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Haben Sie schon einmal eine Solar-Waage mit Dehnungsmessstreifen (DMS) als Gewichts-

sensoren ganz ohne Batterie gesehen? – Die Antwort lautet sicherlich „Nein“, denn eine 

solche Waage ist mit den bisherigen Standard-Technologien ganz ohne Batterie nicht 

möglich. Gerade aber Solar betriebene Geräte ganz ohne Batterie sind in Zeiten des 

Klimawandels und der Diskussion um erneuerbare Energien von besonderem Interesse 

und bieten überdurchschnittlich gute Marktchancen.

Gibt es also DMS-basierende Elektroniken welche diese Lücke schließen können? – „JA, 

gibt es“ ist die Antwort. Der neueste Baustein PS08 der Firma acam-messelectronic 

ermöglicht durch seine messprinzipbedingte sehr niedrige Stromaufnahme den Bau von 

Solar-Waagen – und das bei guter Messqualität.

Der PS08 ist die neueste Entwicklung aus der PICOSTRAIN Serie, welche es bereits seit 

2004 gibt und als innovatives Messverfahren erfolgreich angewendet wird. Die Besonder-

heit des PS08 ist, dass er das PICOSTRAIN-Verfahren mit einem Mikroprozessor und 

einem LCD-Controller vereint. Damit wurde eine echte Single-Chip Lösung für das Ver-

messen von DMS geschaffen, die neue Anwendungsfelder, wie das hier beschriebene,  

ermöglicht.

Dieses White-Paper zeigt den aktuellen Stand im Bereich Solar-Waagen, die bisherigen 

und zukünftigen Lösungsansätze und was bei dem Bau einer solchen Waage zu beachten 

ist. Es umfasst eine Schritt-für-Schritt Anleitung für den Bau einer Solar-Waage mit dem 

PS08 Baustein.

Autor: Ralf Emberger

Einleitung



acam-messelectronic gmbh - Am Hasenbiel 27 - D-76297 Stutensee-Blankenloch - Germany - www.acam.de 2

Einleitung 1 

Aktuelle Situation 3 

Picostrain-Verfahren 5  

  

1. Vorüberlegungen   

 1.1 Anwendung spezifi zieren 7  

 1.2 Auswahl Solarzelle 8  

 1.3 Stromverbrauch reduzieren 11 

 1.4 Fall: absolute Dunkelheit 17 

2. Umsetzung   

 2.1 Design einer Waage 20  

 2.2 Programmierung des Bausteins 26

 2.2 Konfi guration des Bausteins 30

 2.4 Realisiertes Beispiel 33  

 

Zusammenfassung 33 

Ausblick      34

Quellenverzeichnis 35 

Weiterführende Links 35

Anhang 36 

Inhaltsübersicht



acam-messelectronic gmbh - Am Hasenbiel 27 - D-76297 Stutensee-Blankenloch - Germany - www.acam.de 3

In der Eingangsfrage haben wir aufgeworfen, dass es heutzutage keine reine Solar-Waagen 

auf Basis von Dehnungsmessstreifen gibt. Die wenigen bisher angebotenen Modelle 

benötigen mindestens eine Hilfsbatterie oder haben eine andere technische Lösung, z. B. 

die kapazitive Messmethode.

Der klassische Ansatz im Waagen-Bau ist der Folgende: die Kraft wird von der Wägezelle 

über die Dehnungsmessstreifen - oder kurz DMS – aufgenommen. Die zu einer Wheat-

stone-Brücke verschalteten Widerstände liefern eine Brückendifferenz-Spannung welche 

anschließend elektrisch verstärkt und dann über den Analog-Digital-Wandler (ADC) digi-

talisiert werden. Danach folgt die Auswertung der Messwerte mit einem Mikroprozessor 

welcher das Ergebnis dann z. B. auf einem LCD-Display darstellt. Das Problem: die Wider-

stände werden dauerhaft mit Strom versorgt (benötigt zwischen 3 - 5 mA) und auch die 

Komponenten AD-Wandler, Mikroprozessor, LCD usw. benötigen zusammen etwa ein 

weiteres 1 mA. Wenn man nun bedenkt, dass ein 20 cm² Solar-Panel bei gutem Büro-

Licht ca. 50 - 60 µA Strom liefert, sieht man schnell das es so nicht möglich ist, eine 

batteriefreie Solar-Waage zu bauen.

Abb. 1: Klassische Wheatstone-Brücke mit Vorverstärker und AD-Wandler

Aktuelle Situation

Daher gibt es Ansätze für den Bau einer Solar-Waage, welche darauf beruhen bei guten 

Lichtverhältnissen große Kondensatoren oder sogar Akkus zu laden, um dann bei schlechten 

Lichtverhältnissen genügend Strom zur Messung zu haben. Alternativ wird eine Batterie 

zum Solar-Panel parallel geschaltet, so dass eben nur ein Teil des Stroms aus der Solar-

zelle stammt während der größere Anteil aus der Batterie kommt. 
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Es gibt eine Möglichkeit reine Solar-Waagen zu bauen, wenn der Sensor nicht DMS-basie-

rend, sondern kapazitiv ist. In diesem Fall wird die Kraftausübung auf 2 Platten ausge-

nutzt, um einen Kondensator zu bauen und in Kombination mit einem Mikroprozessor die 

Kapazitäts-Änderung zu ermitteln. Hier gelingt es, mit der Strom-Zwischenspeicherung in 

einem Puffer, die Messungen durchzuführen.

Allerdings können kapazitive Waagen bei der Messqualität nicht mit DMS-basierenden 

Waagen mithalten, haben aber vergleichbare Herstellungskosten. Die bessere Genauig-

keit und Linearität der DMS-Sensoren haben dazu geführt, dass diese Sensoren quasi 

der Standard sind und in mehr als 95% aller Waagen eingesetzt werden.

Interessant wäre also demzufolge eine Lösung, welche für diesen quasi Standard auf 

DMS-Basis eine Möglichkeit bietet, reine Solar-Waagen zu bauen. Die Firma acam-

messelectronic hat mit Ihrem PICOSTRAIN-Meßverfahren und Ihrem neuestem Produkt 

aus dieser Serie – dem PS08 - genau solch eine Lösung geschaffen. Lesen Sie im nächsten 

Abschnitt das Grundprinzip des PICOSTRAIN-Verfahrens und im weiteren Verlauf wie da-

mit eine reine Solar-Waage mit Dehnungsmessstreifen als Sensoren gebaut werden 

kann.
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Die acam messelectronic hat sich auf das hochgenaue Vermessen von Zeitintervallen 

spezialisiert. Basierend auf dieser Messmethode ist es möglich, DMS-basierende Sensoren 

mit einem Stromverbrauch im µA-Bereich zu betreiben. Und das bei einer Messqualität, 

welche bestehende Lösungen sogar übertrifft. Das Schlüsselwort heißt PICOSTRAIN und 

beschreibt die Lösung für stromsparende DMS-Meßtechnik. 

Im Gegensatz zum AD-Wandler Ansatz geht das PICOSTRAIN-Verfahren einen neuen 

Weg. Das Widerstandsverhältnis wird nicht wie bei der Wheatstone Brückenschaltung 

auf eine Spannungsdifferenz, sondern auf eine Zeitdifferenz zurückgeführt. Diese Zeitdiffe-

renz kann dann mittels hochgenauer Zeitmessung ermittelt werden. 

Dazu bilden die Messwiderstände zusammen mit einem Kondensator einen Tiefpass (RC-

Kombination). Der Kondensator wird zunächst auf Betriebsspannung aufgeladen, an-

schließend von der Spannung getrennt und über den DMS-Widerstand entladen. Die 

Entladezeit bis zum Erreichen der Schaltschwelle des Komparators wird mit einem TDC 

(Time-to-Digital Converter, TD-Wandler) hochgenau gemessen. Die typischen Entladezeiten 

liegen zwischen 30 µs - 140 µs und werden beim PS08 mit 15 ps in der Einzelmessung 

aufgelöst. 

Die beiden Messwiderstände werden im Zeitmultiplex am selben Kondensator und  

Komparator gemessen und dann ins Verhältnis gesetzt. Durch die Verhältnisbildung fällt 

der Absolutwert des Kondensators und die Schaltschwelle des Komparators heraus. 

Weitere Störeinfl üsse, wie etwa der Innenwiderstand der Treiberschaltungen (RDSON) 

oder die Laufzeit des Komparators, werden durch patentierte Schaltungen und Algorithmen 

im PS08 kompensiert. Daher ist das Ergebnis praktisch frei von Verstärkungsfehlern und 

sehr temperaturstabil.

Wie funktioniert das PICOSTRAIN-Verfahren?

Abb. 2: Prinzip-Schaltbild PS08 Abb. 3: Verhältnis der Entladezeiten entspricht dem Verhältnis der Widerstände 
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Verfahrensbedingt benötigt PICOSTRAIN keine Vollbrücke, sondern nur eine Halbbrücke, 

quasi die Hälfte einer Wheatstone-Brücke. Selbstverständlich kann auch eine Vollbrücke 

vermesen werden, dies entspricht dem Messen von 2 Halbbrücken. Die Messwiderstände 

werden bei PICOSTRAIN direkt an den Baustein angeschlossen, so dass keine separate 

Stromversorgung der DMS notwendig ist. Aufgrund der Pulsansteuerung im Messbe-

trieb, kann der Gesamtstrom des Systems einfach kontrolliert und deutlich unter den 

vergleichbarer AD-Wandler-Lösungen gebracht werden.

