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Die schwarze Kunst der analogen
Schaltungsentwicklung

Trotz einer steigendenZahl vondigi-
talen Systemen ist die analoge
Schaltungsentwicklung derzeit

wichtiger denn je und es werden mehr
Analogschaltungen entwickelt und ein-
gesetzt als jemals zuvor. Das belegen die
aktuellenMarktzahlen von IC Insights: Im
zweiten unddrittenQuartal 2013wurden
14 resp. 9 Prozent mehr analoge IC ver-
kauft als imVorjahreszeitraum. Indiesem
Jahr wird voraussichtlich auch erstmalig
die Marke von 100 Milliarden verkauften
Analog-ICs überschritten.
Elektronikentwicklermüssen ihre ana-

logen Systeme kennen. Zudem stehen
Ingenieuremit derVerbreitungdrahtloser
Kommunikationstechniken sowie stetig
komplexer werdender Industrie- und
Automotive-Systeme vor der Herausfor-
derung immer anspruchsvollere Analog-
schaltungen zu entwickeln. Aber auchder
Digital-Entwickler ist zunehmend ge-
zwungen in die dunkle (d.h. analoge)
Seite der Schaltungsentwicklung einzu-
tauchen.
NebenumfangreichemGrundlagenwis-

sen ist in diesem Bereich Effizienz in der
Schaltungsentwicklung gefragt. Hilfen
bieten Sammlungen von Referenz-Schal-
tungenwie sieHerstellerwie Linear Tech-

„Schaltungsentwicklung
ist heute interdisziplinär
und wesentlich komplexer
als vor einem Jahrzehnt.“

Kristin Rinortner, Redakteurin
kristin.rinortner@vogel.de

nology, Analog Devices, Maxim Integra-
ted oder Texas Instruments offerieren.
Das vorliegende Kompendium bietet

Gelegenheit einen Blick auf ausgewählte
Schaltungen zu werfen, die ebenso prak-
tischwie elegant sind.WennSie Gefallen
andiesenReferenz-SchaltungenundAna-
logtipps gefundenhaben, darf ich Sie auf
unserenAnalog-Blogwww.analog-praxis.
dehinweisen, auf demwir zahlreichewei-
tere Schaltungstipps in deutscher Spra-
che zusammengetragen haben.
Natürlich können Sie auch in den Ori-

ginalschriftenderAnalog-Gurus stöbern,
stellvertretend seien hier „Troubleshoo-
ting Analog Circuits“ vom legendären
Robert (Bob) Pease und „Analog Circuit
Design“ vonBobDobkinund JimWilliams
genannt.Was auch immer Sie nutzen, Sie
werden feststellen, dass die Tiefen der
Analogtechnik schier unendlich sind.

Herzlichst, Ihre
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07
69

3_
ep

Mit der Kiosk App von
ELEKTRONIKPRAXIS können
Nutzer des Apple iPad digitale
Ausgaben direkt auf ihr iPad
herunterladen.

Einfach „ELEKTRONIKPRAXIS“
im App-Store eingeben und
los geht’s.

69
3_

ep
07

69
3_

ep
69

3_
ep

69
3_

ep
69

3_
ep

07
69

3_
ep

69
3_

ep
69

3_
ep

07
69

3_
ep

69
3_

ep
69

3_
ep

07
69

3_
ep

07
69

3_
ep

http://www.analog-praxis.de
mailto:kristin.rinortner@vogel.de


4 ELEKTRONIKPRAXIS Kompendium Analogtechnik & Mixed Signal Design Dezember 2013
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8 Schaltungsentwürfe auf herz und Nieren geprüft
Analog Devices bietet mit dem Programm „Circuits from
the Lab“ Entwicklungsunterstützung durch getestete
Schaltungsentwürfe für typische Problemstellungen an.

Grundlagen
26 Die Unterschiede zwischen analog- und

Digitalentwicklung
In diesem zweiteiligen Artikel findet der Digitalentwickler
einige hilfreiche Tipps, wenn er in die vermeintlich „dunk-
lere“ (d.h. die analoge) Seite der Schaltungsentwicklung
eintauchen muss.

32 Der Schnittstellenstandard JeSD204 für a/D-Wandler
Die serielle Datenschnittstelle JESD204 wurde 2006
entwickelt, um die Datenübertagung zu verbessern. Zwei
Revisionen sorgten dafür, dass der Standard auch zur
aktuellen Wandlertechnologie passt.

36 Tipps zur auswahl des passenden
CmOS-analogschalters
Analogschalter bieten heute bessere Schaltcharakteristi-
ken, viele Betriebsspannungsbereiche, Leistungsmerkmale
und Sonderfunktionen. Wir stellen in einem zweiteiligen
Artikel Kenngrößen, Standard-Schalter und applikations-
spezifische Schalter vor.
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Schaltungsentwürfe auf
herz und Nieren geprüft
Analog Devices bietet auf seiner Internetseite einen
Zugang zu einer umfangreichen Bibliothek von
Referenz-Schaltungen, den sogenannten „Circuits
from the Lab“. Dieses Programm ist als aktive
Entwicklungsunterstützung durch das Bereitstel-
len getesteter, praktischer Schaltungsentwürfe für
typische Problemstellungen des Entwicklungsin-
genieurs in vielen Anwendungsbereichen gedacht.
Die vorgestellten Lösungen vereinfachen die
Produktauswahl erheblich, erhöhen die Sicherheit
beim Schaltungsentwurf und verkürzen die
Entwicklungszeit deutlich.

8

44 Untersuchung und messung des eigenrauschens in
Operationsverstärkerschaltungen
Dieser zweiteilige Artikel beschäftigt sich mit Fehlern
bei Niederfrequenzanwendungen wie die Drift der
Eingangs-Offsetspannung und das 1/f-Rauschen,
Zero-Drift-Verstärkern sowie Rausch-Messverfahren
bei extrem niedrigen Grenzfrequenzen.

50 Welche Filtertypen sich für das anti-aliasing eignen
Wir diskutieren in diesem Beitrag, welche Filter-Anforde-
rungen ein abtastendes Datensystem hat. Was ist Aliasing
und welche Filtertypen können für das Anti-Aliasing
verwendet werden?

Praxis
54 Was Datenblätter über einen a/D-Wandler verraten

und was nicht
Die Spezifikation eines ADC ist nicht immer eindeutig.
Worin besteht der Unterschied zwischen Auflösung und
Genauigkeit sowie Dynamikumfang und Grundrauschen
und welche Auswirkungen haben diese Parameter auf
die Messtechnik?

58 Warum man die Datenblattwerte von
a/D-Wandlern nie erreicht
Ist der A/D-Wandler in Ihrer Schaltung so gut, wie er laut
Datenblatt sein soll? Wahrscheinlich nicht. Welche Punkte
Sie beachten müssen, um die optimale Leistungsfähigkeit
zu realisieren, lesen Sie hier.
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Anwendungsbereichen vor.
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Vom Verstärker bis zum Temperatursensor: In der
elfteiligen Serie Analogtipps präsentieren wir pfiffige
Schaltungen für den Analogentwickler.
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1958: Der erste integrierte Schaltkreis
Den ersten funktionierenden integrierten Schaltkreis präsentierte
Jack St. Clair Kilby, Mitarbeiter von Texas Instruments, im Septem-
ber 1958. Der Flip-Flop bestand aus zwei Bipolartransistoren (siehe
Bild), die auf einem Stück Germanium befestigt und durch Gold-
drähte miteinander verbunden waren. Das Patent wurde im Feb-
ruar 1959 eingereicht. Diese Erfindung auf einer Fläche von 7/16 x
1/16 Inch revolutionierte die Elektronikindustrie. Robert Noyce von
Fairchild meldete etwas später den ersten monolithischen integ-

rierten Schaltkreis auf Basis von Silizium im Juli 1959 zum Patent
an, für dessen Herstellung bereits Fotolithografie und Diffusions-
prozesse angewandt wurden. Weniger bekannt ist die Entwicklung
von Werner Jacobi (Siemens & Halske AG), der im April 1949 einen
aus fünf Transisoren bestehenden „Halbleiterverstärker“ paten-
tierte, der allerdings nie kommerziell verwertet wurde. Die ersten
ICs wurden bereits in den 1960er Jahren in Serie produziert – vor
allem von Texas Instruments und Fairchild. // KR

AufgEmERKT
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AUFGEDREHT: Bassverstärker Ampeg SVT

Wohl jeder, der einmal auf einem Live-Konzert
war, dürfte das tiefe Grollen eines Ampeg SVT
Bassverstärkers schon gehört haben. Der Röh-
ren-Amp wurde mit seiner Markteinführung 1969
zum Quasi-Standard für Bassverstärkung auf

großen Bühnen – und ist es bis heute geblieben.
Zu den Künstlern, die den SVT einsetzen, gehö-
ren Namen wie Gene Simmons (KISS), Gail Ann
Dorsey (David Bowie), John McVie (Fleetwood
Mac) oder Chris Squire (Yes). // PK

6 Endröhren
Die Tetroden vom Typ
6550 erzeugen bei
600 V Anodenspannung
eine Ausgangsleistung
von 300 W.

2 Potis
Mit ihnen kann der
Kathodenwiderstand
verändert werden, um
den Arbeitsbereich der
Endröhren einzustellen.

1 Spule
Eine Besonderheit des
SVT ist die Mitten-
Klangregelung, die eine
Spule mit mehrfacher
Anzapfung verwendet.

1 Übertrager
Der Transformator
bringt das hochohmige
Ausgangssignal der
Röhren auf Lautspre-
cherniveau (4/2 Ω).

1 Lüfter
Er dient zum Abtrans-
port der nicht geringen
Abwärme, die die
insgesamt 14 Röhren im
Gehäuse produzieren .

1 Warnschild
„Dieser Verstärker kann
Schallpegel erzeugen,
die zu dauerhaften
Hörschäden führen
können.“

Siemens-Chef offen
für Frauenquote

Siemens-Chef Joe Kaeser ist offen für eine gesetz-
liche Frauenquote in Top-Positionen der Wirt-
schaft. Er habe das lange nicht für sinnvoll ge-
halten, sagte Kaeser auf einem Netzwerktreffen
von Managerinnen in München. „Wenn die Un-
ternehmen das aber nicht selbst schaffen, sollte
man in diese Richtung denken.“ // PK

Eine Uhr als
Oszilloskop
Klein und handlich wie ein
Schweizer Taschenmesser:
Die Oszilloskop-Watch ver-
eint ein 2-Kanal-Oszillos-
kop, Frequenz-Analysator,
Funktionsgenerator und
Protokoll-Sniffer. Und alles
in einer Uhr implementiert.
Herzstück des Armband-
Oszilloskops ist der Mikro-
prozessor ATxmega256A3U
mit einer Auflösung von
8 Bit. Angetrieben wird das
Scope inklusive Uhr von ei-
ner Lithium-Ionen-Zelle mit
400 mA. Damit lassen sich
für 12 Stunden die Mess-
funktionen nutzen oder für
30 Tage die Uhr. //HEH

Aufgezählt
Im zweiten Quartal 2013 wurden laut Anga-
ben des Marktforschungsunternehmens IC
Insight 14 Prozent mehr Analog-IC verkauft als
im Vorjahreszeitraum. Tendenz fallend. Auch
wenn das vierte Quartal wieder mau ausfal-
len sollte, wird im Gesamtjahr 2013 trotzdem
erstmalig die 100-Milliarden-Stückzahl-Marke
überschritten werden.

14

„Ich benutze immer dieses
Telefon vor dem Hintergrund,
dass jemand zuhören könnte.“
Der irische Premier Enda Kenny beim EU-Gipfel mit
Blick auf sein Handy nach dem US-Lauschangriff auf
das Mobiltelefon von Kanzlerin Angela Merkel

AUFGE-
SChNAPPT
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TITELSTORy
Analog Devices bietet auf seiner in-
ternetseite einen einfachen Zugang
zu einer umfangreichen Bibliothek
von Referenz-Schaltungen, den so-
genannten „circuits from the lab“.
Dieses programm ist als aktive Ent-
wicklungsunterstützung durch das
Bereitstellen getesteter, praktischer
Schaltungsentwürfe für typische
problemstellungen des Entwick-
lungsingenieurs in vielen Anwen-
dungsbereichen gedacht. Die vorge-
stellten lösungen vereinfachen die
produktauswahl erheblich, erhöhen
die Sicherheit beim Schaltungsent-
wurf und verkürzen die Entwicklungs-
zeit deutlich. Mit sofort verfügbaren
Evaluation-Boards lassen sich die
Entwürfe im System schnell testen.

ELEKTRONIKPRAXIS Kompendium Analogtechnik & Mixed Signal Design Dezember 2013
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Schaltungsentwürfe auf
Herz und Nieren geprüft
Analog Devices bietet mit dem Programm „Circuits from the Lab“

Entwicklungsunterstützung durch getestete Schaltungsentwürfe für
typische Problemstellungen und Sensor-Schaltungen an.

STEfAN HAcKER *

* Stefan Hacker
... ist Director of Engineering, Mar-
keting & Core Markets bei Analog
Devices in München.

Mit stetigwachsendenAnforderungen
in industriellenAnwendungenund
immer kürzer werdenden Entwick-

lungszyklen steigen die Anforderungen an
denEntwickler: ermuss ein Schaltungskon-
zept ausarbeiten, Produkte aussuchen, die
für den Anwendungsbereich geeignet sind,
diese entsprechendmiteinander verschalten
und auf sichere Funktion testen. Die Pro-
duktvielfalt seitens der Lieferanten imHalb-
leitermarkt ist sehr groß und erschwert die
Aufgabe. Es helfen hierbei parametrische

Suchmaschinen auf denWebseiten der Her-
steller, entsprechende Produkte einzugren-
zen.Allerdings ist dieHilfestellung in vielen
Fällennur auf die reineAuswahl beschränkt
unddie fehlerfreie Funktion inder Schaltung
muss nach dem Aufbau erst noch geprüft
werden.
AnalogDevices kanndurchdas breite Pro-

duktspektrum vollständige Signalketten
zusammenstellen und vereinfacht dadurch
für den Entwicklungsingenieur die Pro-
duktauswahl aus einer Hand. Die Website
Instrumentation & Measurement (http://
instrumentation.analog.com) fokussiert da-
bei auf ein starkwachsendesMarktsegment
und hilft speziell in den gesetzten Schwer-
punkten Electronic Test & Measurement,
Chemical Analysis, Environmental Monito-

ring, Wäge- und Hochtemperatur-Anwen-
dungen: hier findet der Entwickler applika-
tionsspezifischeProduktvorschläge, verein-
fachte Blockschaltbilder, technische Ent-
wicklungsunterlagen, Simulationstools und
weiterführende Artikel mit Hinweisen zu
Technologien und Seminaren (Bild 1). Auch
werdenaktuelle Technologie-Themenwie z.
B. dasMessen von Temperaturen über Ther-
moelementenäher erläutert undverschiede-
ne Lösungsansätze mittels Referenzschal-
tungen aufgezeigt (Bild 2).
Wenn über die segmentspezifischen Pro-

duktvorschläge oder über Funktionsdia-
gramme eine Produktauswahl erfolgt ist, ist
die Verschaltung des Bauteils der nächste
Schritt für den Entwicklungsingenieur. Hier
gilt es z.B. die richtigen Treiberstufen und

http://instrumentation.analog.com
http://instrumentation.analog.com
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Bild 1: Auf der Website Instrumentation & Measurement finden Entwickler appli-
kationsspezifische Produktvorschläge, Blockschaltbilder, Simulationstools und
weiterführende Artikel.

umgebendenBausteinewie Spannungsrefe-
renzenoder Elemente der Spannungsversor-
gung auszusuchen. Bei allen Herstellern
werden diese Produktvorschläge über para-
metrische Suchmaschinen unterstützt. Bei
manchen wird das Kaufverhalten anderer
Kunden herangezogen, was leider in vielen
Fällen Fragen offen läßt oder nur unzurei-
chend den Applikationshintergrund be-
leuchtet.

Das Programm „Circuits from
the Lab”
Analog Devices verfolgt mit seinem Pro-

gramm „Circuits from the Lab“ einen ande-
renAnsatz: erfahreneApplikationsingenieu-
re schlagen dem Kunden die richtigen kom-
plementärenProdukte vor, bauendie Schal-
tung auf und testendie Produktkombination.
Die stetig wachsende Bibliothek der Schal-

„Das Programm Circuits from the Lab ist die
neue Form der Applikationsschrift mit umfassender

Antwort auf Kundenfragen“
Stefan Hacker, Analog Devices

tungen ist unter der Programmseite „Circuits
from the Lab“ (http://www.analog.com/cir-
cuits) zu finden. Die Suchmaschine erlaubt
das einfache Finden der Referenzschaltun-
gennachApplikationoder Technologie. Aber
auch die jeweiligen Webseiten zu den Pro-
dukten, die in dem „Circuits from the Lab“-
Programm verwendet werden, wie z.B. die
desMicroConverterADuCM360 (Bild 3), füh-
ren zu den Referenzschaltungen. Auf diese
Weise erhält der Kunde eine gezielte Appli-
kationsunterstützung zur Auswahl der sys-
temrelevanten Komponenten, kennt die
richtige Verschaltung und kann den geprüf-
ten Vorschlag guten Gewissens in sein Sys-
tem übernehmen.
NeueSchaltungsideenwerden ständig von

den Applikations- oder Marketingingenieu-
ren innerhalb des Unternehmens erdacht
und komplementäre Bauteile entsprechend

empfohlen. Besonders gute Ideen werden
dann von den einzelnen Applikationsgrup-
pen aufgegriffen, aufgebaut und getestet.
Eine übergreifende Zusammenarbeit zwi-
schen den verschiedenen Produktlinien
stellt sicher, daß die richtigen und – wo be-
nötigt – die segmentspezifischen Produkte
zumEinsatz kommen.Auchwerden vonden
Applikationsingenieuren Überlegungen zu
den Schnittstellen angestellt, wie sich der
kleine Funktionsblock in größere Systeme
integrieren läßt. So werden Risiko und die
benötigte Entwicklungszeit für den Anwen-
der deutlich reduziert.

Circuit Notes beschreiben die
Referenzschaltungen
Über Circuits Noteswerdendie vorgestell-

ten Referenzschaltungen beschrieben. Alle
vorgestellten Lösungen sind unter Laborbe-
dingungen aufgebaut, getestet und die Test-
bedingungen der „Circuits from the Lab“-
Schaltungen entsprechend dokumentiert
worden. So könnendie Leistungsdaten auch
durchden Ingenieur nachvollzogenwerden.
Die Dokumentation der Schaltung wird in
einer „Circuit Note“ (Bild 4) präsentiert, die
entweder von der Library Page oder der Pro-

Bild 2: Technologie-Themen wie z. B. das Messen von Temperaturen über Ther-
moelemente werden näher erläutert und verschiedene Lösungsansätze mittels
Referenzschaltungen aufgezeigt.

http://www.analog.com/cir-cuits
http://www.analog.com/cir-cuits
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duktseite zu erreichen ist, hier als Beispiel
die CN0312 „Loop Powered Thermocouple
Measurement System“.
Die „Circuit Note“ verweist zuerst auf die

verwendetenProdukte, damit der Entwickler
schnell auf die Datenblätter der einzelnen
Bauteile zugreifen oder auchMuster für den
Blockbestellen kann. Sie fokussiert anschlie-
ßend auf die technischen Details des Schal-
tungsvorschlags. Der Abschnitt „Circuit
Function and Benefit“ beschreibt die Schal-
tungsideedetailliert undwelcher besondere
NutzendurchdieVerwendungder Schaltung
erreicht wird. Hier werden technische Rah-
menbedingungen erklärt aber auch anwen-
dungsspezifischeHinweise gegeben, die zur
speziellen Produktauswahl beigetragen ha-
ben. Eigenschaften der Schaltung, wie z.B.
hohe Genauigkeit, hohe Geschwindigkeit,
niedriges Rauschen, geringe Verzerrungen
oder hohe Effizienz werden entsprechend
erläutert.

Funktion der Schaltung im
Detail erläutert
Das Blockdiagramm zeigt die Verbindung

zwischen den verwendeten Bauteilen und
gibt auch benötigte passive Komponenten
mit deren Dimensionierung an. In dem Ab-
schnitt der „Circuit Description“ wird die
Funktion der Schaltung im Detail erläutert
undwelche Formeln für die Berechnungder
Werte genutzt wurden.
Wenn erforderlich, werden Hinweise zu

erlaubten Toleranzen von passiven Elemen-
ten gegeben, damit die Schaltung auch die
benötigte Präzision aufweist. Wichtige Mes-
spunktewerden erläutert undMessergebnis-
se in Tabellen zusammengefasst, damit die
Überprüfung imZielsystemvereinfachtwird.
Je nach Komplexität des Systems werden
aufgenommene Messkurven eingefügt. Ab-
schließend erhält der Entwickler in vielen
Fällen auchHinweise zumLayout, damit bei
der Übernahme des Vorschlags Risiken mi-
nimiert werden können.
Der letzte Abschnitt der „Circuit Note“ ist

den „Common Variations“ gewidmet und
diskutiert den Einsatz möglicher Alternati-
ven vonBauteilvorschlägen, die ebenfalls in
der Schaltung verwendet werden können,
falls vom Entwickler andere oder geringere
Anforderungen gewünscht werden. Durch
sofort verfügbare Evaluationsmodule kann
sich der Entwicklungsingenieur die Refe-
renzschaltung in sein Labor holenunddirekt
ausprobierenund in sein System integrieren.
Die vorgestellten Schaltungenwerden von

Kunden gern angenommen, da es die Aus-
wahl der richtigen Bauteile für die Applika-
tion vereinfacht undmit geringemAufwand

in die eigene Schaltung übernommen wer-
den kann. Die Bauteilauswahl erfolgt nicht
über rein parametrische Daten sondern
durch einen erfahrenenApplikationsingeni-
eur. Sowird das Risiko erheblichminimiert,
zumal die Vorschläge entsprechend aufge-
baut und geprüft wurden.
ADI wird das Programm weiter ausbauen

und ebenfalls für andere Segmente adaptie-
ren. Aktive Entwicklungsunterstützung
durchReferenzschaltungen ist auf denWeb-
seiten der Firma schnell zu finden und ein-
fach in eigene Systeme zu übernehmen.

Auf den folgendenSeitenpräsentierenwir
ausgewählte Referenzschaltungen vonAna-
log Devices als sogenannte Schaltungstipps
inderKurzfassung.Die ausführlicheVersion
dieser undweiterer Schaltungstipps indeut-
scher Übersetzung finden Sie unter www.
elektronikpraxis.vogel.de/design-tipps/ana-
logtechnik/ bzw. über die amEndedes Schal-
tungstipps angegebeneNummermithilfe der
Suchfunktion auf der Website. // KR

Analog devices
+49(0)89 769030

Bild 3: Produktempfehlun-
gen und Referenzschaltun-
gen werden direkt bei den
Produkten angezeigt, hier am
Beispiel des MicroConverters
ADuCM360.

Bild 4: Die Dokumentation
der Referenzschaltung wird
in einer sogenannten „Circuit
Note“ präsentiert.

http://www.elektronikpraxis.vogel.de/design-tipps/analogtechnik
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Colorimeter mit Transimpedanz-
PGAs und synchronen Detektoren

LuIS OROzcO *

* Luis Orozco
... ist Applikationsingenieur bei Analog Devices im
Bereich Industrial and Instrumentation in Wilming-
ton/ USA.

