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Hinsichtlich der Systemarchitektur müs-
sen sich Entwickler bei der Suche nach 
einem echten „Low-Power“-Mikrocontrol-
ler durch eine Vielzahl von Behauptungen 
seitens der Halbleiterhersteller kämpfen. 
Aufgrund der unterschiedlichen (und oft 
auch verwirrenden) Kennzahlen, die von 
den Anbietern veröffentlicht werden, ist 
dies sicher keine einfache Aufgabe.
Welche Faktoren sollten also berücksich-
tigt werden, wenn die Energieeffizienz 
verschiedener, im Wettbewerb zueinan-
der stehender µCs analysiert werden 
soll?
Der grundlegende Leistungsverbrauch 
eines µC lässt sich wie folgt definieren:

Gesamtleistungsaufnahme = Leistungs-
aufnahme im Aktiv-Modus + Leistungs-
aufnahme im Standby-/ Sleep-Modus 

Ebenfalls von Bedeutung ist die Zeit, die 
ein µC benötigt, vom Standby-Zustand in 
den aktiven Zustand überzuwechseln. Da 
eine µC keine nutzbringende Datenverar-
beitung durchführen kann, solange nicht 
alle digitalen und analogen Komponenten 
voll in Betrieb sind, muss diese (ver-
schwendete) Energie in die Berechnungen 
des Gesamtstromverbrauchs mit einflie-
ßen:

Gesamtleistungsaufnahme = Leistung im 
Aktiv-Modus + Leistung im Standby-/
Sleep-Modus + Wake-up-Leistungsver-
brauch

Da jede Applikation anders ist, neigen 
 Systementwickler dazu, diese Stromver-
brauchsbestandteile unterschiedlich zu 

gewichten. So verbringen bestimmte An-
wendungen (z. B. Wasserzähler) die meis-
te Zeit im Standby-Modus, was aufgrund 
ihrer langen Lebensdauer einen sehr ge-
ringen Standby-Stromverbrauch erfordert. 
Andere Anwendungen wie Datenlogger 
wechseln oft zwischen aktiven und inak-
tiven Zuständen hin und her, sodass hier 
eine kurze Zeitspanne im Wake-up-Über-
gangsmodus entscheidend ist. Ein µC-
Anbieter wird aber nicht durch Versuche 
ermitteln, welche dieser Größen am wich-

tigsten sind, sondern eine Lösung entwi-
ckeln, die von Grund auf jeden Teil der o.g. 
Gleichung zu minimieren versucht. Dafür 
ist umfangreiches Mixed-Signal-Wissen 
erforderlich, um die Herausforderungen 
auf Architektur- und Schaltkreisebene zu 
adressieren sowie die Leistungsaufnahme 
im Analog- und Digitalteil zu minimieren. 
Die folgende Beschreibung dieser Variab-
len soll Entwicklern dabei helfen, auf die 
Aspekte zu achten, die bei der Wahl der 
richtigen MCU entscheidend sind.

Stromsparmodi im detail

„Low-Power“-mikrocontroller
Im Januarheft hat unser Chefredakteur S. best in dem Artikel: „Run, Sleep, deep Sleep … Low Power µCs: Was die Her-
steller versprechen“ den Versuch unternommen, die Low Power betriebsarten der verschiedenen mikrocontroller-
Hersteller unter einen Hut zu bekommen. Im Folgenden nun die Sicht von Silicon Labs zu diesem thema.

Bild 1: Gesamtleistungsaufnahme = Leistung im Aktiv-Modus + Leistung im Standby-/Sleep-Modus 
+ Wake-up-Leistungsverbrauch.  (Alle Bilder: Silicon Labs)

Bild 2: Stromaufnahme eines µCs in Abhängigkeit von der Batteriespannung mit und ohne inte-
griertem LDO.
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Stromaufnahme im Aktiv-modus
Für ein CMOS-Logikgatter lässt sich die 
dynamische Leistungsaufnahme folgen-
dermaßen ermitteln:

