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und Stromeigenrauschen des Operati-
onsverstärkers und Widerstandsrau-
schen. Diese kombinierte Rauschquelle 
wird mit der „Rauschverstärkung“ des 
Operationsverstärkers multipliziert. Bild 1 
zeigt die unterschiedlichen Rauschquel-
len, die zusammengefasst und mit der 
Rauschverstärkung multipliziert werden 
müssen.
Die Rauschverstärkung ist die Verstär-
kung, die die Operationsverstärker-Schal-
tung in Bezug auf das eingangsbezogene 
Gesamtrauschen „sieht“. In einigen Fällen 
entspricht diese Verstärkung nicht der 
Signalverstärkung. In Bild 2 ist ein Bei-
spiel dargestellt, in dem die Signalver-
stärkung den Wert 1 und die Rauschver-
stärkung den Wert 2 hat. Die Quelle Vn 

steht für die Rauschanteile aus mehre-
ren Quellen. Alle Rauschquellen 

werden in einer gemein-
samen Rauschquelle 

am nicht invertie-

renden Eingang zu-
sammengefasst. Ziel ist, 

das ausgangsbezogene Rau-
schen (Referred-to-Output, RTO) der 

Operationsverstärkerschaltung zu be-
rechnen. 

Rauschverstärkung =    
Rf _ R1

    + 1 (1)

Im vorherigen Artikel wurde gezeigt, wie 
man das Eingangsspannungsrauschen 
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Im zweiten Teil der Artikelreihe ha-
ben wir ein Verfahren entwickelt, 

um die spektrale Dichte des Rauschens, 
die wir aus einem Produktdatenblatt ent-
nommen haben, in Rauschquellen in 
einem Operationsverstärkermodell um-
zurechnen. Der vorliegende Artikel er-
klärt, wie man mit diesem Modell das 
Gesamtrauschen am Ausgang einer ein-
fachen Operationsverstärkerschaltung 

berechnen kann. Das eingangsbe-
zogene Gesamtrauschen (Re-

ferred-to-Input, RTI) ent-
hält Rauschen aus 

dem Span-
nungs- 

berechnet. Aber wie kann man Strom-
rausch quellen in eine Spannungsrausch-
quelle umrechnen? Eine Möglichkeit be-
steht darin, für jede Stromquelle eine un-
abhängige Untersuchung durchzuführen 
und die Ergebnisse mittels Überlagerung 
zu addieren. Die Ergebnisse der einzel-
nen Stromquellen müssen quadriert, die 
Quadrate addiert und aus der Summe 
muss wieder die Wurzel gezogen werden 
(geometrische Addition). 
Mit den Gleichungen 2 und 3 lässt sich 
für eine einfache Operationsverstärker-
schaltung die Stromrauschquelle in eine 
äquivalente Spannungsrauschquelle um-
rechnen. In Bild 3 ist dies grafisch darge-
stellt. 

en_i = in · Req (2)

Req = R1 || Rf (3)

Außerdem muss man das thermische 
Spannungsrauschen der Widerstände in 
der Operationsverstärkerschaltung be-
rücksichtigen. Diese Spannungsquellen 
lassen sich mit einer Knotenanalyse un-
abhängig voneinander untersuchen. Die 
Ergebnisse werden mittels Überlagerung 
und quadratischer Addition zusammen-
gefasst. Mit den Gleichungen 4 und 5 las-
sen sich alle thermischen Rauschquellen 
in einer einzigen eingangsbezogenen 
Rauschquelle zusammenfassen. Die auf 

Art Kay, Katharina Berberich* 

32   �  ELEKTRONIKPRAXIS  NR. 20 – 26. Oktober 2007



ELEKTRONIKPRAXIS  NR. 20 – 26. Oktober 2007  �   33 

Analogtechnik/Serie

▶

das Eingangsrauschen bezogene thermische Rauschquelle wird 
als Ersatzwiderstand ausgedrückt (Bild 4). 

Req = R1 || Rf (4)

enr =  √
__

  4k T Req Δf    (5)

Im letzten Schritt werden alle Rauschquellen zusammengefasst 
und mit der Rauschverstärkung multipliziert, um das Ausgangs-
rauschen zu berechnen. Dieser Effektivwert des Rauschens wird 
normalerweise mit dem Wert 6 multipliziert, um den Spitze-
Spitze-Wert abzuschätzen. Aus dem ersten Teil der Artikelreihe 
wissen wir, dass bei einer beliebigen Messung der Momentan-
wert des Rauschens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,7% un-
ter dem Sechsfachen des Effektivwertes liegt. In den Glei-
chungen 6, 7 und 8 ist dieser letzte Schritt zusammengefasst.

en_in =  √
___

   e n_i  
2   +  e n_v  

2   +  e n_r  
2     (6)

 e n_out  =  e n_in  · Rauschverstärkung (7)

 e n_out_pp  =  e n_out  
-6,0            für ±3σ (8)

Berechnungsbeispiel
Simulationssoftware kann dem Entwickler einen Teil der schwie-
rigen Berechnung in der Praxis abnehmen. Dabei ist es wichtig, 
die theoretischen Grundlagen zu kennen, um nachzuvollzie-
hen, wie Rauschen funktioniert. Vor der Schaltungssimulation 
sollte man stets eine Überschlagsrechnung durchführen, um 
festzustellen, ob das Ergebnis der Simulation korrekt ist. Im 
vierten Teil wird erklärt, wie man diese Untersuchung mit 