Mit dem PS08 sind bezüglich niedrigem Stromverbrauch, maximaler Aufl ösung und 

höchster Messrate folgende Eckdaten zu erreichen: Der Stromverbrauch kann unter kon-

sequenter Ausnutzung aller Möglichkeiten des Verfahrens auf bis zu 15 - 20 µA gesenkt 

werden (2.000 Skalenteile bei 1 mV/V und 3 Hz Messrate). Die niedrige Stromaufnahme 

ist durch den gepulsten Messbetrieb, die Versorgung der DMS durch den PS08 und die 

reduzierte Messrate möglich. Ein weiterer Vorteil, der sich als Folge dieser niedrigen 

Stromaufnahme ergibt ist, dass es keine Eigenerwärmung der DMS gibt.

Die maximale Aufl ösung des PS08 liegt bei über 19 Bit (effektiv), bezogen auf einen Voll-

ausschlag von 2 mV/V, welcher bei DMS üblich ist, bei einer Messrate von 5 Hz. Be-

zogen auf die Widerstände bedeutet das eine Aufl ösung von 28 Bit effektiv! Die maximale 

Messrate beträgt bis zu 1.000 Hz. Generell gilt, dass die Parameter Stromaufnahme, 

Messrate und Aufl ösung voneinander abhängig sind, d. h. je nach Konfi guration relativ 

zueinander optimiert werden können.

Die Eckdaten machen deutlich, dass mit dieser geringen Stromaufnahme die Realisierung 

einer reinen Solar-Waage in greifbare Nähe rückt. Welche Optionen eingestellt werden 

müssen und was beim Bau einer solchen Waage mit dem PS08 zu beachten ist, wird in 

den nächsten 2 Hauptabschnitten ausführlich erläutert.
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1.1  Anwendung spezifi zieren

Bevor der Aufbau einer Solar-Waage beginnen kann, sollten die Randbedingungen fest-

gelegt werden. Dabei handelt es sich um Eckpunkte, die allgemein beim Aufbau einer 

Waage spezifi ziert werden müssen wie z. B. die Aufl ösung und die Messrate, aber auch 

allgemeine Gesichtspunkte wie die Lichtverhältnisse oder die Art der Waage. Die folgende 

Liste zeigt wichtige Kriterien:

• Aufl ösung 

Was ist die Maximal-Last und in welchen Schritten soll diese aufgelöst werden? Oft 

spricht man in diesem Zusammenhang von “stabilen Skalenteilen”, d. h. die Teil-Schritte in 

denen das Gewicht stabil dargestellt wird. Beispiel:

10 kg werden in 2 g-Schritten aufgelöst das entspricht 5.000 stabilen Skalenteilen. 

Intern wird für ein stabiles Skalenteil i. d. R. das 5 - 6-fache benötigt, also hier etwa 

25.000 Skalenteile.

Alternative Darstellung: 214.6 = 25.000, d. h. 14.6 Bit effektiv. 

    

• Messrate 

Die Messrate sagt aus, wie oft ein Messwert generiert wird. Gibt man z. B. 3 Hz als 

Messrate an, bedeutet dies eine Aktualisierung des Messwerts 3 x pro Sekunde. Die 

interne Abtastung kann je nach Wandler und eingesteller Mittelungsrate deutlich höher 

liegen (i. d. R. im kHz-Bereich).

Es gilt weiterhin: je höher die Messrate desto größer der Stromverbrauch und desto ge-

ringer die Aufl ösung. 

    

• Solarzelle 

Die Stromausbeute ist natürlich, je nach eingesetzter Solarzelle bzw. Größe der Solarzellen, 

unterschiedlich. So gibt es Zellen, welche für normales Tageslicht optimiert sind und 

wiederum andere speziell für künstliches Licht. Je größer das Solarpanel ist, desto mehr 

Strom kann aus ihm gewonnen werden. Detailliertere Betrachtungen zu den Solarzellen 

fi nden Sie im nächsten Abschnitt.

• Lichtverhältnisse 

Ein wichtiges Kritierium sind die natürlich auch die vorhandenen Lichtverhältnisse. Wird 

eine Briefwaage z. B. stets bei Bürolicht betrieben, ist von einer ausreichender Beleuch-

tung des Arbeitsplatzes auszugehen. Anders sieht es hier z. B. bei Personenwaagen aus, 

welche auch in einem dunklen Bad stehen können.

1.0     Vorüberlegungen zum Aufbau einer Solar-Waage
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• Art der Waage

Die Art der Waage hat indirekt wieder Einfl uss auf die bereits genannten Faktoren. Bei-

spielsweise hat eine Personenwaage eine andere Aufl ösung und Messrate als eine Küchen-

waage. Auch die vorherrschenden Lichtverhältnisse müssen je nach Waagen-Typ betrachtet 

werden. 

Auf Basis dieser Eigenschaften, kann man eine Spezifi kation für die Solar-Waage erstellen. 

Das folgende Beispiel zeigt die Anforderungen welche in eine Spezifi kation umgesetzt 

werden:

Personenwaage:

-  150 kg sollen auf 100 g aufgelöst werden

-  Aktualisierung des Messwerts mindestens    

   1 x pro Sekunde, Ausgabe auf LCD-Display

-  Solarzelle max. 4 cm x 5 cm, Kunstlicht optimiert

-  Lichtverhältnisse: schlechte bis mittlere 

   Beleuchtung, Dunkelheit als Extremfall

-  Waage soll sich automatisch Ein-/Ausschalten

Spezifi kation:

-  Aufl ösung: 1.500 stabile Skalenteile

-  Messrate: > 1 Hz

-  Solar-Fläche max. 20 cm²

-  Strom bei Kunstlicht, schlecht bis 

   mittel in etwa: 20 µA - 80 µA

-  Extremfall komplette Dunkelheit absichern

-  Auto-Off & Auto-On Funktionalität

1.2  Auswahl Solarzelle

Die Auswahl der Solarzelle bestimmt maßgeblich, wie viel Strom für die Anwendung zur 

Verfügung steht. Generell gilt natürlich, dass je größer die Solarzellen und je besser die 

Lichtverhältnisse, desto mehr Strom steht zur Verfügung. Umgekehrt gilt es allerdings 

auch, die Worst-Case Betrachtung durchzuführen und herauszufi nden, was für ein Strom 

bei schlechten Lichtbedingungen zur Verfügung steht, denn letztendlich wird dadurch be-

stimmt, mit welchem Gesamtstrom das System noch laufen soll.

Die Parameter, welche bei der Auswahl des Panels zum Tragen kommen sind:

a) Größe des Panels

b) Typ der Solarzelle (outdoor / indoor)

c) Nominaler Arbeitsstrom und nominale Arbeitsspannung

d) anzunehmenden Lichtverhältnisse

1.0     Vorüberlegungen zum Aufbau einer Solar-Waage
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a) Die Lichtausbeute bei größeren Panels ist generell besser als bei kleinen Panels. Der 

Verlauf bzw. Übergang ist nicht vollständig linear. Ein Vergleich baugleicher Solar-Zellen 

von Sinonar [1] zeigt die Unterschiede:

Typ Abmessungen [mm] Fläche [cm²] Vop [V] Iop [µA] Strom/Fläche [µA/cm²] 

SS-6728-A 66.8 x 27.8 18,57 3 25 1,35  

SS-5520 55.0 x 20.0 11 3 14 1,27  

SS-5314-A 53.0 x 13.8 7,31 3 11 1,5  

SS-4111 41.2 x 11.0 4,53 3 3,5 0,77  

b) Es gibt verschiedene Arten von Solar-Zellen, welche sich in Aufbau und Materialien 

unterscheiden können. Grundsätzlich trifft jedoch folgende Klassifi zierung immer zu:

• Outdoor: angepasst für das Spektrum des Sonnenlichts. Liefert Ströme im mehreren 

 mA-Bereich im direkten Sonnenlicht. Diese Zellen haben jedoch meist schlechte Eigen

 schaften bzw. einen sehr niedrigen Strom, wenn sie in Räumen betrieben werden und 

 kommen daher für eine Solar-Waage eher nicht in Frage.

• Indoor: die Anpassung der Zellen erfolgt mehr für das Spektrum von künstlichem Licht. 

 Hier ist bei direkter Sonneneinstrahlung die Stromausbeute nicht so hoch wie bei den 

 ‚Outdoor-Zellen‘, jedoch werden noch annehmbare Ströme auch bei Kunstlicht erreicht. 

 Demzufolge ist dieser Typ die erste Wahl für den Bau einer Solar-Waage, da innen 

 annehmbare Ströme erzielt werden und draußen ohnehin genügend Licht zur Verfügung 

 steht, da hier die Lichtverhältnisse stets besser sind als in geschlossenen Räumen.

c) Solarzellen gibt es natürlich, wie Batterien, auch für verschiedene Spannungen und mit 

verschiedenen Strömen. So gibt es z. B. Solarzellen unter [1] in den Abstufungen 1.5 V, 

1.8 V, 2.2 V, 3.0 V, usw. bis hoch zu 17.0 V. Der zugehörige Arbeitsstrom variiert dabei 

von 2 µA bis hoch zu 177 mA. 

Generell beziehen sich die Leistungsdaten der Outdoor-Solarzellen stets auf Standard-

Testbedingungen (STC), welche mit einer Lichteinstrahlung von 100 mW/cm², einer 

Zelltemperatur von 25°C, einem Einstrahlwinkel von 90° und einem Lichtspektrum von 

1,5 AM (=Air Mass, Luftmasse) eher nominal und als Laborbedingungen anzusehen sind. 

