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ine ganze Reihe von Faktoren be-
einflusst die Lebensdauer einer Batterie
– wovon die Selbstentladung einer Zel-
le, die Kapazität in Amperestunden bei
einer bestimmten Last und die Minimal-
anforderungen der Schaltung bezüglich
Vdd die wichtigsten sind. Einige Batte-
riearten, etwa die Lithium-Typen, besit-
zen eine relativ flache Entladungskurve,
und deren Ausgangsspannung sinkt le-
diglich etwa um 10%, wenn die Zelle
90% ihrer Kapazität bereits
abgegeben hat. Unglückli-
cherweise sinkt jedoch die
Ausgangsspannung einer
üblichen Alkaline-Zelle in
den Dimensionen AAA (Mi-
kro) bis D (Mono) üblicher-
weise um 40% (nämlich
von 1,50 V auf 0,9 V), wenn
rund 90% der Gesamtkapa-
zität erschöpft sind (Bild 1).
Eine typische Selbstentla-
dungskurve einer Energizer-
Lithium-AA-Batterie zeigt,
dass sich die Temperatur er-
heblich auf die Selbstentla-
dung auswirkt. Deshalb
sollte bei der Berechnung
der Gesamt-Batteriekapa-
zität die erwartete Anzahl
von Betriebsstunden unter

erhöhten Temperaturen berücksichtigt
werden. Da die Geräte-Betriebstempe-
ratur, die minimale Spannung der Vdd,
der Betriebsstrom und die Einschaltdau-
er sehr unterschiedliche Anforderungen
an die benutzte Batterietechnologie
stellen, ist die genaue Betrachtung der
Datenblätter der Batteriehersteller
wichtig, um die Batterielebenszeit zu
optimieren (Bild 2 und 3).

Mittlere Stromaufnahme

Beim Entwurf eines tragbaren Systems
ist die Abschätzung der Stromaufnah-
me der erste Schritt. Die meisten bat-
teriebetriebenen Systeme enthalten
Stromsparschaltungen, den sogenann-
ten Sleep-Modus, welche die Stromauf-
nahme auf ein Mikroampere und dar-
unter absenken können. Falls das Sys-
tem eine Echtzeituhr enthält, addiert
sich deren Strom zu dem im Sleep-Mo-
dus. Den durchschnittlichen Strombe-
darf errechnet man auf folgende Wei-
se: 

Strom = %Ton x Ion x %Tsleep x Isleep + Iclock

Falls nun ein Reifendrucksensor für eine
Minute in den Sleep-Modus geht und
dabei 0,1 µA und bei der Messwerter-
fassung 10 mA aufnimmt sowie dann
den gemessenen Druck für 100 ms
überträgt, errechnet sich die Gesamt-
stromaufnahme zu:

(0,1/60) x 0,01 + (59,9/60) x
0,0000001 = 16,76 µA.

In diesem Beispiel ist der EIN-Strom bei
der Übertragung der ausschlaggeben-
de Faktor, daher würde eine Verkür-
zung der EIN-Dauer, eine Verlängerung
der Sleep-Dauer oder eine Verminde-
rung des EIN-Stroms sich erheblich auf
den gesamten Leistungsbedarf auswir-
ken. 

Stromspareinrichtungen 
bei Mikrocontrollern

Moderne Low-Power-CMOS-Mikrocon-
troller, wie etwa der 8-bit-Flash-Mikro-
controller PIC16F877, bieten eine
ganze Reihe von Stromsparmöglichkei-
ten, die bei der Verbesserung der Ge-
samt-Batterielebensdauer hilfreich sein
können. 
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Bild 1: Manche Batteriearten, z.B. Lithium-Typen,
besitzen eine relativ flache Entladungskurve. De-
ren Ausgangsspannung sinkt lediglich etwa um
10%, wenn die Zelle 90% ihrer Kapazität bereits
abgegeben hat.