Bei der Schaltung in Bild 1 handelt es
sichumein zweikanaliges Colorimeter
mit einemTransmitter für einemodu-

lierte Lichtquelle und einem synchronen
Detektor als Empfänger. Die Fotodiodenein-
gangsstufe enthält einenTransimpedanzver-
stärker, einen synchronen Detektor und ei-
nen 16-Bit-Sigma/Delta-ADC. Indemmandie
modulierte Quelle und den synchronen De-
tektor nutzt, werden Messfehler aufgrund
vonUmgebungslicht undniederfrequentem
Rauschen eliminiert.
Die Schaltung misst das Verhältnis von

Licht, das vondenMess- undReferenzbehäl-
tern bei drei verschiedenen Wellenlängen
absorbiert wird. Dies ist die Basis für viele
chemische Analysen sowie für Messgeräte
mit denen Konzentrationen gemessen und
mit Hilfe der AbsorptionsspektroskopieMa-
terialien charakterisiert werden.
Ein Takt von 5 kHzmoduliert eineder LEDs

mit einem Konstantstromtreiber, aufgebaut
um den Vierfach-Operationsverstärker
AD8618 und den Schalter ADG633.
Der Beam Splitter schickt die Hälfte des

Lichts durch den Messbehälter und die an-
dereHälfte durch denReferenzbehälter. Der
Transimpedanzverstärker wandelt den
Stromder Fotodiode in eine rechteckförmige
Ausgangsspannung, deren Amplitude pro-
portional zu demdurch dieMess- oder Refe-
renzbehälter übertragenen Licht ist. Der
AD8615 eignet sich aufgrund seines niedri-
gen Biasstromes (1 pA), seiner Eingangsoff-
setspannung (100μV)und seinesRauschens
(8 nV/√Hz) gut als Fotodiodenverstärker.
Dieser Verstärker nutzt die SPDT-Schalter

des TypsADG633, umeine von zwei Transim-
pedanzverstärkungen zu wählen. Indem
man die Schalter in der Konfiguration von
Bild 1 nutzt, eliminiert man Verstärkungs-
und Verzerrungsfehler aufgrund ihres
Durchlasswiderstands. Da sich einer der
Schalter außerhalb der Rückkopplungs-
schleife befindet, entspricht die Ausgang-

simpedanz dieser Stufe dem Durchlasswi-
derstand des ADG633 (typisch 52 Ω).
DerADR4525 stellt eineReferenzspannung

für den A/D-Wandler zur Verfügung und
spannt die Fotodiode und Verstärker auf
2,5 V vor. Ein 5-V-Linearregler versorgt die
analogenunddigitalenBereichedesBoards.
Die zweite Stufe nutzt ebenfalls den Ope-

rationsverstärker AD8615 zur AC-Kopplung
und zum Puffern der resultierenden Aus-
gangsrechteckspannung. Die dem AC-Kop-
pelfilter nachgeschaltete Schaltung ist ein
synchronerGleichrichter, aufgebautmit dem
differenziellen Verstärker AD8271 und dem
SPDT-Schalter ADG733.
Wenn sichder Takt, der die LEDs treibt, im

Zustand „High“ befindet, konfigurieren die
Schalter im ADG733 den AD8271 als Eins-
Verstärker. Wenn sich der Takt im „Low“-
Zustandbefindet, konfigurierendie Schalter
den AD8271 für eine Übertragungsfunktion
von U0 = 2 Uref – Uin. In dieser Konfiguration
hat der synchroneGleichrichter eineVerstär-
kung von -1, vorgespannt um die 2,5-V-Refe-
renz. Am Ausgang des synchronen Gleich-

richters liegt eine DC-Spannung an. Diese
variiert von 2,5 V (kein Licht) bis 3,75 V.
Die Schaltung unterdrückt Signale mit

Frequenzen, die nicht synchron zum LED-
Takt sind (oder seiner ungeraden Harmoni-
schen). Der Tiefpassfilter am Ausgang des
AD8271 arbeitet wie ein Bandpassfilter um
die LED-Taktfrequenz. Die Grenzfrequenz
dieses Filters ist auf 16 Hz eingestellt. Die
Bandbreite des Filters liegt etwa beim LED-
Takt; falls der LED-Takt 5 kHz beträgt, liegt
der 3-dB-Durchlassbereich des synchronen
Detektors zwischen 4,984 und 5,016 kHz.
Die letzte Stufe ist der A/D-Wandler

AD7798. Indemmandie 2,5-V-Referenzspan-
nung an den AIN− Anschluss anschließt und
dieVerstärkungdesPGAauf ×2 einstellt, lässt
sich der Ausgang 2,5 bis 3,75 V des Gleich-
richters auf Full Scale mit 16 Bit abbilden.
Den ausführlichen Beitrag mit weiteren

Bildern finden Sie online unter der ID-Num-
mer 42266693. // KR

Analog Devices
+49(0)89 769030

Bild 1: Zweikanaliges Colorimeter mit Transim-
pedanzverstärker und synchronen Detektoren
(vereinfachtes Schaltbild)
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Galvanisch isolierte
LVDS-Schnittstellenschaltung

DR. CONAL WATTERSON *

* Dr. Conal Watterson
... arbeitet als Applikationsingenieur in der Gruppe
Interface & Isolation Technology (ITG) bei Analog
Devices in Limerick, Irland.

LVDS (Low Voltage Differential Signa-
ling) ist ein etablierter Standard (TIA/
EIA-644) für die schnelle und strom-

sparende Punkt-zu-Punkt-Kommunikation.
Der LVDS-Standardwird inMesstechnik- und
Steuerungsanwendungen eingesetzt, um
große Datenmengen über Backplanes oder
kurze Kabelverbindungen zu übertragen.
Außerdemdient der LVDS-Standard zurVer-
teilung schneller Taktsignale anunterschied-
liche Bereiche einer Schaltung.
Die Schaltung in Bild 1 zeigt die galvani-

sche Isolation einer LVDS-Schnittstelle. Die-
se bietet Schutz bei Fehlern (Sicherheitsiso-
lation) und eine erhöhte Robustheit (Funk-
tionsisolation).
Der ADuM3442 sorgt für die digitale Isola-

tion der Logik-Eingänge am LVDS-Treiber
ADN4663 und an den Logik-Ausgängen des
LVDS-Empfängers ADN4664.
Durch die isolierte Stromversorgung mit

dem ADuM5000 werden eine Reihe von He-
rausforderungenbei der Isolation vonLVDS-
Verbindungen in Industrie-undMesstechnik-
anwendungen erfüllt.

Die LVDS-Schnittstellenschaltung isoliert
zwei Sendekanäle (CMOS/TTL zuLVDS) und
zwei Empfangskanäle (LVDS zuCMOS/TTL),
wie Bild 1 zeigt. Dies ermöglicht zwei kom-
pletteÜbertragungs- undEmpfangspfade auf
einer Leiterplatte. Die Signale können für
Datenraten bis 150 MBit/s isoliert werden.
Die SpezifikationdesADuM3442hinsichtlich
maximaler Pulsbreitenverzerrung bleibt da-
bei erhalten.

Schaltungsbeschreibung
und Richtlinien
Logiksignale lassen sich an IN1 und IN2

anlegenundwerdenvomADuM3442 isoliert.
Die korrespondierenden Ausgänge des
ADuM3442 (die DIN1- undDIN2-Testpunkte)
sindmit demLVDS-TreiberADN4663 verbun-
den, um LVDS-Signale an DOUT1+, DOUT1−
und DOUT2+ bzw. DOUT2− zu erzeugen.
Der LVDS-Empfänger ADN4664 kann

LVDS-Signale an RIN1+, RIN1− und RIN2+
bzw. RIN2− empfangen. Die Empfängeraus-
gänge (die ROUT1- und ROUT2-Testpunkte)
sindmit demADuM3442 verbunden, umdie
Signale zu isolieren.Die korrespondierenden
Logikausgänge am ADuM3442 sind OUT1
und OUT2.
Die Schaltungwird auf der Logikseite über

eine Verbindung mit VDD1 versorgt. Diese

Versorgungsspannung kann 3,3 oder 5 V be-
tragen und versorgt die Logikseite des
ADuM3442 (die Signalisolation für die Schal-
tung).AußerdemversorgtsiedenADuM5000,
der eine isolierte Versorgung für die Bus-
Seite der Schaltung liefert.
DerAusgangUISOdesADuM5000 stellt eine

3,3-V-Versorgung für den LVDS-Treiber
(ADN4663) und den LVDS-Empfänger
(ADN4664) sowie für die Bus-Seite des
ADuM3442 zur Verfügung.
Die in derApplikationsschrift AN-0971 be-

schriebenenRichtlinien „Recommendations
for Control of Radiated Emissions with iso-
PowerDevices”wurdenbei der Realisierung
des Schaltungslayouts beachtet. Zusätzlich
wurde das Layout für eine schnelle differen-
zielle Signalführung optimiert.

Leiterbahnlängen und
Abschlusswiderstände
Die LVDS-Eingangs- bzw. Ausgangsleiter-

bahnen haben die gleichen Längen und Im-
pedanzen von 50Ω gegenüberMasse (100Ω
zwischendifferenziellenPaaren). Testpunk-
te an jedem Paar befinden sich ebenfalls in
gleichenAbständenvomTreiber/Empfänger.
MehrereVias zurMasse sind entlangder Lei-
terbahnen platziert, um die Signalintegrität
bei hohen Frequenzen zu verbessern.
Abschlusswiderstände (R1, R2) von 100 Ω

befinden sich an den LVDS-Eingängen
RIN1+, RIN1− und RIN2+ bzw. RIN2−. Das
Empfangsende aller an DOUT1+, DOUT1−
undDOUT2+bzw.DOUT1−angeschlossenen
Busse sollten entsprechendeAbschlüsse auf-
weisen.DieVersorgungundMasse sindüber
einen Schraubanschluss (VDD1 und GND1)
angeschlossen. Logik-Eingänge/Ausgänge
(IN1, IN2;OUT1, OUT2) sind über vier SMB-
Steckverbinder verbunden.
Die Bus-Signale sind über acht SMB-Ste-

cker angeschlossen, die mit LVDS-Treiber
und Empfänger über Leiterbahn-Impedan-
zen von 50 Ω gegen Masse verbunden sind.
Den ausführlichen Beitrag finden Sie on-

line unter der Nummer 37410220. // KR

Analog Devices
+49(0)89 769030

Bild 1: Isolierte LVDS-Schnittstellenschaltung
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Temperaturüberwachung mit
Kaltstellen-Kompensation via USB

MIchAEL LOONEy, ALEXANdRu BudA *

* Michael Looney, Alexandru Buda
... arbeiten als Applikationsingenieure bei Analog
Devices in Norwood/USA.

Inder hier beschriebenen Schaltungwird
der analoge Präzisions-Mikrocontroller
ADuC7060/ADuC7061 in einer Applikati-

on zur präzisen Temperaturüberwachung
mit einem Thermoelement eingesetzt. Im
analogen Mikrocontroller sind zwei 24-Bit-
Sigma-Delta-A/D-Wandler, zwei program-
mierbare Stromquellen, ein 14-Bit-DAC und
eine 1,2-V-Referenz integriert. Ebenfalls vor-
handen sind ein ARM7-Core mit 32 KByte
Flash-Speicher, 4 KByte SRAM sowie ver-
schiedene Peripheriefunktionen wie z.B.
UART, Timer, SPI und I2C-Schnittstellen.
Die inBild 1 dargestellteAnwendungkom-

biniert den ADuC7060/ADuC7061mit einem
Thermoelement und einemPT100-Messfüh-
ler, der für die Kaltstellen-Kompensation
verwendet wird. Als Abtastrate wird 100 Hz
gewählt. Stellt man den eingangsseitigen
PGAauf eineVerstärkung von 32 ein, erreicht
der analogeMikrocontroller eine rauschfreie
Auflösung vonmehr als 18 Bit.
Die Verstärkung im PGA des primären

24-Bit-Sigma-Delta-ADC wird per Software

eingestellt. Der primäre A/D-Wandler schal-
tet fortlaufend zwischen Thermoelement
undPT100-Spannungum.Programmierbare
Stromquellen sorgen für einen definierten
Strom im Messfühler. Beide Stromquellen
lassen sich in 200-µA-Schritten zwischen 0
und 2mAprogrammieren. In diesemBeispiel
wurde eine Stromstärke von 200µAgewählt,
um den durch Eigenerwärmung des PT100
entstehenden Fehler zu minimieren.

Interne und externe
Spannungsreferenz
Die interne Spannungsreferenz für den

A/D-Wandler wird wegen der hohen Genau-
igkeit für die Messung der Thermoelement-
Spannung genutzt. Zum Messen des PT100
wird eine ratiometrische Beschaltung der
externenSpannungsreferenz gewählt, in der
ein externer Referenzwiderstandandie Pins
VREF+und VREF– angeschlossen ist. Der 14-Bit-
D/A-Wandler wird benutzt, um die Gleich-
taktspannung des Thermoelements auf
850mV bezogen auf Masse einzustellen.
Der 16/32-Bit-ARM7-Core mit integriertem

Flash-Speicher (32 KByte) und SRAM verar-
beitet das Applikationsprogramm, das den
A/D-Wandler konfiguriert und steuert, die

Wandlungsergebnisse des PT100verarbeitet
und die Kommunikation über das UART/
USB-Interface abwickelt. Über denUART er-
folgt die Kommunikation mit demHost.
Zwei externe Schalter setzendenBaustein

in den Flash-Boot-Mode. Wird S1 gedrückt
undS2 gepulst,wechselt der analogeMikro-
controller in den Boot-Mode. Im Boot-Mode
kann der interne Flash-Speicher über das
UART-Interface umprogrammiert werden.

Thermoelement und 100-Ohm-
Widerstandsthermometer
Sowohl das Thermoelement als auch der

PT100-Messfühler liefern sehr schwacheSig-
nale, die mit einem PGA verstärkt werden
müssen.Dader zweiteA/D-Wandler imCon-
troller keinen PGA hat, werden beide Signa-
le an den primären ADC angeschlossen, der
dazu – von der Software gesteuert – fortlau-
fend zwischen beiden Signalen umschaltet.
Das Typ-T-Thermoelement (Kupfer-Kons-

tantan) hat einen Temperaturbereich von
–200bis 350°CundeineEmpfindlichkeit von
ca. 40 µV/K. Der A/D-Wandler im bipolaren
Modus, kombiniertmit demauf eineVerstär-
kung von 32 eingestellten PGA, kann somit
den gesamten Temperaturbereich des Ther-
moelements abdecken.
Der PT100-Messfühler wird für die Kalt-

stellen-Kompensation verwendet. Eingesetzt
wird ein Enercorp PCS 1.1503.1 im SMD-Ge-
häuse.DasWiderstandsthermometer besitzt
einen Temperaturkoeffizienten von 0,385
Ω/K. Als Referenzwiderstand RREF sollte ein
Präzisionswiderstand mit 5,62 kΩ
(±0,1 %) verwendet werden.
Die USB-Schnittstelle wird mit einem

UART-zu-USB-Wandler implementiert. Er-
gänzend zu der in Bild 1 dargestellten Ent-
kopplung sollte auch das USB-Kabel mit ei-
ner Ferritperle versehen sein, um den Stör-
schutz zu verbessern. In der Schaltung wer-
den Ferritperlen von Taiyo Yuden mit einer
Impedanz von 1000Ω (100MHz) eingesetzt.
Den komplettenSchaltungstipp findenSie

online unter der Nummer 29338660. // KR

Analog devices
+49(0)89 769030

Bild 1: Applikation zur Temperaturüberwa-
chung auf Basis des analogen Mikrocon-
trollers ADuC7060/ADuC7061 mit einem
Thermoelement (in dieser vereinfachten
Darstellung sind nicht alle Anschlüsse
dargestellt)
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Präzise Temperaturmessung mit
Thermoelementen des Typs K

JAmES FITzgERALd *

* James Fitzgerald
... arbeitet als Applikationsingenieur bei Analog
Devices in Norwood / USA.

Bei der Schaltung in Bild 1 handelt es
sich um eine komplette Signalaufbe-
reitung für ein Thermoelement mit

Kaltstellenkompensation und nachgeschal-
tetem 16 Bit Sigma-Delta A/D-Wandler. Der
Thermoelementverstärker AD8495 ist eine
einfacheundpreiswerte Lösung zurMessung
vonTemperaturenmit Thermoelementendes
Typs K (Paarung Nickel-Chrom/Nickel ) ein-
schließlich Kaltstellenkompensation.
Ein Instrumentenverstärkermit festerVer-

stärkung im AD8495 verstärkt das kleine
Spannungssignal des Thermoelements und
liefert 5mV/°C amAusgang.Die hoheGleich-
taktunterdrückung des Verstärkers sperrt
Gleichtaktrauschen, dasüber die langenAn-
schlussleitungen des Thermoelements auf-
genommen werden kann. Die Erweiterung
mit einem externen Filter für zusätzlichen
Schutzwird erleichtert durchdie hohe Impe-
danzder Eingänge.Der differenzielleVerstär-
ker AD8476 liefert den richtigen Signalpegel
und die Gleichtaktspannung zum Treiben
des A/D-Wandlers AD7790.
Da mit Hilfe von Thermoelementen nur

eine Temperaturdifferenz ermittelt werden

kann, sind zur Messung der absoluten Tem-
peratur weitere Maßnahmen notwendig.
Hierzumuss die absolute Temperatur anden
Drahtenden (Übergabepunkt) ermittelt und
zumDifferenz-Messergebnis addiertwerden.
Man spricht hierbei von einer Kaltstellen-
kompensation. Die Elektronik muss Ände-
rungen der Temperatur am Referenzpunkt
(Cold Junction, Kaltstelle) kompensieren,
damit dieAusgangsspannung einer genauen
Darstellung der Hot-Junction-Messung ent-
spricht. Der AD8495 enthält einen integrier-
tenTemperatursensor, der Temperaturände-
rungen an der Referenzstelle kompensiert.
Die Schaltung nutzt den Thermoelement-

verstärker AD8495 an einer 5-V-Versorgung.
An einer unipolaren 5-V-Versorgung ist der
Ausgang linear zwischen etwa 75 mV und
4,75V.Dies entspricht einemTemperaturbe-
reich von 15 bis 950°C. Der Ausgang des
AD8495 treibt den nichtinvertierenden Ein-
gangdes differenziellenVerstärkersAD8476,
der als Spannungsfolger geschaltet ist. Die-
serwandelt dasmassebezogeneEingangssig-
nal in differenzielle Ausgangssignale zum
Treiben des Sigma-Delta A/D-Wandlers.
Ein differenzieller Tiefpass- und ein

Gleichtaktfilter vor demEingangdesAD8495
verhindern, dass HF-Signale, die, falls sie
den AD8495 erreichen, gleichgerichtet wer-

den und als Temperaturschwankungen er-
scheinen. Die beiden 100-Ω-Widerstände
und der 1-μF-Kondensator bilden einen dif-
ferenziellen Filtermit einer Cutoff-Frequenz
von 800 Hz. Die beiden 0,01-μF-Konden-
satoren bilden einen Gleichtaktfilter mit ei-
ner Cutoff-Frequenz von 160 kHz. Ein ähnli-
cher Filter befindet sich am Ausgang des
differenziellen Verstärkers AD8476, bevor
das Signal an den A/D-Wandler gelangt.
Die Eingänge des AD8495 sind vor Abwei-

chungender Eingangsspannungbis 25Vvon
der Versorgungsspannung mit entgegenge-
setzter Polarität geschützt. ZumBeispiel hält
dasBauteil in dieser Schaltungmit einer po-
sitivenVersorgung von 5Vundder negativen
Versorgung auf Masse (GND) eingangsseitig
Spannungen von –20 bis 25 V Stand. Span-
nungenandenReferenz- undMesspins soll-
tendieVersorgungnichtmehr als 0,3Vüber-
steigen. Diese Eigenschaft ist in Anwendun-
gen mit kontrollierter Einschaltreihenfolge
wichtig. Hier kann es passieren, dass die Si-
gnalquelle aktiv ist, bevor die Versorgungs-
spannungen am Verstärker anliegen.
Den ausführlichen Tipp finden Sie im In-

ternet unter der Nummer 3963426. // KR

Analog Devices
+49(0)89 769030

Bild 1: Thermoelementmesssystem (Typ K) mit integrierter Kaltstellenkompensation (vereinfachte Blockschaltung)
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Ausgänge einer Taktquelle mit
LVPECL-Fanout-Puffern erhöhen

IAN COLLINS *

* Ian Collins
... arbeitet als Applikationsingenieur bei Analog
Devices in Limerick / Irland.

In vielen Systemen sind mehrere System-
taktsignale für dieMixed-Signal-Verarbei-
tung und das Timing erforderlich. Spezi-

ell MIMO-Transceiver und Phased-Array-
Antennen verlangen den Einsatz von mehr
als einem LO (Local Oscillator) mit der glei-
chenFrequenz für vieleAuf-/Abwärts-Wand-
lungsstufen.
Bei der Schaltung in Bild 1 ist der PLL-

Synthesizer ADF4351 mit integriertem VCO
an den ADCLK948 angeschlossen. Der AD-
CLK948 liefertmit einemdifferenziellenAus-
gang des ADF4351 bis zu acht differenzielle
LVPECL-Ausgänge (Low Voltage Positive
Emitter Coupled Logic).
Beim ADF4351 handelt es sich um einen

Breitband-PLL und VCO mit einem Aus-
gangsfrequenzbereich von 35bis 4400MHz.
Zur Takterzeugung müssen PLL und VCO

im ADF4351 aktiviert und die gewünschte
Ausgangsfrequenz programmiert werden.
DieAusgangsfrequenzdesADF4351 steht an
denOpen-Kollektor-AusgängenandenRFOUT-

Pins zur Verfügung. Diese erfordern eine
Shunt-Induktivität (oder Widerstand) plus
einen Gleichspannungs-Sperrkondensator.
Der ADCLK948 ist ein in Silizium-Germa-

nium-Technologie hergestellter Takt-Fanout-
Puffer mit geringem Jitter, der sich gut für
den Frequenzbereich des PLL-Synthesizers
ADF4351 eignet. Er weist einen additiven Jit-
ter von 75 fs auf.
An den Takteingängen des ADCLK948 ist

ein zusätzlicherDC-Gleichtakt-Biaspegel von
1,65V erforderlich, umdie LVPECL-Logikpe-
gel zu erhalten.Dies erfolgtmit einemWider-
stands-Bias-Netzwerk. Ohne DC-Biasschal-
tung sinkt die Signalintegrität an den Aus-
gängen des ADCLK948.

Schaltungsevaluierung
und Test
Die in Bild 1 beschriebene Schaltungwur-

de mit dem Board EVAL-ADF4351EB1Z als
Taktquelle evaluiert; amBoardwurdendabei
kleinere Modifikationen durchgeführt.
Das Board nutzt die Standard-Program-

miersoftware ADF4351, die auf der CD im
Lieferumfangdes EvaluationBoards enthal-
ten ist. Ebenfalls erforderlich ist das Board

ADCLK948/PCBZ. Dieses lässt sich direkt
und ohne Modifikationen einsetzen.
Für dieses Experimentwurden die Boards

ADCLK948PCBZ und EVAL-ADF4351EB1Z
genutzt. Die Platinen sind über ein SMA-
Kabel mit dem ADCLK948PCBZ verbunden
wie in Bild 1 dargestellt. Im Benutzerhand-
buch UG-435 sind die Installation und der
Einsatz der Evaluierungssoftware beschrie-
ben. Es enthält auch Hinweise zum Board-
Setup und die Blockschaltung des Boards
sowie das Layout und die Stückliste.
Erforderliche Modifikationen am Board

sinddemGleichspannungs-Sperrkondensa-
tor nachgeschaltete 100-Ω-Widerstände.Die
Widerstände sindmit 3,3VundMasse (GND)
verbunden.Dies sollte sowohl amPinRFOUTA+
wie auch am Pin RFOUTA− erfolgen, um eine
Gleichtaktspannung von 1,65 V zu erhalten
(über derminimal erforderlichenSpannung
von 1,5 V). Eventuell muss dazu die Lötmas-
ke inderNähedieserÜbertragungsleitungen
abgelöst werden.
Zur Messung der Logikpegel wird das Os-

zilloskop RTO1024 von Rohde & Schwarz
zusammenmit zwei aktiven Tastköpfen des
Typs RT-ZS30 verwendet.
Zuerstwirddie PLLdesADF4351 program-

miert. Danach schließt man die SMA-Steck-
verbinder RFOUTA+ und RFOUTA− an die SMA-
Stecker CLK0 und CLK0\ des Boards AD-
CLK948/PCBZmit zwei kurzen, gleich langen
SMA-Kabeln an. Nun erfolgt der Anschluss
des differenziellen Ausgangs OUT2 des
Boards an das High-Speed Oszilloskop.
UmdasPhasenrauschenundden Jitter am

Signal zu messen, wiederholt man die eben
beschriebenen Schritte für die Messung der
Logikpegel. Den nicht genutzten Ausgang
CLK2\ des Boards ADCLK948/PCBZ schließt
manmit einer 50-Ω-Last ab. Danach verbin-
det man den Ausgang CLK2 über ein SMA-
Kabel mit dem Signalquellenanalysator.
Der additive Jitter des ADCLK948 kann so

berechnet werden: (330,42² – 325,72²)–1/2 =
55,5 fseff. Der spezifizierte Wert aus dem Da-
tenblatt des ADCLK948 beträgt 75 fseff. // KR

Analog Devices
+49(0)89769030

Bild 1: Der PLL-Synthesizer ADF4351, angeschlossen an den Fanout-Puffer ADCLK948
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Serie // SchAltungStipp

Vierkanalige Eingangsstufe für
Signale mit hohem Dynamikbereich

MIchAEL hu *

* Michael hu
... arbeitet als Applikationsingenieur bei Analog
Devices in Wilmington/USA.