Bei Indoor-Zellen hingegen beziehen sich die Leistungsdaten meist auf eine bestimmte Be-

1.0     Vorüberlegungen zum Aufbau einer Solar-Waage

Tab. 1: Strom in Bezug auf Fläche bei Sinonar [1] Solarzellen
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leuchtungsstärke in Lux z. B. in der Größenordnung von Bürolicht. Im Einzelfall sind die 

Leistungsdaten bzw. Randbedingungen in den Spezifi kationen der Solarzelle oder direkt 

beim Hersteller zu erfragen.

d) Von signifi kantem Einfl uss auf die Stromausbeute sind natürlich insbesondere die vor-

herrschenden Lichtverhältnisse. Auf den Webseiten [2] und [3] ist beschrieben, dass 

man bei Outdoor-Zellen als Richtwert die Nenn-Leistung eines Solar-Moduls mit einem 

Faktor zwischen 0,5 und 7 multiplizieren muss, je nach vorherrschenden Tagesverhält-

nissen. Diese Regel ist bei Indoor-Zellen nicht 1:1 anwendbar, da diese speziell für die 

Kunstlicht-Zusammensetzung optimiert sind und das Verhalten daher eine andere Cha-

rakteristik aufzeigt. Diese Charakteristik kann ebenfalls beschrieben werden, hilfreich ist 

dabei die physikalische Defi nition von Helligkeit bzw. den Lichtverhältnissen.

Der umgangssprachliche Begriff ‚Helligkeit‘ kann physikalisch am Besten durch die Be-

leuchtungsstärke (Lichtstrom bezogen auf Abstand) ausgedrückt werden. Die folgende 

Tabelle zeigt die Beleuchtungsstärke in Lux für verschiedene Lichtverhältnisse:

Heller Sonnentag:  100.000 lx

Schatten im Sommer:  10.000 lx

Bedeckter Wintertag:  3.500 lx

Bürolicht:  750 lx

Flurbeleuchtung:  100 lx

Tab. 2: Beleuchtungsstärke [Lux] bei verschiedenen Lichtverhältnissen

Wie die Charakteristik einer Indoor-Zelle in Abhängigkeit von der Beleuchtungsstärke aus-

sehen kann, zeigt das Datenblatt einer solchen Zelle von der Fa. Schott [4]. Demnach 

würde eine Indoor-Solarzelle mit einer Fläche von 10 cm² etwa folgende Daten liefern:

Abb. 4: Leistung in µW einer Indoor-Solarzelle in Abhängigkeit der Beleuchtungsstärke

1.0     Vorüberlegungen zum Aufbau einer Solar-Waage
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Das Diagram macht deutlich, dass die Stromausbeute je nach Lichtverhältnissen stark 

variiert. Daher ist es wichtig zu wissen, auf welche Beleuchtungsstärke sich die Nenn-

Leistungsdaten der Indoor-Solarzelle beziehen. Beispielsweise sind die Zellen von Sinonar 

[1] bei 200 lx, also relativ schlechten Lichtverhältnissen spezifi ziert. Sicherlich gewinnt 

man bei der theoretischen Betrachtung an Sicherheit, wenn man die Lichtverhältnisse 

dunkler annimmt als sie in Wirklichkeit sind und das System für diesen Minimalstrom aus-

legt.

In Summe machen die unter a) bis d) beschriebenen Parameter deutlich, dass es einige 

Faktoren bei der Auswahl des Solarpanels zu berücksichtigen gibt. Als wichtige Erkenntnis 

bleibt auch, dass bei einem Panel der Größe 10 - 20 cm² unter schlechten Bedingungen 

nur noch mit einer Stromausbeute von einigen 10 µA zu rechnen ist. Klassische Lösungs-

ansätze mit Ruhestromaufnahmen im mA-Bereich scheiden hier als Lösung defi nitiv aus.

1.3  Stromverbrauch reduzieren

Der hohe Permanentstrom bei klassischen Wheatstone-Brücken-Schaltungen in Kombi-

nation mit einem AD-Wandler ist das markanteste Hinderniss für den Bau einer Solar-

Waage. Gemäß dem ohmschen Gesetz fl ießen bei einer Wheatstone-Brücke mit 4 x 1 kΩ 

Widerständen 5 mA bei 5 V Versorgungsspannung bzw. 3 mA bei den ebenfalls üblichen 

3 V Versorgungsspannung. Häufi g sind die DMS-Widerstände jedoch mit 350 Ω ausge-

führt, so dass der Ruhestrom noch höher liegt.

Im Gegensatz zum klassischen Ansatz geht hier PICOSTRAIN einen neuen Weg. Die 

Stromreduktion bei diesem Verfahren kommt im Wesentlichen durch das unterschiedliche 

Messverfahren und durch eine Ablaufsteuerung, die sämtliche Stromverbraucher nur 

dann aktiviert, wenn nötig.

Stromreduktion durch das Messverfahren: Bei PICOSTRAIN werden die DMS-Messwider-

stände über Messungen von Entladezeiten ermittelt. Die DMS werden dabei nicht perma-

nent mit Strom versorgt, sondern gepulst angesteuert. In sie fl ießt nur Strom aus dem 

1.0     Vorüberlegungen zum Aufbau einer Solar-Waage
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Der nötige Ladestrom ist von dem Spannungshub, der eingesetzten Kapazität und der 

Anzahl der Ladungen bzw. der Ladedauer abhängig. Für die Ladung eines Kondensators 

gilt:  Q = C . U und mit typischen Werten für einen PICOSTRAIN-Meßablauf z. B.: 1,5 V 

Spannungshub, 100 nF Lade-Kapazität ergeben dann:

 Q = C . U = 1,5 V . 100 nF = 150 nAs    (Gl. 1)

Die Anzahl dieser Ladevorgänge des Kondensators bestimmt dann den Strom, welcher  

DMS-seitig fl ießt:

 I = 150 nAs . 100 Entladungen/s = 15 µA   (Gl. 2)

Dieser Stromverbrauch für die DMS ist im Vergleich zur klassischen Wheatstone-Brücken-

schaltung sehr niedrig. Er kann sogar noch weiter reduziert werden, indem die Anzahl 

der Entladungen gesenkt wird. Dazu gibt es verschiedene Betriebsarten bei PICOSTRAIN, 

welche hier Optimierungen erlauben. Es gibt z. B. den Continiuous-Mode, in welchem die 

Messungen kontinuierlich durchgeführt werden, aber auch den Single-Conversion Mode, 

in welchem einige Entladungen stattfi nden, dann aber anschließend eine Ruhephase folgt. 

In dieser Ruhephase können dann weitere Stromverbraucher wie Oszillator und Komparator 

abgeschalten werden und tragen so zum Strom sparen bei.

Abb. 6: Verschiedene Messbetriebe

1.0     Vorüberlegungen zum Aufbau einer Solar-Waage

Kondensator während der Entladephase. Der Kondensator selbst wird vom PS08 in der 

Ladephase nachgeladen, wie folgende Abbildung zeigt:

Abb. 5: Ladezyklen mit Ladestrom
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Durch Reduzierung der Entladungen kann der Stromverbrauch für den Ladekondensator  

gesenkt werden, z. B.: Halbierung der Ladezyklen von 100 auf 50 pro Sekunde hätte 

auch eine Halbierung der Stromaufnahme für den Ladekondensator zur Folge, hier von 

15 µA auf 7.5 µA (natürlich ist eine weitere Folge der Reduzierung der Entladezyklen eine 

geringere Aufl ösung).

Weitere ‚Stromverbraucher‘ bei PICOSTRAIN sind der Oszillator, der Komparator und die 

Digital-Logik sowie bei einer Waagen-Applikation allgemein der nicht zu unterschätzende 

Strom in das LCD-Display.

Eine permanente (also kontinuierliche) Messung vorausgesetzt, ergeben sich in etwa 

folgende Ströme: 

1.0     Vorüberlegungen zum Aufbau einer Solar-Waage

130 µA Keramik-Oszillator wenn permanent an  

150 µA Komparator, bipolar wenn permanent an  

< 25 µA Digitalteil inkl. TDC Mittelwert

Die Summe dieser Teil-Ströme liegt also bei etwa 300 µA. Wird der Ladestrom des Konden-

sators hinzugerechnet sowie der Verbrauch des LCD-Displays berücksichtigt, bewegt man 

sich also grob zwischen 300 - 400 µA für das Gesamtsystem. Es wird deutlich, dass dies 

zwar weit unter den 3 - 6 mA des klassischen Ansatzes liegt, aber noch deutlich zu viel 

ist für den Bau einer Solar-Waage.

Es wird also eine weitere Stromreduktion angestrebt, welche vorwiegend durch eine ent-

sprechende Ablaufsteuerung des Bausteins erreicht wird. Einfach ausgedrückt wird der 

Baustein so konfi guriert, dass die Stromverbraucher nur dann aktiviert werden, wenn sie 

für die Messungen benötigt werden. Das reduziert den Stromverbrauch von Oszillator, 

Komparator und Digitalteil signifi kant.