Bild 2 und 3: Eine typische Selbstentladungskurve einer Energizer-Lithium-AA-
Batterie zeigt, dass sich die Temperatur erheblich auf die Selbstentladung aus-
wirkt.
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Der Sleep-Modus wird dann verwendet, wenn das System in ei-
nen komplett statischen Zustand übergehen darf und keinerlei
Befehle ausführen muss. Wenn der Prozessor in den Sleep-Mo-
dus übergegangen ist, ist der externe Oszillator abgeschaltet,
eben so wie die Programmspeicher-Abtastverstärker. Der Status
des Prozessor-RAMs wird beibehalten. Ein Knopfdruck, eine
Busaktivität, eine Echtzeituhr, ein flankengetriggerter Interrupt
oder ein Watchdog-Timer kann nun dazu verwendet werden,
den Sleep-Zustand zu beenden und – da ja der Prozessorstatus
beibehalten wurde – die Arbeit fortzusetzen. Beim Verlassen
des Sleep-Modus wird sich die Art des Oszillators auf die Auf-
weckzeit auswirken. Billige (und relativ unpräzise) RC-Oszillato-
ren laufen sofort an, wodurch die Arbeit ohne Verzug beginnen
kann.
Bei hochfrequenten Schaltungsarten können die Quarze einige
hundert Mikrosekunden Einschwingzeit benötigen, bei nieder-
frequenten Schaltungsarten mit Uhrenquarzen sogar mehrere
hundert Millisekunden. Diese Verzögerung ist zwar bei man-
chen Schaltungen akzeptabel kann aber manchmal auch zum
Ärgernis werden. Man sollte ebenfalls daran denken, dass das
Bauteil während der Oszillator-Anlaufphase einen erheblichen
Leistungsbedarf hat. In einigen Schaltungen kann dieser Bedarf
höher sein als der während der MCU-Betriebszeit benötigte. 
Der Leerlauf-Modus bietet die Möglichkeit, den Betrieb des ex-
ternen Oszillators und den Peripheriebetrieb aufrecht zu erhal-
ten und währenddessen den MCU-Code abzuschalten. Dieser
Modus bietet auch die Möglichkeit des sofortigen Aufweckens
da ja der Oszillator bereits schwingt. Jedoch ist der Stromsparef-
fekt bei diesem Modus recht gering, da die Stromaufnahme des
Oszillators nicht selten 20% bis 40% der Gesamtstromaufnah-
me im Betrieb ausmacht.

Watchdog-Timer

Falls die Konstruktion einen Sleep-Modus erfordert, aber das
System in regelmässigen Abständen aufgeweckt werden muss,
dann kann ein Watchdog-Timer mit einem internen Low-Po-
wer-RC-Oszillator die Rechnung aufgehen lassen. Moderne
Low-Power-MCUs, wie etwa aus der Serie PIC16F87X, bieten
interne Watchdog-Timer, die von einem internen RC-Oszillator
gesteuert werden, wodurch ein programmierbares Aufweckin-
tervall von 18 ms bis 3 s möglich wird. Falls längere Intervalle
der Aufweckzeit benötigt werden, nimmt man einfach einen
Zähler und lässt ihn die Intervalle zusammen zählen. So kann
man ein längeres Zeitintervall durch das Abfragen einzelner
Zeitintervalle erreichen und den Sleep-Modus solange fortset-
zen, bis die Summe der Zeitintervalle erreicht ist, wie folgendes
Beispiel zeigt:

sleep_count = 0; // reset Sleep-Zähler
While(sleep_count++ < 20)

Sleep();
// hier Code-Ausführung fortsetzen

Echtzeit-Takt-Oszillatoren

Manche Anwendungen müssen sich nach „Tageszeit”, „Jahres-
zeit” oder anderen präzisen Zeitvorgaben richten. Da ja der Sys-
temoszillator im Sleep-Modus abgeschaltet ist, benötigt man ei-
nen zweiten Niederfrequenzoszillator, um weiterhin eine Zeitre-
ferenz zu haben. Die Anschlüsse TMR1 und TMR3 beim
PIC16F877 bieten einen separaten Low-Power-Oszillator-Timer
mittels eines 32768-Hz-Uhrenquarzes. Ein Timer-Überlauf kann
dazu verwendet werden, den Prozessor zu wecken, wobei eine
präzise Zeitkontrolle erhalten bleibt. Dieser 16-bit-Timer mit sei-
nem 3-bit-Teiler bietet Zeitüberschreitungswerte (timeout) von�
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30 µs bis zu 16 s. Diese Low-Power-
Echtzeitoszillatoren können zwischen
1 µA bis 25 µA während des Sleep-Mo-
dus aufnehmen. 