Invielen Industrieanwendungen sind fle-
xible, mehrkanalige analoge Eingangs-
schaltungen erforderlich, umSignalemit

großemDynamikbereich – von einigenmVss

bis 20Vss– zuverarbeiten.Die hier beschrie-
bene Schaltung erledigt die erforderliche
Signalaufbereitung und Pegelanpassung
underreicht zugleich einenhohenDynamik-
bereichmit demprogrammierbarenVerstär-
ker (PGA) imhochauflösendenA/D-Wandler.
Typischerweise sind in Prozesssteuerun-

gen und in der Industrieautomatisierung
Dämpfung und Pegelanpassung erforder-
lich, um Eingangssignale mit einer Spanne
von ±10 V mit modernen Niedervolt-
A/D-Wandlern zu verarbeiten. Bei kleinen
Signalen ist eine Verstärkung erforderlich,
umdenDynamikbereichdesADC zunutzen.
Daher ist eine Schaltung mit programmier-
barer Verstärkung wünschenswert, wenn
sich das Eingangssignal über einen großen
Bereich erstreckt.
Zusätzlich können kleine Signale große

Gleichtaktspannungshübe haben. Deshalb
ist einehoheGleichtaktunterdrückung (Com-

mon-Mode Rejection Ratio, CMRR) erforder-
lich. Die Schaltung bietet auch eine Ein-
gangsstruktur mit hoher Impedanz. Dies ist
wünschenswert in Anwendungen, die eine
hoheQuellenimpedanzhabenundbei denen
eine hohe Impedanz erforderlich ist, damit
die analogeEingangsstufe einwandfrei funk-
tioniert.
Die Schaltung inBild 1 erfüllt alle genann-

tenAnforderungenundbietet eine program-
mierbare Verstärkung, hohe Gleichttaktun-
terdrückung und hohe Eingangsimpedanz.
Das Eingangssignal durchläuft den vierka-
naligen Multiplexer ADG1409 und gelangt
dann in den preiswerten Instrumentenver-
stärkerAD8226mit großemEingangsbereich.
DerAD8226bietet eineCMRRbis 80dB sowie
eine sehr hohe Eingangsimpedanz (800MΩ
DifferentialModeund400MΩCommonMo-
de). DurchdengroßenEingangsbereichund
einenRail-to-Rail-AusgangkannderAD8226
den gesamten Versorgungsspannungsbe-
reich nutzen.
DerAD8475 ist ein komplett differenzieller,

dämpfenderVerstärkermit integriertenPrä-
zisionswiderständen zur Einstellung der
Verstärkung. Das Bauteil bietet eine genaue
Dämpfung (G=0,4 oder G=0,8), Gleichtakt-
Pegelanpassung und massebezogene/diffe-

renzielleWandlung. Er ist als einfach hand-
habbarer, komplett integrierter Präzisions-
verstärkerblock, ausgeführt, der Signalemit
Pegeln bis ±10V an einer unipolarenVersor-
gungsspannungverarbeitet. Daher eignet er
sich zurDämpfungvonSignalenvomAD8226
bis 20 Vss. Zugleich wird eine hohe CMRR
beibehalten. Ein differenzieller Ausgang
kann den differenziellen Eingang am A/D-
Wandler treiben.
Der AD7192 ist ein 24 Bit Sigma-Delta ADC

mit internem PGA. Die integrierte rauschar-
meVerstärkungsstufe (G= 1, 8, 16, 32, 64 oder
128) bewirkt, dass Signale mit großer und
kleiner Amplitude direkt an denA/D-Wand-
ler angelegt werden können.
In Kombination mit den genannten Bau-

teilen bietet die Schaltung eine sehr gute
Leistungsfähigkeit und eine einfache Konfi-
guration für Signalemit sich änderndenAm-
plituden. Das gemessene Rauschen (Spitze/
Spitze) dieser Schaltung liegt bei 3,9 μV. Das
effektive Rauschen beträgt 860 nV. Dies kor-
respondiert mit einer Spitze/Spitze (rausch-
freier Code) Auflösung von 20 Bit und einer
effektiven Auflösung von 23 Bit. // KR

Analog Decvices
+49(0)89 769030

Bild 1: Flexibles analoges Front-End mit hohem
Dynamikbereich für die Signalkonditionierung in der Industrie
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Isolierter analoger Ausgangskanal
mit HART-Anschluss

DERRIcK HARTmANN *

* Derrick Hartmann
... arbeitet als Applikationsingenieur in der DAC-
Gruppe bei Analog Devices in Limerick / Irland.

Die Schaltung inBild 1 zeigt einen voll-
ständigen, komplett isolierten analo-
gen Ausgangskanal, der sich für

SPSen und verteilte Steuerungssystemmo-
dule (DSC) eignet. Die Stromausgänge sind
HART1-kompatibel (4/20mA), dieAusgangs-
spannungen unipolar oder bipolar. Die
Schaltung ist als flexibler Funktionsblock für
SPS/DCS-Ausgangsmodulemit galvanischer
Trennung zwischen den Kanälen oder für
andere Industrieanwendungen, die einen
komplett isolierten Analogausgang benöti-
gen, gedacht.
Der 16 Bit D/A-Wandler AD5422 lässt sich

per Software konfigurieren und stellt alle
erforderlichen Strom- und Spannungsaus-

gänge zur Verfügung (±5 V; ±10 V; 0/+5 V;
0/+10 V; +4/20 mA; 0/20 mA). Ein Überlast-
schutz von 10% ist an allen Spannungsberei-
chen gegeben. Das Bauteil enthält einen in-
ternen LDO am Anschluss DVcc zur Versor-
gung der Niedervoltschaltung.
Die 5-V-Präzisionsreferenz ADR02 ermög-

licht eine Eingangsspannung bis 36 V. Sie
weist einemaximaleGenauigkeit von0,05%
sowie eine maximale Temperaturdrift von 3
ppm/°Cauf. Das entspricht einemFehler von
etwa0,02%über den industriellen Tempera-
turbereich.
Das HART-konforme IC-Modem AD5700-1

wird in Verbindung mit dem D/A-Wandler
AD5422 verwendet, umeine kompletteHART-
konforme 4/20mA-Lösung zu bilden. Das
Modem enthält einen Präzisionsoszillator,
der für zusätzlichePlatzersparnis sorgt – spe-
ziell inAnwendungenmit isoliertenKanälen.

Der Ausgang des HART-Modemswird durch
C1undC2 gedämpft undüber denAnschluss
CAP2 in den AD5422 AC eingekoppelt.
SPS/DCS-Lösungen müssen vom lokalen

Systemcontroller isoliert sein, umdiesen vor
MasseschleifenundexternenEreignissen zu
schützen. Bei herkömmlichen Lösungen
kommen diskrete ICs sowohl für Spannung
wie auch für digitale Isolation zum Einsatz.
Wenn eine mehrkanalige Isolation benötigt
wird, sind die Kosten und der Platzbedarf
von diskreten Power-Lösungen ein großer
Nachteil.
Die Schaltungnutzt denvierkanaligenDi-

gitalisolator mit integrierter Leistungsrege-
lung für eine isolierte Leistungbis zu 2W. Ein
externer Transformator wird zur Leistungs-
übertragung über die Isolationsstrecke ver-
wendet. Diese wird mit einer Brücke (D1 bis
D4) gleichgerichtet. DieRegelung erfolgt von
der 15-V-Versorgung über das Widerstands-
teilernetzwerk (R1 undR2). Die negativeVer-
sorgung wird nur „lose“ geregelt.
Der ADP2441, ein 36 V Abwärts-DC/DC-

Wandler akzeptiert eine Versorgungsspan-
nung von 24 V mit einem Eingangsspan-
nungsbereich von 4,5 bis 36 V. Er regelt die
Versorgungsspannung auf 5 V herunter, mit
der alle Controller-seitigen Schaltungen ge-
speist werden. Das Bauteil verfügt über eine
Reihe vonSicherheits-/Zuverlässigkeitsfunk-
tionen wie UVLO (Undervoltage Lockout),
einePräzisions-enable Funktion, einen „Po-
wer Good“-Anschluss und eine Überstrom-
schutzschaltung.
DerAD5422 enthält Schutzdioden, die ihn

vor Beschädigung bei normalem Gebrauch
schützen. In der industriellen Steuerungs-
umgebung erfolgt der Schutz vor Transienten
mitÜberspannungsableitern, Strombegren-
zungswiderständen und Dioden.
Die Leistungsfähigkeitwurdebei 25°C eva-

luiert und lag innerhalbder erwartetenGren-
zen: –0,05% TUE (Total Unadjusted Error)
und –4 LSB INL im 4/20mA-Bereich.
Den ausführlichen Artikel finden Sie im

Internet unter der Nummer 4002168. // KR

Analog Devices
+49(0)89 769030

Bild 1: Blockschaltung (vereinfachte Darstellung; nicht alle Ver-
bindungen und Entkopplung sind eingezeichnet) des isolierten
Ausgangskanals für SPS/DCS-Steuermodule.
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Universelles analoges
Eingangsboard für SPS/DCS

SONgTAO Mu *

* Songtao Mu
... arbeitet als Segment System Application Engi-
neer bei Analog Devices in Wilmington, USA.

Die Schaltung in Bild 1 verfügt über
zwei isolierte, universell verwendba-
re 16-Bit-Analogeingänge, die geeig-

net für den Anschluss an speicherprogram-
mierbare Steuerungen (SPS) undDCS-Modu-
le (Distributed Control System) sind. Beide
Kanäle lassen sichper Software programmie-
renundunterstützenmehrere Spannungs- (0
bis 5 V; 0 bis10 V; ±5 V; ±10 V) und Strombe-
reiche (0 bis 20 mA; 4 bis 20 mA; ±20 mA)
sowie verschiedeneThermoelemente (TypK,
J, T, S) und Widerstandsthermometer (RTD;
PT100, PT1000).
Das Demonstrationsboard enthält zwei

differenzielle, komplett isolierte unduniver-
sell einsetzbare Eingangskanäle. Einer davon
ist mit einem vierpoligen Anschlussblock
(CH2), der andere mit einem sechspoligen
Anschlussblock (CH1) ausgestattet.
Beim vierpoligen Anschlussblock (CH2)

teilen sich Spannungs-, Strom-, Thermoele-
ment- und Widerstandsthermometer-Ein-
gängedie gleichen vierAnschlüsse. Dadurch
lässt sich die Anzahl der erforderlichen An-
schlusspins minimieren.
Beim sechspoligen Anschlussblock (CH1)

nutzen die Spannungs- und Stromeingänge

einenSatzmit drei Anschlüssen. Thermoele-
ment- undRTD-Eingänge teilen sich einwei-
teres Set mit drei Anschlüssen. Damit sind
zwar mehr Anschlüsse erforderlich, doch
reduzieren sichdieAnzahl der Bauteile sowie
die Bauteilkosten.

A/D-Wandler mit integriertem
Instrumentenverstärker
Der rauscharme 16 Bit A/D-Wandler

AD7795 mit auf dem Chip integriertem Inst-
rumentenverstärker und Referenz wird für
die Datenwandlung verwendet. Durch die
Ausstattungmit Instrumentenverstärker und
Stromquellen repräsentiert der Sigma/Delta-
Wandler eine Komplettlösung für Wider-
standsthermometer- und Thermoelement-
messungen.
Für die Spannungs- und Stromeingänge

wirdder InstrumentenverstärkerAD8226mit
einer Gleichtaktunterdrückung >90 dB ver-
wendet, umeinehoheEingangsimpedanz zu
erzielen und Gleichtaktinterferenzen zu un-
terdrücken. Die Spannungs- und Stromsig-
nale werden mit einem Präzisionswider-
standsteiler auf den Bereich des A/D-Wand-
lers skaliert.
Der ADR441 ist eine extrem rauscharme

Low-Dropout XFET-Spannungsreferenz mit
2,5 V und dient als Referenz für den A/D-
Wandler.

Für den vierpoligenAnschlussblock (CH2)
wird der Latchup-feste Schalter ADG442mit
geringem Durchlasswiderstand (RON) ver-
wendet, um zwischen Spannungs-, Strom-,
Thermoelement- und RTD-Eingangsmodus
umzuschalten.

Digital- und Versorgungs-
spannungs-Isolation
Die Digital- und Versorgungsspannungs-

Isolation wird mit dem ADuM3471 erreicht.
Der ADuM3471 ist ein PWM-Controller und
Transformatortreibermit vierkanaligem Iso-
lator, der zur Erzeugung einer isoliertenVer-
sorgungsspannung von ±15 V– mit einem
externenTransformator dient. Auchder drei-
kanalige Digitalisolator ADuM1311 kommt
bei der Schaltungmit vierpoligemAnschluss-
block zum Einsatz. Er isoliert die Steuerlei-
tungen für die Schalter ADG442.
Der 36 V Abwärts-DC/DC-Regler ADP2441

besitzt eine große Eingangsspannungstole-
ranz. Er eignet sichdamit für in der Industrie
übliche Versorgungsspannungen von 24 V.
DasBauteil akzeptiert bis zu 36Vundermög-
licht so einen zuverlässigen Transienten-
schutz amVersorgungseingang.DerADP2441
erzeugt aus der Eingangsspannung jene 5 V,
die denADuM3471 sowie alle anderenSchal-
tungen auf der Controller-Seite versorgen.
Die 24-V-Versorgung ist durchdiskreten stan-
dardmäßigenÜberspannungsschutz zusätz-
lich gesichert.

Zusatzfunktionen für Sicherheit
und Zuverlässigkeit
DerADP2441 bietet eineReihe vonZusatz-

funktionen für Sicherheit und Zuverlässig-
keit. Dazu gehören UVLO (Undervoltage
Lockout), Precision Enable, Power-Good-
Anschluss und interne Strombegrenzung.
Der Baustein erreicht in der Konfiguration
für 24 V am Eingang und 5 V am Ausgang
einenWirkungsgrad bis zu 90%. // KR
Den vollständigen Beitrag mit weiteren

Bildern finden Sie online unter der ID-Num-
mer 42244434.

Analog Devices
+49(0)89 769030

Bild 1: Vereinfachtes Blockdiagramm (nicht alle Verbindungen sind dargestellt)
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Direkt mischender Sender
mit großer Bandbreite

IAN COLLINS *

* Ian Collins
... arbeitet als Applikationsingenieur bei Analog
Devices in Limerick, Irland.

In diesem Tipp stellenwir eine Schaltung
vor, in der der analoge Teil eines Senders
mit direkterUmwandlung implementiert

ist. Unterstützt werden HF-Frequenzen von
500 MHz bis 4,4 GHz. Verwendet wird eine
PLLmit einembreitbandigen, spannungsge-
steuerten Oszillator. Die Filterung von Har-
monischendesPLL-Oszillators gewährleistet
eine gute Quadratur-Genauigkeit.
Die Schaltung in Bild 1 enthält den Frac-

tional-N-PLL-SchaltkreisADF4351 sowie den
Breitband-ÜbertragungsmodulatorADL5375.
Der ADF4351 liefert das LO-Signal für den
Quadratur-ModulatorADL5375 des Senders,
der analoge I/Q-Signale in HF-Signale wan-
delt.
Beide Bauteile repräsentieren einen breit-

bandigen Basisband-Sender für die Umset-
zung von IQ- in HF-Signale. Für eine hohe
Leistungsfähigkeit des ADF4351 werden
rauscharmeRegler des TypsADP150 verwen-
det. ZurVersorgungdesADL5375 kommtdas
5-V-LDO-Modell ADP3334 zum Einsatz.

AndenHF-AusgängendesADF4351 ist ein
Filter erforderlich, umdieHarmonischen zu
dämpfen und Fehler im Quadratur-Erzeu-
gungsblock des ADL5375 zu minimieren.
Messungen und Simulationen haben erge-
ben, dass ungerade Harmonische mehr als
gerade Harmonische zu Quadratur-Fehlern
beitragen und, falls sie auf unter −30 dBc
gedämpftwerden, eine Seitenbandunterdrü-
ckung von−40dBcoder besser entsteht. Die
Pegel der zweitenunddrittenHarmonischen
des ADF4351 entsprechen den Angaben im
Datenblatt. Umdie dritteHarmonischeunter
−30 dBc zu bringen, ist eine Dämpfung von
etwa 20 dB erforderlich.
Die Schaltung bietet vier Filteroptionen,

die vier Frequenzbänder abdecken.Die Filter
wurden mit einem differenziellen Eingang
von 100 Ω (HF-Ausgänge des ADF4351 mit
geeignetem Matching) und einem differen-
ziellen Ausgang von 50 Ω entwickelt
(ADL5375 LOIN differenzielle Impedanz).
Die Filtertopologie erlaubtwahlweise den

Einsatz eines komplett differenziellen Filters
zur Minimierung der Anzahl der Bauteile,
einesmassebezogenenFilters für jedenAus-
gang oder einer Kombination beider.

Die Ausgangsanpassung des ADF4351 be-
steht aus dem ZBIAS-Pull-up und den Ent-
kopplungskondensatoren am Versorgungs-
knoten.UmeinebreitbandigeAnpassung zu
erreichen, wird empfohlen entweder eine
ohmscheLast (ZBIAS= 50Ω) oder eine ohm-
sche Last parallel zu einer reaktiven Last für
ZBIAS zu verwenden. Letztere liefert je nach
gewählter Induktivität eine geringfügig hö-
here Ausgangsleistung.
Der Parallelwiderstand kann als ein diffe-

renzielles Bauteil (100Ω) in der Position C1c
positioniertwerden, umdenPlatzbedarf auf
der Leiterplatte zu minimieren.
Die Grenzfrequenz des Filters sollte etwa

1,2 bis 1,5mal höher sein als die höchste Fre-
quenz im interessierenden Band. Bei Fre-
quenzenunter 1250MHz ist ein Filter fünfter
Ordnung erforderlich, für 1,25 bis 2,8GHz ein
Filter dritterOrdnung. Für Frequenzenober-
halb von 2,8 GHz ist keine Filterung nötig.
Den vollständigen Beitrag mit weiteren

Bildern finden Sie online unter der Beitrags-
nummer 42266717. // KR

Analog Devices
+49(0)89 769030

Bild 1: Vereinfachtes
Blockschaltbild des direkt
mischenden Senders
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Die Unterschiede zwischen Analog-
und Digitalentwicklung – Teil 1

In diesem Artikel findet der Digitalentwickler einige hilfreiche Tipps,
wenn er in die vermeintlich „dunklere“ (d.h. die analoge) Seite der

Schaltungsentwicklung eintauchen muss.

BONNIE BAKER *

* Bonnie Baker
... ist Senior Applications Engineer bei
Texas Instruments in Tuscon / USA.

Der grundlegende Unterschied zwi-
schender analogenundder digitalen
Denkweise liegt in den Definitionen

für die Präzision sowie den Abhängigkeiten
zwischen Hardware und Software und der
Zeit. Was die Präzision anbetrifft, hätte sich
der Entwickler einerseits mit der Frage zu
beschäftigen, wie gut die eingesetzten Ana-
logbausteine auf die anstehende Aufgabe
abgestimmt sind oder andererseits wie effi-
zient die verwendete Software den digitalen
Code ausführt.

Analogentwicklern ist schnell klar, dass
Hardwareänderungen schwierig sind, wäh-
rendDigitalentwicklermit ein paarAnschlä-
gen auf der Computertastatur Änderungen
an der Software vornehmen können. Dann
gibt es die Frage der Zeit: In der Analogent-
wicklung werden die Entscheidungen des
Entwicklers von Frequenzbetrachtungen
dominiert. In der Digitalentwicklung spielt
die Ausführungszeit eine wichtige Rolle.

Was Präzision in der Analog-
technik bedeutet
Wie definiert man, wie präzise eine Ana-

logschaltung sein muss? Diese Frage lässt
sich auf drei unterschiedliche Arten beant-
worten. Eine davon lautet: „So präzise wie
nötig.“ So genügt es bei einigenSchaltungen,

wenn sie auf ein oder zwei Millivolt genau
arbeiten, während bei anderen eine Genau-
igkeit bis in den Sub-Mikrovolt-Bereich hin-
ein erforderlich ist. DieserUnterschied inden
Systemanforderungenanimiert denEntwick-
ler dazu, sich bei einigen Systemenmit dem
Kriterium „genau genug“ zufriedenzugeben
und sich bei anderen die Frage zu stellen:
„Wie viel kann ichnochausdieser Schaltung
herausholen?“
Ein zweites Verfahren zur Erzielung von

Genauigkeit setzt voraus, dass der Entwickler
die Wirkungsweise der Bauelemente und
Komponenten, mit denen er arbeitet, wirk-
lich verstanden hat. Was Bauelemente an-
geht, sohaben ein 1-kW-Widerstandoder ein
20-pF-Kondensator – und das gilt in diesem
Zusammenhang für jeden Widerstand oder
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Kondensator – nicht immer die aufgedruck-
ten Absolutwerte.
So können sich beispielsweise Tempera-

turänderungen dramatisch auf die tatsäch-
lichen Werte dieser beiden Bauelemente
auswirken. Daneben weisen die Nennwerte
aller im Labor verwendeten Bauelemente
fertigungsbedingte Streuungen von einem
Exemplar zumanderen auf. Zusammenkön-
nendiese beidenwichtigenEinflussfaktoren
das Verhalten einer Schaltung dramatisch
verändern, wenn sie nicht gebührend be-
rücksichtigt werden.

Maximalwerte, Minimalwerte
und typische Werte
Was elektronische Bausteine angeht, so

werden in den Produktdatenblättern meist
maximal undminimal garantierteWerte so-
wie typischeWerte angegeben.Die garantier-
tenWerte sind selbsterklärend: Die verwen-
detenBausteinewerdendiese spezifizierten
Werte nicht überschreiten, solange die vor-
gegebenenBedingungen eingehaltenwerden
und solange die Bausteine nicht durch hö-
here Temperaturen oder Spannungen über-
lastet werden.
Typische Werte in einem Produktdaten-

blatt sind eine andere Sache. Um dieseWer-
te festzulegen gibt es verschiedeneMöglich-
keiten, und jederHersteller hat seine eigenen
Verfahren und Rechtfertigungen für die Be-
rechnungdieserWerte. So bestimmeneinige
Hersteller vor der erstenProduktfreigabe als
typischenWert denMittelwert einer größeren
Zahl von Mustern eines Bausteins. Dabei
können Umfang und Eigenschaften der
Stichproben beträchtlich variieren.
So versuchen beispielsweise einige Her-

steller besonders gründlich zu sein, indem
sieHunderte vonMustern ausdrei odermehr
Wafer-Produktionschargenauswählen,wäh-
rend andere nur eine kleine Zahl von Mus-
tern (15 bis 30) von einunddemselbenWafer
verwenden, um daraus typische Werte zu
bestimmen. Das letztere Verfahren dürfte
keine so verlässlichen Aussagen für das
Langzeitverhalten des betreffenden Bau-
steins liefern.
NebenderAnzahl derMuster könnenauch

die Verfahren zumBerechnen der typischen
Werte variieren. EinigeHersteller definieren
ihre typischen Werte als Werte, die gleich
einer Standardabweichung plus Mittelwert
sind. Andere benutzen lediglich den Mittel-
wert als eine typische Größe für ihre Anga-
ben.Wieder andere ziehen ihre SPICE-Simu-
lation zur Bestimmung der endgültigen
Richtwerte für die typischen Größen heran.
Eine kurze Warnung an dieser Stelle: Un-

abhängig davon, wie ein Hersteller den in

seiner Spezifikation oder seinemDatenblatt
veröffentlichten typischenWert bestimmt –
entwickeln Sie Ihre SchaltungNICHTauf der
Grundlage typischer Angaben. Arbeiten Sie
stattdessen stets mit den minimalen und
maximalenWerten.

Einiges zum Rauschen in der
Elektronik
Der dritte für die Genauigkeit relevante

Aspekt ist das Rauschen, und hierfür benö-
tigen Sie einige Kenntnisse über statistische
Berechnungen unter Verwendung großer
Musterzahlen.
Rauschen in der Elektronik kann zufalls-

bedingt sein. Wenn es sich zufällig über das
Frequenzspektrum verteilt, enthält es keine
kohärenten Frequenzen. Rauschen entsteht
in allen analogen Bauelementen, gleichgül-
tig, ob es sichumpassive oder aktiveBauele-
mente handelt. Wenn Sie die Rauschereig-
nisse in Ihrer Schaltung abtasten, werden
diese über der Zeit eine Normalverteilung
aufweisen.
Fallen die Rauschabtastwerte in eine Nor-

malverteilung, schwanken wiederholte Ab-
tastungen um einen zentralen Wert. Die
Verteilung ist ungefähr symmetrischumdie-
sen zentralen Wert herum angeordnet. Sie
führt zu einer Kurve, die amMittelpunkt ein
Maximum erreicht und zu beiden Seiten bis
auf null abfällt. Da dieseVerteilungmit dem
zentralen Grenzwertsatz im Einklang steht,
können Sie Standardberechnungen wie die
mittlere Abweichung und die Standardab-
weichung anwenden, um den allgemeinen
Betrag künftiger Rauschereignisse in der
Normalverteilung zu berechnen.

