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Angesichts steigender Energiekosten und 
dem zunehmendem Umweltbewusstsein 
der Konsumenten liegen umweltfreund-
liche Produkte und Dienstleistungen im 
Trend. Gleichzeitig wird erwartet, 
dass alle Produkte neue und 
innovative Funktionen ent-
halten, was die Entwicklung 
der heute allgegenwärtigen 
elektronischen Stromzähler 
erschwert.
Moderne Stromzähler müssen 
immer höhere Genauigkeit bei immer ge-
ringerem Energieverbrauch bieten und 
dabei immer mehr Funktionen umfassen. 
Zugleich soll jede Lösung hoch flexibel 
sein, damit der Entwickler schnell auf ver-
änderte Marktbedingungen reagieren 
kann. 
Daher untersuchte das Mikrocontroller-
Entwicklungsteam bei Renesas die gegen-
sätzlichen Anforderungen für die kom-
mende Mikrocontroller-Generation, die 
den Kern der neuen Stromzählertechnik 
bildet. Diese Bausteine müssen sparsamer 
mit Strom umgehen als je zuvor, hochauf-
lösende analoge Frontends enthalten und 
gleichzeitig einen erheblich größeren 
Funktionsumfang bei geringeren Kosten 
bieten. Um Platz für die in Zukunft erheb-
lich komplexere Software zu haben, muss 
der Chip wesentlich mehr integrierten 
Speicher enthalten. Damit eine dynami-
sche Reprogrammierung der Anwen-
dungs- oder Konfigurationsdaten möglich 
ist, muss dieser integrierte Speicher als 
Flash-Speicher realisiert sein. Zusätzlich 
sollte der Baustein erweiterte Peripherie-
funktionen wie etwa mehr Kommunika-
tionsfunktionen, integrierte kalibrierte 
Echtzeit-Uhren und vieles mehr bieten.

Als Lösung hierfür entwickelte Renesas 
einen Baustein, der ähnlich wie bei Mobil-
telefonen als Multi-Chip-SiP (System in 
Package) ausgeführt ist. Bild 1 zeigt die 
physikalische interne Architektur der SiP-
Lösung.

SiP-lösung
Die SiP-Lösung besteht aus zwei einzelnen 
Chips (Dies), wobei die Funktionen des 
Mikrocontrollers auf die zwei Dies verteilt 
sind. Auf dem ersten, dem CPU-Die, be-
findet sich ein H8S-Core zusammen mit 
dem integrierten Flash- und SRAM-Spei-

cher, Timern, einem  
A/D-Wandler und 
vielen typischen 

CPU-Funktionen. 
A l s  ex t re m 

 kostengünstige 
Lösung ist die- 
ses Die in einem 

 hoch modernen Pro-
zess implementiert. Das 

Blockschaltbild (Bild 2) ver-
anschaulicht, welche Funktio-

nen den verschiedenen Dies zuge-
ordnet sind.

analog-Chip
Das zweite Die wird in einem speziellen 
Low-Power-Prozess gefertigt und enthält 
all die Design-Elemente, die Strom spa-
rend arbeiten müssen. Zu ihnen gehören 
Funktionen wie eine komplett kalibrierba-
re Echtzeit-Uhr, LCD-Treiber mit Booster, 
Komparatoren, ein Temperatursensor und 
ein Watchdog-Timer.
Das Analog-Die enthält zusätzlich die er-
forderlichen Stromversorgungsschaltun-
gen zur Steuerung des CPU-Dies. Dies 
bedeutet, dass sich das CPU-Die zur Ver-
ringerung des Leckstroms komplett von 
Vcc isolieren lässt. Dies minimiert den Be-
triebsstrom im „Lagerungs-Modus“ für 
viele Monate oder sogar Jahre, wobei der 
Stromverbrauch dabei nur 500 µA betra-
gen kann. Wenn die Versorgungsspannung 
wieder anliegt, lässt sich das CPU-Die 
durch viele Stimuli erneut aktivieren: 
durch einen externen Interrupt, über die 
Komparatoren oder Timer auf dem Ana-
log-Chip und durch das erneute Anlegen 
von Vcc. Die Verbindungen zwischen den 
beiden Dies sowie die Low-Power Funkti-
onen im Analog-Die zeigt Bild 3.

