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1 Elektrik und Takt 
Jeder µC benötigt mindestens eine Versorgungsspannung und eine Taktquelle. In der 
Anfangszeit wurde der gesamte µC wurde der gesamte µC von einer einzigen Spannungsquelle 
versorgt und es gab nur eine Taktquelle. Dazu wurde außerhalb des µC ein Oszillator aufgebaut, 
der dann das Taktsignal lieferte. In der Anfangszeit war auch der elektrische Leistungs-
verbrauch noch näherungsweise konstant, d.h. es kam gar nicht darauf an, was ein µC gerade 
tat oder wie schnell er innerhalb der Spezifikation betrieben wurde.  
Diese Zeiten sind lange vorbei. Heutige µC haben mehrere Anschlüsse für unterschiedliche 
Versorgungsspannungen, sie haben mehrere Taktquellen und die benötigte elektrische Leistung 
ist außerordentlich variabel. Sie kann dabei in erheblichem Umfang durch die Programmierung 
beeinflusst werden. 
 

2 Taktsystem 
Bei der Taktversorgung eines µC kann man drei Teilaufgaben unterscheiden: 
 

1. Takterzeugung 
Bei der Takterzeugung geht es um die unterschiedlichen Primärquellen für Takte, d.h. 
um Oszillatoren. Die einzelnen Arten der Erzeugung unterscheiden sich erheblich in 
wesentlichen Eigenschaften. Da oft keine einzige Taktquelle alleine alle Anforderungen 
in einer bestimmten Anwendung erfüllen kann, haben µC meist eine Reihe 
unterschiedlicher Quellen zur Verfügung, die gleichzeitig oder alternativ genutzt 
werden können. 

 
2. Taktverarbeitung 

Aus den Primärquellen können weitere Takte abgeleitet werden. Dazu verfügen µC über 
spezielle Module (z.B. PLL). Im Programm können wesentliche Eigenschaften der 
Taktverarbeitung dynamisch geändert werden. Aus einer Quelle können so 
unterschiedliche Arbeitstakte erzeugt werden. Es ist auch möglich, mit Hilfe einer 
genauen Taktquelle andere, weniger genaue Taktquellen, im laufenden Betrieb zu 
kalibrieren. 
 

3. Taktverteilung 
Die vorhandenen Arbeitstakte können im letzten Schritt an die vorhandenen Module 
(z.B. Timer) des µC geleitet werden. Dabei geht es oft darum, Module, die gerade nicht 
benötigt werden, ganz vom Takt zu trennen oder die Arbeitsgeschwindigkeit auf 
Modulebene zu steuern. 
 

2.1 Takterzeugung 
Heutige µC kennen prinzipiell drei Arten der Taktversorgung: externer Takt, stabilisierte 
Oszillatoren, RC-Oszillatoren. Meist sind sogar alle drei Arten mit einem bestimmten µC 
möglich, welche Form zum Einsatz kommt wird bei der Programmierung festgelegt. Auch bei 
dem Praktikums-µC ist dies so. 

2.1.1 Externer Takt 
Falls in einem System bereits ein geeigneter Takt zur Verfügung steht, dann kann dieser Takt 
auch für den µC verwendet werden. Diese Methode ist zwar ökonomisch, dabei können jedoch 
folgende Probleme auftreten: 
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 Wenn der Takt über eine weite Strecke auf der Platine geführt, dann entsteht ein 
Störsender. Grund: Er hat Rechteckform und damit Oberwellen, deren Amplitude nur 
langsam abfällt.  

 Wenn der externe Takt ausfallen oder abgeschaltet werden kann, dann ist die Gefahr 
groß, dass das System nicht mehr startfähig ist. 

 

2.1.2 Stabilisierte Oszillatoren 
Dies sind Oszillatorschaltungen, die mit einem externen Bauelement (Quarz oder keramischer 
Resonator) frequenzstabilisiert werden. Da die Schwingungsamplitude ist sehr klein ist und das 
Bauelement sehr nahe an die entsprechenden Anschlüsse des µC gesetzt wird, treten kaum 
Störungen auf. Quarze und Resonatoren werden für einen weiten Frequenzbereich angeboten 
(32768 kHz für Uhrenquarze, 1 MHz ... 100 MHz sonst).  
 