Leistungsaufnahme im Aktiv-Modus = C * 
U2 * f, mit C als Lastkapazität, U als Versor-
gungsspannung und f als Schaltfre-
quenz

Die Kapazität ist eine Funktion des De-
signs und der Prozesstechnologie; die 
Frequenz eine Funktion der Datenverar-
beitungsanforderungen der Anwendung. 
Die Versorgungsspannung übt aber einen 
überproportionalen Einfluss auf die ver-
brauchte Gesamtleistung aus. Das Hin-
zufügen einer Spannungsregelung in das 
µC-Design kann daher zu erheblichen 
Energieeinsparungen im Aktiv-Modus 
 führen, da eine niedrigere, stabile Versor-
gungsspannung für die µC-Schaltkreise 
bereitgestellt wird. Schaltregler sind eine 
mögliche Lösung – sie eignen sich aber 
am Besten für Reglerumgebungen mit 
großen Spannungswandlungsraten. Für 
batteriebetriebene Anwendungen, in de-
nen diese Raten eher klein sind und ge-
gen Ende der Batterielebensdauer den 
Wert 1:1 einnehmen, ist ein integrierter 
linearer LDO-Spannungsregler (Low Drop-
Out) besser geeignet. Er bietet eine an-
nehmbare Effizienz, ist weniger komplex 
und kostengünstiger als eine Schaltlö-
sung. 
Mit einem LDO-Regler ändert sich die dy-
namische Leistungsaufnahme eines 
CMOS-Gatters in: 

Leistungsaufnahme im Aktivmodus 
= C * U2 * f
= U * (C * U * f)
= U * I, wobei der dynamische Strom 
      I = C * U * f

Der dynamische Strom wird meist auf eine 
Frequenz von 1 MHz und eine bestimmte 
Versorgungsspannung bezogen. So weist 
eine kürzlich vorgestellte Low-Power-µC 
eine dynamische Stromaufnahme von 
160 µA/MHz bei 1,8 V auf. Ohne Versor-
gungsregelung würde dieser Wert auf 
(160) * (3,2/1,8) = 284 µA/MHz steigen, 
wenn die Versorgungsspannung 3,2 V be-
trägt. Mit einem LDO bleibt der Batterie-

strom über den gesamten Versorgungs-
spannungsbereich fest bei 160 µA/MHz.
Diese Versorgungsarchitektur hält also 
über den gesamten Versorgungsspan-
nungsbereich den Aktivstrom konstant, 
was erhebliche Einsparungen beim Ener-
gieverbrauch ermöglicht. Aus Entwickler-
sicht sollte also der µC-Stromverbrauch 
über den gesamten Versorgungsspan-
nungsbereich bestimmt werden – und 
nicht nur bei der minimalen Betriebsspan-
nung von 1,8 V, die von den meisten An-
bietern genannt  wird. Die Angabe eines 
zu optimistischen Stromverbrauchs, der 
sich nicht auf die gängige Versorgungs-
spannung bezieht, spiegelt auch nicht die 
Bedingungen wider, unter denen Anwen-
dungen im wirklichen Betrieb arbeiten. In 
Anwendungen mit zwei AA/AAA-Batteri-
en oder Knopfzellen arbeiten die Batterien 
nahe ihrer anfänglichen Spannung von 3 V. 
Eine 1,8-V-Spezifikation kann dann eher 
verwirrend sein, da die meisten MCUs zu 
diesem Zeitpunkt etwa 50 % mehr Leis-
tung verbrauchen als angegeben.
Da die Leistungsaufnahme direkt propor-
tional zur Schaltfrequenz ist, kommt es 
für Entwickler darauf an, die angegebenen 
Stromwerte auf eine Strom/MHz-Basis zu 
normalisieren. Durch die Kombination 
dieser beiden Werte, lässt sich ein direkter 
MCU-Vergleich auf der Basis des folgen-
den Wertes durchführen: 
˘  Stromverbrauch/MHz @ 3 V

Einige Anbieter verwirren durch die Gleich-
setzung von „MHz“ mit der Systemtakt-
frequenz. Der sinnvollere Wert wäre die 
Befehlstaktfrequenz, da der Systemtakt 
zweimal (oder mehrfach) schneller als der 
eigentliche Befehlstakt läuft. Somit ver-
doppelt (oder vervielfacht) sich auch die 
effektive Leistungsaufnahme. Alle Werte 
sollten somit auf den Befehlstakt norma-
lisiert werden. Zusammen mit einer gän-
gigen Versorgungsspannung ist es dann 
möglich, die tatsächliche Stromaufnahme 
im Aktiv-Modus zu ermitteln.