While(stay_asleep){
TMR1IF = 0; // Aufwachen

löschen vom
16-Sekunden-
TMR1-Interrupt

seconds += 16; // 16 Sekunden
zur Tageszeit
zuzählen

If(seconds > 59){
Seconds -= 60;
Minutes++;}

If(minutes == 60){
Hours++;
Minutes = 0;

If(hours == 24){
Days++;
Hours = 0;}

Sleep();}

Aufweck-Techniken

Da die meisten Low-Power-Anwendun-
gen sich des „sleep()” bedienen wer-
den, bieten die meisten Mikrocontroller
verschiedenste Arten des Aufweckens.
Den Mikrocontroller können üblicher-
weise folgende Formen aufwecken:

flanken-getriggerte Interrupts, Kom-
munikation mit einem Slave, aktive Ti-
mer-Overflows, Watchdogs und Ände-
rungen an den I/O-Pins.

Wahl des Quarzes 

Da in modernen CMOS-Mikrocontrol-
lern die kapazitiven Schaltverluste den
Löwenanteil der Leistung schlucken, ist
die Stromaufnahme direkt proportional
zur Arbeitsfrequenz und zur Betriebs-
spannung. Wenn die Anwendung eine
schnelle Arbeitsgeschwindigkeit nicht
benötigt, wählt man einfach einen nie-
derfrequenten Quarz- oder RC-Oszilla-
tor. Im Allgemeinen ist es sowohl be-
züglich Stromaufnahme als auch EMI-
Unterdrückung das Beste, die Oszilla-
torfrequenz so niedrig zu wählen, dass
sie gerade noch die Timing-Anforde-
rungen der Anwendung erfüllen kann.
Nun brauchen Quarze unglücklicher-
weise einige Millisekunden um anzu-
schwingen und eine stabile Frequenz zu
liefern. Quarze führen auch zu Zeit-
schwankungen beim Erwecken aus
dem Sleep-Modus. Der Mikrocontroller
verbraucht zudem einen erheblichen
Prozentsatz seiner Stromaufnahme, die
er im aktiven Zustand benötigt, und hat
nichts zu tun, während er auf die Stabi-

lisierung des Quarzes wartet. Wenn da-
her die Arbeitsfrequenz niedrig genug
ist und wenn ein periodischer Weckvor-
gang nötig ist, dann wird ein Sleep-Mo-
dus hier wohl kaum Vorteile bringen. 
RC-Oszillatoren können erhebliche Leis-
tungseinsparungen dank ihrer Fähigkeit
zum sofortigen Anlauf und dem Fortfall
von Zeitschwankungen beim Auf-
wecken bringen. Leider bieten RC-Os-
zillatoren nicht die Präzision eines Quar-
zes oder Keramikresonators.
Beim Versuch, diese Oszillatoren taugli-
cher zu machen, kalibrieren einige Her-
steller die internen RC-Oszillatoren, um
eine Genauigkeit von 1% bis 10% zu
erreichen. Anwendungen, die einen
niederfrequenten „Echtzeit-Uhrenoszil-
lator” besitzen, können die Betriebsfre-
quenz des Bauteils mit einem Timer-
Ticken des Oszillators kalibrieren:

Instruction_count = 0; // Enthält
die Anzahl von (Befehlen / während
Schleifen- + 
Inkrement-Zeit) pro Sekunde
While (TMR1H_MSb); // hier warten bis
TMR1 MSB auf high geht

While (!TMR1H_MSb); // hier
warten bis TMR1 MSB auf low geht,
Low->High

While (TMR1H_MSb)
Instruction_count++;

Bild 4: Typische Stromaufnahme im Vergleich zu Spannung
und Frequenz am Beispiel des Mikrocontrollers PIC16F877
des Anbieters Microchip.

Bild 5: Einige Mikrocontroller, wie etwa der PIC16F877, kön-
nen bis zu 25 mA Ausgangsstrom abgeben und aufnehmen.

Leerlauf- Impulsspitzen-**
Technologie Spannung Strom Selbstentladung* Kosten Spannungsstabilität