 Quarz Resonator 
Frequenzgenauigkeit 50-100  ppm (nicht abgeglichen) 

20 ppm (abgeglichen) 
5 ppm (Messquarz) 

5000 ppm (0,5%) 

Temperaturdrift 30 ppm/K 30 ppm/K 
Alterung 5 ppm/Jahr 500ppm/Jahr 
Einschwingzeit 10 ms typ. 500 µs (typ.) 

Tabelle 1: Vergleich Quarz - Keramischer Resonator 

Resonatoren sind billiger und werden in kleineren Bauformen als Quarze geliefert. Einen 
Vergleich wichtiger technischer Eigenschaften zeigt Tabelle 1. Da die Oszillatorschaltung 
bereits im µC enthalten ist, werden extern nur der Quarz/Resonator sowie manchmal zwei 
Kapazitäten benötigt. Die Werte können den jeweiligen Datenblättern entnommen werden. 
Eine Sonderstellung nimmt der Uhrenquarz mit 32768 kHz ein. Er wird gerne für Uhren 
verwendet, da hier eine Auflösung von 1 Hz genügt (dazu muss die Frequenz nur durch 215 
geteilt werden). Hier sind Oszillatoren möglich, die mit Strömen von unter 200nA auskommen, 
so dass eine Batterie oder ein Akku für die gesamte projektierte Lebensdauer des Geräts genügt. 
Damit ist nach dem Wiedereinschalten eines Geräts immer die aktuelle Uhrzeit sowie das 
Datum verfügbar. Bausteine, die für diese Funktion optimiert wurden, heißen RTC (Real Time 
Clock). Manche µC haben eine RTC-Funktion bereits integriert (auch der Praktikums-µC). 

2.1.3 RC-Oszillatoren 
Dies sind nicht stabilisierte Oszillatoren, die zwar auf eine Nominalfrequenz kalibriert werden 
können, aber eine starke Drift in Abhängigkeit von Temperatur und Spannung aufweisen. Sie 
sind daher nur für Aufgaben einsetzbar, bei denen es auf eine Abweichung von 1-2% oder mehr 
nicht ankommt. Da RC-Oszillatoren vollständig in einem µC enthalten sein können (so auch 
beim Praktikums-µC) sind keine externen Bauelemente mehr erforderlich.  
Die Frequenz von RC-Oszillatoren kann auch im Betrieb noch verändert werden. Das nutzt man 
gerne für einen Abgleich mit einer (zeitweise) vorhandenen genauen Taktquelle. Der Abgleich 
kann, sofern der Hersteller das vorgesehen hat, auch automatisch im Hintergrund geschehen. 
Damit ist es dann möglich, den an sich zu ungenauen RC-Oszillator doch für Aufgaben 
einzusetzen, für die er sonst ungeeignet wäre. 
Ein Beispiel beim Praktikum-µC ist die USB-Schnittstelle. Sie erfordert an sich eine 
Genauigkeit von 0,25% - die erreicht ein RC-Oszillator über den Einsatzbereich nicht. 
Wenn der µC aber die Rolle des Geräts am USB spielt (z.B. als USB-Stick), dann liefert der 
Host (hier der PC) am Bus ein zeitlich recht genaues Referenzsignal. Das kann vom µC zum 
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Abgleich des RC-Oszillators benutzt werden und dann ist für die Dauer der Kommunikation 
am USB der Takt im Toleranzbereich. 
Der RC-Oszillator hat gegenüber allen externen Lösungen den Vorteil, dass er die geringsten 
Kosten aufweist und zudem gegenüber Störungen außerordentlich robust ist. Für einige 
Anwendungen ist es auch sehr vorteilhaft, dass seine Startzeit vernachlässigbar kurz ist. Er ist 
unmittelbar nach dem Einschalten des µC bereits in einem nutzbaren Zustand. 
Heutige µC enthalten oft mehrere RC-Oszillatoren, so auch der Praktikums-µC. 
 