Standby-/Sleep-Strom
Maximale Energieeffizienz (und Batterie-
lebensdauer) setzt voraus, dass jede MCU-
Task den minimal nötigsten Strom bei der 
minimal möglichen Spannung verbraucht 
– und das in kürzestmöglicher Zeit. Die 
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MCU kann somit die meiste 
Zeit im Strom sparenden 
Sleep-Modus verbringen. In 
einigen Anwendungen ist 
die Stromaufnahme im 
Sleep-Modus der Wert, der 
für den Großteil der Energie-
aufnahme verantwortlich 
ist. Oft wird aber übersehen, 
dass der absolut minimal 
erzielbare Sleep-Strom vor 
allem durch den Leckstrom 
einer MCU begrenzt ist. Ein 
Baustein mit 20 Eingängen 
und einer Eingangs-Leck-
strom-Spezifikation von 
100 nA kann im Sleep-Modus 
bis zu 2 µA Strom verbrau-
chen. 
Leckströme werden durch 
verschiedene Faktoren be-
einflusst, vor allem durch 
den zugrundeliegenden 
Halbleiterfertigungspro-
zess. Manche Anbieter  
wählen 0,25- oder 0,35-µm-
Prozesstechnik, um den 
durch Leckströme entstehen-
den Sleep-Strom zu verringern, was aber 
zu einem höheren Aktivstrom führt. An-
dere wählen 0,18 µm oder kleinere Prozess-
geometrien, um die Stromaufnahme im 
Aktiv-Modus zu verringern, was aber zu 
höheren Leckströmen führt. Die beste Lö-
sung für dieses Dilemma ist die Integrati-
on von Mixed-Signal-Technologie über 
eine Power Management Unit (PMU), die 
speziell zur Verringerung von Leckströmen 
entwickelt wurde. Sie ermöglicht auch 
sehr niedrige Sleep-Ströme – unabhängig 
von der zugrundeliegenden Halbleiterpro-
zesstechnik.
Bei Prozesstechniken unter 0,25 µm erfor-
dert die Verringerung der Sleep-Mode-
Stromaufnahme einen Stopp der Strom-
zufuhr für den digitalen Kern. Module im 
Sleep-Modus, wie z. B. Power-Manage-
ment-Schaltkreise, I/O-Pad-Zellen und 
eine Echtzeituhr müssen über die ungere-
gelte Spannungsversorgung betrieben 
werden, damit nicht zusätzlicher Strom in 
einem LDO verbraucht wird. Die Unterbre-
chung der Stromzufuhr für die digitale 
Core-Logik verhindert auch, dass Leckströ-
me im abgeschalteten Zustand zum Sleep-

Mode-Strom beitragen. Die MCU muss 
jedoch die RAM-Inhalte und die Zustände 
aller Register während des Sleep-Modus 
aufrechterhalten, sodass die Code-Aus-
führung dort wieder aufgenommen wer-
den kann, wo sie unterbrochen wurde. 
Dieser Datenerhalt kann über ein Sleep-
Mode-Latch-Biasing-Schema mit sehr ge-
ringem Strom erfolgen oder durch spezi-
elle Datenerhalt-Latches, die den Zustand 
im Sleep-Modus ohne signifikante Leck-
ströme halten können. Die MCU benötigt 
auch eine Form dauerhafter Versorgungs-
spannungsüberwachung (Brownout-Er-
kennung), um für den Fall zurückgesetzt 
zu werden, wenn die Versorgungsspan-
nung unter die minimale Spannung für 
den Datenerhalt fällt, was den jeweiligen 
Zustand verfälschen wurde.
Aus der Sicht des Entwicklers kommt es 
daher darauf an, die Leckstrom-Spezifika-
tionen zu untersuchen, um die µC-Anbieter 
ausfindig zu machen, die ihr Mixed-Signal-
Wissen zur Lösung dieses Problems ange-
wendet haben. Man sollte auch berück-
sichtigen, dass die meisten Anbieter viele 
verschiedene Standby-Ströme auflisten. 