Angewendet für obiges Beispiel von 50 Entladungen / Sekunde und einer Zykluszeit (Zeit 

für eine Entladung + Ladung) von 100 µs ergibt sich eine aktive Messzeit von:

50 Entladungen x 100 µs Zykluszeit = 5ms

+ weitere 100 µs für die Einschwingzeit des Oszillators, macht in Summe: 5,1 ms

Das entspricht einer Aktiv-Zeit von 5,1 ms / 1000 ms = 0,0051 = 0,51 %  (1 Messung/ s)

 Tab. 3: Weitere ‚Stromverbraucher‘ bei Picostrain, alle Werte bei 3V
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Tab. 4: Gesamtstrom-Bilanz Beispiel

Ladestrom Kondensator 7,5 µA x 3 22,5 µA  

Oszillator (nur aktive Messzeit) 0,66 µA x 3 1,98 µA  

Komparator (nur aktive Messzeit) 0,53 µA x 3 1,59 µA  

Digitalteil (Mittelwert) 2,5 µA x 1 2,5 µA  

LCD-Display (kleine Digits) 2,5 µA x 1 2,5 µA  

Gesamtstrom System bei 3 Hz 16,69 µA  31,07 µA

1.0     Vorüberlegungen zum Aufbau einer Solar-Waage

Das bedeutet, dass der Oszillator-Strom auf 130 µA x 0,0051 = 0,663 µA (!) gesenkt 

wird. Bei dem Komparator ist sogar nochmals eine Einsparung von ca. 30 % zu berück-

sichtigen, da dieser im Wesentlichen nur bei der Entladung aktiv ist und diese ist typischer-

weise nur 70 % der gesamten Zykluszeit. Hier kämen wir also bei dem Beispiel auf 

0,0051 x 0.7 = 0.00357 und damit 150 µA x 0.00357 = 0,536 µA (!) für den Kom-

parator-Strom. Auch die Stromaufnahme des Digitalteils kann aufgrund der veringerten 

Wandlungs- und Rechenzeit auf etwa 2-3 µA reduziert werden.

Bleibt noch der Stromverbrauch des LCD-Displays zu berücksichtigen. Diese Komponente 

ist natürlich nicht direkt dem Baustein zuzuschreiben, dennoch muss sie natürlich für die 

Berechnung des Gesamtstroms miteinbezogen werden. Generell gilt, je größer die aktive 

LCD-Fläche ist, desto mehr Strom benötigt das Display. Physikalisch steht hinter der Strom-

aufnahme die kapazitive Umladung der Segmente sowie der Widerstand der Flüssigkristalle, 

welcher mit größer werdender Fläche abnimmt. Das macht deutlich, dass die Größe der 

Digits auf dem Display selbst unmittelbar die Stromverbraucher sind. So kommt es, dass 

in Abhängigkeit der Digit-Größe der Stromverbrauch für das LCD gut zwischen 1 - 30 µA 

schwanken kann. 

Der PS08-Baustein kann mit seinem intergrierten LCD-Controller Displays zwischen 2.0 V 

bis Betriebsspannung bedienen. Es kann Strom eingespart werden, wenn der PS08 interne 

Spannungsverdoppler mit Ladepumpe nicht verwendet werden, sondern das LCD direkt 

von der Betriebsspannung im sog. ‚Direct Drive Mode‘ betrieben wird. Das ist bei Solar-

Waagen auch kein Problem, da hier der PS08 ohnehin an einer geregelten Spannung 

betrieben werden muss. Bei entsprechender Auswahl des Displays kann somit eine mini-

male Stromaufnahme für das LCD-Display von ca. 2 µA angesetzt werden. 

Die theoretischen Betrachtungen der Strombilanz wurden bisher ohne genaue Berück-

sichtigung der benötigten Aufl ösung (beinfl ussbar durch die Mittelungsrate) und bei 

1 Messung/Sekunde (also 1Hz) betrachtet. Wird die Messrate erhöht, z. B. auf 3 Hz, 

muss dieser Mehrverbrauch an Strom maßgeblich bei Ladekondensator, Oszillator und 

Komparator berücksichtigt werden. Die Gesamtstrom-Bilanz für unser Beispiel ergibt:
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Wie aus den Betrachtungen ersichtlich wird, sind außer den optimalen Einstellungen für 

die PICOSTRAIN-Messung noch die Betrachtung der Messrate und der Aufl ösung von 

Bedeutung. Der Stromverbrauch geht bei steigender Messrate und steigender Aufl ösung 

nach oben. Umgekehrt kann man bei Waagen mit niedriger Aufl ösung und Messrate, 

z. B. Personenwaagen, Lösungen mit sehr niedrigen Strömen realisieren.

Doch Vorsicht: wie wir bei der Realisierung einer Solar-Waage im Kapitel 2 sehen 

werden, kann die Messrate und Aufl ösung stark reduziert werden, um geringste Ströme 

zu erreichen. Allerdings wird dadurch die Anzahl von Messpunkten stark reduziert, was 

dann im Einzelfall zu einer zu niedrigen Abtastung (Undersampling) führen kann. 

Das Shannon- bzw. Nyquist Theorem sagt aus, dass bei der Aufnahme von zu wenig Mess-

punkten (weniger als 2 x die maximale Signalfrequenz) das Signal nicht mehr rekonstruiert 

bzw. vollständig erfasst wird [5]. Wie in der Abbildung zu sehen, kann im Falle des Under-

samplings der Meßwert nur ungenau erfasst werden, da die Information zwischen den 

Messwerten M1 – M4 fehlt bzw. zu lange auseinander gestreckt ist. Beim Oversampling 

wird das Signal in ausreichender Häufi gkeit abgetastet und kann so vollständig erfasst 

werden. Es kommt zu unstabilen Anzeigen bei Lastwechsel bzw. Vibrationen z. B. durch 

vorbeifahrende LKW.

Es gibt Applikationen, in der die Undersampling-Problematik eine untergeordnete Rolle 

spielt, weil beispielsweise die Schwingfrequenz des Systems viel zu niedrig ist (z. B. 

1.0     Vorüberlegungen zum Aufbau einer Solar-Waage

 Abb. 7: Undersampling und Oversampling
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Personenwaagen). In einigen Applikationen, wie z. B. Briefwaagen, muss diese Problematik 

jedoch berücksichtigt werden. Hier hilft ein weiteres Feature des PICOSTRAIN-Bausteins, 

der sog. ‚Stretched Mode‘.

Der Stretched-Mode (stretched = gestreckt, gedehnt) kombiniert die Vorteile von wenigen 

Messungen (=Strom sparen) und einer sinnvollen Verteilung dieser, um ein Undersampling 

zu vermeiden. Wie aus Abb. 6 zu entnehmen, kann beispielsweise beim Single-Conversion 

Mode eine Zeit eingebaut werden, in welcher keine Messungen stattfi nden. Die grund-

sätzliche Gefahr: die Messpunkte werden zu wenig und die Abtastung wird zu gering. 

Dem wirkt der Stretched-Mode wie folgt entgegen:

1.0     Vorüberlegungen zum Aufbau einer Solar-Waage

Die Entladungen werden gestreckt, so dass in Summe die Anzahl der Entladungen nicht 

zunimmt, diese aber besser verteilt sind. Das hat den Vorteil, dass genügend Abtast-

punkte da sind, um das Signal richtig aufzunehmen. Der Oszillator und Komparator werden 

dementsprechend nur für die Zeit der Entladungen angeschalten, so dass hier der 

‚Stromspar-Effekt‘ erhalten bleibt. Lediglich der Oszillatorstrom erhöht sich geringfügig, 

da für jede Messung der Oszillator angeschalten werden muss und diese Einschwingzeit in 

die Stromaufnahme mit einfl ießt. Bei den oben genannten 50 Entladungen bedeutet dies:

50 x 100 µs = 5 ms  -->  130 µA Komparator-Gesamtstrom x  0,005 = 0,65 µA.

Diese ganz neue Technik ist in dieser Form einmalig und sucht Ihresgleichen vergeblich in 

der Welt der klassischen AD-Wandler. 

Fazit: die Betrachtung der korrekten Abtastung sollte in Hinblick auf Waagen auf jeden 

Fall durchgeführt werden. Bei Applikationen, wo die geringe Stromaufnahme wichtig ist 

und das korrekte Abtasten trotzdem gewährleistet sein muss, ist der neue Stretched-

Mode des PS08 der richtige Messmodus.

Abb. 8: Der Stretched-Mode “streckt” die Messungen um Undersampling zu vermeiden
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1.0     Vorüberlegungen zum Aufbau einer Solar-Waage

1.4 Fall: absolute Dunkelheit

Wie in Kapitel 1.2 aufgezeigt wurde, ist die Auswahl des Solarpanels und die Betrach-

tung der vorhanden Lichtverhältnisse unabdingbar für den sicheren Betrieb der Waage. 

Was aber geschieht in dem Fall, wenn gar kein Licht vorhanden ist, so wie es jeden Tag 

einige Stunden vorkommt? Kann dann noch gemessen werden – und wenn ja, wie?

Kurz beantwortet, ist das Messen bei kurzzeitigem Fehlen der Lichtquelle – wir sprechen 

hier von Zeitabschnitten im Bereich Sekunden bis wenige Minuten – noch möglich. Nach 

längerem Verweilen der Waage in absoluter Dunkelheit ist das Messen jedoch erst nach 

einer Einlaufphase von einigen Sekunden mit ausreichend Licht möglich. Hier gilt es jedoch 

sicherzustellen, dass die Waage wie gewünscht bis zur Betriebsbereitschaft ‚hochläuft‘.