Stromzähler
Die wichtigste Funktion in einem Strom-
zähler ist die genaue Messung von Span-
nung und Strom sowie die daraus folgen-

System in Package mit analog- und Digital-Chip

Stromzähler in einem Baustein
renesas entwickelte den Baustein „h8 Power meter Pico“ von grund auf für die anforderungen der elektronischen 
Stromzähler der Zukunft, aber das multi-Chip-SiP eignet sich auch für viele andere anwendungen.
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Bild 2: Blockschaltbild des Pico-Chips 

Bild 1: Der Aufbau des Multi-Chip-SiPs  
 Alle Grafiken: Renesas
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de Stromverbrauchsberechnung in 
Echtzeit. Viele der aktuellen Stromzähler-
Lösungen nutzen eine fest verdrahtete 
DSP-Engine-Funktion oder etwas Ähnli-
ches, um zum gewünschten Ergebnis zu 
gelangen. Dies erschwert eine schnelle 
Reaktion auf neue Marktanforderungen 
wie beispielsweise die Messung der Netz-
qualität.
Das zentrale Design-Kriterium für diesen 
Baustein ist die besonders einfache Ge-
staltung der Stromverbrauchsmessungen. 
Gleichzeitig muss das Endergebnis beson-
ders flexibel sein, damit der Benutzer die 
Daten genau entsprechend seiner eigenen 
Anforderungen verwenden kann.
Hierfür entwickelte Renesas eine intelli-
gente Kombination von Hardware-Funk-
tionen, um den grundlegenden Datener-
fassungs- und -Präsentationsprozess im 
SRAM des Mikrocontrollers zu automati-
sieren.
Das Design des analogen Frontends für 
den Stromzähler der nächsten Generation 
muss äußerst genau, zugleich aber auch 
flexibel sein sowie eine geringe CPU- 
Belastung bieten. Außerdem sollte das 
Frontend verschiedene Sensortechnologi-
en wie Shunt-Widerstände, Strom-Über-
trager oder Rogowski-Spulensensoren 
unterstützen.
Das im Pico-Chip integrierte Stromzähler-
modul enthält zwei eigenständige Sigma-
Delta-A/D-Wandler mit jeweils 16 bit Auf-
lösung und bis zu vier asymmetrische oder 
differenzielle Analogeingänge. Jeder die-
ser Eingänge verfügt über seinen eigenen 
Verstärker mit programmierbarem Ver-

stärkungsfaktor, wobei ein Kanal für Span-
nung und einer für Strom vorgesehen ist. 
Die Abtastzeit jedes Kanals lässt sich per 
Software über externe Pins oder völlig ei-
genständig über auf dem Chip integrierte 
16-bit-Timer steuern, die entweder frei 
laufen oder auf die Nulldurchgänge der 
Netzspannung synchronisiert sind. Diese 
Technik eliminiert den von verschiedenen 
Sensor-Technologien verursachten Pha-
senversatz per Hardware. Dies ist bei Be-
darf je nach eingesetztem Sensor pro-
grammierbar.
Für den Betrieb von Rogowski-Spulen ist 
zudem an den Strom-Kanälen ein optio-
naler digitaler Integrator verfügbar.
Der Baustein automatisiert darüber hin-
aus das Verschieben der Daten von den 

A/D-Wandler-Ergebnisregistern in die im 
SRAM liegenden Pufferspeicher. Zudem 
besitzt der Baustein einen integrierten 
DTC (Data Transfer Controller), der sich 
ähnlich wie ein einfacher DMA-Controller 
zur automatischen Datenübertragung 
zwischen den A/D-Wandlern (oder belie-
big anderen Peripherieelementen) und 
dem SRAM ohne CPU-Beteiligung einset-
zen lässt.
Mit dem integrierten Data Transfer Cont-
roller (DTC) lässt sich dieser Prozess ein-
fach automatisieren. Dies erlaubt dem 
Benutzer, einen Puffer für einen halben 
oder ganzen Netzzyklus zu konfigurieren, 
dessen Inhalt nach der Erfassung zur Wei-
terverarbeitung an die CPU geleitet wird. 
Der DTC überträgt die Daten wesent-