2.2 Taktverarbeitung 
Auch wenn eine µC mehrere Taktquellen enthält, so benötigt man in der Anwendung oft Takte 
mit vorgegebener, aber unterschiedlicher Frequenz. USB-Module benötigen gerne 48 MHZ, 
Audioverbindungen 22kHz, serielle Busse 1 MHz etc. 
 

2.2.1 Taktteiler 
Die einfachere und daher so gut wie immer vorhandene Methode besteht darin, mittels kleiner 
Zähler einen hochfrequenten Takt durch ganze Zahlen (Endwert des Zählers) zu teilen. 
Ein typischer µC hat mehrere, zum Teil Dutzende, derartiger programmierbarer Taktteiler. 

2.2.2 Frequenzvervielfachung (PLL) 
Deutlich aufwendiger ist eine Schaltung, die einen Eingangstakt vervielfachen kann. Aus 
historischen Gründen wird eine solche Schaltung als PLL1 bezeichnet, ganz unabhängig davon, 
wie das Problem tatsächlich gelöst wird. 
Es ist eine Schaltung, mit der ein vorhandener Takt (fin) mit einem einstellbaren Faktor 
multipliziert werden kann: 
 

𝑓 =
𝑚

𝑛
𝑓  

 
Die Zahlen m und n sind dabei Integer und üblicherweise wird m>n gewählt, d.h. eine PLL 
erhöht eine vorhandene Taktfrequenz. Eine PLL beruht auf einer Regelung. Es dauert nach 
einer Änderung des Multiplikators daher eine gewisse Zeit, bis die unvermeidlichen 
Regelabweichungen gering genug sind, damit der Ausgangstakt verwendet werden kann. Der 
eingeschwungene Zustand wird locked genannt. Die Schaltung kann diesen Zustand selbst 
erkennen.  
 

2.3 Taktverteilung (Clock Tree) 
Das Taktsystem ist heute zu einem so wesentlichen Teilsystem eines µC geworden, dass es 
häufig als eigenständiges Modul betrachtet wird. Im Praktikums-µC heißt es beispielsweise 
RCC2. Dazu kommt noch ein Hilfsmodul namens CRS3. 
Eine übliche Darstellung ist der sog. Clock Tree. 
Abbildung 1 zeigt den Clock Tree des Praktikums-µC (RM0394, Fig. 13). Hellblau unterlegt 
sind die eingebauten Taktquellen. Das sind heute immer RC-Oszillatoren. Gelb unterlegt sind 
Oszillatoren, die noch ein externes Bauelement oder ein externes Signal benötigen. Der LSE 
OSC beispielsweise ist speziell dafür ausgelegt, einen externen Quarz mit 32768Hz 

                                                 
1 PLL: Phase Locked Loop 
2 RCC: Reset and Clock Control, RM0394, Kapitel 6 
3 CRS: Clock Recovery System, RM0394, Kapitel 7 
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Resonanzfrequenz anzuregen. Dieser Quarz wird an die Pins OSC32_IN und OSC32_OUT 
angeschlossen. 
 

Abbildung 1: Clock Tree mit Annotation 

Zur Taktverarbeitung zählen die hellrot bzw. orange unterlegten Blöcke. Hellrote Blöcke 
können einen Eingangstakt durch eine programmiere ganze Zahl teilen. Sie entsprechen damit 
Timern mit einstellbarem Endwert. Orange Blöcke können einen Takt vervielfachen. Meist 
kann eine PLL mehr als einen Ausgangstakt liefern. Intern wird hier z.B. der Eingangstakt mit 
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der ganzen Zahl N multipliziert und anschließend können drei unabhängige Teiler diesen Takt 
durch die ganzen Zahlen P, Q und R teilen. N, P, Q und R sind programmierbar und im Betrieb 
änderbar. 
 