Um ein zuverlässiges Verhalten der Waage auch in diesem Fall zu gewährleisten, gibt es 

einige Dinge zu beachten:

a)  die Verwendung eines Spannungsreglers und eines Puffer-Kondensators als Ladungs- 

 Zwischenspeicher

b) Spannungserkennung, um eine Schwelle zum Wiedereinschalten zu setzen

c) externe Power-Up-Logik, welche ein zuverlässiges Wiedereinschalten auch aus tiefster 

 Spannung sicherstellt

Die erste Maßnahme – der Einsatz eines Puffer-Kondensators – bietet gleich mehrere 

Vorteile. Der Kondensator kann Ladung speichern und bei Bedarf zur Verfügung stellen. 

Der Pufferkondensator wird direkt an der Solarzelle vor dem Spannungsregler platziert 

und lädt sich bei ausreichendem Licht auf dessen Spannung auf. Somit fallen Schwan-

kungen des Lichts und damit auch des Stroms nicht unmittelbar ins Gewicht, da der Kon-

densator bei fehlendem oder ungenügendem Solarstrom den notwendigen Betriebsstrom 

liefert. Einfach ausgedrückt, könnte man den Pufferkondensator auch als ‚Kurzzeit-Akku‘ 

beschreiben.  
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Beispiel: ein Elektrolyt-Kondensator dient mit 1000 µF als Pufferkondensator. Wenn seine 

Spannung um 1 V höher ist als die Ausgangsspannung des nachgeschalteten Spannungs-

reglers, ergibt sich bei einem mittleren Stromverbrauch der Waage von ca. 20 µA ein 

zeitlicher Puffer von ca. 50 s. Bedenkt man noch, dass z. B. im Standby-Mode, d. h. 

wenn keine Messung stattfi ndet der Stromverbrauch auf deutlich unter 10 µA sinken 

kann, wäre der zeitliche Puffer bereits im Minuten Bereich.

Maßnahme b), die Spannungsdetektion ermöglicht es eine Schwelle für das Ausschalten 

bzw. Wiedereinschalten des Gesamtsystems zu defi nieren. Wenn die Spannung immer 

weiter abfällt, macht es irgendwann keinen Sinn mehr, weiterhin Messungen auszuführen. 

Genauso muss zum Wiedereinschalten der Messungen eine stabile Spannung und ausrei-

chend Strom zur Verfügung stehen. Die Spannung selbst ist ein guter Indikator um zu 

entscheiden, wann das System wieder hochgefahren und die Messungen wieder einge-

schaltet werden sollen. Auf diese Art wird vermieden, dass das System unterhalb einer 

Schwelle gestartet wird bzw. instabil losläuft.

Der PS08 hat zu diesem Zweck eine interne Spannungsmessung, welche ab 2.1 V 

Betriebsspannung arbeitet und den aktuellen Spannungswert direkt im Mikroprozessor-

Programm zur Verfügung stellt. Je nach defi nierter Schwelle können dann verschiedene 

1.0     Vorüberlegungen zum Aufbau einer Solar-Waage

Abb. 9: Pufferkondensator zwischen Solarpanel und Linearregler
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Aktionen, z. B. das Starten einer Messung, ausgeführt werden. Im Falle der absoluten 

Dunkelheit sinkt die Betriebsspannung jedoch unter 2.1 V, so dass für diesen Fall eine 

zusätzliche Schaltung eingesetzt wird, welche ein sicheres Hochlaufen garantiert.

Dazu hat sich Maßnahme c) – der Einsatz einer externen Power-Up Logik – als wirkungs-

voll bewährt. Diese kleine Zusatzbeschaltung wird in Kapitel 2.1, Design einer Waage 

vorgestellt und stellt ein stabiles Einlaufen nach längerer Dunkelheit sicher. Im Prinzip 

prüft die Power-Up Logik, ob die Spannung über einen gewissen Zeitraum stabil anliegt, 

bevor die restliche Schaltung mit dem PS08 mit Spannung versorgt wird. 

Zusammen genommen, kann durch die Maßnahmen a) - c) ein sicheres Einlaufverhalten 

erreicht werden und auch bei kurzzeitigen Ausfällen der Lichtquelle bzw. bei Schwan-

kungen die Messung aufrecht erhalten werden. Die absolute Dunkelheit stellt in Bezug 

auf das Systemverhalten eine besondere Herausforderung dar, welcher bei der Umset-

zung der Waage in der Hard- sowie Software berücksichtigt werden muss.

1.0     Vorüberlegungen zum Aufbau einer Solar-Waage
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2.1  Design einer Waage

Im zweiten Hauptteil, dem Kapitel 2 soll nun Schritt für Schritt die Umsetzung einer Solar-

Waage gezeigt werden. Wir gehen dabei bei allen Überlegungen von einer Personenwaage 

aus, welche über 4 Halbbrücken-Sensoren mit jeweils 1 kΩ-DMS verfügt, eine Maximal-

Last von 150 kg hat und mit 0.1 kg aufgelöst werden soll (also 1.500 stabile Skalenteile). 

Es wird keine Batterie eingesetzt, so dass die Stromversorgung ausschließlich über 2 

Solarpanel des Typs Sinonar SS-5520 erfolgt. Der Stromverbrauch soll während der 

Messung (also beim Wiegen) 20 µA nicht überschreiten.

Die folgenden Design-Überlegungen sind von grundlegender Natur für eine Quattro-Per-

sonen-Waage und können als Referenzdesign verwendet werden. Im Abschnitt 2.4, reali-

siertes Beispiel, wird dann gezeigt was wir mit einem solchen Aufbau an realen Leistungs-

daten erreichen konnten. 

Zum Aufbau:  der Vergleich zwischen konventioneller A/D-Wandler Lösung und der 

PICOSTRAIN-Lösung PS08 zeigt, dass die Sensorik selbst einfacher wird (durch das 

direkte Messen von Halbbrücken, ohne zu einer Vollbrücke ergänzen zu müssen) und 

auch der bereits integrierte Mikroprozessor spart Komponenten und damit Design-Auf-

wand ein.

2.0     Umsetzung einer Solar-Waage

Abb. 10: Einfacheres Design mit Picostrain PS08 im Vergleich mit A/D-Wandler Lösung
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Doch wie sieht nun ein solches PICOSTRAIN-Design mit dem PS08 aus?

Das folgende Blockschaltbild zeigt, welche grundsätzlichen Komponenten benötigt werden, 

um ein Solar-Waagen Design mit dem PS08 zu realisieren.

2.0     Umsetzung einer Solar-Waage

Wie bereits aus dem Blockschaltbild deutlich wird, benötigt der PS08 selbst nur sehr 

wenige externe Komponenten, so wie z. B. den Oszillator oder den Komparator. Jedoch 

ist für eine zuverlässige und stabile Spannungsversorgung ein gewisser Aufwand nötig, 

wie im vorigen Kapitel (Fall: absolute Dunkelheit) bereits angedeutet.

Im Nachfolgenden soll jetzt auf einige wichtige Punkte des Schaltplans eingegangen werden, 

diese betreffen die Spannungsversorgung und die Besonderheiten, welche bei PICOSTRAIN 

generell zu beachten sind. Ein kompletter Schaltplan, in welchem diese Tipps und Hin-

weise umgesetzt sind, befi ndet sich im Anhang.

Hinweise Spannungsversorgung:

a) ausreichend großes Solarpanel einsetzen

b) großen Pufferkondensator einsetzten, z.B. 1000 µF

c) low current Linearregler (LDO) 3 V einsetzten

d) low current Power-Up Logik einsetzten (im Blockschaltbild als POR bezeichnet)

e) verschiedene Spannungen durch Tiefpass entkoppeln

Abb. 11: Blockschaltbild, Aufbau Solar-Waage mit PS08
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2.0     Umsetzung einer Solar-Waage

Hinweise PICOSTRAIN:

a) Keramik-Resonator als Oszillator einsetzten

b) Komparator lt. Schaltungsvorschlag mit 6 Transistoren aufbauen

c) Sensoren direkt an PS08 anschließen

d) Ladekondensator Cload nach Berechnungsvorschrift dimensionieren

e) Blockkondensatoren für PS08 einsetzten

Die Fläche des beispielhaft eingesetzten Solarpanels Sinonar SS-5520 ist 5.5 cm x 2 cm 

= 11 cm² und liefert laut Tabelle in Abschnitt 1.2 bei 200 lx (schwachem Bürolicht) 

ca. 14 µA. Aufgrund der veranschlagten maximalen Stromaufnahme von 20 µA kommen 

in unserem Testaufbau 2 Panels diesen Typs zum Einsatz. Alternativ könnte z. B. der 

Typ SS-6728-A mit knapp 19 cm² Fläche und 25µA Arbeitsstrom eingesetzt werden.

Für den Einsatz des Pufferkondensators empfehlen wir einen Elektrolyt-Kondensator mit 

ca. 1000 µF. Dies reicht zur Pufferung im Bereich weniger Minuten beim veranschlagten 

mittleren Stromverbrauch. Kann diese Pufferung kürzer sein, reicht evtl. auch ein 

kleinerer Wert, z. B. 680 µF.

Der Einsatz eines Linearreglers (LDO) ist für eine stabile Spannungsversorgung unabding-

bar. Es wird ein low-current Typ benötigt, z. B. XC6206P30 von Torex Semiconductor. 

Wichtig: keine Schaltregler einsetzen!

Die Power-Up Logik besteht aus einer Zusatzbeschaltung, welche unmittelbar auf den 

LDO folgt. Sinn dieser Schaltung ist, die Spannungsversorgung am PS08 nach einer Phase 

von absoluter Dunkelheit so hoch zu fahren, dass ein korrektes Anlaufen der Software im 

Baustein gewährleistet ist.