Viele verweisen auf ihren ab-
solut niedrigsten Wert für 
den Sleep-Strom, der sich auf 
den Stromverbrauch bei ab-
geschalteter Echtzeituhr und 
Brownout-Erkennung be-
zieht. Andere gehen einen 
Schritt weiter und listen ei-
nen Strom im Abschaltmo-
dus, der keinen Datenerhalt 
sichert und einen Reset zum 
Wake-up erfordert, was eher 
unpraktisch ist. Da die meis-
ten Anwendungen einen vol-
len RAM- und Registerda-
tenerhalt fordern, sollten 
Entwickler einen direkten 
Vergleich folgender Werte 
anstreben:
˘  Standby-/Sleep-Mode-

Strom mit deaktivierter 
Echtzeituhr und Brownout-
Erkennung (mit RAM-Da-
tenerhalt)

˘  Standby-/Sleep-Mode-
Strom mit deaktivierter 
Echtzeituhr und aktivierter 
Brownout-Erkennung

˘  Standby-/Sleep-Mode-Strom mit akti-
vierter Echtzeituhr und Brownout-Er-
kennung

Entwickler können dann die korrekten 
Werte zur Berechnung des Gesamtstrom-
verbrauchs im Standby-Modus berechnen 
– und zwar auf der Basis der Arbeitszyklen 
ihrer Applikation.

Wake-up-Stromaufnahme
Wie erwähnt, kann in Systemen mit Sleep-
Modi ein erheblicher Anteil an Energie 
dazu verschwendet werden, den µC  hoch-
zufahren und sie für die Datenerfassung 
oder -verarbeitung vorzubereiten. In be-
stimmten Anwendungen verbraucht der 
µC  beim Austritt aus dem Standby-Modus 
genauso viel Energie als im Vollbetrieb. Ein 
µC sollte daher so entwickelt werden, dass 
sie innerhalb einer extrem kurzen Zeit 
aufwacht und in den Standby-Modus zu-
rückgeht. Nur so lässt sich die Zeit mini-
mieren, die in den energieverschwenderi-
schen Übergangszeiten verbracht wird.
Der µC sollte den Sleep-Modus entweder 
über einen externen Triggerimpuls oder 
einen internen Timer verlassen. Die flexi-

Bild 3: Battery Life Estimator Utility: Werkzeug zur Ermittlung der Batterie-
lebensdauer. 
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belste periodische Wake-up-Quelle ist eine 
Echtzeituhr, die über einen externen 
Quarz-Oszillator betrieben wird (für An-
wendungen, die genaues Timing erfor-
dern) oder ein integrierter NF-Oszillator, 
der in Anwendungen mit weniger genau-
en Anforderungen den Quarz erübrigt. Ein 
langsam startender Quarz-Oszillator für 
den schnellen Systemtakt sollte vermie-
den werden – ein genauer, schnell star-
tender On-Chip-Oszillator ist eine bessere 
Alternative.
Da viele Produkte periodisch aufwachen, 
um Eingangssignale mittels eines integ-
rierten ADCs abzutasten, kommt es darauf 
an, genügend Zeit für das Aufwachen der 
Digital- und das Einschwingen der Ana-
logschaltkreise zur Verfügung zu stellen. 
Nur dann kann eine gültige Messung er-
folgen. Das Start-up-Verhalten der Ana-
logmodule kann erheblichen Einfluss auf 
die Zeitspanne im Aktivmodus haben. 
Spannungsregler oder Referenzen, die ex-
terne Entkopplungskondensatoren nut-
zen, können einige Millisekunden Zeit in 
Anspruch nehmen. Anbieter geben manch-
mal nur die Wake-up-Zeit für die Digital-
schaltkreise an und ignorieren den Zeit-
aufwand, den die Analogschaltkreise für 
das Einschwingen erfordern. Entwickler 
sollten daher die gesamte Wake-up- und 
Einschwingzeit analysieren – sowohl für 
die digitalen als auch analogen Schaltkrei-
se. Nur so lässt sich der tatsächliche Anteil 
verschwendeter Energie ermitteln.