Hardwareentwicklung gegen
Softwareentwicklung
Es gibt einige pragmatischeDenkansätze,

wenn Sie sich dazu entschließen, ein analo-
ges Konzept zu verfolgen: Machen Sie sich
beimEntwurf einerHardwaremit dengrund-
legenden Eigenschaften Ihrer Bauelemente
vertraut, verschaffen Sie sich die nötigen
Kenntnisse über dasVerhaltenderwichtigs-
ten Schaltungsbausteine, und simulierenSie
Ihre Schaltungen immer zuerst eingehend.
DenkenSie daran, dass auchFragendes Lei-
terplattenlayouts, die hier nicht weiter be-
handelt werden, beachtet werdenmüssen.
In der digitalenWelt übrigens gibt der Be-

griff „Präzision“ an, wie exakt der Code er-
stellt wurde, was Wechselwirkungen inner-
halb des Codes selbst undmit äußerenEreig-
nissen wie Interrupts betrifft. // KR

Texas Instruments
+49(0)800 27583927
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Die Unterschiede zwischen Analog-
und Digitalentwicklung – Teil 2

Zwischen der analogen und der digitalen Denkweise gibt es
grundlegende Unterschiede. Wir geben einen kleinen Exkurs in die

Analogtechnik für Digitalentwickler.

BONNIE BAKER *

* Bonnie Baker
... ist Senior Applications Engineer bei
Texas Instruments in Tuscon / USA.

Ich habe schon oft die Meinung gehört:
einmal Analogentwickler, immer Analo-
gentwickler (undumgekehrt). Ich glaube

aber, dass sich die Zeiten ändern. Ich habe
den Eindruck, dass alle Ingenieure und Ent-
wickler heute an das Zeichenbrett zurück-
kehren und beide Betrachtungsarten im
Hinblick auf die Präzision, dieAbhängigkei-

ten zwischen Hardware und Software sowie
die Zeit kennen sollten.
1. Machen Sie sich mit den wichtigsten

Eigenschaften Ihrer Bauelemente vertraut.
Das Mindeste, was Sie über Bauelemente

wissen müssen, sind die Eigenschaften von
Widerständen, Kondensatorenund Indukti-
vitäten. Damit kommt einiges an Arbeit auf
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Sie zu,wennSie zuBeginn Ihrer beruflichen
Laufbahn nur amRandemit diesen Kompo-
nenten zu tun hatten. An dieser Stelle müs-
sen Sie sich selbst die Frage beantworten:
„Was muss ich als Entwickler von Analog-
schaltungen wirklich wissen?“
Widerstände sind recht einfache Bauele-

mente. Gleichwohl gibt es einigeAspekte, die
Sie beim Einsatz von Bauelementen dieser
Art in Ihrer Schaltung berücksichtigenmüs-
sen. Zunächst einmal müssen Sie sich klar
machen, dass ein Widerstand Spannungen
und Ströme in Ihrer Schaltung beeinflusst.
Es gilt das Ohm’sche Gesetz: U = R I.
Diese Formel ist die elementarste Beschrei-

bung für das Verhalten der Widerstände in
einer Schaltung. In der Praxis ist allerdings
Folgendes zu bedenken: Die Gleichung be-
schreibt das Gleichspannungsverhalten ei-
nes Widerstands, nicht sein Wechselspan-
nungsverhalten.
Um Letzteres zu analysieren, reicht diese

Grundformel nicht aus, weil dann auch pa-
rasitäre Größen um den Widerstand herum
zu berücksichtigen sind. Parallel zum resis-
tiven Element liegt nämlich ein parasitärer
Kondensator, während eine parasitäre In-
duktivität zu ihm in Reihe geschaltet ist.
Diese beiden Elemente charakterisieren das
realeVerhaltendesWiderstands. Bild 1 zeigt
das Ersatzschaltbild des Widerstands mit
diesen parasitären Größen.
Zugegeben: Ich habe mir über die parasi-

täre Kapazität von Widerständen keine Ge-
danken gemacht, bis ich begonnen habe,
Transimpedanz-Verstärkerschaltungen für
Fotodioden-Sensoren zu entwickeln. Bild 2
zeigt ein Beispiel für diesen Schaltungstyp.

Wenn Sie diese Fotosensorschaltung blind-
lings (ohneBerücksichtigung vonCP) aufbau-
en, kann ihr Ausgang auf mysteriöse Weise
leicht ins Schwingengeraten.Dieses Schwin-
gen wird gewöhnlich durch eine unsachge-
mäße Dimensionierung von CF verursacht,
kannaber auch eine Folge des Phantomkon-
densators CP sein. Diese Kondensatoren sor-
gen im Zusammenspiel mit der parasitären
Kapazität der Fotodiode und der Eingangs-
kapazität des Verstärkers durch ihre Wech-
selwirkung für Stabilität – oder auch nicht.
Diese Schaltung ist einBeispiel dafür,wie

die parasitäre Kapazität eines Widerstands
einen Strich durch die Rechnung machen
kann. Dies können Sie auf andere Schaltun-
gen übertragen, wenn Sie diskrete Konden-
satoren kleiner Kapazität parallel oder in
Reihe zu diskretenWiderständen schalten.
Die parasitäre Induktivität des Wider-

stands kann die Funktion von Systemen be-
einträchtigen, die sehr schnelle Signale ver-
arbeiten und in denen geringere Wider-

Bild 1: Ein typisches Widerstands-Ersatzschaltbild.
Die parasitären Elemente eines Standardwider-
stands sind die Parallelkapazität (CP) und die
Serieninduktivität (LS).
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Bild 2:Wird die parasitäre Kapazität des Gegenkopp-
lungswiderstands außer Acht gelassen, kann ein
Fotosensor-Transimpedanzverstärker instabil werden.
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standswerte die Norm sind. Generell kann
man sagen, dass die Impedanz größererWi-
derstände stärker durchdie parasitäreKapa-
zität beeinflusst wird.
Die Impedanz kleiner Widerstände wird

dagegen durch die parasitäre Induktivität
beeinflusst. Bild 3 veranschaulicht dies.
In einer DC-Umgebung sind Kondensato-

ren für Spannungen und Ströme „inexis-
tent“. Für die SchaltungmüssenSie aber die
Wirkungsweise und den Einfluss von Kon-
densatoren im Zeit- und Frequenzbereich
berücksichtigen.
Beim Entwurf meiner Schaltungen ver-

wende ich häufig Gleichung 1, die das Ver-
halten eines Kondensators treffend be-
schreibt:

(Gl. 1)

Darin sindCdieKapazität [F], ∂Udie Span-
nungsänderung [V], ∂t die Zeitänderung [s].
Wegen ihres frequenzabhängigen Verhal-

tenswerdenKondensatorenundWiderstän-
de bekanntlich zum Aufbau von Tiefpass-
und Hochpassfiltern verwendet.
BeimKondensator liegt eineReihenschal-

tung aus dem parasitären Widerstand RESR

undder parasitären Induktivität LESL vor. Das
Ersatzschaltbild dieser parasitären Kompo-
nenten sehen Sie in Bild 4.
Auf den ersten Blick scheint ein Konden-

sator ein rein kapazitives Bauelement zu
sein, das in der Schaltungmit idealenWider-

ständenund idealen Induktivitäten inWech-
selwirkung tritt. Ein solches idealisiertes
Verhalten liegt aber in der Praxis selten vor.
Die parasitärenWiderständeund Indukti-

vitäten von Kondensatoren bewirken viel-
mehr, dass sich ihre Nennimpedanzen über
der Frequenz ändern.DiesesVerhalten spie-
gelt sich in Bild 5 wider.
In Bild 5 bewirkt der Reihenwiderstand

(RESR) desKondensators, dass dieKondensa-
torimpedanz mit der Frequenz sinkt. Die
Reiheninduktivität (LESL) hat zur Folge, dass
die Kondensatorimpedanz zu höheren Fre-
quenzen hin zunimmt.

Kondensatoren sind sehr nützlich beim
Entkoppeln von Stromversorgungen und
beimStabilisieren von elektronischenSchal-
tungen sowie zum Belasten von Low-Drop-
out-Spannungsreglern und Spannungsrefe-
renzen.
In allen Fällen jedoch beeinflussen Kon-

densatoren lediglich das AC-Verhalten von
SchaltungenoderBauelementen, nicht aber
deren DC-Verhalten.
2. Befassen Sie sich eingehend mit dem

allgemeinenVerhaltenderwichtigsten Funk-
tionsbausteine.
Betrachten Sie diese Grundschaltungen

wie dieBefehlscodes für einenMikrocontrol-
ler. Beginnen Sie damit, diese Grundschal-
tungen in den gängigsten Konfigurationen
oder nachdemklassischenAnsatz anzuwen-
den. Die Grundbausteine in der analogen
Welt sind
�Widerstände,
� Kondensatoren,
� Induktivitäten,
� A/D-Wandler und
�Operationsverstärker.
3. Auf höherer Ebene denken.
Mathematik liegt Ihnennicht?Dannbelas-

ten Sie sich auch erst einmal nicht damit.
Konzentrieren Sie sich einfach auf die prak-
tische Seite analoger Anwendungen und
eignen Sie sich ein paar Faustregeln an. So
mancher macht sich daran, ein Problem zu
lösen, noch bevor er sich klar gemacht hat,
dass eigentlich erst einige übergeordnete
Fragen zu beantworten wären.
Das ist so, alswürdeman für einProgramm

zuerst denCode schreibenund sich anschlie-
ßend Gedanken über den Programmablauf-
plan machen. Wenn man einen Schritt zu-
rückgeht und sich die Vorgehensweise noch
einmal überlegt, gelangtmanmöglicherwei-
se zu der Erkenntnis, dass man mit seiner
detaillierten Analyse weit daneben gelegen
hat. Stimmt die Analyse dagegen, dann be-
schreibt sie die Situationwahrscheinlichnur
unvollständig.
Das folgendeBeispiel dürfte sehr anschau-

lich zeigen, was ich damit meine:
Frage:WelcheGrenzfrequenzhat dasein-

polige RC-Tiefpassfilter in Bild 6?
Man kann die Lösung exakt oder über-

schlägig berechnen. Doch, Moment mal –
das ist doch gar kein Tiefpass-, sondern ein
Hochpassfilter! Wahrscheinlich haben Sie
das auf den ersten Blick erkannt, aber es ist
wirklich erstaunlich,wie viele Fachleute die-
sen simplen Umstand übersehen! Wenn Sie
einmal annehmen, dass derAutor irrtümlich
die PositionendesWiderstandsunddesKon-
densators verwechselt hat, dann würde die
Grenzfrequenz bei etwa 167 Hz liegen.

Bild 3: Die Impedanz eines Widerstands ändert sich vom definierten DC-Widerstandswert mit steigender
Frequenz zu anderen Werten. Beeinflusst werden diese Änderungen durch die parasitäre Kapazität und
Impedanz.

Bild 4: Ein typisches Ersatzschaltbild für einen Ke-
ramikkondensator. Die parasitären Elemente eines
Standardkondensators sind der serielle Widerstand
RS, der auch als effektiver Serienwiderstand (Effec-
tive Series Resistance, ESR) bezeichnet wird, und
die Serieninduktivität LS, auch bekannt als effektive
Serienimpedanz ESL.
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Wie ich zu diesem Ergebnis gelangt bin?
Nun, 2π sind rund 6. In erster Näherung ist
diese Ungenauigkeit sicherlich akzeptabel,
wennmanbedenkt, dass die Bauteiltoleran-
zen von Kondensatoren typisch ±10% oder
±20% betragen.
Mit den exaktenWerten gerechnet befindet

sich die Polstelle bei 159,1549 Hz.

(Gl. 2)

(Gl. 3)

(Gl. 4)

Diese Berechnung ergibt eine Nullstelle
bei DC und eine Polstelle bei 159,1549 Hz.
Diese beiden Lösungen stimmen nicht

überein. Und eine SPICE-Simulation würde
sicherlich der berechneten Lösung entspre-
chen.
Und die Moral von der Geschichte? Erst

überlegen, wie man das Problem angehen
will, unddanachdieAnalysemit SPICEüber-
prüfen. Bei dieserArt derAnalyse sollten Sie
aber nicht die Genauigkeit (oder besser ge-
sagt: Ungenauigkeit) der einzelnen Bauele-
mente und Funktionsbausteine in Ihrem
System vergessen.
Nachdem Sie wissen, wie die Schaltung

grundsätzlich funktioniert undwie das Sys-
tem reagiert (aber auch erst dann), können
Sie IhreMathematik- und SPICE-Kenntnisse
zum Einsatz bringen.

Strategien zur Entwicklung von Digital-
schaltungenbewegen sich imZeitbereich. Es
mag zwar so aussehen, als würden Mikro-
controller oder Digitale Signalprozessoren
gleichzeitige Ereignisse auslösen, doch bei
genauerer Betrachtung zeigt sich, dass die-
ses Verhaltenmit einer Technik erzielt wird,
die man als Code-Multitasking bezeichnet.

Arbeiten im Zeit- oder
Frequenzbereich?
Alternativ dazu betrachtet man bei der

Entwicklung reiner Analogsysteme das Ver-
haltender Schaltungen imFrequenzbereich.
A/D-Wandler undD/A-Wandler sindnur zwei
der wichtigsten Bausteine, die sowohl im
Zeit- als auch Frequenzbereich betrachtet
werdenmüssen. // KR

Texas Instruments
+49(0)800 27583927

Bild 5: Der Frequenzgang eines Kondensators wird bei niedrigeren Frequenzen durch den Serienwiderstand
und bei höheren Frequenzen durch die Serieninduktivität beeinflusst.

Bild 6: Schaltungsbeispiel für ein einpoliges RC-
Tiefpassfilter
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Der Schnittstellenstandard
JESD204 für A/D-Wandler

Die serielle Datenschnittstelle JESD204 wurde 2006 entwickelt,
um Daten zwischen Wandlern und Empfängerbausteinen schneller und

besser zu übertragen. Zwei Revisionen sorgten dafür, dass der
Standard auch zur aktuellen Wandlertechnologie passt.

JONAThAN hARRIS *

* Jonathan harris
... ist Product Applications Engineer in
der High Speed Converter Group von
Analog Devices in Greensboro, USA.

Bei A/D-Wandlern findet derzeit eine
Migration von parallelen LVDS- und
CMOS-Digitalschnittstellen hin zum

seriellen, von der JEDEC entwickelten,
JESD204-Schnittstellenstandard statt. Auf-
grund der höheren Auflösungen und Ge-
schwindigkeiten von Wandlern sind heute
wirksamere Schnittstellen als bisher erfor-
derlich. Der Standard JESD204 bietet die
gewünschte Effizienz sowiemehrere Vortei-
le hinsichtlichGeschwindigkeit, Platzbedarf
(Pinzahl) und Kosten. Entwicklungen mit
den schnelleren JESD204-Schnittstellen kön-
nen mit den hohen Abtastraten moderner
Wandler problemlos Schritt halten.
Ferner lässt sich bei Wandlern mit

JESD204-Schnittstellen die Zahl der An-
schlüsse am Gehäuse reduzieren und somit
Gehäuse mit kleineren Abmessungen ver-
wenden. Dies spart Leiterbahnen auf dem
Board, vereinfacht die Entwicklung und
schont das Budget. Der JESD204-Standard
ist auch auf einfache Weise skalierbar und
kann somit an künftige Anforderungen an-
gepasst werden. Zwei Revisionen, die der
Standard seit seiner Einführung 2006bereits
durchlaufen hat, verdeutlichen dies.
Während der JESD204-Standard von

Wandlerherstellern und Anwendern einge-
setztwurde, hat er einigeÄnderungen erfah-
renundwurdemit neuenLeistungsmerkma-
len ausgestattet. Diese erhöhendie Effizienz
undvereinfachendie Implementierung.Der
JESD204-Standard gilt für A/D- und D/A-
Wandler. Der Fokus dieses Beitrags liegt je-
doch auf A/D-Wandlern.
Im April 2006 wurde die ursprüngliche

Versiondes JESD204-Standards freigegeben.

A/D-Wandler: Steigende Geschwin-
digkeit und Auflösung bedingen
effizientere Digital-Schnittstellen
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Der Standard ermöglicht die serielle Über-
tragung vonDaten zwischen einemWandler
und einem Empfänger, üblicherweise ein
FPGAoder einASIC,mit einerDatenrate von
mehreren GBit/s.

Der Ursprung: der Standard
JESD204 (2006)
In dieserVersionwurdedie serielleDaten-

verbindung für eine einzige serielle Leitung
zwischen einem oder mehreren Wandlern
und einem Empfänger definiert. Bild 1 zeigt
die grafische Darstellung. Die dargestellte
Verbindung ist die physikalische Schnittstel-
le zwischen einer Zahl von „M“ Wandlern
unddemEmpfänger, der aus einemdifferen-
ziellen Paar an Zwischenverbindungen be-
steht und Current-Mode-Logik (CML) nutzt.
Die Verbindung in Bild 1 ist die serielle

Datenverbindung, die zwischen einem oder
mehreren Wandlern und dem Empfänger
besteht. Der Frame-Takt (Frame Clock) liegt
sowohl amWandlerwie auchamEmpfänger
(Receiver) an. Er stellt den Takt für die
JESD204-Verbindung zwischen den Bautei-
len zur Verfügung.
Die Datenrate auf der Leitung (Lane) be-

trägt bei einer Quellen- und Lastimpedanz
von 100Ω±20%312,5MBit/s bis 3,125GBit/s.
Der Differenzspannungspegel ist mit
800 mVss definiert, bei einem Gleichtakt-
spannungspegel von 0,72 bis 1,23 V. Der Da-
tenstromwird in 8b/10b-Codierungübertra-
gen. Dies hat denVorteil, dass kein zusätzli-
ches Taktsignal übertragenwerdenmuss, da
das Taktsignal für denDecoder aus demDa-
tenstrom gewonnen wird.
Außerdem werden die Gleichspannungs-

anteile in der Signalübertragung unter-
drückt. Auf eine zusätzliche Taktleitung
kann somit verzichtet werden. Dies vermei-
det auchdieKomplexität der Synchonisation
vomTaktsignal zu den übertragenenDaten,
bei hohen Datenraten.

Diese Art der seriellen Datenübertragung
ermöglicht eine größere Toleranz zwischen
den Leiterbahnen, relativ zum synchronen
Sampling paralleler LVDS- und CMOS-
Schnittstellendesigns. Zusätzlich ist das En-
coding „DC balanced“. Dies garantiert eine
signifikanteÜbergangsfrequenz für dieNut-
zung mit Takt- und Datenrückgewinnungs-
designs. Das Encoding erlaubt auchdieNut-
zung vonDaten- und Steuerungszeichen für
„Link Alignment“, Erhaltung und Überwa-
chung.
Der Standard spezifiziert Trainingsmuster

mit diesen Steuerungszeichen, welche die
Ausrichtung (Alignment) der Verbindungs-
leitung zwischen dem oder den Wandlern
und dem Empfänger über die Verbindung
ermöglichen. Die Qualität der Verbindung
wird im Empfänger überwacht. Die Verbin-
dung wird vom Empfänger auf der Basis be-
stimmter, im JESD204-Standard definierter
Schwellwerte aufgebaut und getrennt. Man
erkannte, dass der Standard überarbeitet
werdenmusste, umUnterstützung fürmeh-
rere serielle Kanäle mit mehrerenWandlern
zu erhalten, um so den zunehmenden Ge-
schwindigkeiten und Auflösungen von
Wandlern gerecht zu werden.

Die erste Revision JESD204A
aus dem Jahr 2008
ImApril 2008wurdedie erste Revisiondes

Standards, JESD204A, veröffentlicht. Bei
dieser Version kam die Möglichkeit hinzu,
mehrere serielle Leitungen mit mehreren
Wandlern zuunterstützen.Die unterstützten
Datenraten (312,5MBit/s bis 3,125GBit/s blie-
ben mit denen der ursprünglichen Variante
des Standards konstant; ebenfalls das
Frame-Taktsignal. Durch die verbesserten
Fähigkeiten des Standards,mehrere serielle
Leitungen zu unterstützen, wurde es mög-
lich, dass Wandler mit hohen Abtastraten
undhohenAuflösungen diemaximal unter-

Bild 1: Ursprüngliche Version des JESD204-Standards
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stütztenDatenrate von 3,125GBit/s erreichen.
Bild 2 zeigt die zusätzlichen Fähigkeiten des
Standards JESD204A zur Unterstützung
mehrerer Leitungen.
Durchdie Erweiterungdes Schnittstellen-

standards um diese Fähigkeiten können
Wandlermit höherenAbtastratenund / oder
höheren Auflösungen unterstützt werden.
ZumBeispiel benötigt ein 14-Bit-ADC, dermit
einer Abtastrate von 250 MHz arbeitet, eine
Ausgangsdatenrate von 5,0 GBit/s, wenn er
Daten über eine Verbindung mit nur einer
Leitungüberträgt,wie imStandard JESD204
beschrieben.
Mit der Revision auf JESD204A konnten

mehrere serielle Leitungen unterstützt und
dieWandlersamples auf zwei serielleVerbin-
dungen abgebildet werden. Dies reduziert
dieDatenrate auf 2,5GBit/s pro Leitung,was
unter die maximal unterstützte Datenrate
von 3,125 GBit/s fällt.

Obwohl der ursprüngliche JESD204-Stan-
dard und die überarbeitete Version JES-
D204A leistungsstärker als „Legacy“ Schnitt-
stellen sind, fehlt ihnen noch immer ein
wichtiges Element. Dieses fehlendeElement
ist deterministische Latenz der seriellenDa-
ten auf der Verbindung. Beim Umgang mit
einem A/D-Wandler ist es wichtig, die Ti-
ming-Beziehung zwischendemabgetasteten
Signal und seiner digitalen Darstellung zu
kennen, damit das abgetastete Signal im
analogen Bereich sauber erzeugt werden
kann, sobald das Signal empfangen wurde.
Diese Timing-Beziehung wird durch die

LatenzdesA/D-Wandlers beeinträchtigt, die
als die Anzahl an Taktzyklen zwischen dem
Anfang der Sampling-Flanke des Eingangs-
signals bis zu dem Zeitpunkt, an dem seine
digitale Repräsentation an den Ausgängen
des ADC vorhanden ist, definiert ist. In den
Versionen JESD204 und JESD204A gab es

keine definierten Fähigkeiten, welche die
Latenz des A/D-Wandlers und seinen seriel-
len, digitalen Ausgangsdaten determinis-
tisch setzenwürden.Darüber hinauswurden
die Geschwindigkeit und die Auflösung von
Wandlern weiter erhöht. Diese Faktoren
führten zur Einführungder zweitenRevision
des Standards, JESD204B.

Die zweite Revision JESD204B
im Jahr 2011
Im Juli 2011 wurde die zweite und heute

aktuelle Revision des Standard, JESD204B,
veröffentlicht. Eine der wichtigen Kompo-
nentendes überarbeiteten Standardswaren
Erweiterungen zur Erzielung deterministi-
scher Latenz. Ferner wurden die unterstütz-
tenDatenratenbei Bauteilenmit verschiede-
nen Geschwindigkeitsstufen auf 12,5 GBit/s
getrieben. Bei dieser Revisiondes Standards
erfolgt ein Wechsel und zwar von der Nut-
zung des Frame-Takts als Haupttaktquelle
hin zurNutzungdesBausteintakts alsHaupt-
taktquelle. Bild 3 veranschaulicht die zusätz-
lichen Fähigkeiten der Revision JESD204B.
In den vorausgegangenen Versionen des

JESD204-StandardswarenkeineVorkehrun-
gen definiert, um deterministische Latenz
durch die Schnittstelle sicherzustellen. Die
Revision JESD204B löst dieses Problem, in-
demsie einenMechanismusbereitstellt, der,
von Einschaltzyklus zu Einschaltzyklus und
über Link-Resynchronisierungsereignisse
hinweg, sicherstellt, dass die Latenzwieder-
holbar und deterministisch ist.