Für die Taktverteilung werden sog. Multiplexer eingesetzt. Das sind elektronische 
Wahlschalter, bei denen unter Programmkontrolle eines von mehreren Eingangssignalen auf 
den Ausgang geschaltet wird. Im Beispiel wird zunächst die Taktquelle HSI RC 16 MHz über 
einen Multiplexer mit einem programmierbaren Teiler verbunden (grüne Leitung). Dessen 
Teiler M soll hier auf 4 gestellt sein. Am Ausgang liegt also ein Takt mit 4 MHz an. Dieser 
Takt geht in eine PLL. Im Beispiel soll N=20 und P=1 sein. Damit entsteht am Ausgang 
PLLCLK eine Frequenz von 80 MHz. Dieser Takt (blaue Leitung) wird über einen Multiplexer 
mit dem Signal SYSCLK verbunden und gelangt so über den programmierbaren Teiler AHB 
PRESC an die Leitung HCLK. Im Beispiel soll AHB PRESC durch 1 teilen, so dass an HCLK 
eine Frequenz von 80 MHz anliegt. 
Dieses Signal ist dann unter anderem die Taktquelle für den Rechenkern (core). 
 
 

3 Versorgungsspannungsbereiche 
Mit VCC (oder VDD) werden die Versorgungsanschlüsse des µC bezeichnet. Ein µC hat häufig 
mehrere VCC-Pins, um die Energieversorgung im Schaltkreis gleichmäßiger zu gewährleisten. 
Mit GND (oder VSS) werden die Masseanschlüsse bezeichnet. Einige µC haben für bestimmte 
Peripherieelemente besondere Versorgungsanschlüsse. Damit kann man einen bestimmten Teil 
des µC mit einer anderen Spannung als den Rest versorgen oder Teile, die empfindlich auf 
Spannungsrauschen reagieren, von anderen Modulen entkoppeln.  
Häufig können die Anschlüsse des µC mit einer anderen Spannung als der Kern im Inneren 
selbst versorgt werden. Die Kernspannung ist dabei deutlich niedriger als die Spannung für die 
Anschlüsse. Damit wird die nötige elektrische Leistung erheblich gesenkt, trotzdem können 
nach außen Signale mit den gerade üblichen Pegeln (z.B. 3.3 V) abgegeben werden bzw. solche 
Spannungen verarbeitet werden. 
Der nötige Spannungsregler kann bei den µC auf dem Chip mit enthalten sein.  
Der Praktikums-µC hat beispielsweise folgende Spannungsanschlüsse: 
 

 VDD/VSS 
Versorgung für die IO und den eingebauten Spannungsregler (Spannung für den Kern) 

 VDDA/VSSA 
Versorgung für die Analogteile im µC (z.B. ADC) 

 VBAT 
Hilfsversorgung für den Tiefschlaf (zum Datenerhalt und für die Echtzeituhr) 

 VDDUSB 
Referenzspannung für das USB-Modul 
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Abbildung 2: Versorgungsspannungsbereiche Praktikums-µC (Datenblatt STM32L432, Fig. 2) 

Auch wenn die Versorgungsspannungsbereiche getrennt nach außen geführt sind, gibt es oft 
Einschränkungen im Zusammenspiel zu beachten. So darf mit Ausnahme der Versorgung 
VBAT keine andere Versorgungsspannung höher4 als die an VDD anliegende Spannung sein. 
Grund für diese Art der Einschränkung sind integrierte Schutzdioden, die kurzzeitig auftretende 
Überspannungen in das Versorgungsnetz VDD ableiten. Diese Dioden sind aber nicht dafür 
ausgelegt, Dauerströme wie sie für eine Versorgung benötigt werden, auszuhalten. 
Bei dem Praktikums-µC gilt die beschriebene Einschränkung für VDD unter 1V.  
 

4 Leistungsaufnahme  
Alle heutigen µC werden in einer Technologie namens CMOS hergestellt. Bei den Transistoren, 
die damit erzeugt werden, handelt es sich um Feldeffekttransistoren (FET). Die wesentliche 
Eigenschaft eines FET ist, dass bei er Ansteuerung nur beim Ändern des Zustands (offen, 
geschlossen) ein Strom fließt. Ohne Änderung fließt kein Strom und damit wird auch keine 
Leistung benötigt, um den Zustand zu erhalten. 
Nicht betrachtet werden Lastströme wie z.B. der Strom, der benötigt wird, um eine an den µC 
angeschlossene LED leuchten zu lassen. 
Es geht bei der Leistungsaufnahme nur um die Ströme, die im µC selbst durch den Betrieb 
verursacht werden. Formel 1 zeigt eine zwar vereinfachte, aber für eine Abschätzung gut 
geeignete Gleichung. 
 