AA Alkaline 1,5 V Mittel, 2A + Mittel, 7 Jahre Gering Gering, 40%

2032 Lithium 3,0 V Gering, 15 mA Gering, 7 Jahre Mittel Hoch, 10%

AA NiMH 1,25 V Hoch, 5A+ Hoch <6 Monate Hoch Hoch, 10%

AA Lithium 1,6 V Mittel/hoch 3A+ Minimal, 10 J. + Mittel Hoch, 10%

* Bei Lagerung mit 21ºC;   ** Typische Dauer von 2 Sekunden max.
Weitere technische Informationen über Batterien findet man unter www.energizer.com. 
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In diesem Beispiel ist TMR1 ein 16-bit-
Timer an einen 32768-Hz-Quarz ange-
schlossen. Ohne Vorteiler ändert sich
das Most Significant Bit TMR1H_MSb
jede Sekunde. Nachdem zuerst auf ei-
nen Übergang dieses Bits von Low auf
High gewartet wird, erhöht sich der Be-
fehlszähler, während dieses Bit auf High
steht. Eine Sekunde später geht dieses
Bit auf Low und die Befehlszählung ent-
hält die Arbeitsfrequenz/# Befehlszy-
klen zur Vervollständigung der Schleife
While/Inkrement.
Da nun I = C(DV/DT) gilt, ist der flies-
sende kapazitive Schaltstrom direkt
proportional zur Versorgungsspannung
(DV). Die Leistung beträgt V * I, daher
gilt: Wenn die Versorgungsspannung
um die Hälfte herabgesetzt wird (5V ->
2,5 V), wird auch die Stromaufnahme
ungefähr um die Hälfte vermindert und
somit die Leistung um den Faktor 4 re-
duziert! Deshalb können niedrigere
Spannungen die Leistungsaufnahme
des Gesamtsystems erheblich herabset-
zen (Bild 4).

Stromversorgungsmanage-
ment der Peripherie

Nachdem nun die Auswahl des Oszilla-
tors, der Arbeitsfrequenz, der Betriebs-
spannung und der Sleep-Modi opti-
miert werden konnte, ist es an der Zeit,
sich mit der Stromversorgung der inter-
nen Peripherie  zu befassen. Viele der
Embedded-Mikrocontroller besitzen in-
tegrierte A/D-Wandler, Brown-Out-Re-
sets (Reset bei Unterspannung), Span-
nungskomparatoren und -Referenzen.
Jedes dieser Module verlangt im einge-
schalteten Zustand nach Strom, so dass

es daher entscheidend ist, sie auszu-
schalten, wann immer sie nicht ge-
braucht werden. Dies ist ganz beson-
ders wichtig bei der Verwendung des
Sleep-Modus, da es ja keinen Grund
gibt, durch irgendein zusätzliches Mo-
dul Strom zu vergeuden, wenn der Pro-
zessor im Sleep-Modus wartet.
Einige Mikrocontroller, wie etwa der
PIC16F877, können bis zu 25 mA Aus-
gangsstrom abgeben und aufnehmen.
Damit ist das Power-Management von
reichlich externer Peripherie möglich,
etwa von LC-Displays, Op-Amps, D/A-
und A/D-Wandlern, indem deren Vdd-
Pin an einen unbenutzten gleichen I/O-
Pin angeschlossen wird. Falls mehr Be-
triebsstrom nötig ist, können einfach
mehrere I/O-Pins vom selben Port zu-
sammengelegt werden. Bei Benutzung
eines Spannungsreglers ist sicher zu
stellen, dass ein Bauteil mit geringem
Ruhestrom gewählt wird, etwa der
TC54, um die erreichte geringe Strom-
aufnahme nicht zu gefährden, wenn
der Mikrocontroller in den Sleep()-Mo-
dus geht (Bild 5). 
Man hüte sich vor dem Fehler, die unbe-
nutzten I/O-Pins einfach offen zu lassen.
Sämtliche unbenutzten Pins müssen zu
digitalen Ausgängen werden oder – als
Eingang fungierend – auf Massepo-
tential gezogen werden. Ein offener di-
gitaler Eingang kann periodisch und ge-
heimnisvoll zu schwingen anfangen und
dabei immerhin einige hundert Mikro-
ampere Strom konsumieren.

Schlussfolgerung

Dank der modernen Low-Power-
CMOS-Prozesstechnologie bieten heu-

tige Mikrocontroller hervorragende
Stromsparmöglichkeiten. Die Tage der
„Leistungsschalter” wurden von den
Sleep-Modi und auf Firmware basieren-
den automatischen Abschalteinrichtun-
gen überholt. Integrierte Echtzeituhren
erlauben es den Embedded-Anwen-
dungen, Ereignisse mit Zeitmarken zu
versehen, periodisch aufzuwachen und
Uhren mit der Tageszeit zu erhalten. So
werden mit wachsender Energieeinspa-
rung kleinere Batterien und längere
mögliche Betriebszeiten realisiert.

John Day, Microchip Technology Inc.,
Chandler/Arizona, USA
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