Deterministische Latenz durch
die Schnittstelle sicherstellen
Dies wird erreicht, indem die anfängliche

Leitungs-Align-Sequenz in dem oder den
Wandlern gleichzeitig über alle Verbindun-
gen zu einemgut definiertenMoment initiiert
wird. Dazuwird einmit SYNC~bezeichnetes
Eingangssignal verwendet. Fernermuss der
Empfänger jede Datenleitung puffern, um
den zeitlichen Versatz von Signalen (Skew)
über die seriellenDatenleitungen zuberück-
sichtigen.Diese Puffer sollten gleichzeitig zu
einem optimalen Zeitpunkt geleert werden.
Dazu verwendetmaneineprogrammierbare
Zahl von Zyklen – bezeichnet mit Rx Buffer
Delay (RBD).
Zusätzlich zur deterministischen Latenz

erhöht dieVersion JESD204Bdie unterstütz-
te Leitungsdatenraten auf 12,5 GBit/s und
teilt Bausteine in drei verschiedene Speed
Grades. Die erste Geschwindigkeitsstufe
stimmtmit den Leitungsdatenraten der Ver-
sionen JESD204und JESD204Aüberein und
definiert die elektrische Schnittstelle für Lei-
tungsdatenratenbis 3,125GBit/s.Wie bereits

Bild 2: Die erste Revision des Schnittstellenstandards – JESD204A

Bild 3: Zweite (aktuelle) Revision – JESD204B
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erwähnt, beträgt der Nennwert für den dif-
ferentiellen Spannungspegel dieser Daten-
raten 800 mVss mit einem Gleichtaktspan-
nungspegel von 0,72 bis 1,23 V (Quell- und
Lastimpedanz 100 Ω ±20%).
Die zweite Geschwindigkeitsstufe in der

Version JESD204B definiert die elektrische
Schnittstelle für Leitungsdatenraten bis
6,375GBit/s. Dieser SpeedGrade ähnelt dem
ersten SpeedGrade inderHinsicht, dass der
differentielle Spannungspegel nominal 800
mVss beträgt. Der Gleichtaktspannungsbe-

reichweist aufgrundder amEmpfänger spe-
zifiziertenAbschlussspannung leichteDiffe-
renzen auf, ist aber im Allgemeinen ähnlich
demerstenSpeedGrade.DieQuell- undLast-
impedanz ist bei beiden gleich und beträgt
100 Ω ±20%.
Die dritte Geschwindigkeitsstufe in der

Revision JESD204B definiert die elektrische
Schnittstelle für Leitungsdatenraten bis
12,5 GBit/s. Diese Geschwindigkeitsstufe
senkt den für die elektrische Schnittstelle
erforderlichendifferentiellen Spannungspe-

PRAxiS
WERt

Der JEDEC-Schnittstellen-Standard JESD204
und seine beiden Revisionen
Mit steigender Geschwindigkeit und auf-
lösung vonWandlern hat sich der Bedarf
an effizienteren digitalschnittstellen
erhöht. die serielle datenschnittstelle
JeSd204 wurde entwickelt, um daten
zwischen Wandlern und empfängerbau-
steinen besser und schneller zu übertra-
gen. der Schnittstellenstandard hat sich
seit seines Bestehens zwei revisionen
unterzogen, um seine Implementierung
zu erleichtern und die steigende anfor-
derungen, hervorgerufen durch Wandler
mit höheren Geschwindigkeiten und
auflösungen, zu erfüllen. Bei beiden

revisionen wurden jeweils Verbesse-
rungen bezüglich der Implementierung
realisiert.
der Standard hat sich so entwickelt,
dass er heute zu den vollzogenen Ände-
rungen und Optimierungen in der Wand-
lertechnologie passt. Während Syste-
mentwicklungen immer komplexer und
die leistungsfähigkeit von Wandlern
immer weiter vorangetrieben werden,
wird sich auch der JeSd204-Standard
entsprechend anpassen, um auch künf-
tig die erforderlichen entwicklungsan-
forderungen zu erfüllen.

gel auf nominal 400mVss. Dies reduziert die
erforderlichen Pegel um einen Faktor von
zwei gegenüber den beiden niedrigeren Ge-
schwindigkeitsstufen. Der Gleichtaktspan-
nungsbereich ist ähnlichwie bei der zweiten
Geschwindigkeitsstufe undhängt vonder am
Empfänger spezifizierten Abschlussspan-
nung ab. Auch hier sind Quellen- und Last-
impedanz mit 100 Ω ±20% definiert.
Um eine höhere Flexibilität zu erzielen,

geht die Revision JESD204B des Standards
vomFrame-takt zumBausteintakt über. Bis-
her, in den Revisionen JESD204 und JES-
D204A, war der Frame-takt die absolute ti-
ming-Referenz im JESD204-System. typi-
scherweise waren der Frame-takt und der
Abtasttakt des oder der Wandler gleich.
Dies bot keinehoheFlexibilität undkonn-

te zuunerwünschter Komplexität imSystem-
design führen, wenn man versuchte, dieses
gleiche Signal anmehrere Bausteine zu füh-
ren und Skew zwischen verschiedenenRou-
ting-Pfaden zu verhindern.
in der Revision JESD204B ist der Baustein-

takt die timing-Referenz für jedes Element
im JESD204-System. JederWandler undEmp-
fänger erhält seinen jeweiligenBausteintakt
von einem taktgenerator, der alle takte von
einer gemeinsamen taktquelle erzeugt.
Diese Maßnahme erhöht die Flexibilität

bei der Entwicklung, verlangt aber zugleich,
dass die Beziehung zwischen Frame-takt
undBausteintakt für ein bestimmtesBauteil
spezifiziert ist. //KR
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Tipps zur Auswahl des passenden
CMOS-Analogschalters, Teil 1

Analogschalter bieten heute bessere Schaltcharakteristiken, viele
Betriebsspannungsbereiche, Leistungsmerkmale, Sonderfunktionen.
Wir stellen Kenngrößen und den Aufbau von Standard-Schaltern vor.

USAmA mUNIR UNd dAvId CANNy *

* Usama munir
... arbeitet als Applikationsingenieur bei Maxim
Integrated in Dublin / Irland.

Integrierte Analogschalter bilden oft die
Schnittstelle zwischen Analogsignalen
und einem digitalen Controller. Ange-

sichts der großen Anzahl und Vielfalt von
Analogschaltern, die am Markt angeboten
werden,muss einProduktentwickler bei der
Auswahl zahlreiche Leistungsmerkmale be-

rücksichtigen. Aus dem Standard-CMOS-
Analogschalter sind, im Laufe von über 35
Jahren, zahlreiche anwendungsspezifische
Schalter-ICs hervorgegangen–dasmacht die
Auswahl nicht einfacher.
Der vorliegende Artikel erläutert den

grundlegenden Aufbau eines Standard-
CMOS-Analogschalters sowiewichtigeKenn-
größen dieses Bauteiltyps. Dies sind bei-
spielsweise Einschaltwiderstand (RON),Wel-
ligkeit des Einschaltwiderstands, Leckstrom,
LadungsinjektionundOff-Isolation.Darüber
hinaus geht der Artikel auf Verbesserungen
ein, die bei Analogschaltern in jüngster Zeit

erzielt wurden, dazu gehören: Bessere
Schalteigenschaften, niedrigere Betriebs-
spannungen und kleinere Gehäuse. Weiter-
hinwerden anwendungsspezifische Funkti-
onen und Leistungsmerkmale erläutert –
Fehlerschutz, ESD-Schutz, Kalibriermulti-
plexer und Remote-Sensing-Schalter. Zu
guter Letzt stellen wir anwendungsspezifi-
sche Schalter für Video-, Hi-Speed-USB-,
HDMI- und PCIe-Anwendungen vor.

Aufbau eines Standard-Analog-
schalters
Bild 1 zeigt die Struktur eines herkömmli-

chenAnalogschalters. Einn-Kanal-MOSFET
und ein p-Kanal-MOSFET sind parallel ge-
schaltet. So wird das Signal in beide Rich-
tungen gleichermaßen gut durchgeleitet.
Negative Signalspannungen werden haupt-
sächlich vom n-Kanal-MOSFET durchgelei-
tet, positive Spannungen hingegen vorwie-
gend vomp-Kanal-MOSFET. Da der Schalter
keine bevorzugte Stromflussrichtungkennt,
gibt es auch keinen bevorzugten Eingang
oder Ausgang – die Anschlüsse sind gleich-
wertig. Beide MOSFETs werden durch inter-
ne, invertierende bzw. nicht-invertierende
Verstärker ein- undausgeschaltet. DieseVer-
stärker verschieben den Pegel des digitalen
Steuersignals so, dass beideGates gleichzei-
tig voll durchgeschaltet sind.
Herkömmliche Analogschalter, wie z.B.

der recht betagte CD4066,werdenheute von
zahlreichenHalbleiterherstellern angeboten.
Es gibt neuereAnalogschalter, die anschluss-
kompatibel mit diesen früheren Schaltern
sind, aber bessere elektrischeEigenschaften
bieten. Beispielsweise gibt es inzwischen
CD4066 anschlusskompatible Typen
(MAX4610) mit kleinerem Einschaltwider-
stand und höherer Genauigkeit.
Darüber hinaus existierenheute auchAna-

logschalter, die sich hinsichtlich ihres inne-
ren Aufbaus von ihrem „Urahn“ unterschei-
den. Einige kapazitätsarme Analogschalter
(z.B. der MAX4887) verwenden ausschließ-

Analogschalter: Bei der Auswahl hat der Entwickler eine Vielzahl von Leistungsmerkmalen und Sonderfunk-
tionen zu berücksichtigen

* david Canny
... ist als Inside Applications Manager für die EMEA-
Region bei Maxim Integrated in Dublin / Irland tätig.
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lich n-Kanal-MOSFETs im Signalpfad und
erzielen durch denWegfall des geometrisch
größerenp-Kanal-MOSFETs einewesentlich
höhere Bandbreite.
DesweiterenwerdenAnalogschalter ange-

boten, die für eine einzige, positiveBetriebs-
spannung ausgelegt sind. Mithilfe einer in-
tegriertenLadungspumpewird einenegative
Spannung erzeugt, damit können auch ne-
gative Signalspannungen verarbeitet wer-
den. Den Audio-Analogschalter MAX14504
beispielsweise kannmanmit einer einzigen
Betriebsspannung zwischen 2,3 und 5,5 VCC

versorgenund, dank einer internenLadungs-
pumpe, Signale zwischen –UCC und +UCC

verzerrungsfrei schalten. VieleAnalogschal-
ter der neuestenGenerationbietennicht nur
funktionale Verbesserungen, sondern sind
auch in kleineren Gehäusen verfügbar.

Niedriger Einschaltwiderstand
verringert die Signaldämpfung
Der Einschaltwiderstand eines Analog-

schalters ist von der Eingangsspannung ab-
hängig. Bild 2 zeigt die On-Widerstände der
einzelnen MOSFETs und den aus der Paral-
lelschaltung resultierenden Gesamt-Ein-
schaltwiderstand. Diese RON-über-VIN-Kenn-
linie kannals linear betrachtetwerden,wenn
manvondenEinflüssender Temperatur, der
BetriebsspannungundderAbhängigkeit von
der Eingangsspannungabsieht. Im Interesse
einer möglichst geringen Signaldämpfung
und -verzögerung sollte der Einschaltwider-
stand möglichst klein sein. Um RON zu ver-
kleinern, muss man jedoch die MOSFET-
Strukturen vergrößern. Damit vergrößern
sich allerdings sowohl dieKapazität als auch
die Chip-Abmessungen.Die höhereKapazität
bewirkt jedoch eine Verringerung der Band-
breite. Von welchen weiteren Faktoren der
Einschaltwiderstand noch abhängig ist,
sieht man in den Gleichungen 1a und 1b.

(Gl. 1a)

(Gl. 1b)

Die wichtigsten Gründe für die Entwick-
lung neuer Analogschalter-ICs sind oft die
Minimierungdes Einschaltwiderstandsund
der parasitären Kapazitäten sowie die Ver-
besserung der Linearität im Verhältnis zur
Betriebsspannung und Temperatur.
ÄltereAnalogschalter kamenbei einer Be-

triebsspannungvon±20VaufRON-Werte von
mehreren 100 Ω. Aktuelle Typen erreichen
bei wesentlich kleineren Betriebsspannun-
gen RON-Werte von 1 Ω und darunter. Die Be-
triebsspannunghat einen signifikantenEin-

fluss auf den RON (Bild 3a), ebenso das Ein-
gangssignal (Bild 3b). Bild 3a zeigt den RON

des MAX4992 bei verschiedenen Betriebs-
und Signalspannungen im Bereich von 1,8
bis 5,5V.DieserWert steigt bei abnehmender
Betriebsspannung an. Der MAX4992 erzielt
einen sehr kleinenRONundeine sehr geringe
RON-Welligkeit (1mΩ).
Bild 3b zeigt die RON-Kennlinien von neu-

erenAnalogschaltern imVergleich zu älteren
Typen, jeweils bei einer Betriebsspannung
von 5 V.
Bei derAuswahl einesAnalogschalters für

eine Schaltungmit unipolarer Betriebsspan-
nunghatmandieMöglichkeit, sich für einen
Typen zu entscheiden, der für den Betrieb
mit einer unipolaren Spannung entwickelt
wurde. Da keine separatenU- undMassean-
schlüsse benötigt werden, kann man einen
Gehäuseanschluss einsparen.Dadurch ist es
z.B. möglich, einen einpoligen Umschalter
(SPDT, single-pole/double-throw) in einem
6-poligen Gehäuse unterzubringen. Ein Bei-
spiel hierfür ist derMAX4714, er ist in einem
µDFN-Gehäuse verfügbar, mit einer Grund-
fläche von 1,6 mm2.
Viele analoge Messschaltungen arbeiten

noch mit höheren bipolaren Betriebsspan-
nungen, beispielsweise ±15 oder ±12 V. Ana-

Bild 1: Ein typischer Analogschalter ist im
Wesentlichen eine Parallelschaltung aus
einem n-Kanal- und einem p-Kanal-MOSFET

37

Bild 2: RON über VIN. Der Gesamt-Einschalt-
widerstand des Schalters ergibt sich aus der
Parallelschaltung der On-Widerstände der
n- und p-Kanal-MOSFETs
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logschalter dafür erfordern einen zusätzli-
chen Anschluss (VL), der mit der Logik-Be-
triebsspannung des Systems verbunden
wird; meist 1,8 oder 3,3 V. Der MAX14756 ist
ein Beispiel für einen solchen Analogschal-
ter.

Tipps zum Schaltungsaufbau
mit analogen Schaltern
Das Bild 3a zeigt auch die Abhängigkeit

des Einschaltwiderstands von der Signal-
spannung. Diese Kurven liegen innerhalb
des spezifizierten Betriebsspannungsbe-
reichs, weil typische Analogschalter, die
keine Ladungspumpe enthalten, nur Signal-
pegel innerhalb ihresBetriebsspannungsbe-
reichs verarbeiten können. Positive oder
negativeÜberspannungenamEingangkön-
nen unkontrollierte Ströme durch interne
Diodennetzwerkehindurch verursachen, die
das Bauteil dauerhaft beschädigen können.
Diese Dioden dienen normalerweise dazu,
den Schalter vor kurzzeitigen elektrostati-
schenEntladungen (ESD) zu schützen,meist
bis 2 kV oder höher.
DurchdenEinschaltwiderstand einesAna-

logschalters wird das zu schaltende Signal
abgeschwächt. Die Stärke der Dämpfung ist
proportional zur Stromstärke imSignalpfad.
Ob diese Signaldämpfung relevant ist oder
nicht, hängt von der jeweiligen Anwendung
und deren Impedanzen ab.
Zwei weiterewichtige Parameter, dieman

bei der Auswahl eines Analogschalters be-
rücksichtigenmuss, sindderKanalgleichlauf
(∆RON) und die RON-Welligkeit (RFLAT). Der Ka-
nalgleichlauf beschreibt die Unterschiede
zwischen den RON-Werten zweier Kanäle in-
nerhalb eines ICs. Die RON-Welligkeit be-
schreibt die Schwankung des RON eines Ka-
nals in Abhängigkeit von den Betriebs- und
Signalspannungen. Je kleiner dasVerhältnis
Gleichlauf/RON oderWelligkeit/RON ist, desto
höher ist die Genauigkeit des Schalters.
Typische Werte für diese Parameter sind

0,1 bzw. 5Ω. Es gibt Schalter, die speziell auf
gutenKanalgleichlauf undgeringeWelligkeit
optimiertwurden.DerMAX4992bietet einen
Kanalgleichlauf von 3mΩund eine RON-Wel-
ligkeit von 1 mΩ. Der MAX14535E zeichnet
sich durch gute Spezifikationen für RON, Ka-
nalgleichlauf undRON-Welligkeit aus. Er kann
negative Signalspannungenbis hinab zu–1,5
V verarbeiten und ist geeignet für tragbare,
AC-gekoppelte Audio- oder Video-Geräte.
In den meisten Anwendungen kann man

übermäßige Schaltströme durch ein geeig-
netes Schaltungsdesign vermeiden. Hierzu
einBeispiel: Angenommen, Siemöchtendie
Verstärkung eines Operationsverstärkers
variieren, indem Sie zwischen unterschied-

lichen Gegenkopplungswiderständen um-
schalten. In diesem Fall wählen Sie am bes-
ten eine Konfiguration, bei welcher der
Schalter in Reihe mit einem hochohmigen
Eingang liegt (Bild 4a). Weil in dieser Konfi-
guration nur ein sehr kleiner Schaltstrom

fließt, können sowohl der Wert von RON als
auchdessenTemperaturkoeffizient vernach-
lässigt werden.
Bild 4b zeigt eine „schlechte“ Schaltung,

bei dem der Schaltstrom von der Ausgangs-
spannung abhängig ist und beträchtliche
Werte erreichen kann.
Eine wichtige Anforderung bei allen Au-

dio-Systemen ist, dass bei Schaltvorgängen
keinehörbarenStörgeräusche, beispielswei-
se Knackgeräusche, auftreten dürfen. Diese
Transienten treten inderRegel beimEin- und
Ausschalten des Geräts auf (Einschalt- und
Ausschaltzeiten tONund tOFF). Selbstwennein
Audiogerät während des Betriebs eine gute
Tonqualität bietet, macht es auf den Benut-
zer einen schlechten Eindruck, wenn beim
Ein- oder Ausschalten ein Störgeräusch zu
hören ist; man assoziiert damit „automa-
tisch“, dass es sichumeinProduktminderer
Qualität handelt.

Audio-Schalter in überbrücken-
der Arbeitsweise
Hörbare Störgeräusche lassen sich elimi-

nieren, indemmandie Zeiten tONund tOFFder
Analogschalter verlängert. Dadurchwerden
die transienten Impulse, die sonst über den
Lautsprecher hörbar werden, „ausgeblen-
det“. Bei den meisten Analogschaltern be-
tragen die Zeiten tON und tOFF zwischen 15 ns
und 1µs; bei „knackfreien“ Schaltern können
sie imMillisekundenbereich liegen.
Einige knackfreie Schalter eliminierendie

Störgeräusche mithilfe von internen Shunt-
Schalternundnicht überbrückendeArbeits-
weise (break-before-make). In einer Audio-
Anwendung mit dem MAX4744 dienen die
internen Shunt-Schalter zum Entladen des
Eingangskondensators. Der Entladeimpuls
gelangt dadurchnicht zumLautsprecher. Die
nicht brückendeArbeitsweise gewährleistet,
dass der Schalter zuerst die bestehendeVer-
bindung unterbricht, bevor er die nächste
Verbindung herstellt. Sie setzt voraus, dass
tON > tOFF ist. Einige alternative Schaltungen
erfordern eineÜberbrückung (make-before-
break), in diesem Fall ist tOFF > tON.
Die Schaltung in Bild 4a erfordert zwin-

gend eine Überbrückung – es muss sicher-
gestellt sein, dass zu keinemZeitpunkt beide
Schalter offen sind, da sonst der invertieren-
de Verstärker mit Leerlaufverstärkung in
Sättigung arbeitet.
Die harmonischen Gesamtverzerrungen

(THD, Total Harmonic Distortion) sind in
vielen Anwendungen eine weitere kritische
Größe, denn sie sind einMaß für die Tonqua-
lität. Ein veränderlicher Eingangssignalpegel
kann den RONmodulieren, wodurch sich die
Einfügedämpfung des Schalters verändert.

Bild 3a: Je höher die Betriebsspannung, des-
to kleiner der RON. Die Abbildung zeigt den
RON des MAX4992 (unipolare Betriebsspan-
nung) über dem Signal-Pegel (VCOM).

Bild 3b: RON-Kennlinien jüngerer Ana-
logschalter im Vergleich zu dem älteren
MAX383. Die Abhängigkeit vom Signalpegel
wurde stark vermindert.

Bild 4: In beiden Fällen dient der Analog-
schalter zum Umschalten der Verstärkung.
Schaltung A ist ein Beispiel für eine „gute“
Schaltung (kleiner Schaltstrom) und B ein
Beispiel für eine „schlechte“ Schaltung
(großer Schaltstrom).
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Das verstärkt die von dem Analogschalter
produzierten harmonischen Gesamtverzer-
rungen. Nehmen wir zum Beispiel einen
Schaltermit einemEinschaltwiderstand von
100Ωundeiner RON-Welligkeit von 10Ω.Wird
dieser Schaltermit einem600-Ω-Widerstand
abgeschlossen, so produziert er eine maxi-
maleVerzerrung von 1,67%. THD ist definiert
als das Verhältnis der Wurzel aus der Quad-
ratsumme der Amplituden sämtlicher Ober-
wellen, dividiert durch die Amplitude der
Grundwelle (Gleichung 2a).

(Gl. 2a)

Der maximale THD-Wert berechnet sich
nach Gleichung 2b.

Bild 5 zeigt die THD-Werte verschiedener
Schalter im Vergleich.

Größenverhältnis zwischen RON
und Ladungsträgerinjektion
Erfordert eineAnwendung einenniedrigen

RON, müssen bestimmte Anforderungen be-
achtet werden. Die Schaltung benötigt eine
größere Chipfläche und weist eine höhere
Eingangskapazität (CON/COFF) auf. Mit jedem
Schaltzyklus muss diese Eingangskapazität
ge- bzw. entladen werden; je größer die Ka-
pazität ist, desto höher ist auch die damit
einhergehendeVerlustleistung.Die Ladezeit
der Eingangskapazität ist vom Lastwider-
stand (R) undderKapazität (C) abhängig; die
Zeitkonstante beträgt τ = RC.
Schalter mit größerem RON haben in der

Regel kürzere tON- und tOFF-Zeiten. Manche
Analogschalter sind in verschiedenenVersi-
onen erhältlich, die zueinander anschluss-
kompatibel sind, sich aber hinsichtlich RON

und Eingangskapazität unterscheiden. Die
TypenMAX4501 undMAX4502 habenhöhe-
re RON-Werte und kurze tON / tOFF-Zeiten, die
TypenMAX4514undMAX4515 dagegennied-
rigere RON-Werte, dafür aber längere Schalt-
zeiten.
Ein kleiner RONbringt noch einenweiteren

Nachteil mit sich: Der höhere Strom beim
Laden/Entladen der Gate-Kapazität verur-
sacht eine höhere Ladungsträgerinjektion.
Bei jeder Zustandsänderung des Schalters
(ein–>aus oder aus–>ein) erhöht oder verrin-
gert sich die Ladung des Nutzsignals um ei-
nenkleinenBetrag (Bild 6a). Ist derAusgang
des Schalters hochohmig, kann diese La-
dungsträgerinjektion signifikante Auswir-
kungen auf das Ausgangssignal haben. An-
genommen, die einzige Last sei eine kleine
Parasitärkapazität (CL). Ändert sich beim

Bild 5: THD in Abhängigkeit von der Frequenz
für ausgewählte Analogschalter

Bild 6a: Die vom Steuersignal verursachte
Ladungsinjektion verursacht einen Span-
nungsfehler am Ausgang

Bild 6b: Die Track-und-hold-Stufe in einem
A/D-Wandler erfordert eine sorgfältige Aus-
legung der Analogschalter

Ein-/Ausschalten die Spannung über dieser
Kapazität umΔUOUT, lässt sichdarausdie La-
dungsträgerinjektion Q berechnen:
Q = ΔUOUTCL.
Ein Schaltungsbeispiel hierfür ist ein

Track-and-hold-Verstärker. Das erfasste Ein-
gangssignal soll für die Analog/Digital-
Wandlung konstant gehalten werden

(Bild 6b).Wennder Schalter S1 schließt,wird
der kleinePufferkondensator (C)mit der Ein-
gangsspannung (US) verbunden.Dieser Kon-
densator hat eine Kapazität von wenigen
Picofarad und behält beim Öffnen von S1
seine momentane Spannung bei.
Zu Beginn eines Umsetzungszyklus wird

dieHaltespannung (UH)mit demhochohmi-
gen Eingang des Pufferverstärkers verbun-
den. Der Pufferverstärker sorgt dafür, dass
am (relativ niederohmigen) Eingang des
nachgeschalteten A/D-Wandlers, für den
gesamtenUmsetzungszyklus, eine konstan-
te Spannung UH anliegt.
Kurze Abtastzeiten erfordern sowohl eine

kleine Track-und-hold-Kapazität (C) als auch
einenSchalter (S1)mit niedrigemRON. Infolge
der Ladungsträgerinjektion verändert sich
die Spannung UH und verringert somit die
Genauigkeit der A/D-Umsetzung.