𝑃 = 𝑈 𝑐 ∗ 𝑓 + 𝑃  

Formel 1: Näherungsberechnung der elektrischen Leistung 

                                                 
4 Die noch zulässige Spannungsüberhöhung liegt meist bei 300mV. Das ist die Durchlassspannung von 
Schottkydioden. 
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Dabei wird angenommen, dass alle Module des µC mit derselben Spannung U betrieben 
werden. Es gibt µC, bei denen das nicht der Fall ist, aber in der Mehrzahl der Fälle ist das so. 
Die Spannung kann bei manchen µC innerhalb eines zulässigen Bereichs liegen, z.B. im 
Bereich [1.7V, 3.6V]. Dann ist es oft so, dass mit fallender Betriebsspannung auch die maximal 
zulässige Frequenz f sinkt. 
 
Die beiden Summen gehen jeweils über die einzelnen Module, z.B. Timer, GPIO, UART, oder 
Speicher. Sie sind hier getrennt aufgeführt, weil für die meisten Module ein frequenzabhängiger 
Anteil (erste Summe) angegeben ist, aber nicht in allen Fällen auch eine frequenzunabhängige 
Ruheleistung (zweite Summe).  
 
Der Proportionalitätsfaktor c ist abhängig von der Anzahl der schaltenden Transistoren im 
jeweiligen Modul. Wie viele Transistoren in einem bestimmten Modul im Durchschnitt 
schalten, hängt zu einem guten Teil auch von der Programmierung des Moduls ab. Man findet 
in den Datenblättern entsprechend nur typische Werte. 
 
Für den Praktikums-µC gibt Table 38 im Datenblatt solche typischen Werte an. Tabelle 2 zeigt 
einen Ausschnitt aus der Tabelle. 
 

Tabelle 2: Stromverbrauch pro Modul 
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Die Spalte Range 2 gilt für einen Betrieb mit reduzierter interner Spannung, bei der die 
maximale Betriebsfrequenz 26 MHz beträgt. Bei nicht reduzierter Spannung (Range 1) können 
die Module mit bis zu 80 MHz betrieben werden. 
Man kann hier erkennen, dass der Timer TIM2 mehr als den sechsmal so viel Strom pro MHz 
verbraucht als der sehr einfach aufgebaute Timer TIM6. 
Noch einmal soll darauf hingewiesen sein, dass dies typische Werte sind, die für eine 
durchschnittliche Programmierung des Moduls angenommen werden. 
 
Für einige Module ist die Ruhestromaufnahme von besonderem Interesse (zweite Summe in 
Formel 1). Dazu kann als Beispiel Table 36 aus dem Datenblatt des Praktikums-µC dienen. 
Tabelle 3 zeigt einen Ausschnitt daraus. 
 

 
Tabelle 3: Stromaufnahme der RTC 

Die Tabelle enthält Einträge für verschiedene diskrete Versorgungsspannungen (z.B. 1.8 V) 
und Umgebungstemperaturen (z.B. 25° Celsius). Die Temperaturabhängigkeit ist immer 
vorhanden, wirkt sich aber bei sehr geringen Strömen besonders stark aus, weil mit steigender 
Temperatur frequenzunabhängige Leckströme in die Größenordnung des Arbeitsstroms 
gelangen. 
Die Tabelle zeigt zunächst, dass ein Betrieb mit externem Quarz (RTC clocked by LSE quartz in low 

drive mode) nicht signifikant mehr Strom benötigt wird als der Betrieb vom internen RC-
Oszillator (RTC clocked by LSI, no independent watchdog). 
Man kann hier den quadratischen Einfluss der Versorgungsspannung auf die Stromaufnahme 
recht gut erkennen. 