■

Bild 1: 
Zusammenfas-
sung der Rausch-
quellen

■

Bild 2: 
Rauschverstärkung und Signalverstärkung im Vergleich
■
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Bild 3: 
Umrechnung des Stromrauschens in Span-
nungsrauschen (Ersatzschaltung)

■

Bild 4: 
Eingangsbezogenes thermisches Rauschen 
für eine einfache Operationsverstärkerschal-
tung (Ersatzschaltung)

■ Bild 5: 
Beispiel für eine einfache Operationsver-
stärkerschaltung, die hier auf der Basis der 
Daten des OPA627 verwendet wurde

■

einem SPICE-Simulationsprogramm 
durchführen kann. 
Bild 5 veranschaulicht die einfache Ope-
rationsverstärkerschaltung, die für dieses 
Untersuchungsbeispiel verwendet wird. 
Die technischen Daten wurden aus dem 
Datenblatt des OPA627 entnommen. 
Bei dieser Untersuchung werden im ers-
ten Schritt die Rauschverstärkung und 
die Rauschbandbreite der Schaltung be-
stimmt. Die Rauschverstärkung (RV) ist 
durch die Gleichung

RV =   
Rf _ R1 

    + 1 =    100 k _ 1 k     + 1 = 101   (9)

gegeben. Die Signalbandbreite wird 
durch die Bandbreite des Operationsver-
stärkers begrenzt. 
Mit dem im Datenblatt aufgeführten Ver-
stärkungs-Bandbreite-Produkt kann die 
Bandbreite der Schaltung anhand Glei-
chung 10 bestimmt werden. Falls das Ver-
stärkungs-Bandbreitenprodukt nicht im 
Datenblatt enthalten ist, verwenden Sie 

die angegebene Unity-Gain-Bandbreite. 
Diese entspricht annähernd dem Verstär-
kungs-Bandbreitenprodukt (Bild 6). 

Regelbandbreite =

   
Verstärkungsbandbreitenprodukt

   ______  Rauschverstärkung   (10)

Regelbandbreite =   16 MHz __ 101    = 158 kHz

Danach werden die Angaben für die 
Spektraldichte des Breitband- und 1/f-
Rau schens aus dem Datenblatt entnom-
men. Diese Daten sind grafisch oder ta-
bellarisch angegeben. Die Spektraldich te-
werte und die Regelbandbreite werden 
verwendet, um das Gesamt-Eingangs-
span nungsrauschen zu berechnen. Bei-
spiel 1 (im Internet) zeigt, wie das Ge-
samt-Eingangsrauschen mit den zuvor 
eingeführten Formeln berechnet wird.

Stromrauschen in Spannungs-
rauschen umrechnen
Als Nächstes muss das Stromrauschen in 
ein äquivalentes eingangsbezogenes 
Spannungsrauschen umgerechnet wer-
den. Zuerst wandelt man die Spektral-
dichte des Stromrauschens in eine 
Stromquelle um. Die Stromquelle wird 
mit einem Ersatz-Eingangswiderstand 
multipliziert, um das Eingangsspan-
nungsrauschen zu berechnen. In diesem 
Beispiel ist keine 1/f-Berechnung erfor-
derlich, da es sich um einen Verstärker 
mit J-FET-Eingang handelt. Bei J-FET-Ver-
stärkern gibt es im Allgemeinen kein 1/f-
Stromrauschen. Dieser Berechnungsab-
lauf ist in Beispiel 2 (siehe Internet) zu-

▶
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Bild 6: 
Regelbandbreite bei einem einfachen, nicht invertierenden 
Verstärker

■

 www.elektronikpraxis.de

■ Datenblatt des OPA627

■ Verstärker und lineare Bauelemente bei Texas Instruments

 225084

sammengefasst. Beispiel 3 (Internet) veranschaulicht, wie das 
eingangsbezogene Widerstandsrauschen berechnet wird. Hier-
bei entspricht das Widerstandsrauschen etwa der Größe des 
Operationsverstärkerrauschens und trägt dadurch erheblich 
zum Ausgangsrauschen bei. Da jetzt alle Rauschkomponenten 
berechnet sind, lässt sich das eingangsbezogene Gesamtrau-
schen bestimmen. Dieses Ergebnis wird mit der Rausch verstär-
kung multipliziert, um das Ausgangsrauschen zu berechnen. 
Abschließend wird der Umrechnungsfaktor aus Tabelle 1 (siehe 
Teil 1) verwendet, um den Spitze-Spitze-Wert am Ausgang ab-
zuschätzen. Beispiel 4 (im Internet) zeigt die Einzelheiten. 
Dieser Teil der Artikelserie beendet die manuellen Berech-
nungsmöglichkeiten für eine einfache Operationsverstärker-
schaltung. Mit diesem Verfahren kann man anhand der 
Angaben aus dem Datenblatt den Spitze-Spitze-Wert des 
Ausgangsrauschens bestimmen. 
Für die Beispielschaltung errechnet sich der Spitze-Spitze-Wert 
des Ausgangsrauschens zu 1,94 mVpp. In den nachfolgenden 
Artikeln wird anhand dieses Beispiels und anhand von Messun-
gen sowie der SPICE-Analyse nachgewiesen, dass dies tatsäch-
lich einen exakten Wert des Ausgangsrauschens darstellt. 
Obwohl die Berechnungen für eine einfache Schaltung ausge-
legt waren, kann dieses Verfahren auch auf kompliziertere Schal-
tungen angewendet werden. Im nächsten Teil wird gezeigt, wie 
ein Softwareprogramm zur Schaltungssimulation (TINA SPICE) 
für die Rauschuntersuchung eingesetzt werden kann. (kr)
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