Leckströme und deren Einfluss
auf den Spannungsfehler
Auch Leckströme beeinflussen den Aus-

gang einesAnalogschalters. Die Bilder 7 und
8 zeigen vereinfachte Kleinsignalmodelle
eines Analogschalters im On- bzw. Off-Zu-
stand. In beiden Fällen verursachen interne
parasitäre Dioden Leckströme, die über RL

zumAusgangsspannungsfehlern führen.Der
Leckstrom ist temperaturabhängig und ver-
doppelt sich etwa alle 10 °C. Einige Analog-
schalter enthalten ESD-Schutzdioden, die
zusätzliche Leckströme hervorrufen.
Die Ausgangsspannung im On-Zustand

berechnet sich nach der folgenden Glei-
chung.

Sie ist eine Funktion des Leckstroms, des
RON, der RON-Welligkeit, des Lastwiderstands
und des Quellwiderstands. Wobei der Leck-
strom (Ilkg) in den Bildern 7 und 8 IS oder ID
ist, je nachdem ob die Drain- oder Source-
Seite eines bidirektionalen Analogschalters
als Ausgang konfiguriert ist.
DieAusgangsspannung imOff-Zustand ist

in erster Linie eine Funktiondes Leckstroms
und berechnet sich nach der Beziehung
UOUT = Ilkg × RL.
Viele IC-Datenblätter enthalten Angaben

zu den On/off-Leckströmen unter Worst-
Case-Bedingungen: Nähert sich die Signal-
spannungdenBetriebs-spannungsgrenzen,
injizieren die parasitären Dioden höhere
Leckströme indas Substrat undverursachen
einen Stromfluss in Nachbarkanäle. // KR

Maxim Integrated
+353(0)122 35500
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Tipps zur Auswahl des passenden
CMOS-Analogschalters, Teil 2

Im zweiten Teil unserer Serie Analogschalter stellen wir applikations-
spezifische Typen vor. Der Entwickler muss aus einem Schalterportfolio
mit zahlreichen Sonderfunktionen und Leistungsmerkmalen wählen.

USAmA mUNIR UNd dAvId CANNy *

* Usama munir
... arbeitet als Applikationsingenieur bei Maxim
Integrated in Dublin, Irland.

Im ersten Teil dieses Artikels wurden die
am Markt verfügbaren Analogschalter-
typen erläutert. Auf diesemGebiet gab es

in jüngster Zeit signifikante Fortschritte. In-
tegrierteAnalogschalter bietenheute besse-
re Schaltcharakteristiken und sind sowohl
mit kleineren als auch größeren Betriebs-

spannungen erhältlich. Daneben gibt es
zahlreiche anwendungsspezifische Typen,
auf denen der Schwerpunkt des 2. Teils des
Artikels liegt. Der Entwickler muss aus viel-
fältigen Leistungsmerkmalen und Sonder-
funktionenauswählen.DieserArtikel soll die
Auswahl des richtigen Analogschalters er-
leichtern.

Anforderungen an video- und
Hochfrequenzschalter
BeimSchalten vonVideosignalen sindRON

und parasitäre Kapazitäten von Bedeutung.
Herkömmliche Analogschalter mit großem

RONbenötigenu.U. zusätzlicheVerstärkerstu-
fen zum Ausgleich der Einfügedämpfung.
Schaltermit kleinemRONhabendagegengrö-
ßere parasitäre Kapazitäten, die die Band-
breite verringern und dadurch die Bildqua-
lität beeinträchtigen. BenötigtmanSchalter
mit kleinem RON undmöchte die Bandbreite
nicht verringern, ist ein zusätzlicher Ein-
gangspuffer erforderlich.
Die Bandbreite lässt sich erhöhen, indem

imSchalter ausschließlichn-Kanal-MOSFETs
verwendetwerden.N-Kanal-MOSFETsbesit-
zen kleinere Strukturen, dadurchwerdendie
parasitärenElemente unddasGehäuse klei-
ner oder es können mehr Schalter pro Flä-
cheneinheit implementiert werden.
Analogschalter, die ausschließlich aus n-

Kanal-FETs aufgebaut sind, haben jedoch
denNachteil, dass ihrAussteuerungsbereich
deutlich kleiner ist als der Betriebsspan-
nungsbereich; ein Rail-to-rail-Betrieb ist
nichtmöglich.Überschreitet das anliegende
Video-Signal den Aussteuerungsbereich,
wird die Ausgangsspannung gedämpft und
dadurch das Videosignal verzerrt.
Bei der Auswahl eines n-Kanal-Schalters

sollteman also darauf achten, dass der Aus-
steuerungsbereich größer ist als diemaxima-
le Amplitude des zu schaltenden Signals.

Wichtige Kriterien: Off-Isolation
und Übersprechen
In Anwendungen, bei denen mehrere Vi-

deosignalquellen geschalten werden, z.B.
Videoüberwachungssysteme, sinddie Sperr-
dämpfung (Off-Isolation) unddasÜberspre-
chenwichtige Kriterien. Die Off-Isolation ist
definiert als das Verhältnis der Ausgangssi-
gnalamplitude zur Eingangssignalamplitude
bei offenem Schalter.
Bei hohen Frequenzen spricht das Ein-

gangssignal durchdieDrain-Source-Kapazi-
tät (CDS) auf denAusgangüber,wodurch sich
die Off-Isolation verringert. Je höher die La-
stimpedanz einer Schaltung ist, beispiels-
weise durch einennachgeschaltetenVerstär-

* david Canny
... ist als Inside Applications Manager für die EMEA-
Region bei Maxim Integrated in Dublin, Irland, tätig.

Analogschalter: Die Qual der Wahl hat der Entwickler beim anwendungsspezifischen Schaltern mit zahlrei-
chen Leistungsmerkmalen und Sonderfunktionen.
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ker, desto stärkerwirkt sichdieses kapazitive
Übersprechen aus.
Für Video- und andere Anwendungenmit

Frequenzenüber 10MHz empfiehlt sich eine
T-Schalter-Topologie. Diese Anordnung bie-
tet einehöhereOff-Isolation als ein einzelner
Schalter.Wegender parasitärenKapazitäten
der beiden in Serie liegenden Schalter (Bild
9a) steigt das kapazitiveÜbersprechen eines
offenen T-Schalters mit zunehmender Fre-
quenz an.Die parasitärenKapazitätenbewir-
ken bei Mehrkanalschaltern außerdem ein
Übersprechen zwischen den Kanälen.
Bild 9a zeigt die beiden Schaltzustände.

Im geschlossenen Zustand des T-Schalters
sind die Schalter S1 und S2 geschlossen, S3
ist offen. Im offenen Zustand sind die Schal-
ter S1 und S2 offen, und S3 ist geschlossen.
Das Eingangssignal spricht dann zwar noch
kapazitiv auf den Verbindungspunkt zwi-
schen S1 und S3 über, wird aber durch S2
nach Masse kurzgeschlossen. Die Off-Isola-
tionswerte bei 10MHz eines T-Schalters und
eines gewöhnlichen Analogschalters unter-
scheiden sich gewaltig: –80 dB bzw. –36 dB
(Bild 9b).
Standard-Video-Schalter, auch als „passi-

ve“ Video-Schalter bekannt, benötigen u.U.
eine zusätzliche externeVerstärkerschaltung
[1]. Sogenannte „aktive“Video-Schalter ent-
halten außer demeigentlichenSchalter noch
einen Pufferverstärker. Diese integrierten
Verstärker reduzieren Signalstörungen, die
hauptsächlich über externe Leiterbahnen
aufgenommenwerden. IntegrierteMultiple-
xer-Verstärker für Hochfrequenzanwendun-
gen zeichnen sich durch eine besonders
hohe Off-Isolation aus.
Schutz vor elektrostatischenEntladungen

(ESD, ElectrostaticDischarge) ist in denmeis-
tenAnalogschalter-Anwendungen einwich-
tiger Aspekt. Standard-Analogschalter sind
meist bis ±2 kV ESD-geschützt. Man kann
zusätzlich externe ESD-Schutzbauteile vor-
sehen, das kostet jedochwertvolle Leiterplat-
tenfläche und vergrößert die Ein- und Aus-
gangskapazitäten. Einige neuere Schalter
schützen vor elektrostatischenEntladungen
bis ±15 kV.

Fehlergeschützte Schalter mit
Überspannungsschutz
Der Eingangsspannungsbereich eines

Standard-Analogschalters wird durch die
Betriebsspannungenbegrenzt. Überschreitet
die Eingangsspannungdie positiveBetriebs-
spannung oder unterschreitet die negative
Betriebsspannung, kanndas IC indenLatch-
up-Zustand geraten oder dauerhaft beschä-
digt werden. Meist stellt diese Einschrän-
kung kein großes Problem dar, doch in be-

stimmten Anwendungen kann es vorkom-
men, dass ein Eingangssignal anliegt,
während die Betriebsspannung des Analog-
schalters abgeschaltet ist. AuchStörimpulse
auf der Betriebsspannungkönnen ein Latch-
up oder dauerhafte Schäden verursachen.
Fehlergeschützte Schalter und Multiplexer
garantieren einen wirksamen Überspan-
nungsschutz meist bis ±36 V und einen Po-
wer-down-Schutz bis ±40 V. Rail-to-rail-Fä-
higkeit undRONunterscheiden sichnicht von
gewöhnlichen Analogschaltern. Im Fehler-
fall geht der Eingangsanschluss in einen
hochohmigen Zustand über (unabhängig
vom Schaltzustand oder dem Lastwider-
stand), sodass die Signalquelle nur mit we-
nigenNanoampere Leckstrombelastetwird.
Bild 10 zeigt den Aufbau eines fehlerge-

schützten Analogschalters. Überschreitet
das Nutzsignal an NO (NC) eine der Versor-
gungsspannungen, werden die Schalter P1
und N1 geöffnet. Zusätzlich wird der COM-
Ausgang über einen der zwei integrierten
„Booster“-FETs (P2 oder N2) auf die obere
bzw. untere Betriebsspannung geklemmt.
Dadurch bleibt die Ausgangsspannung an
COM immer innerhalb des Betriebsspan-

Bild 9a: Eine T-Schalter-Konfiguration für
Hochfrequenzanwendungen

Bild 9b: Off-Isolation von Standardschaltern
(MAX312) und Video-Schaltern (MAX4545,
MAX4310) im Vergleich

Videos Webinare

Bildergalerien

08
70

2

Video-Akademie

www.vogel.de

ELEKTRONIKPRAXIS holt Experten
aus Hardwareentwicklung, Software
Engineering, Bauteilebeschaffung
und Management vor die Kamera!
Profitieren Sie multimedial von
deren Fachwissen.

Schauen Sie rein!

---> www.elektronikpraxis.de/
mediathek

Experten-
wissen

auf Abruf

http://www.elektronikpraxis.de/mediathek
http://www.vogel.de


42

GrundlaGen // AnAlogschAlter

ELEKTRONIKPRAXIS Kompendium Analogtechnik & Mixed signal Design Dezember 2013

nungsbereichs. Der maximale COM-Aus-
gangsstromwird, je nachLast, auf nur einige
Milliampere begrenzt. Bei diesem fehlerge-
schützten Schalter wird das Signal in beide
Richtungen gleichermaßen gut durchgelei-
tet, der Fehlerschutz ist nur eingangsseitig
wirksam [3].
Bei einigen „Dual-Rail“-Analogschaltern

(d.h., Schaltern, die zwei Betriebsspannun-
gen benötigen) muss die positive Betriebs-
spannung vor der negativen Betriebsspan-
nung angelegt werden (Sequencing), um
Latch-up oder eine Beschädigung des Bau-
teils zu vermeiden. Es sind aber auch Schal-
ter verfügbar, die keine solcheBetriebsspan-
nungs-Sequenzierung erfordern.
Messschaltungen zum Überwachen von

Betriebsspannungenkönnendie zuüberwa-

chendeSpannungauf unterschiedlicheWei-
se abgreifen.Manunterscheidet zwischen 2-,
3- und 4-Draht-Abgriff. Diese Methoden un-
terscheiden sich hinsichtlich Genauigkeit
undKomplexität.WenndieGenauigkeit von
untergeordneter Bedeutung ist, wird in der
Regel die inBild 11 gezeigte 2-Draht-Methode
angewandt. Hierbei wird die Lastspannung
amquellenseitigenEndeder Lastzuleitungen
gemessen.Die tatsächliche Spannungander
Last kann jedoch erheblich kleiner sein als
die Quellenspannung.
Der Grund dafür ist der Widerstand der

Lastzuleitungen, der bei hohen Strömen ei-
nen entsprechend großen Spannungsabfall
verursacht. Je länger die Lastzuleitungen, je
größer der Laststrom und je größer der Wi-
derstand der Lastzuleitungen ist, desto grö-

ßer ist der Messfehler. Die (hier nicht darge-
stellte) 3-Draht-Methode liefert eine etwas
höhere Genauigkeit, doch die besten Ergeb-
nisse erzielt manmit der 4-Draht-Methode.
Bei der 4-Draht-Methode (Bild 12) werden

für die Zuführungdes Laststromsund für die
Spannungsmessung separate Leitungenver-
wendet, wobei die Messleitungen direkt an
der Last angeschlossen werden („remote
sensing“ oder „Kelvin sensing“). Einige
Analogschalter-ICs, die für solche Remote-
Sensing-Anwendungen vorgesehen sind,
vereinen verschiedeneSchaltertypen imglei-
chen Gehäuse. So ist die Produktfamilie
MAX4554 fürRemote-Sensing-Anwendungen
in automatischen Testsystemen (ATE, Auto-
mated Test Equipment) vorgesehen. Jedes
dieser ICs enthält niederohmigeHochstrom-
schalter zumSchalten des Laststroms sowie
weitere Schaltermit höheremRON zumSchal-
ten der Messspannung oder von Guard-Sig-
nalen. Die RON-Werte betragen 6 Ω für den
Hochstromschalter und 60 Ω für den Mess-
spannungsschalter (jeweils bei ±15 V Be-
triebsspannung).
Remote-Sensing-Messschalter eignen sich

fürAnwendungen inhochgenauenMesssys-
temen wie Nanovoltmeter oder Femtoam-
peremeter. Darüber hinaus vereinfachen sie
in vielenFällendie Schaltung–beispielswei-
sewennes darumgeht, zwischen einerQuel-
le und zwei Lasten in einem 4-Draht-System
umzuschalten (Bild 13).

Multiplexer und Matrixschalter
für Mehrkanal-Anwendungen
Ein Multiplexer (Mux) ist eine spezielle

Bauform eines Analogschalters und dient
dazu, zwei oder mehr Eingänge selektiv mit
einem einzigen Ausgang zu verbinden. Ein
Mux kann – im einfachsten Fall – ein einpo-
ligerUmschalter (SPDT, Single-PoleDouble-
Throw) sein, aber auch eineKombinationmit
zahlreichenKanälen (Bild 14). DieKanalwahl
erfolgt über Digitaleingänge. Ein 8-Kanal-
Mux beispielsweise verfügt über drei Digi-
taleingänge. Die digitale Steuerung eines
solchenmehrkanaligenMultiplexers ähnelt
einem Binärdecoder.
Ein Demultiplexer ist im Grunde ein Mul-

tiplexer, bei demdie Ein- undAusgängemit-
einander vertauscht sind. Das Bauteil dient
dazu, einen einzigen Eingang selektiv mit
zwei odermehrAusgängen zu verbinden, die
ebenfalls über eine Binäradresse gewählt
werden. Viele Multiplexer können auch als
Demultiplexer betrieben werden.
Matrixschalterwerden zumSignalrouting

inAudio/Video-Geräten,Video-on-demand-
Systemen sowie Sicherheits- und Überwa-
chungssystemen verwendet. Ein Matrix-

Bild 10: Ein fehlergeschützter Analogschalter enthält zusätzliche Funktionsblöcke.

Bild 11: Die 2-Draht-
Methode wird
angewandt, wenn die
Genauigkeit von unter-
geordneter Bedeutung
ist.

Bild 12: Schema eines
4-Draht-Remote-Sen-
sing-Systems
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schalter hat in der Regel eineMxN-Topologie
mitMEingängenundNAusgängen. Jede be-
liebigeKombination vonEingängenkannmit
jeder beliebigen Kombination von Ausgän-
gen (oder umgekehrt) verbunden werden.
SolcheMatrixschalter lassen sich zu großen
Matrizen zusammensetzen [4].
Kalibriermultiplexer (cal-muxes) werden

in Präzisions-A/D-Wandlern und anderen
selbstüberwachenden Systemen eingesetzt.
Sie vereinen verschiedene Funktionsblöcke
in einemGehäuse:Analogschalter zurAblei-
tung genauer Spannungsverhältnisse aus
einer Eingangsreferenzspannung; hochge-
naue Widerstandsspannungsteiler; und ei-
nen Multiplexer zum Durchschalten der
unterschiedlichen Eingänge.
Bei A/D-Wandlern dienen Kalibriermulti-

plexer zur Kompensation der Offset- und
Verstärkungsfehler. Selbstüberwachende
A/D-Wandlermessen auf einen entsprechen-
denBefehl hin die Verstärkung unddenOff-
set, unter Verwendung interner Präzisions-
referenzspannung und Präzisionsspan-
nungsteiler. Die Systemsoftware leitet aus
diesen Messdaten Kalibrierfaktoren ab, an-
hand derer sie die ADC-Ausgangsdaten kor-
rigiert. Nach erfolgter Kalibrierungdient der
Cal-Mux bis zur nächsten periodischen Re-
kalibrierung als ein herkömmlicher Multi-
plexer [5].
Der Universal Serial Bus (USB) ist eine

Hochgeschwindigkeitsschnittstelle, mit der
unterschiedliche Geräte über eine standar-
disierte Schnittstellemiteinander kommuni-
zieren können. Über die USB-Schnittstelle
kannaußerdemeinUSB-Host ein Slave-Gerät
mit Strom versorgen. Es können mehrere
USB-Geräte an einen Computer angeschlos-
sen werden, wobei Analogschalter das Rou-
tingderUSB-Signale übernehmen [6]. In den
meisten neueren USB-Anwendungen wird
dasmobileGerät auchüber dieUSB-Schnitt-
stelle geladen [7]. Zum Schalten von Hoch-

geschwindigkeits- undSuperSpeed-Signalen
gemäßder SpezifikationUSB 2.0undUSB3.0
werden breitbandige, kapazitätsarme Ana-
logschalter benötigt.

HDMI-, Display-Port, PCIe-
und HV-Schalter
HDMI (High-Definition Multimedia Inter-

face) ist eine Hochgeschwindigkeitsschnitt-
stelle für dieÜbertragungnicht-komprimier-
ter, digitalerAudio-/Videosignale. Über die-
se Schnittstelle können z.B. hochauflösende
Fernsehgeräte (HDTV), DVD-Player und an-
dereHDMI-kompatibleGerätemit PCs,Note-
books oder Tablet-PCs verbunden werden.
Die HDMI-Schnittstelle besteht aus vier

LVDS-Leitungspaaren (LowVoltageDifferen-
tial Signaling, differenzielles Signalmit nied-
riger Spannung) für die Videokanäle Rot,
Grün und Blau (RGB) plus einer Taktsignal-
leitung. Ideal fürHDMI-Anwendungen ist ein
Schalter mit vier differenziellen 1:2- oder
2:1-Kanälenundmit n-Kanal-Architektur (we-
gen der geringen Kapazität und des kleinen
RON), beispielsweise der MAX4886 [8].
PCI Express (Peripheral Component Inter-

connect Express) ist eine serielle Schnittstel-
le, welche die Leistungsfähigkeit von AGP-
Anwendungen (Accelerated Graphics Port)
steigert. PCIe-Schalter dienen dazu, unter-

schiedlicheQuellen von einzelnenodermeh-
rerenBussen zu verbinden. TypischeAnwen-
dungen von PCI-Express-Schaltern sind
Display-Port-Grafik-, PC- undLaptop-Erwei-
terungskarten-Schnittstellen sowie Server
und COM (Computer on Modules).
Einige PCIe-Schalter sind dafür vorgese-

hen,Daten zwischen zwei alternativen Zielen
umzuschalten. Die Schalter MAX4928A und
MAX4928B, beispielsweise, unterstützen
Signal-Routing zwischen einemGMCH (Gra-
phics Memory Controller Hub) und einer
Display-Port- oder PCIe-Schnittstelle [9].

Hochspannungsschalter für
Industrie und Medizintechnik
Hochspannungs-(HV)Analogschalter sind

eine ideale Lösung für zahlreiche industriel-
le und medizinische Anwendungen. Ultra-
schallgeräte beispielsweise enthaltenUltra-
schallsender,meistmehrere piezoelektrische
Quarzschwinger, die durchHochspannungs-
impulse (±100 V) angeregt werden.
Diese Schalter befinden sich meist neben

denWandler oder auch imSystem. Sie leiten
diese Impulse zwischen den Wandlern und
denTransceivernundhaben typischerweise
eine geringe Kapazität und einen über den
gesamten Eingangsspannungsbereich flach
verlaufenden äquivalenten RON.
Hochspannungs-Schalter wie der

MAX14805 zeichnen sich in der Regel durch
geringe Ladungsträgerinjektionen aus; da-
durch werden Störsignale und die damit
einhergehendenArtefakte imUltraschallbild
vermieden. Viele HV-Schalter können über
eine SMBus- oder SPI-Schnittstelle program-
miert werden [10, 11].
Denumfangreichen Literaturnachweis fin-

denSie in deronline-VersionunterderNum-
mer 3641550. // KR

Maxim Integrated
+353(0)122 35500

Bild 13: In dieser
Anwendung dient
der MAX4555 zum
Umschalten zwi-
schen einer Quelle
und zwei durch
Remote-Sensing
überwachten Lasten.

Bild 14: Konfiguration für Niederspannungsmul-
tiplexer (oben) und Mittelspannungsmultiplexer
(unten)
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Eigenrauschen in
Operationsverstärkern, Teil 1

Im Beitrag geht es um Fehler bei Niederfrequenzanwendungen,
speziell die Drift der Eingangs-Offsetspannung und das 1/f-Rauschen.
Standard-Topologien werden mit Zero-Drift-Verstärkern verglichen.

ART KAy *

* Arthur (Art) Kay
... ist Senior Applications Engineer
bei Texas Instruments in Dallas / USA.

Zero-Drift-Verstärker sind Operations-
verstärker, die in regelmäßigenAbstän-
den den Offset, die Offsetdrift und da-

mit auch das niederfrequente 1/f-Rauschen
kalibrieren.DieKalibrierungsfrequenz reicht
bei unterschiedlichenZero-Drift-Verstärkern
von 10 kHz bis 100 kHz. Eine Digitalschal-
tung im Zero-Drift-Verstärker steuert die Ka-
librierung. Von der Systemebene aus be-
trachtet fungiert dieserVerstärker als norma-
ler linearer Operationsverstärker. Es gibt
zweiArten vonZero-Drift-Verstärkern:Auto-
ZeroVerstärker und Chopper Verstärker.
Der Auto-Zero Verstärker besteht aus ei-

nem kontinuierlich arbeitenden Verstärker
(Signalverstärker) und einem Verstärker für

die Kalibrierung (Korrekturverstärker). Indie Kalibrierung (Korrekturverstärker). In
einer Phase tastet der Korrekturverstärkereiner Phase tastet der Korrekturverstärker
dieOffsetspannungUos1 abund speichert sieabund speichert sie
in einem Kondensator (C2). Der Offset desin einem Kondensator (C2). Der Offset des
Signalverstärkers wird nun mithilfe dieserSignalverstärkers wird nun mithilfe dieser
gespeicherten Spannung ausgeglichen. Ingespeicherten Spannung ausgeglichen. In
der zweitenPhasemisst der Kalibrierverstär-der zweitenPhasemisst der Kalibrierverstär-
ker seinen eigenen Offset und speichert denker seinen eigenen Offset und speichert den
Wert in C1 ab,mit dessenHilfe er dann sei-Wert in C1 ab,mit dessenHilfe er dann sei-

nen eigenen Offset korrigieren kann.nen eigenen Offset korrigieren kann.
DadieKalibrierungmitDadieKalibrierungmit

einer relativ hohen Ge-einer relativ hohen Ge-
schwindigkeit (zum Bei-schwindigkeit (zum Bei-

spiel 50 kHz) stattfindet, werden auchspiel 50 kHz) stattfindet, werden auch
dieOffsetdrift unddasniederfrequenteRau-dieOffsetdrift unddasniederfrequenteRau-
schen ausgeglichen.