Abb. 12: die Power-Up Logik im Detail
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2.0     Umsetzung einer Solar-Waage

Die Schaltung besteht aus einem Reset-Baustein STM1061 von ST-Microelectronics (low 

current), dem Analog-Schalter FSA66 von Fairchild Semiconductor sowie ein paar Wider-

ständen und einem Kondensator. Einfach ausgedrückt funktioniert die Schaltung so, dass 

die Spannung an Punkt 1, welche durch den LDO geregelt wird, am Punkt 2 von dem 

Reset-Baustein geprüft wird. Steht dort eine Spannung von ca. 2.3 V lange genug zuver-

lässig an, gibt der Reset-Baustein ein Signal an den Analog-Schalter, welcher dann die 

Spannung auf Punkt 3 durchschaltet und somit als VCC für die restliche Schaltung mit 

dem PS08 freigibt.

Für den PS08 selbst werden mehrere Spannungsversorgungen benötigt, die verschiedene 

Teile des Chips versorgen. Diese Spannungen können zwar aus einer Quelle generiert 

werden, sollten aber durch einen Tiefpass (RC-Glied) entkoppelt werden. Da das PICOSTRAIN-

Messverfahren gepulst ist, wird kurzzeitig ein hoher Strom benötigt, dies kann Über-

sprechen hervorrufen und wird durch diese Maßnahme weitestgehend beseitigt.

Nach den Design-Vorschlägen für die Spannungsversorgung wollen wir nun auf einige 

spezifi sche Hinweise bei PICOSTRAIN kommen. 

Für den Einsatz des Oszillator empfehlen wir einen einfachen Keramik-Resonator, z. B. 

CSTRCG4-M00-G53A von Murata, 4 MHz. Diese Keramik-Resonatoren schwingen 

schnell an und die Genauigkeit ist ausreichend. Quarzoszillatoren werden aufgrund Ihrer 

langen Anschwingzeiten nicht empfohlen. 

Abb. 13: Entkopplung der Spannungen durch Tiefpass
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2.0     Umsetzung einer Solar-Waage

Der Komparator defi niert die Schaltschwelle für die Zeitintervall-Messung und geht daher  

unmittelbar in die Messqualität ein (siehe Abschnitt „Wie funktioniert das PICOSTRAIN-

Verfahren“). Daher hat sich im Laufe der Zeit eine empfehlenswerte Komparator-Schaltung 

herauskristallisiert, welche beste Ergebnisse bezüglich dem Rauschen bei moderatem 

Stromverbrauch garantiert.

Im Wesentlichen besteht die Komparator-Schaltung aus 6 Transistoren, 2 Kondensatoren 

und 1 Widerstand. Die Parallel-Schaltung der bipolaren Transistoren minimiert das Rau-

schen. Die Transistoren müssen nicht speziell aufeinander abgestimmt werden (engl.: not 

matched), es können Standart-Transistoren eingesetzt werden, wie sie z. B. als Dual-

PNP-Transistoren CMKT5078 von Central Semiconductor im kleinen SOT-363 Gehäuse 

erhältlich sind. Die Werte für R5, C5 und C8, welche Teil der Komparator-Schaltung 

sind, können direkt aus dem Schaltplan entnommen werden.

Alternativ zu dem Betrieb des externen Komparators gibt es die Möglichkeit den internen 

Komparator des PS08 zu verwenden. Der externe Schaltungsaufwand minimiert sich da-

durch, das Rauschen und damit die Aufl ösung wird aber ca. 0.6 Bit schlechter. Schaltungs-

beispiele hierfür fi nden sich im PS08 Datenblatt, erhältlich unter www.acam.de.

Abb. 14: Empfohlene Komparator-Schaltung
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2.0     Umsetzung einer Solar-Waage

Der Anschluss der Sensoren ist bei PICOSTRAIN direkt an den Chip. Durch die gepulste 

Ansteuerung der Sensoren werden die DMS nur dann mit Strom versorgt, wenn es für 

die Messung erforderlich ist. Die Beschaltung von 4 Halbbrücken, wie sie bei einer Quattro-

Solar Waage benötigt werden, ist auf dem folgenden Bild dargestellt:

Es werden alle 4 Halbbrücken direkt an den PS08 angeschlossen, der Mittelabgriff führt 

als gemeinsame Leitung zum Cload, dem Ladekondensator. Da die Verdrahtung der 4 

Halbbrücken in der exemplarisch betrachteten Waage eine beachtliche Leitungslänge ver-

ursacht, ist die elektromagnetische Einstrahlung nicht zu vernachlässigen. Dies trifft vor 

allem für das 50 Hz Netzfeld zu, welches Störungen verursachen kann. Höherfrequente 

Einstrahlungen, wie sie z. B. von Handys ausgehen, sind weniger problematisch, da hier 

das PICOSTRAIN Verfahren systembedingt unempfi ndlich reagiert. Für eine Reduktion 

der elektromagnetischen Einfl üsse empfehlen wir, die 3 Leitungen jeder Wägezellle 

verdrillt zum PS08 zu verbinden. Außerdem ist es unabdingbar, dass jede einzelne 

Wägezelle geerdet wird, d. h. mit dem GND der Platine verbunden wird.

Als vorletzten Punkt i) soll die Dimensionierung des Ladekondensators beschrieben werden. 

Die Größe und Qualität des Ladekondensators Cload geht unmittelbar in die Messung ein. 

Wie in Kapitel 1.3, Stromverbrauch reduzieren erwähnt, ist der Strom, welcher in den 

Kondensator fl ießt, der maßgebliche Strom durch die DMS. Daher schlagen wir für die 

Dimensionierung 68 nF, X7R als Cload vor.

Die Entladezeit berechnet sich generell mit: T = 0.7 . R . C , d. h. also in unserem Fall eine 

Entladezeit von 0.7 x 1 kΩ x 68 nF = 47,6 µs. Die empfohlene Entladezeit liegt grob 

zwischen 30 µs .. 150 µs, sollte aber unter dem Aspekt Strom sparen bei Solaranwen-

dung sicherlich eher an die untere Grenze angepasst werden.

Abb. 15: Der Anschluss der DMS-Sensoren an den PS08
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Zum Abschluss der Design-Tipps seien noch die Blockkondensatoren genannt, welche 

ganz normale SMD-Keramikkondensatoren mit 100 nF Kapazität sein können. Diese sollten 

möglichst nahe am PS08 platziert werden.

Um diese Design-Hilfen mit maximaler Effektivität auch im Layout umzusetzten, folgt nun 

eine Aufl istung wichtiger Layout-Regeln für die Platine.

Hinweise für das Layout:

• Oszillator möglichst nahe am PS08 platzieren

• SPI-Leitungen nicht mit Load-Leitung bzw. Port-Leitungen kreuzen

• Load-Leitung nicht mit Oszillator-Leitungen kreuzen

• Elko von VCC-Load möglichst nahe an Pin 16 platzieren

• Port-Leitungen möglichst kurz und symetrisch halten

• möglichst gefl utete Flächen einsetzten, z. B. GND-Fläche um Oszillator

Generell hat das Layout großen Einfl uss auf die Messqualität, vor allem wenn nur mit einer 

2-Lagen Platine gearbeitet wird. Hier haben sich im Laufe der Jahre wichtige Erfahrungs-

werte in unserem Hause ergeben, welche wir beispielsweise auch in den Evaluierungs-

systemen optimal umgesetzt haben. Die Schaltpläne und Layouts für diese Platinen sind 

bei uns kostenfrei erhältlich und sollten als Richtlinie für ein gutes Design mit PICOSTRAIN 

verwendet werden.

2.2  Programmierung des Bausteins

Der integrierte Mikroprozessor (properitär) im PS08 erlaubt eine effi ziente und zeiteffektive 

Programmierung in Assembler. Aufgrund der engen Verzahnung von Mikroprozessor und 

Wandler orientiert sich die Programmierung stark an der Struktur der Hardware. Das 

folgende Diagramm zeigt den Ablauf der Messung und den Aufruf des Mikroprozessors:

Abb. 16: Messablauf und Aufruf des Mikroprozessors im PS08
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Der sog. Single-Conversion Counter (einstellbar durch tdc_conv_cnt) gibt den zeitlichen 

Rahmen vor, bestimmt also das Zeitfenster für eine komplette Messung. In diesem Zeit-

fenster werden mehrere Entladungen zusammengefasst, wobei jeweils 2 Entladungen pro 

Halbbrücke gemacht werden, so dass eine Messung mit AV-Rate = 1 insgesamt 8 Ent-

ladungen umfasst. 

Der Mikroprozessor wird in Koordination mit dem TDC eingeschaltet, dies ist z.B. für 

kurze Zeit nach jeder Entladung der Fall, aber vor allem nach Abschluss einer kompletten 

Messung. Dann wird vom Mikroprozessor ein Vorverarbeitung der Messwerte (Pre-pro-

cessing) durchgeführt und anschließend das User-Programm ausgeführt. Danach kann 

eine neue Messung beginnen und der Ablauf wiederholt sich.

Aus „Programmier-Sicht“ ist die Erkenntnis wichtig, dass der Ablauf des Mikroprozessor-

Programms mit dem TD-Wandler in Relation steht, vereinfacht gezeigt so:

Dieser Aufbau des PS08 fi ndet sich in der Struktur der Programme wieder. Da zwischen 

jeder Ausführung des User-Programms eine Messung liegt, ist es notwendig das Pro-

gramm zustandsgesteuert aufzubauen. D. h. über Zustandsvariablen wird festgestellt, in 

welchem Zustand das Programm verlassen wird bzw. wieder eingesprungen wird. 

