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e-peas stromsparende Technik kommt beim
thermischen Energy Harvesting zum Einsatz
Der neue IC eignet sich für einen Kaltstart ab 100 mV mit erweitertem
Eingangsspannungsbereich

26. Februar 2019 – Mont-Saint-Guibert, Belgien: e-peas stellt einen neuen PowerManagement-IC vor, der speziell für das Energy Harvesting aus Wärmequellen in
Anwendungen mit Funksensoren optimiert wurde.
Der AEM20940 wird im platzsparenden 28-poligen QFN-Gehäuse geliefert und ist ein
hochentwickelter Baustein, der auf einer proprietären Technik basiert und einen Strom bis
zu 110 mA aus einer angeschlossenen TEG (Thermal Electric Generator) - Quelle extrahieren
kann. Der Baustein überwacht die Energiespeicherung des gelieferten Gleichstromes in ein
wiederaufladbares Element und versorgt gleichzeitig das System mit zwei verschiedenen
geregelten Spannungen. Dies geschieht über die integrierten, rauscharmen, hochstabilen
1,2/1,8V- und 2,5/3,3V-LDO-Spannungsregler. Die niedrigere Spannung kann zum Betrieb
des System-Mikrocontrollers verwendet werden, während die höhere Spannung für einen
HF-Transceiver vorgesehen ist.
Mit dem AEM20940 lässt sich die Lebensdauer der Systembatterie verlängern oder in vielen
Fällen die primäre Stromquelle vollständig aus dem System entfernen. Dadurch lässt sich ein
regelmäßiger Batterieaustausch vermeiden, der häufig mit erheblichen logistischen
Herausforderungen verbunden ist und die Gesamtkosten erhöht. Ein wesentliches Merkmal
des Bausteins ist sein extrem stromsparendes Anlaufverhalten. Mit einem externen Modul
unterstützt er einen Kaltstart (ohne gespeicherte Energie) aus einer Eingangsspannung von

100 mV und einer Eingangsleistung von 80 µW. Ein ausgeklügeltes Energiemanagement
sorgt für ein schnelles Aufladen der Superkondensatoren und warnt, wenn die
gespeicherten Energiereserven zu niedrig sind.
„Die Erweiterung unseres Angebots um eine wärmebasierte Energy-Harvesting-Lösung ist
ein wichtiger Schritt für das Unternehmen, da wir uns als führender IC-Hersteller im schnell
wachsenden Energy-Harvesting-Sektor etablieren wollen“, erklärte Geoffroy Gosset,
Mitbegründer und CEO von e-peas. „ Dafür bieten wir das umfassendste Angebot
innovativer PMICs (Power Management IC’s) an. Gosset weiter: „Unsere Kunden können
damit IoT-Systeme entwickeln, die effizient Energie aus ihrer Umgebung gewinnen –
unabhängig von den verfügbaren Quellen.“
Zu den wichtigsten Anwendungen des AEM20940 zählen die Überwachung industrieller
Prozesse, HVAC und die vorbeugende Instandhaltung. Weitere Informationen unter:
https://e-peas.com/wp-content/uploads/2018/05/PB_AEM20940_REV1.1.pdf
Über e-peas
e-peas entwickelt und vermarktet bahnbrechende stromsparende Halbleitertechnologie.
Entwickler funkbasierter Industrie- und IoT-Lösungen können damit die Batterielebensdauer
erheblich verlängern und die hohen Kosten für den Austausch von Akkus einsparen, ohne
dabei die Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen. Nach 10 Jahren Forschung und patentiertem
geistigen Eigentum erhöhen die Lösungen von e-peas die Menge an Harvested-Energie und
verringern den Energieverbrauch aller Stromverbraucher in Funksensorknoten um ein
Vielfaches. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Mont-Saint-Guibert, Belgien, bietet
Fotovoltaik-/thermoelektrische Harvester-Schnittstellen-ICs, Mikrocontroller- und
Sensorlösungen. Weitere Informationen unter: www.e-peas.com
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