Bild 1 zeigt ein vereinfachtes Blockschalt-Bild 1 zeigt ein vereinfachtes Blockschalt-
bild einer Schaltung mit Auto-Zero-Verfah-bild einer Schaltung mit Auto-Zero-Verfah-
ren. Obwohl es sich hierbei um eine sehrren. Obwohl es sich hierbei um eine sehr
starke Vereinfachung des Prinzips handelt,starke Vereinfachung des Prinzips handelt,
zeigt sie die grundsätzliche Funktionsweise.zeigt sie die grundsätzliche Funktionsweise.
Eine detailliertere Beschreibung dieses Ver-Eine detailliertere Beschreibung dieses Ver-
fahrens finden Sie in dem unter [1] genann-fahrens finden Sie in dem unter [1] genann-
ten Text.
Bei einer Chopper-stabilisierten Schaltung

werden Eingang und Ausgang synchron in-
vertiert. Dadurch wird der Offset in jeder
zweiten Phase invertiert. Auf diese Weise
wirdderOffset von einerGleichspannung in

eineWechselspannungmit einemMittelwert
von 0 V umgewandelt. Eine Filterung redu-
ziert dieAmplitude desWechselspannungs-
signals (Bild 2). Bei modernen Chopper-Ver-
stärkern vonTexas Instruments ist ein paten-
tierter Sperrfilter integriert um genau diese
Chopper-Frequenz zu filtern. Eine ausführli-
chereBeschreibungdesChopper-Verfahrens
gibt es in [2].

Eigenschaften von Zero-Drift-
Verstärkern
Auto-Zero-Verstärker und Chopper-stabi-

lisierteVerstärkerweisen einigeGemeinsam-
keiten auf und werden als „Zero-Drift-Ver-
stärker“ bezeichnet.
DieHaupteigenschaften sind eine geringe

Offsetspannung und eine geringe Drift der
Offsetspannung.Obwohl der Eingangsstrom
und dessen Drift nicht kalibriert werden,
sind die Werte normalerweise gering, da es
sichbei denVerstärkernumMOSFET-Verstär-
ker handelt. In Tabelle 1 sind der Offset und
dieOffsetdrift einiger verbreiteter Zero-Drift-
Verstärker aufgeführt.
Eine weitere wichtige Eigenschaft von

Zero-Drift-Verstärkernbesteht darin, dass bei
diesen Verstärkern praktisch kein 1/f-Rau-
schen auftritt. Niederfrequentes Rauschen

Operationsverstärker:
1/f-Rauschen und Zero-
Drift-Verstärker

Bild 1: Auto-Zero Verstärker
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kann als langsame Schwankung der Offset-
spannung aufgefasst werden. Die Selbstka-
librierung beseitigt daher das 1/f -Rauschen
auf dieselbeWeise wie die Offsetdrift.

Spektraldichtekurve von Zero-
Drift-Verstärkern
Die Spektraldichtekurve von Zero-Drift-

Verstärkern enthält keinen 1/f-Bereich.
Manchmal zeigen sich die Kalibrierungsfre-
quenzund ihreOberwellen als Störung inder
Spektraldichtekurve.
In den meisten Anwendungsfällen ist es

sinnvoll, den Bereich der Kalibrierungsfre-
quenz zu vermeiden. Dies lässt sichmithilfe
eines externen Filters erreichen. In vielen
Fällen wird das Kalibrierungssignal durch
dieVerstärkungsbandbreite desOperations-
verstärkers automatisch gedämpft.
Bild 3 zeigt dasRauschenbei einerVerstär-

kung von 101. In diesem Fall wird die 3-dB-
Bandbreite durchdieVerstärkungsbandbrei-
te desVerstärkers auf 19,8 kHz begrenzt, das
bedeutet Verstärkungsbandbreite/Verstär-
kung = 2MHz/101 = 19,8 kHz. Das bei 10 kHz
auftretende Kalibrierungssignal wird nicht
gedämpft.
Zu beachten ist außerdem, dass die Be-

rechnungdesGesamtrauschens kompliziert
ist, weil die Spektraldichtekurve bei 10 kHz
von 55 nV/rtHz auf 25 nV/rtHz abfällt. Die
Kalibrierungssignale lassen sich in der Be-
rechnungaber angemessenberücksichtigen.
Die Berechnung des Gesamtrauschens ist in
Bild 4 dargestellt.
Bild 5 zeigt die Spektraldichtekurve des

OPA333mit Chopper-Stabilisierung. Bei die-
semVerstärker beträgt die Chopperfrequenz
ca. 125 kHz. Die Verstärkungsbandbreite be-
trägt 350 kHz. Bei denmeistenVerstärkungs-
einstellungen wird die Chopperfrequenz
außerhalb der Bandbreite liegen.
EinBeispiel: Die Bandbreitewird bei einer

Verstärkung von 10 auf 35 kHz begrenzt und
damit das Chopper-Signal zum größten Teil
gedämpft.

Betrachtungen zum
niederfrequenten Rauschen
Die Spektraldichtekurvedes 1/f-Rauschens

steigt mit abnehmender Frequenz an. Tat-
sächlich geht dasRauschenbei derAnnähe-
rung an die Frequenz null auf unendlich zu.
Diese Tatsache verleitet zu der Annahme,
dass das Rauschen bei Gleichstrom unend-
lich sein müsste.
Der beste Weg, um zu verstehen, warum

bei Schaltungen in der Praxis das 1/f-Rau-
schen nicht in unendlich großes Rauschen
umgewandelt werden kann, ist die Umrech-
nung der Frequenz in die Zeit (dabei ist die

Zeit der Reziprokwert der Frequenz:
Zeit = 1 / Frequenz).
Bild 6 zeigt Berechnungen des 1/f-Rau-

schen für den OPA336 bei verschiedenen
unterenGrenzfrequenzen.Die untereGrenz-
frequenzwirddurchdenZeitraum festgelegt,
innerhalb dessen das Signal beobachtet
wird. In der Regel wird bei Rauschberech-
nungen eine untere Grenzfrequenz von
0,1 Hz verwendet. Dies entspricht einer Be-
obachtungsdauer von 10 s. Eine Frequenz
von 0 Hz würde einer unendlichen Zeit ent-
sprechen und ist daher praktisch nicht rea-
lisierbar. Extrem niedrige Frequenzen ent-
sprechen einem Zeitraum von Jahren.
Die bei diesen Berechnungen verwendete

obereGrenzfrequenz beträgt 10 kHz.Dies ist
ein typischer Wert (d.h. 0,1 Hz < f < 10 Hz).
Außerdemwird einBrickwall-Filter bei fLund
fH angenommen. Der Begriff „Brickwall-Fil-
ter“ bedeutet, dass dasRauschenaußerhalb
der angegebenenBandbreite abrupt auf null
abfällt. Bei einem realen Filter ist das nicht
der Fall.
Das Gesamtrauschen aus dem 1/f-Rau-

schen ist innerhalb einer Frequenzdekade
immer gleich groß. Beispiel: DasGesamtrau-
schen im Frequenzintervall von 0,1 Hz bis

Bild 2: Chopper-stabili-
sierter Verstärker

Bild 3: Am OPA335 gemessenes Ausgangsrauschen bei einer Verstärkung von 101

10 Hz ist identischmit dem Rauschen im In-
tervall von 0,01 Hz bis 0,1 Hz. Dies ist in Bild
7 mathematisch dargestellt. Diese Tatsache
führt oft zuVerwirrung,weil der Bereichun-
ter der Kurve bei höherem 1/f-Rauschen er-
heblich größer erscheint. Dies liegt an der
logarithmischen Darstellung.
Bei Verstärkern mit 1/f-Rauschen nimmt

das Gesamtrauschen bei längerer Beobach-

Bild 4: Berechnung des Gesamtrauschens
am OPA335 bei einer Verstärkung von 101
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tungsdauer zu.Die inBild 8dargestellteWel-
lenform zeigt das Rauschen am OPA336 in
einem Intervall von 100.000 s (10 µHz). Die
obere Grenzfrequenz für dieses Signal be-
trägt 10 kHz.Der Effektivwert desGesamtrau-
schens imgesamten Intervall beträgt 0,74µV.
Bei Auswahl eines beliebigen Teilintervalls
ist der Effektivwert des Gesamtrauschens
geringer. In diesemBeispiel ist ein Teilinter-
vall von 10 s dargestellt, in demder Effektiv-
wert des Gesamtrauschens 0,43 µV beträgt.
Ein kleinerer Zeitraum entspricht einer hö-
heren unteren Grenzfrequenz.
Zero-Drift-Verstärkernhabenkein 1/f-Rau-

schen sondern nur Breitbandrauschen. We-
gen des flachen Verlaufs der Rauschspekt-
raldichte lässt sich das Rauschen bis zu ei-
nem Wert von 0 Hz integrieren. Beim 1/f-
Rauschen ist das Gesamtrauschen in jeder
Dekade gleich. BeimBreitbandrauschenver-
ringert sich das Gesamtrauschen bei kleine-
ren Teilintervallen erheblich.

Rauschberechnungen bei ver-
schiedenen Grenzfrequenzen
Bild 9 zeigt Rauschberechnungen für den

OPA333bei verschiedenenunterenGrenzfre-
quenzen. Die untere Grenzfrequenz wird
durchdenBeobachtungszeitraum festgelegt.
Es tretennur sehr geringeÄnderungenbeim
Gesamtrauschenauf.Wegendes flachenVer-
laufs der Spektraldichte ist die Flächebei den
Teilintervallen der unteren Frequenz sehr
klein (Gesamtrauschen).
Im Vergleich zu Bausteinen mit 1/f-Rau-

schen ist dies einVorteil der Zero-Drift-Topo-
logie. DasRauschen eines Zero-Drift-Verstär-
kers ändert sich bis zu extrem großen Zeit-
räumen nicht.
Das Gesamtrauschen bei Zero-Drift-Ver-

stärkern bleibt in unterschiedlichen Beob-
achtungszeiträumenkonstant. Die inBild 10
(nur online unter der Nummer: 42385106)
dargestellte Wellenform zeigt das Rauschen

desOPA333 in einem Intervall von 100.000 s
(10µHz). Die obereGrenzfrequenz für dieses
Signal beträgt 10 kHz. Der Effektivwert des
Gesamtrauschens imgesamten Intervall be-
trägt 0,173 µV. Bei Auswahl eines beliebigen
Teilintervalls ist der Effektivwert desGesam-
trauschens identisch.
In diesemBeispiel ist ein Teilintervall von

10 s dargestellt, in dem der Effektivwert des
Gesamtrauschens 0,173 µV beträgt. Das Ge-
samtrauschenähnelt sich indenbeidenFäl-
len sehr, da die Fläche unter der Leistungs-
spektraldichtekurve nahezu identisch ist.
Mein besonderer Dank gilt den folgenden

Mitarbeitern von Texas Instruments für ihre
technische Unterstützung: Rod Burt, Senior
Analog IC Design Manager, Joy Zhang, Ana-
log ICDesignEngineer, Bruce Trump,Mana-
ger Linear Products undTimGreen,Applica-
tions Engineering Manager. // KR

Texas Instruments
+49(0)800 27583928

Bild 7: Das Gesamtrauschen in einem Intervall
von einer Dekade ist gleich

Bild 8: Rauschen am OPA336 über einen
längeren Zeitraum

Bild 9: Rauschen am OPA333 über einen langen
Zeitraum

Bild 6: Berechnungen des Flickerrauschens beim OPA336

Bild 5: Spektraldichtekurve des OPA333 mit
Chopper-Stabilisierung
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Eigenrauschen in
Operationsverstärkern, Teil 2

Es geht um das Messen niederfrequenten Rauschens mit extrem
niedrigen Grenzfrequenzen von z.B. 10 µHz und die Auswirkungen von
Temperaturschwankungen auf die Ergebnisse der Rauschmessung.

ART KAy *

* Arthur (Art) Kay
... ist Senior Applications Engineer bei
Texas Instruments in Dallas / USA.

In den meisten Datenblättern ist nieder-
frequentes Rauschen in einem Bereich
von 0,1 Hz bis 10 Hz angegeben. Messun-

gen extremniedriger Frequenzenmachendie
AC-Kopplung des Signals unmöglich, da die
Werte der Komponenten außerhalb nutzba-
rer Bereiche liegen. Bild 1 zeigt eine Schal-
tungmit DC-Kopplung, die zurMessung des
niederfrequentenRauschens verwendetwer-
den kann. Je nach Rauschpegel des zu tes-
tenden Verstärkers muss die Verstärkung
angepasst werden.
Das Rauschen wird auf einen Pegel ver-

stärkt, der ohne weiteres auf einem Oszillo-
skop abgelesen werden kann. Die Verstär-
kung der ersten Stufe sollte mindestens 10

betragen. Dadurch dominiert das Rauschenbetragen. Dadurch dominiert das Rauschen
der ersten Stufe. Ein Problem dieser Schal-der ersten Stufe. Ein Problem dieser Schal-
tung besteht darin, dass auch der Offset destung besteht darin, dass auch der Offset des
Verstärkers verstärktwird. In diesemBeispielVerstärkers verstärktwird. In diesemBeispiel
wird derOffset auf 2VDCverstärkt. DadurchwirdderOffset auf 2VDCverstärkt. Dadurch
wird die Messung des Rauschens im betref-wird die Messung des Rauschens im betref-
fenden Bereich unmöglich. Mit der in Bild 2fenden Bereich unmöglich. Mit der in Bild 2
dargestellten Schaltung kann dieser Offsetdargestellten Schaltung kann dieser Offset
korrigiert werden.korrigiert werden.

Ein wichtiger Gesichtspunkt bei derEin wichtiger Gesichtspunkt bei der
Messung des niederfre-
quenten Rauschens be-
steht darin, dass die tem-

peraturabhängige Drift des Offsets sehrperaturabhängige Drift des Offsets sehr
stark dem1/f-Rauschenähnelt unddaher diestark dem1/f-Rauschenähnelt unddaher die
Messergebnisse beeinträchtigen kann.Messergebnisse beeinträchtigen kann.

Umgebungstemperatur beein-Umgebungstemperatur beein-
flusst die Rauschmessungflusst die Rauschmessung
Bild 3 zeigt das Rauschen und die Offset-Bild 3 zeigt das Rauschen und die Offset-

drift des OPA336 in einem Zeitraum vondrift des OPA336 in einem Zeitraum von
10.000 s. Während dieser Messung änderte10.000 s. Während dieser Messung änderte
sichdieUmgebungstemperatur imLabor umsichdieUmgebungstemperatur imLabor um
2 °C.
Diese geringe Schwankungder Raumtem-

peratur hatte einen erheblichenEinfluss auf
das Ausgangssignal. Um dem entgegenzu-
wirken muss die gleiche Messung mit einer
präzisen Temperaturregelung, zumBeispiel

mit einerWärmekammer, durchgeführtwer-
den.
Bei Zero-Drift-Verstärkern tritt tempera-

turabhängigeOffset-Drift in erheblich gerin-
gerem Umfang auf. Bild 4 zeigt Rauschmes-
sungen, die ohne Temperaturregelung
durchgeführt wurden, die Umgebungstem-
peratur im Labor änderte sich wieder um
2 °C, dies ist imMessergebnis nicht zu erken-
nen.Die äußerst geringe Temperaturdrift des
Zero-Drift-Verstärkers ist einer derHauptvor-
teile dieser Technologie.

Messen des effektiven
Rauschens
Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt bei

der Rauschmessung ist, dass der Effektivwert
des Rauschens und nicht der Spitze-Spitze-
Wert des Rauschens gemessen wird. Dieser
ist zwar eine gute Näherung, reicht aber für
exakte Ergebnisse nicht aus.DasProblem ist,
dass die Anzahl der Abtastwerte einen gro-
ßenEinfluss auf denSpitze-Spitze-Messwert
haben kann. Es sei daran erinnert, dass sich
der Spitze-Spitze-Wert abschätzen lässt, in-
dem die Standardabweichung mit 6 multi-
pliziert wird.
Mathematisch bedeutet dies, dass 99,7%

derWerte innerhalbdes Spitze-Spitze-Wertes

Operationsverstärker:
Messen des niederfre-
quenten Rauschens

Bild 1: Schaltung zur Rauschmessung (Gleichstrom bis 10 Hz)
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liegen und nur 0,3% des Rauschens außer-
halb dieses Bereiches. Steigert man die An-
zahl der Abtastungen, erhöht sich auch die
Anzahl der Fälle, in denen der gemessene
Wert außerhalb der Sechs-Sigma-Abschät-
zung liegt.

Der Gleichstromanteil wird
nicht mit gemessen
Abschließend soll imZusammenhangmit

der Messung des Rausch-Effektivwertes da-
rauf hingewiesen werden, dass der Gleich-
stromanteil (also alleWerte bei einemMittel-
wert von 0) nicht in die Rauschmessung
einbezogen wird.
Der einfachste Weg um diesen Mittelwert

zu beseitigen, besteht darin, die Standard-
abweichung des Signals anstelle des Effek-
tivwerts zu berechnen. Die Standardabwei-
chung ist mathematisch definiert als Effek-

tivwertmit demMittelwert null. Diemeisten
Digitaloszilloskope können die Messergeb-
nisse als Tabelle speichern. In der Tabellen-
kalkulation können dann Gleichungen zum
Berechnen der Standardabweichung ver-
wendet werden. Einige Digitaloszilloskope
enthalten einen mathematischen Operator,
mit demsichder Effektivwert ermitteln lässt.

Danksagung
Mein besonderer Dank gilt den folgenden

Mitarbeitern von Texas Instruments für ihre
technische Unterstützung: Rod Burt, Senior
Analog IC Design Manager, Joy Zhang, Ana-
log ICDesignEngineer, Bruce Trump,Mana-
ger Linear Products undTimGreen,Applica-
tions Engineering Manager. // KR

Texas Instruments
+49(0)800 27583927

Bild 3: Rauschen des OPA336 plus Temperaturdrift,
gemessen bei Raumtemperatur des Labors

Bild 4: Rauschen des OPA33, gemessen bei Raum-
temperatur des Labors

Bild 2: Schaltung zum Ausgleichen des
Ausgangs-Offsets
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Welche Filtertypen sich für das
Anti-Aliasing eignen

Wir diskutieren in diesem Beitrag, welche Filter-Anforderungen ein
abtastendes Datensystem hat. Was ist Aliasing und welche Filtertypen

können für das Anti-Aliasing verwendet werden?

Ineinemzeitdiskreten System, in demSig
nale nicht kontinuierlich verarbeitet,
sondern in gewissen Zeitabständenabge

tastet werden, werden Frequenzanteile, die
größer sind als dieHälfte derAbtastfrequenz,
infolge des so genannten AliasEffekts als
niedrigere Frequenzen interpretiert und in
das eigentlich interessierendeFrequenzband
verlagert.
Dieses Aliasing ist in den meisten Fällen

einhöchst unerwünschterNebeneffekt.Man
filtert die höheren Frequenzen, die diesem
Effekt unterliegen, daher einfach vor der
A/DWandlerstufe aus.
In einigen Fällen aber wird dieser durch

„Undersampling“ hervorgerufene Effekt ab
sichtlichgenutzt,umdasA/DWandlersystem
als Mischer fungieren zu lassen.

Filteranwendungen in
der Praxis
Das Filtern ist ein so geläufiger Vorgang,

dass wir es als Selbstverständlichkeit hin
nehmen.Wennwirmit unseremMobiltelefon
telefonieren, filtert der Empfänger alle nicht
benötigten Kanäle aus, sodass wir aus
schließlich unseren gewünschten Kanal
empfangen.Verstellenwir denEquali
zer an unserer Stereoanlage, so
verstärkenoder reduzierenwir das
Audiosignalmithilfe eines Band

passfilters selektiv in einem bestimmten
Frequenzband.
Filter spielen auch in praktisch allen ab

tastendenDatensystemeneine entscheiden
de Rolle. Den meisten A/DWandlern ist ein
Filter vorgeschaltet, der alle außerhalb des
Bereichs des jeweiligen ADC liegenden Fre
quenzanteile entfernt. Einige A/DWandler
weisen schon aufgrund ihrer Topologie eine
gewisse Filterwirkung auf.

Filter in abtastenden
Datensystemen
Zunächst soll ein abtastendes Datensys

tem genauer betrachtet werden, um die Fil
terAnforderungenunddenBezug zumAnti
Aliasing zu untersuchen.
Der maximale Frequenzanteil eines Sig

nals, den ein abtastendes Datensystem prä
zise verarbeiten kann, wird als NyquistFre
quenz bezeichnet. Diese Frequenz ist gleich
der halben Abtastfrequenz. Anders ausge
drückt,muss dieAbtastrate stetsmindestens
doppelt so hoch seinwie die höchste imEin
gangssignal vorkommendeFrequenzkompo

nente. Bei Nichteinhal
tung dieser Regel

kommt es zum

„Aliasing“, das heißt, es erscheinen uner
wünschte Signale im interessierenden Fre
quenzband.
Zum Digitalisieren eines 1kHzSignals

wird somit eineAbtastfrequenz vonmindes
tens 2 kHz benötigt. In der Praxiswähltman
die Abtastfrequenz sogar noch höher, um
eine gewisse Sicherheitsmarge zuhabenund
dieAnforderungenandie Filter zu entschär
fen.
Abtastende Datensysteme und der Alias

Effekt lassen sich leichter verstehen, wenn
man ein einfaches Beispiel heranzieht. Man
erinnere sich analteWesternFilmeundden
darin vorkommenden Effekt, der bei einem
aus dem Stand langsam schneller werden
den Planwagen entsteht. Wie nicht anders
zu erwarten, drehen sichdieRäder zunächst
immer schneller. Auf einmal jedoch scheint
die Drehzahl abzunehmen und die Räder
scheinen schließlich still zu stehen, obwohl
derWagen sich immer schneller fortbewegt.derWagen sich immer schneller fortbewegt.
Wirddas Tempoweiter erhöht, scheinen sichWirddas Tempoweiter erhöht, scheinen sich
die Räder sogar rückwärts zu drehen. Wirdie Räder sogar rückwärts zu drehen. Wir
habenuns so andieses Phänomengewöhnt,habenuns so andieses Phänomengewöhnt,
dass wir es kaum noch bemerken, zumaldass wir es kaum noch bemerken, zumal
deutlich zu sehen ist, dass der Wagen tatdeutlich zu sehen ist, dass der Wagen tat
sächlich immer schneller fährt. Dieser Effektsächlich immer schneller fährt. Dieser Effekt
kommt dadurch zustande, dass die Bildratekommt dadurch zustande, dass die Bildrate
zu gering ist, um das Drehen des Rades korzu gering ist, um das Drehen des Rades kor
rekt wiederzugeben.rekt wiederzugeben.