Beispiel:  Der Offset der Waage soll bestimmt werden. Dazu wird z. B. 10 x der aktuelle 

Messwert ohne Last genommen und anschließend gemittelt. Das Ergebnis wird dann bei 

den folgenden Messwerten als Offset abgezogen. 

Die Realisierung wäre in diesem Fall, dass insgesamt 10 x gemessen und in das Pro-

gramm eingesprungen werden muss. D. h. beim Einsprung in das Programm muss der 

Zustand ‚Offset-Erfassung‘ erkannt werden und mit einem Zähler 10 Programmeinsprünge 

bzw. Messungen abgezählt werden. Nach dem Erreichen der 10ten Messung wird der 

Offset-Wert ermittelt und in den nächsten Zustand, z. B. Messen gewechselt. Mit andern 

Worten, umfasst ein Schleifendurchlauf die TDC-Messung und ist nicht nur eine pro-

gramminterne Schleife !

Abb. 17: Sequentieller Ablauf TDC Messung und Mikroprozessor
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Folgende Hinweise sollen helfen, den Aufbau des Programmes zu erleichtern bzw. besser 

zu verstehen:

• die Programmierung über Zustände erleichtert den Aufbau des Programms

• die Ursache für den Einsprung in das Programm sollte detektiert werden

 (hierfür stellt der Prozessor auslesbare Flags in den Status-Bytes zur Verfügung)

• das Einsetzten von Flags in RAM-Adressen ermöglicht das Speichern von Zuständen 

 zwischen den Programmeinsprüngen 

Basierend auf diesen Erkenntnissen und den Vorüberlegungen aus 1.4, Extremfall: abso-

lute Dunkelheit, hat sich in der Realisierung folgendes Grundgerüst für das Program her-

auskristallisiert:

Prinzipiell wird durch das Ablaufdiagramm deutlich, dass im Wesentlichen 3 Zustände 

bzw. Konfi gurationen angesteuert werden:

Power-Up Zustand - minimale Stromaufnahme um das System hochzufahen

  - LCD, Komparator, Oszillator, usw. sind ausgeschalten

  - es fi ndet keine Messung statt

  - Stromaufnahme ist minimal

Abb. 18: Prinzipieller Ablauf des Programs
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Meßbetrieb - die Messung ist aktiv, damit auch LCD, Komparator, usw.

  - es fi ndet eine Ausgabe der Messwerte auf dem LCD statt

  - Messung fi ndet mit Mittelungsrate 2 und 1.5 Hz statt

Scanmode - Messung ist aktiv, aber fi ndet deutlich seltener statt 

  - es fi ndet keine Ausgabe auf dem LCD statt

  - es wird mit Mittelungsrate 1 und 0.8 Hz gemessen

Mit diesen 3 Konfi guration ist es möglich, das System zuverlässig und in Summe sehr 

stromsparend aufzubauen. 

Der Ablauf des Programs ist wie folgt: zunächst wird mit einer speziellen Konfi guration 

„Power-Up-Confi g“ das Programm gestartet. Diese zeichnet sich durch den niedrigsten 

möglichen Stromverbrauch aus und prüft die Spannung auf eine vorgegebene Schwelle. 

Wird diese überschritten und liegt für mindestens 5 s an, wird die Konfi guration für den 

Messbetrieb geladen. Anschließend wird der initiale Offset ermittelt und danach die Konfi -

guration für den Scanmode geladen (um Strom zu sparen). Da sich im Scan-Mode auf-

grund von differenten Parametereinstellungen der Offset verschiebt, muss für den Scan-

Mode ein separater Offsetwert bestimmt werden. Nur so lässt sich ein Lastsprung > 1.5 kg 

sauber detektieren. Nach Bestimmung des 2ten Offsets ist der Baustein im Scan-Mode 

und führt dort nur wenige Messungen bei niedriger Messrate und ausgeschaltetem LCD 

aus. Wird nun eine Belastung > 1.5 kg detektiert, schaltet das Program in den Messbe-

trieb und das Ergebnis der Messung wird unmittelbar auf der LCD angezeigt.

Sonderfall Spannungsdetektion: wie in Kapitel 1.4 unter b) beschrieben, kann über diese 

Methode der Spannungsdetektion und der anschließende Vergleich auf eine konfi gurierbare 

Schwelle sichergestellt werden, dass Strom und Spannung ausreichen, um das Programm 

und dann die Messung zu starten. Wird die Schwelle nur kurzzeitig überschritten, wird 

der Messbetrieb nicht aktiviert.

Sonderfall Initial Offset: der initiale Offset wird vom Messwert abgezogen, damit bei Last 

= 0 auch wirklich 0.0 kg angezeigt wird. Dieser Null-Offset verändert sich über Zeit und 

Temperatur, deshalb ist hier eine Nachführung sinnvoll. Nun kann es passieren, dass 

während der Offset-Bestimmung ein Lastwechsel stattfi ndet, so dass in diesem Fall das 

Nehmen des Offsets unterbrochen wird und sofort in die Messung gewechselt wird 

(blauer Pfeil in Abb. 18).

2.0     Umsetzung einer Solar-Waage



acam-messelectronic gmbh - Am Hasenbiel 27 - D-76297 Stutensee-Blankenloch - Germany - www.acam.de 30

2.0      Umsetzung einer Solar-Waage

Die Umsetzung des Ablaufs erfolgt in Assembler, das ausführliche Program befi ndet sich 

im Anhang unter A2. Das nächste Kapitel geht auf die 3 Konfi gurationen genauer ein und 

erläutert die Parametereinstellungen im Detail.

2.3  Konfi guration des Bausteins

Wie im vorangegangenen Kapitel deutlich wurde, werden verschiedene Konfi gurationen 

benötigt, um den Stromverbrauch optimal zu steuern. Im Wesentlichen sind 3 Konfi gura-

tionen erforderlich: 1. Power-Up-Konfi guration, 2. Messbetrieb und 3. Scan-Mode.

Power-Up

0x64820A

0xAFC803

0x001356

0x000215

0x7FFFFF

0x800000

0x7FFFFF

0x800000

0x0F1687

0xFFC568

0x2D008F

0x2A18C0

0xE8E728

0x880040

0x51033D

0x000000

Messbetrieb

0x64828A

0xADC003

0x0084DE

0x040217

0x7FFFFF

0x800000

0x7FFFFF

0x800000

0x0F1687

0xFFC568

0x2D008F

0x2A08C1

0xE8E728

0x880040

0x51033D

0x000000

Scanmode

0xC8828A

0xAFC803

0x0044D6

0x040215

0x7FFFFF

0x800000

0x7FFFFF

0x800000

0x0F1687

0xFFC568

0x2D008F

0x2A18C0

0xE8E728

0x880040

0x51033D

0x000000

Register 0:

Register 1:

Register 2:

Register 3:

Register 4:

Register 5:

Register 6:

Register 7:

Register 8:

Register 9:

Register 10:

Register 11:

Register 12:

Register 13:

Register 14:

Register 15:

AVRATE = 0

CYTIME = 309

TDC_CONV_CNT = OFF

TDC_SLEEPMODE = 1

BRIDGE = 1

PPTEMP = 0

LCD_STANDBY = 1

CON_COMP = 0

SEL_START_OSZ = 0

MFAKE = 0 

~ 1-2 µA

AVRATE = 2

CYTIME = 77

TDC_CONV_CNT = 100

TDC_SLEEPMODE = 0

BRIDGE = 3

PPTEMP = 1

LCD_STANDBY = 0

CON_COMP = 1

SEL_START_OSZ = 2

MFAKE = 1 

~ 6-7 µA

AVRATE = 1

CYTIME = 77

TDC_CONV_CNT = 200

TDC_SLEEPMODE = 0

BRIDGE = 1

PPTEMP = 0

LCD_STANDBY = 1

CON_COMP = 1

SEL_START_OSZ = 2

MFAKE = 1 

~ 16-17 µA

Wichtige

Settings:

Strom:

Tab. 5: Übersicht der 3 eingesetzten Konfi gurationen
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Wichtige allgemeine Settings für alle Konfi gurationen:

DIS_OSC_STARTUP = 1

EPR_PWR_CFG = 0

SEL_COMPR = 2

Im Folgenden eine kurze Beschreibung der wichtigen Parameter und wo diese in den 

Registern zu fi nden sind (alphabetisch sortiert):