Bild 3: Blockschaltbild des analogen Chips
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lich schneller. So läuft beispielsweise die 
Übertragung von vier 16-bit-Werten aus 
dem 16-bit-Sigma-Delta A/D-Wandler mit 
DTC fast viermal so schnell ab, wodurch 
die CPU während der Datenerfassung für 
andere Aufgaben verfügbar bleibt.
Sobald die Messdaten für einen ganzen 
oder halben Zyklus im SRAM bereitstehen, 
unterbricht die CPU die Ausführung ihrer 
anderen Tasks per Interrupt-Signal und 
nimmt die erforderlichen Berechnungen 
vor. Ein integrierter Hochgeschwindig-
keits-Multiplizierer vereinfacht diesen 
Arbeitsschritt. Mit ihm kann der Baustein 
die erforderlichen Berechnungen der Wirk- 
und Blindleistung sowie anderer Parame-
ter innerhalb kürzester Zeit ausführen. 
Diese Lösung bietet ein hohes Maß an 
Flexibilität, weil die Rohdaten immer für 
die Software zur Verfügung stehen, so 
dass sich spätere Versionen bei Bedarf um 
neue Funktionen beziehungsweise Mes-
sungen erweitern lassen.
Der Baustein verfügt zusätzlich über einen 
dritten 10-bit-A/D-Wandler, der bei Bedarf 
für unterschiedliche Zwecke zum Einsatz 
kommt. Die auf dem Chip integrierten 
Timer können ebenfalls diesen A/D-Wand-
ler steuern.
Die gleichen Herausforderungen sind bei 
der Implementation anderer Peripherie-
elemente zu meistern. Vor allem das Ana-

log-Die enthält viele Peripherieelemente, 
deren Design speziell auf die besonderen 
Anforderungen des Stromzählers ausge-
richtet sind.
Heute wird von vielen Komponenten er-
wartet, im Stromsparbetrieb zu arbeiten, 
jedoch gleichzeitig immer noch eine 
„Kleinleistungs-Anzeige“ zu ermöglichen. 
Das wichtigste Design-Kriterium hierbei 
ist der Betrieb eines LCD-Displaytreibers 
bei gleichzeitiger Minimierung des Strom-
verbrauchs, um eine möglichst geringe 
Batterie-Entladung zu erhalten. Der LCD-
Treiber arbeitet daher nicht nur im Low-
Power-Modus, sondern enthält darüber 
hinaus einen Spannungswandler, mit dem 
die Batteriespannung so hoch gewandelt 
werden kann, um bei Bedarf das Display 
zu ansteuern.
Eine weitere verbesserte Funktion ist die 
chip-interne Echtzeituhr (RTC), die auf den 
Einsatz im Stromzähler optimiert wurde 
und eine einfache Kalibrierung in der Pro-
duktion erlaubt. Dazu enthält der Chip 
programmierbare Ausgänge und ein inte-
griertes Kalibrierungs-Register für das 
Justieren des 32-kHz-RTC-Taktes. Die RTC 
berücksichtigt zudem Schaltjahre. Außer-
dem ermöglicht der integrierte Tempera-
tursensor eine noch bessere Kalibrierung 
des externen 32-kHz-Taktes bei Tempera-
turabweichungen.

Bei vielen Stromzählern wird auch die Da-
tenkommunikation immer wichtiger, wie 
zum Beispiel für die automatische Zähler-
Ablesung, die Fernkalibrierung, für Soft-
ware-Updates oder sogar für einen Einsatz 
als Home-Gateway. Daher umfasst der 
Baustein drei vollständige USARTs, von 
denen einer mit einer IrDA-Schnittstelle 
sowie einem SPI/I2C-Interface für die Kom-
munikation mit externer Peripherie aus-
gestattet ist.
Gute System-Zuverlässigkeit ist eine der 
Grundanforderungen für einen Stromzäh-
ler. Das System muss selbst unter äußerst 
widrigen Umständen präzise arbeiten, 
und daher enthält „H8 Power Meter Pico“ 
eine Anzahl von Funktionen zur Verbesse-
rung der Zuverlässigkeit. Dazu gehören 
auf dem Chip integrierte Oszillatoren, ein 
umfangreiches Subsystem zur Unterspan-
nungserkennung (Brownout-Erkennung), 
eine Power-on-Reset-Schaltung, eine 
Funktion zur Erkennung von manipulati-
ven Eingriffen sowie ein Watchdog-Timer 
mit eigenem dediziertem On-Chip-Oszil-
lator. Zur Entwicklungsunterstützung gibt 
es diverse Entwicklungswerkzeuge.  (av)
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