
Ultra-Low-Power Wake-Up:
Der stromsparende Ein/Aus-Schalter 
für autonome Anwendungen.



Ultra-Low-Power Wake-Up
Autonome Ultra-Low-Power Sensormodule sind allgegenwärtig, sei es bei der 
Überwachung von Umweltparametern, der Ortung von Objekten oder der Überwa-
chung von Anlagen oder Maschinen. Autonome Module verwenden Energy Harvester 
wie Solarzellen um Energie-Speicher wie einen Kondensator oder eine Batterie 
aufzuladen. Oft werden die Module an Orten installiert, die keinen Stromanschluss 
zulassen. Daher müssen sie mit der generierten Energie so effizient wie möglich 
umgehen. Die meiste Energie wird verbraucht, wenn das System eingeschaltet ist. 
Deshalb soll das System nur eingeschaltet sein, wenn es wirklich benötigt wird. 

Ultra-Low-Power Wake-Up von Microdul
Der MS8892 ist ein kapazitiver Touch-Sensor, der zusammen mit einem separaten 
“Real Time Clock” (RTC) eine Lösung bietet, Ihr System mit einer Berührung oder 
einem Uhrzeit-Alarm aufzuwecken, und dies alles mit einem Ruhestrom von weniger 
als 150nA. Betrachtet man das Diagramm unten:

• Die permanente Stromversorgung vom Powermanager zum RTC und Touch-Sensor 
ist immer eingeschaltet.

• Die MCU und das restliche System werden von der Systemstromversorgung 
versorgt, die ein- und ausgeschaltet werden kann. 

• Die Stromversorgung des Systems wird eingeschaltet, wenn ein Alarm vom RTC 
oder ein Berührungsereignis an der Touch-Sensor-Elektrode vorliegt. 

• Der Zustand der Systemstromversorgung wird im MS8892 gespeichert (L). 
• Entweder der RTC oder der MS8892 können auslösen, dass die Systemstromver-

sorgung eingeschaltet wird. 
• Der MCU schaltet die Systemstromversorgung via I2C oder GPIO aus.



Der MS8892 ist in kleinen Kunststoffgehäusen wie QFN16 (3x3 mm) und im Chip-
Scale-Package (1,03 x 1,52 mm) erhältlich. 
 
Wie das QFN-Gehäuse wird auch das Chip-Scale-Package in Tape geliefert und kann 
wie ein herkömmliches SMD-Bauteil gelötet werden. 

Das Bild links zeigt unser Evaluationsbo-
ard mit dem QFN-16 Gehäuse. 

Datenblätter, Anwendungshinweise und 
Bestellinformation finden Sie auf unse-
rer Webseite www.microdul.com. 

https://www.microdul.com/en/ultra-low-power-sensors/human-body-detector/
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Über Microdul
Microdul AG ist ein Schweizer Unternehmen in Privatbesitz und ein MBO von Philips 
Semiconductors, das 1991 gegründet wurde. Wir stellen Module speziell für medizi-
nische Anwendungen einschließlich aktiver Implantate her und sind sowohl 
ISO9001- als auch ISO13485-zertifiziert.

Unsere Semiconductors-Gruppe entwickelt und liefert sowohl Ultra-Low-Power-, 
Mixed-Signal- und kundenspezifische Produkte als auch Standardprodukte. Wir 
verfügen über umfangreiche Erfahrung in der IC-Entwicklung für Temperaturüber-
wachung, kapazitive Sensoren, Power-Management und 32kHz Timing.
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