Parameter: Register, Bits: Erklärung:
AVRATE[9:0] Register 2, [23:14] Anzahl der internen Mittelungsrate
BRIDGE[1:0] Register 3, [1:0] Bestimmt die Anzahl der Halbbrücken
  1 = 2 Halbbrücken
  3 = 4 Halbbrücken
CON_COMP[1:0] Register 11, [1:0] Komparator-Einstellung
  0 = aus
  1 = an während Messung
CYTIME[7:0] Register 2, [13:4] Setzt die Zykluszeit (1 Lade + Entladezyklus) in Vielfachen 
  von 2 µs wenn Stretched-Mode aus ist, in Vielfachen von 
  100 µs wenn Stretched-Mode an ist.
  Hier: CYTIME = 77 entspricht 154 µs
DIS_OSC_STARTUP Register 0, [3] Strom beim Starten des Oszillators minimieren
EPR_PWR_CFG Register 1, [2] Bestimmt, ob die Konfi guration nach einem Reset aus 
  dem EEPROM geladen werden soll.
  0 = wird nicht geladen
  1 = wird geladen
LCD_STANDBY Register 11, [12] Bestimmt ob LCD im Standby ist oder nicht
  0 = LCD ist aktiv
  1 = LCD ist inaktiv (im Standby)
MFAKE[1:0] Register 3, [3:2] Bestimmt Anzahl der Fake-Messungen. 
  Diese machen das Ergebnis stabiler, kosten aber Strom.
PPTEMP Register 2, [3] Aktiviert die Verstärkungsfehler-Korrektur bzw. die 
  Temperaturmessung.
  0 = deaktiviert
  1 = aktiviert
SEL_COMPR [1:0] Register 0, [15:14] Bestimmt Arbeitswiderstand des Komparators 2 = 7 k
SEL_START_OSZ [2:0] Register 3, [19:17] Einstellung der Delay-Zeit von Oszillator-Start bis zum Start
  der Messung (Einschwingzeit). Die Einstellung 0 schaltet 
  den Oszillator ganz ab.
  0 = Oszillator aus
  2 = 100 µs Delayzeit
TDC_CONV_CNT [7:0] Register 0, [23:16] Einstellung des Single-Conversion-Timer, d. h. Zeit bis eine
  neue Messsequenz beginnt in Vielfachen von 6.4 ms.   
  Z. B. liefert die Einstellung = 100 eine 
  Konversionszeit von 640 ms --> 1,56 Hz.
TDC_SLEEPMODE Register 1, [17] TDC ist abgeschalten bzw. es fi ndet keine DMS-Messung  
  statt. Wird beispielsweise verwendet, wenn nur ein 
  Tastendruck detektiert werden soll.
  0 = TDC ist aktiv
  1 = TDC ist inaktiv (im Sleepmode)

Tab. 6:  Erklärung wichtiger Parameter
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Die Tabelle beschreibt die wichtigsten Parameter in Hinblick auf die Solaranwendung. 

Die Erklärung weiterer Parameter fi ndet sich im Datenblatt des PS08, erhältlich auf der 

Webseite www.acam.de.

Das vorige Kapitel hat gezeigt, dass verschieden Zustände im Programm eingenommen 

werden. Die Konfi gurationen dienen dazu, den jeweiligen Mode einzustellen. Die Power-Up 

Konfi guration wird beispielsweise benötigt, um mit dem minimalst möglichen Strom zu 

Starten, z. B. wenn die Waage aus der absoluten Dunkelheit kommt. Auch wenn nicht 

ausreichend Licht vorhanden ist, wird auf diese Konfi guration zurückgesprungen.

Der Messbetrieb wurde so konfi guriert, dass die gewünschte Aufl ösung und Messrate er-

reicht werden kann. Hier sind sicherlich die meisten Komponenten des PS08 aktiv, z. B. 

Oszillator, Komparator, DMS, LCD, usw. Dennoch wurden sämtliche Einstellungen so 

optimiert, dass die Stromaufnahme im Messbetrieb mit ca. 17 µA möglich ist.

Findet keine Messung statt, wird in den sog. Scanmodus gewechselt, in welchem in zeit-

lich größerem Abstand eine Messung ausgeführt wird ohne auf dem LCD eine Ausgabe 

zu machen. Im Abstand von etwa 60 s wird regelmässig ein neuer Offset bestimmt, um 

ein Wegwandern des Nullpunkts durch das Driften des Sensors zu verhindern. Durch die 

zusätzlichen Maßnahmen wie Abschalten des LCDs, Reduzierung der AV-Rate, usw. kann 

der Strom mit dieser Konfi guration auf ca. 6 - 7 µA minimiert werden.

Die Konfi gurationen werden im Programm, je nach Zustand, dynamisch geladen. Die 

wichtigsten Übergangsbedingungen werden im Abschnitt 2.2 beschrieben, die Realisie-

rung als Programm befi ndet sich im Anhang unter A2.

2.4 Realisiertes Beispiel

Basierend auf den Vorüberlegungen zum Bau einer Solarwaage und den Überlegungen 

zur konkreten Umsetzung im Design hat die acam messelectronic GmbH selbst einen 

Testaufbau einer solchen Solar-Personenwaage gemacht. Dazu wurde eine handelsübliche 

Quattro-Personenwaage genommen und die Elektronik durch eine eigene Platine ersetzt. 
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Als Solarpanel wurde der Typ Sinonar SS5520 eingesetzt, wobei 2 dieser Module ver-

wendet wurden. Die Ausgabe erfolgte auf einem LCD-Display, welches eine mittlere 

Stromaufnahme von ca. 8 µA hat.

Die sonstigen Spezifi kationen decken sich mit der in der Beschreibung, d. h. Personen-

waage mit max. 150 kg, aufgelöst auf 100 g (also 1.500 Skalenteile), 4 Halbbrücken mit 

1 kΩ-DMS und eine Messrate von ca. 1.5 Hz im Messbetrieb.

Die Parameter für die Waage im Einzelnen:

Messmode:

AV-Rate = 2

Messrate = 1.5 Hz

Aufl ösung = 1.500 Skalenteile stabil

--> ~ 17 µA Stromaufnahme

Scanmode:

AV-Rate = 1

Messrate = 0.8 Hz

-->  ~ 7 µA Stromaufnahme

Die angestrebte Aufl ösung von 1.500 Skalenteilen konnte stabil erreicht werden bei einer 

mittleren Stromaufnahme von ca. 17 µA (wobei hier ca. 7 µA vom LCD kommen). Nach 

der Messung schaltet sich die Waage automatisch in den Scan-Mode, welcher nur noch 

ca. 7 µA benötigt und weiterhin durch eine blinkende Sonne auf dem LCD Messbereit-

schaft anzeigt. Bei einem Lastwechsel von mehr als 1.5 kg wird unmittelbar in den Mess-

mode gewechselt und das Gewicht ausgegeben. Im 60 s-Takt wird der Offset nachgeführt. 

Eine Beruhigung der Anzeige bzw. ein ‚Einfrieren‘ des Wertes, wie es oft üblich ist bei 

Personenwaagen, wurde in dieser Programmversion nicht umgesetzt.

Zusammenfassung

Einleitend wurde die Frage aufgeworfen, ob es überhaupt möglich ist, eine Solar-Waage 

mit DMS-Sensoren zu bauen. Das Whitepaper hat ausführlich aufgezeigt, dass es eine 

Lösung gibt, sofern nicht das klassische AD-Wandler Verfahren, sondern die neue 

PICOSTRAIN-Technologie zum Einsatz kommt, welche schon prinzipbedingt sehr strom-

sparend ist. 
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Das Whitepaper zeigt Schritt für Schritt auf, welche Betrachtungen beim Bau einer Solar-

Waage notwendig sind und wie diese Aspekte direkt im Design umgesetzt werden können. 

Die Realisierung einer Personenwaage als Testaufbau, mit einer mittleren Stromaufnahme 

von ca. 17 µA im Messbetrieb zeigt, dass sich die Anleitung auch in der Praxis durch-

führen lässt und bestätigt die theoretischen Betrachtungen.

Ausblick

Anhand dem realisiertem Beispiel der solarbetriebenen Personenwaage sieht man die 

Leistungsfähigkeit des PICOSTRAIN Verfahrens. Aus unserer Sicht lassen sich die Vorteile 

des Verfahrens – im Speziellen die ‚Solartauglichkeit‘ – auch auf andere Typen von Waagen 

bzw. andere DMS-basierte Applikationen anwenden. 

Aus dem Consumer-Bereich könnten dies z. B. Briefwaagen, Taschenwaagen oder auch 

Küchenwaagen sein. Dimensioniert man das Solarpanel etwas größer oder hat man gute 

Lichtverhältnisse, so dass etwa 100 µA zur Verfügung stehen, kann man durchaus auch 

über Anwendungen aus dem eichfähigen Bereich bzw. Industriewaagen nachdenken, 

z. B.:

• eichfähige Waage der Handelsklasse II gemäß EN45501 bis 3.000 eichfähige 

 Skalenteile

• höherwertige Industriewaagen bis 20.000 stabile Skalenteile

Mit PICOSTRAIN ist die Realisierung solcher Waagen letztendlich nur eine Frage des zur 

Verfügung stehenden Stromes. Darüber hinaus gibt es selbstverständlich noch eine Reihe 

weiterer DMS-basierter Applikationen wie z.B. aus dem Bereich, Kraft- und Drucksensorik. 

Auch die Kombination dieser Sensoren mit Funkübertragung ist ein interessantes Anwen-

dungsfeld, da auch hier ein wichtiges Kriterium die niedrige Stromaufnahme ist.

Es würde uns sehr freuen, bei Ihnen das Interesse an dieser Technologie geweckt zu haben. 

Solarzellen betriebene Geräte sind nicht nur elegant und (wo einsetzbar) mit vielen Vor-

teilen verbunden, sondern zeigen speziell heutzutage in besonderem Maße die Innovations-

fähigkeit des Anbieters. Abschließend bedanken wir uns für Ihre Aufmerksamkeit und 

freuen uns auf die weitere Diskussion mit Ihnen.

Ihr acam-Team
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Anhang

A1 Schaltplan Solar-Quattro-Waage

A2 Assembler Programm für Solar-Quattro-Waage
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Anhang A1: Schaltplan Solar-Quattro-Waage
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Anhang A2:  Assembler Programm für 
 Solar-Quattro-Waage
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