Weitere Erwägungen
Es gibt auch andere Möglichkeiten, die 
Stromaufnahme eines Systems zu verrin-
gern. Meist werden Konfigurationen mit 
zwei AA/AAA-Batterien verwendet, da 
MCUs nur bis 1,8 V hinab arbeiten – und 
dann meist nur mit eingeschränkter Funk-
tionalität (kein ADC; geringere Befehls-
taktgeschwindigkeit). Eine Möglichkeit, 
die Stromaufnahme und den Umweltein-
fluss zu verringern, ist die Umwandlung 
des Designs in einen Einzellen-Batteriebe-
trieb. Hier kann die Batterie bis zum Ende 
ihrer Lebensdauer (0,9 V) betrieben wer-
den. Die MCU muss dabei mit einem hoch-
optimierten DC/DC-Wandler ausgestattet 
werden, der bei der geringst möglichen 
Batteriespannung betrieben werden kann. 
Diese beträgt im Falle einer Alkaline-Bat-

terie 0,9 V. Dieser Ansatz spart dem Anbie-
ter als auch dem Verbraucher die Kosten 
einer weiteren Batterie.
Eine weitere Möglichkeit zur Energieein-
sparung ist der Einsatz hochintegrierter 
MCUs, die ADCs, DACs und andere Peri-
pherie enthalten. Dabei steuert der µC  das 
Zu- und Abschalten dieser Peripherie – je 
nach Anforderung der Applikation. Einige 
bieten z. B. einen speziellen Low-Power-
ADC mit Burst-Modus, der analoge Mes-
sungen durchführt, während die CPU 
abgeschaltet bleibt. Die Entwicklungs-
systeme mancher Low-Power-µCs bieten 
innerhalb der Entwicklungskits auch 
Werkzeuge zur Ermittlung der Batteriele-
bensdauer an (bild 3).

Zusammenfassung
Es ist wahrlich nicht einfach, sich in den 
unterschiedlichen Angaben der MCU-
Anbieter zurecht zu finden. Für die Mehr-
heit der Anwendungen gilt jedoch diese 
grundlegende Gleichung zur Ermittlung 
des Gesamtstromverbrauchs:

Gesamtleistungsaufnahme = Leistungs-
aufnahme im Aktiv-Modus + Leistungs-
aufnahme im Standby-/ Sleep-Modus + 
Wake-up-Leistungsverbrauch

Da jede Anwendung durch die Kombi-
nation aus Standby-, Aktiv-Modus- und 
Wake-up-Leistungsaufnahme gekenn-
zeichnet ist, erweist es sich als hilfreich, 
eine Verbrauchsanalyse mithilfe einer Ein-
zelbetrachtung der o.g. Verbrauchswerte 
durchzuführen. Sind diese Werte erst ein-
mal ermittelt, kann ein Entwickler die 
Arbeitszyklen der Applikation mit einflie-
ßen lassen – der Zeitanteil, den die Appli-
kation jeweils im Standby-, Aktiv- und 
Wake-up-Modus verbringt. Somit lässt 
sich ein durchschnittlicher Wert für den 
Gesamtstromverbrauch ermitteln. Mit 
diesem Näherungswert kann der Entwick-
ler MCU-Alternativen objektiv evaluieren 
und vergleichen, um somit die niedrigst 
mögliche Leistungsaufnahme für sein Sys-
tem garantieren zu können.  (sb)

˘ Link zu Silicon Labs Low-Power-µCs
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