
tion berücksichtigt werden. Bei der Ver-
wendung einer Lithium-Batterie kann

diese Zeit um ein Vielfaches verlängert
werden, jedoch ist dies Lösung etwas
kostenintensiver. Das Gesamtkonzept
wird jedoch auch bedeutend zuverlässi-
ger als mit Kondensatorlösung, da hier
ein sehr viel höherer Energievorrat für
das System, bzw. das CMOS-RAM vor-
handen ist. (oe)
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Einen Überblick über die verfügba-
ren Reset-Baustein Versionen mit
Pufferbatterieumschaltung ist auf
der TI-Webseite unter Supervisory
Circuits auf dem Link http:// power .
ti.com zu finden.
Zu der vorgestellten Ladungspum-
pe ist ein EVM-Board erhältlich
TPS60140EVM-144. Das Datenblatt
hat die Literaturnummer SLVS273.
Das EVM-Board Benutzerhandbuch
hat die Literaturnummer SLVU023.
Diese Informationen können auf
der TI-Webseite unter dem Link
http://power.ti.com abgerufen
werden.