Abtastende Systeme undAbtastende Systeme und
der Aliaseffektder Aliaseffekt
Zur Verdeutlichung stellen wir uns vor,Zur Verdeutlichung stellen wir uns vor,

dass das sich drehende Rad mit einer deutdass das sich drehende Rad mit einer deut
lich sichtbarenMarkierung versehen ist undlich sichtbarenMarkierung versehen ist und
in regelmäßigen Zeitabständen fotografiertin regelmäßigen Zeitabständen fotografiert
wird.Da eine Filmkameranichts anderes tut,wird.Da eine Filmkameranichts anderes tut,
alsmehrmals in der Sekunde ein Bild aufzualsmehrmals in der Sekunde ein Bild aufzu
nehmen, ist sie im Prinzip ebenfalls ein abnehmen, ist sie im Prinzip ebenfalls ein ab
tastendes Datensystem. Ebenso wie die Katastendes Datensystem. Ebenso wie die Ka
mera diskrete Bilder des Rades aufnimmt,mera diskrete Bilder des Rades aufnimmt,
fertigt ein A/DWandler eine Abfolge vonfertigt ein A/DWandler eine Abfolge von
Momentaufnahmen eines sich kontinuierMomentaufnahmen eines sich kontinuier
lich ändernden Signals an.lich ändernden Signals an.Bi
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Anti-Aliasing-Filter: Beispiel eines optischen Anti-Aliasing-Filters für Videokameras.
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Wenn sich der Wagen in Bewegung setzt
und sein Tempo langsam erhöht, ist die Ab-
tastrate (also die Bildrate der Filmkamera)
zunächst deutlich größer als dieDrehrate des
Rades. Das Nyquist-Kriterium wird also er-
füllt, denndieAbtastrate derKamera ist grö-
ßer als dasDoppelte derDrehrate desRades.
Die Bewegung des Radeswird folglich origi-
nalgetreuwiedergegebenundman sieht,wie
sich das Rad erwartungsgemäß immer
schneller dreht (Bilder 1a und 1b).
An der Nyquist-Grenze allerdings sehen

wir zwei um 180° versetzte Punkte (Bild 1c),
die vommenschlichenAuge inder Regel zeit-
lichnicht unterschiedenwerdenkönnen. Sie
erscheinen somit gleichzeitig und das Rad
scheint stillzustehen. Wenn sich das Rad so
schnell dreht, ist aufgrundderAbtastrate die
Raddrehzahl bekannt, aber dieDrehrichtung
lässt sichnicht bestimmen. Beschleunigt der
Wagen jetztweiter, ist dasNyquist-Kriterium
nicht mehr erfüllt und es gibt zwei Möglich-
keiten, dasRad zu sehen:während sich eines
vorwärts dreht, scheint sich das andere in
der entgegengesetzten Richtung zu drehen
(Bild 1d).
Je nachdem,wiemandasRad ‚sieht‘, kön-

nen beide scheinbaren Drehrichtungen als
korrekt betrachtetwerden.Das Signal unter-
liegt jedoch jetzt einem Alias-Effekt, d.h. es
enthält eineunerwünschte Frequenzkompo-
nente, die vom wirklichen Signal nicht un-
terschieden werden kann. Es ist sowohl die
Vorwärts-, als auch die Rückwärts-Kompo-
nente vorhanden, doch sehen wir üblicher-
weise nur die Rückwärts-Komponente bzw.
den Teil oder das Abbild der Vorwärts-Kom-
ponente. Die primäreVorwärts-Komponente
nämlich wird aufgrund der Art und Weise,
wie unsere Augen und unser Gehirn die Da-
ten verarbeiten, unsichtbar.
Interessant ist ferner die Tatsache, dass an

jenemPunkt, andemAbtastrate undDrehra-
te exakt gleich sind, aus den Daten über-
haupt keine sinnvollen Informationen ent-
nommen werden können, weil die Markie-
rung immer ander gleichenStelle erscheint.
In diesem Fall kann man also nicht sagen,
ob das Rad stillsteht oder sich dreht.

Kurze mathematische
Betrachtung des Aliasing
Jetzt soll dasGanzemathematischbetrach-

tetwerden.Wir nehmendazuan, dasRad sei
ein Einheitskreismit Sinus- undCosinuswer-
ten als Koordinaten. Erfolgt die Abtastung
bei denMaxima undMinima der Sinus- und
Cosinuswerte (die um 180° phasenversetzt
sind), ist das Nyquist-Kriterium erfüllt, und
der ursprünglicheCosinuswert kannausden
beiden abgetasteten Datenpunkten rekons-

truiert werden. Die Nyquist-Grenze ist somit
entscheidend für dieWiederherstellung des
Originalsignals. Jemehr Punkte hinzugefügt
werden, umsobesser lässt sichdasursprüng-
liche Signal rekonstruieren.
Nun zurBetrachtung imFrequenzbereich:

Bild 2 gibt denFrequenzgang eines abtasten-
den Datensystems wieder. Wie man sieht,
wiederholen sich die Daten jeweils bei Viel-
fachen der Abtastrate (es handelt sich hier
umAbbilder des ursprünglichenSignals). In
Bild 2a ist das Nyquist-Kriterium erfüllt und
es kommt zu keinem Aliasing im interessie-
rendenFrequenzband. InBild 2bdagegen ist
das Nyquist-Kriterium nicht erfüllt, da die
höchste Frequenzkomponente des interes-
sierenden Bandes größer als die Hälfte der
Abtastrate ist. Im Überlappungsbereich
kommt es zum Aliasing: ein Signal mit der
Frequenz fT erscheint – ähnlich wie beim
Beispiel desWagenrads – auch bei fT‘.

Was man mit Unterabtastung
erreichen kann
Das Undersampling (Unterabtastung) ist

ein wirkungsvolles Werkzeug, das in be-
stimmten Anwendungen effektiv genutzt
werden kann. Ein A/D-Wandler kann auf
diese Weise als Mischer fungieren und aus
einem modulierten hochfrequenten Träger-
signal ein Abbild mit einer niedrigeren Fre-
quenz erzeugen. Der Wandler verhält sich
hier wie ein Abwärtswandler.
Ein weiterer wichtiger Vorteil ist die Mög-

lichkeit, den A/D-Wandler mit einer Abtast-
rate zu betreiben, die unter der Nyquist-
Grenze liegt, was in der Regel erhebliche
Kostenvorteile bietet. Hierzu sei ein modu-
lierter 10-MHz-Träger mit einer Bandbreite
von 100 kHz (±50 kHz zentriert auf 10 MHz)
angenommen.
Bei der Unterabtastungmit 4 MHz entste-

hen die Summen- undDifferenzterme erster
Ordnung (f1 + f2 und f1 - f2) von 14 MHz und
6MHz sowie die Terme zweiterOrdnung (2f1,
2f2, 2f1 + f2, f1 + 2f2, | 2f1 - f2 |, | f1 - 2f2) | von
8MHz, 20MHz, 18MHz, 2 MHz, 24MHz und
16 MHz. Von Interesse ist das auf eine Fre-
quenz von 2MHzgespiegelte Signal. Ausdem
ursprünglichen 10-MHz-Signalwurdedurch
Digitalisierung einAbbild bei 2MHz erzeugt,
aus dem durch Weiterverarbeitung (Filtern
und Mischen) im digitalen Bereich das Ori-
ginalsignal von 50 kHz extrahiert werden
kann (Bilder 3 a und 3b).
Der große Vorteil dieser Vorgehensweise

besteht darin, dass man sich umfangreiche
Signalverarbeitungs-Operationen im analo-
gen Bereich erspart. Weil stattdessen alle
Operationen im digitalen Bereich erfolgen,
muss lediglich die Software verändert wer-

Bild 1: Alias-Effekt an einem drehenden Rad
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den, wenn die Leistungsfähigkeit und die
Eigenschaftender Schaltungmodifiziertwer-
den sollen. Bei einer analogen Schaltung
dagegen wäre es unter Umständen notwen-
dig, die Schaltungs-Hardware und das Lay-
out zu überarbeiten, was recht hohe Kosten
verursachen kann.
Ein Nachteil des Undersamplings besteht

darin, dass im interessierendenFrequenzbe-
reichunerwünschte Signale erscheinenkön-
nen, die sich nicht vomgewünschten Signal
unterscheiden lassen. Außerdem ist beim
Undersamplingder amADC-Eingang liegen-
de Frequenzbereich sehr breit. Im soeben
genannten Beispiel etwamuss die ADC-Ein-
gangsstufe trotz der nur 4MHz betragenden
Abtastrate ein Signal von 10 MHz erfassen.
Würdeman stattdessendemA/D-Wandler

einen analogen Mischer voranschalten, der
den modulierten Träger in das Basisband
verschiebt,müsste die Eingangs-Bandbreite
desA/D-Wandlers nicht 4MHz, sondernnur
50 kHz betragen, was die Anforderungen an
die ADC-Eingangsstufe und die Eingangsfil-
ter entsprechend entschärft.

Was man mit Überabtastung
erreichen kann
Das Oversampling (Überabtastung) sorgt

für einen so genannten Verarbeitungsge-
winn. Bei Anwendung einer zu hohen Abta-
strate werden bei einer höheren Abtastfre-
quenz weit mehr Signalproben genommen
als nötig, um die Daten anschließend zu fil-
tern und dadurch das Eigenrauschen des
Systems (das hier als breitbandiges weißes
Rauschenangenommenwerden soll) effektiv
zu reduzieren.
Dieses Verfahren unterscheidet sich von

derMittelwertbildung, bei der nach der Auf-
zeichnungvieler SignalprobendasRauschen
gemittelt wird. Man kann sich das Oversam-
pling wie folgt vorstellen: Wenn das Ein-
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gangssignal aus einer Signalquelle stammt,
die ein bestimmtes Frequenzspektrum
durchläuft, so lässt sich dieses Spektrum in
Teilbereiche (‚Bins‘) von jeweils einer be-
stimmten Breite unterteilen.

Breitband-Rauschen
in Bins reduzieren
Das Breitband-Rauschen verteilt sich auf

dengesamten interessierendenFrequenzbe-
reich, sodass auf jedes der oben genannten
Bins ein gewisser Teil desRauschens entfällt.
Wird jetzt die Abtastrate heraufgesetzt, er-
höht sich auch die Zahl der Bins. Das Rau-
schen ist hier unverändert, aber es verteilt
sich auf mehr Bins. Man entfernt nun mit
einemFilter das außerhalbdes interessieren-
den Frequenzbereichs liegende Rauschen.
Jedes Bin enthält deshalb jetzt weniger Rau-
schen. Durch das Oversampling ist es also
gelungen, das Eigenrauschen des Systems
zu verringern.

Beispielrechnung für den
Verarbeitungsgewinn
Dazu ein Beispiel: Wenn wir einen A/D-

Wandlermit einerAbtastratevon2kSample/s
haben (in der folgenden Formel wird eine
Nyquist-Grenze von 1 kHz angenommen), die
Signalfrequenz 1 kHzbeträgt und sich anden
A/D-Wandler ein 1-kHz-Digitalfilter an-
schließt, beträgt der Verarbeitungsgewinn
–10 × lg (1 kHz/1 kHz) = 0 dB.
Erhöhen wir dagegen die Abtastrate auf

10 kSample/s, errechnet sich ein Verarbei-
tungsgewinn von –10 × lg (1 kHz/5 kHz) =
7dB,wasungefähr 1 Bit Auflösung entspricht
(1 Bit mehr Auflösung kommt in etwa einer

Verbesserung des Signal-Rauschabstands
SNRum6dBgleich). DasOversampling ver-
ringert zwar nicht das Rauschen, aber das
Rauschen wird über eine größere Bandbrei-
te verteilt, sodass dank des Digitalfilters ein
Teil desRauschens ausdem interessierenden
Frequenzbereich herausfällt. Der Effekt ist,
dass innerhalb des interessierenden Fre-
quenzbands weniger Rauschen verbleibt.
Grundlage für diese Verbesserung des
Rauschverhaltens ist folgende Gleichung :
SNR-Verbesserung [dB] = 10 × lg A/B
Darin steht A für das Rauschen und B für

das Rauschen nach demOversampling.
Anders ausgedrückt, verringert das

Oversamplingdas effektiveQuantisierungs-
rauschen im interessierenden Frequenzbe-
reich um die Quadratwurzel des Oversamp-
ling-Verhältnisses. Wird das Rauschen um
den Faktor 2 verringert, ergibt sich ein effek-
tiver Verarbeitungsgewinn von 3 dB.
Hierbei darf jedoch nicht vergessen wer-

den, dass es hier nur umdasBreitband-Rau-
schen geht. Rauschen aus anderen Quellen
und andere Fehler lassen sich nicht einfach
durch Oversampling entfernen.
Ausgestattet mit diesem Hintergrundwis-

sen, können jetzt die Anti-Alias-Filter be-
trachtet werden.

Auswahlkriterien bei
Anti-Alias-Filtern
Bei der Auswahl eines Filters geht es dar-

um, eine bestimmteGrenzfrequenz zu erzie-
len, um unerwünschte Signale entweder
ganz vom A/D-Wandler-Eingang fernzuhal-
ten oder zumindest soweit abzuschwächen,
dass sie die Schaltungnicht beeinträchtigen.

Ein Anti-Alias-Filter ist ein Tiefpassfilter,
das genaudieseWirkunghat.Wie aberwählt
mandaspassendeFilter aus?Diewichtigsten
Eckdaten, die es im Blick zu behalten gilt,
sind die Abschwächung (Welligkeit) im
Durchlassband, die Sperrdämpfung, die
Steilheit des Übergangsbereichs und das
Phasenverhältnis der verschiedenen Fre-
quenzenbeimPassierendes Filters (Bild 4a).

Die wichtigsten Eckdaten bei
Tiefpassfiltern
Ein idealer Filter weist eine Rechteck-

Kennlinie auf (Bild 4b). Der Übergangsbe-
reich zwischenDurchlass- undSperrbereich
ist hier also unendlich steil. Dieses ideale
Verhalten lässt sich inder Praxis jedochnicht
realisieren.
Je steiler der Roll-off, umso höher ist der

Q-Faktor (Gütefaktor) des Filters. Allerdings
bringen hohe Q-Faktoren den Nachteil mit
sich, dass der Filter instabil werden und in
der Nähe der gewünschten Eckfrequenz zu
schwingen beginnen kann.
Entscheidend bei der Auswahl der Filter

ist, die Frequenzen und zugehörigenAmpli-
tuden der störenden Signale zu kennen. Bei
einem Mobiltelefon weiß ein Designer über
die imungünstigstenFall zu erwartendeAm-
plitude und den Ursprungsort eines Nach-
barsignals Bescheid und kann seine Schal-
tung entsprechend anpassen.
Allerdings lassen sichnicht alle Signale im

Frequenzbereich vorhersagen, und darüber
hinaus sind einige der bekanntenStörsigna-
le zu stark, um wirksam abgeschwächt zu
werden. Je nachUmgebungundApplikation
ist es abermöglich, bekannte Störbeeinflus-

Bild 2a: Frequenzgang eines abgetasteten Datensystems ohne
Aliasing

Bild 3a: Beispiel für das Undersampling

Bild 2b: Frequenzgang eines abgetasteten Datensystems mit Aliasing
Bild 3b: Undersampling digitalisierter Signal-Abbilder (erster
und zweiter Ordnung)
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Bild 4a: Eigen-
schaften eines
realen Filters

Bild 5: Die Kennlinien der vier grund-
legenden Filtertypen

Bild 4b:
Kennlinie
eines idealen
Filters

sungen zuberücksichtigenundbeimDesign
die Auswirkungen zufälliger Störungen zu
minimieren, um die Betriebssicherheit zu
verbessern.

Auswahlkriterien für die
Filtertopologie
Sind die interessierenden Signalfrequen-

zen erst einmal bekannt, lässt sichmit einem
einfachen Filterprogramm die Filtertopolo-
gie bestimmen,mit dermandieAnforderun-
gen andenDurchlass- unddenSperrbereich
und die Übergangszone umsetzen kann.
Jede der vier grundlegenden Filterbauar-

ten, die in Bild 5 dargestellt sind, hat ihre
Vorteile.
Zum Beispiel zeichnet sich der Butter-

worth-Filter (Bild 5, gelbeKurve) durch einen
sehr flachenFrequenzgang imDurchlassbe-
reich aus. Es weist somit im gewünschten
Frequenzbereich die geringste Dämpfung
auf.

Vorteile des linearen Phasen-
gangs beim Bessel-Filter
Der Bessel-Filter (Bild 5, violette Kurve)

hingegen besitzt zwar einen weniger steil
verlaufenden Übergangsbereich, hat aber
wiederum den Vorteil eines sehr linearen
Phasengangs.
Das bedeutet, dass alle Frequenzkompo-

nenten beim Passieren des Filters um die
gleiche Zeit verzögert werden.

Ein linearer Phasengangwirdhäufig auch
als konstante Gruppenlaufzeit bezeichnet,
denn die Gruppenlaufzeit ist als Ableitung
der Phase nach der Frequenz definiert.
Einen steileren Übergangsbereich weist

der Tschebyscheff-Filter (Bild 5, rote Kurve)
auf, allerdings verbundenmit demNachteil
einer größeren Welligkeit im Durchlassbe-
reich. Das steilste Roll-off-Verhalten bietet
der elliptische Filter (Bild 5, blaue Kurve).
Für ein einfaches Anti-Alias-Filter reicht

häufig ein schlichter, passiver RC-Filter mit
einer Polstelle aus,während sich in anderen
Fällen ein aktiver Filter (beispielsweise unter
Verwendung eines Operationsverstärkers)
bewährt.

Freiräume bei der Filter-
entwicklung
Zu den Vorzügen eines aktiven Filters ge-

hört die Tatsache, dass die Funktion von
Filtern höherer Ordnung weniger stark von
denWertender externenBauelemente–und
hier speziell vom Güte-Faktor Q des Filters
– abhängig ist.
Bei Anti-Alias-Filtern kommt esmeist nicht

auf die exakte Lage der Eckfrequenz an, so-
dass beimDesign ein gewisser Freiraum be-
steht.
Wenn beispielsweise eine minimale Wel-

ligkeit verlangt wird, aber die Dämpfung im
Durchlassbereich noch zu stark ist, kann es
hilfreich sein, die Eckfrequenz etwas weiter

hinauszuschieben. Ist dagegen die Dämp-
fung im Sperrbereich zu gering, muss die
Zahl der Polstellen erhöht werden.
EineweitereMöglichkeit ist dasVerstärken

des Signals nach erfolgter Filterung, um die
Amplitude des gewünschten Signals gegen-
über den unerwünschten Signalkomponen-
ten anzuheben.

Stromsparende Tiefpassfilter –
ideal für das Anti-Aliasing
Im Angebot von Maxim Integrated findet

sich eine großeAuswahl an stromsparenden
Tiefpassfiltern, die sich gut für das Anti-
Aliasing eignen.
Dazu gehören beispielsweise das univer-

selle Switched-Capacitor-FilterMAX7490, die
kompakten, stromsparenden Switched-Ca-
pacitor-FilterMAX740x undMAX741x sowie
die universellen zeitkontinuierlichen Filter
MAX274/MAX275.
Außerdemgibt es beimUnternehmeneine

reichhaltige Palette an Präzisions-Operati-
onsverstärkern mit geringer Leistungsauf-
nahme für alle, die ihre Filter selbst entwer-
fen wollen. Diesen Anwendern wird aller-
dings dringend empfohlen, ein gutes Hand-
buch zum Thema Filterdesign zu Rate zu
ziehen.
Dieser Beitrag entstandauf derGrundlage

von umfangreichen Unterlagen von Maxim
Integrated. // KR

Maxim Integrated
+353(0)122 35500
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Der Dynamikumfang ist definiert als
der Quotient der größten zur kleins-
ten Signalstärke, die das System je-

weils noch messen kann. Das größte Signal
kann als Spitze-Spitze-Wert, als Amplitude
oder als Effektivwert angegeben sein. Und
jeder dieser Werte liefert ein unterschiedli-
ches Ergebnis. Sehen wir uns ein 1-V-Sinus-
signal an:
� Spitze-Spitze-Wert = 2 V
� Amplitude = 1 V
� Effektivwert = 0,707 x Amplitude =
0,707 x 1 V = 0,707 V
Der messbare Bereich findet seine untere

Grenze im Grundrauschen. Dies entspricht
demEffektivwert desMessergebnisses ohne
anliegendes Signal. Der Pegel desGrundrau-
schens hängt von der Bandbreite ab, über
welche die Messung erfolgt. Mit jeder Ver-
doppelungderBandbreite steigt das erfasste
Rauschen um den Faktor 1,41 oder 3 dB. Da-
her sollte man wissen, dass die Angabe für
den Dynamikumfang sich immer auf eine
bestimmte Bandbreite bezieht, die aber oft
gar nicht spezifiziert wird. Und damit wird
der angegebeneWert sinnlos.
DerDynamikumfangundder Störabstand

(Signal-to-NoiseRatio, SNR) einesBausteins
entsprechen einander per Definition. Dyna-entsprechen einander per Definition. Dyna-
mikumfang = SNR = Nutzsignalspannung/mikumfang = SNR = Nutzsignalspannung/
Rauschspannung (Effektivwerte) in dB.Rauschspannung (Effektivwerte) in dB.
Dynamikumfang (dB) = SNR (dB) = 20 * logDynamikumfang (dB) = SNR (dB) = 20 * log10
(Nutzsignalspannung/Rauschspannung)(Nutzsignalspannung/Rauschspannung)
Statt des Effektivwerts dermaximalenSig-Statt des Effektivwerts dermaximalenSig-

nalspannungbeziehen sichmancheHerstel-nalspannungbeziehen sichmancheHerstel-
ler auf dieAmplitude oder denSpitze-Spitze-ler auf dieAmplitude oder denSpitze-Spitze-
Wert, um die Daten besser aussehen zu las-Wert, um die Daten besser aussehen zu las-
sen. Der Dynamikumfang oder der SNR er-sen. Der Dynamikumfang oder der SNR er-
fahren so einemagische Verbesserung um 3fahren so einemagische Verbesserung um 3
oder 9 dB.

Bild: Ein typisches Einsatzgebiet eines
A/D-Wandlers ist eine Digitalkamera
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Da die Spezifikationen irreführend sein
können, sollteman sie besonders genauprü-
fen. AuflösungundGenauigkeit sindBegrif-
fe, die bei der Bewertung der Daten eines
A/D-Wandlers oft als austauschbar angese-
henwerden.Man sollte dabei aber beachten,
dass Auflösung nicht mit Genauigkeit, und
Genauigkeit nicht mit Auflösung gleichge-
setzt werden kann.

Wie die Auflösung eines
A/D-Wandlers definiert ist
Die Auflösung eines Analog-Digial-Wand-

lerswirddurchdieAnzahl der Bits bestimmt,
die zurDigitalisierung eines Eingangssignals
herangezogen werden. Für einen Wandler
mit einer Auflösung von 16 Bit wird der ge-
samte Spannungsbereich binär durch 216
oder 65.536diskrete digitaleWerte oderAus-
gangscodes abgebildet. Der absolute Min-
destwert, den ein solches System messen
kann, ist daher durch 1 Bit oder 1/65.536 des
Spannungsbereichs des A/D-Wandlers vor-
gegeben.
DieGenauigkeit desA/D-Wandlers gibt an,

wie nahe der wirklich ausgegebene digitale
Wert für ein vordefiniertes Analogsignal am
Eingang dem theoretisch erwarteten digita-
lenWert kommt. In anderenWorten, die Ge-
nauigkeit desWandlers drückt aus,wie viele
Bits im digitalen Ausgangscode nützliche
Informationenüber das Eingangssignal ent-
halten.
Wie schon oben ausgeführt, kann die Ge-

nauigkeit einesA/D-Wandlersmit einerAuf-
lösung von 16Bit, bedingt durch interne oder
externe Fehlerquellen, deutlichniedriger als
die Auflösung liegen. Beispielsweise kann
einmit 16 Bit spezifizierter A/D-Wandler un-
ter bestimmtenUmständen nur eine Genau-
igkeit von 12Bit liefern. In diesemFall geben
die 4 LSB (Least Significant Bit) lediglich im
A/D-Wandler generiertes statisches Rau-
schen wieder.

Was der Dynamikumfang eines
A/D-Wandlers bedeutet
DerDynamikumfangunddieGenauigkeit

eines A/D-Wandlers bedeuten in vielen Fäl-
len das Gleiche. Ein idealer A/D-Wandler
produziert am Ausgang einen Digitalwert,
der eine Funktion der analogen Eingangs-
spannung und der Referenzspannung ist,
wobei Digitalwert = maximale Signalspan-
nung x [UIN+–UIN-] / [UREF+–UREF-] =maxima-
le Signalspannung x [UIN / UREF]
Jeder Digitalwert am Ausgang entspricht

einem Bruchteil der Referenzspannung. In
jedemFall solltemanbeachten, dass derDy-
namikumfang des A/D-Wandlers der maxi-
malenAmplitudedes zuwandelndenSignals

Bild 1: Grundschaltung eines
Messsystems mit A/D-WandlerFr
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Bild 2: Amplitude des Eingangssignals und Dynamikumfang des A/D-Wandlers

Fr
ee
sc
al
e

t

2.5V

VREF = 3.3V

Un-utilized ADC Transitions (15884)
[No. of Transitions = 63336]

[No. of Transitions = 49652]

entsprechen sollte, umbei derWandlung ein
Maximum an Präzision zu gewährleisten.
Nehmenwir einmal an, dass die Spannung

des zu wandelnden Signals zwischen 0 und
2,5 V schwankt und dass UREF 3,3 V beträgt
wie in Bild 2 dargestellt. Ein 16-Bit A/D-
Wandler kann 216 = 65.536 verschiedene Di-
gitalwerte ausgeben, wobei in unserem Fall
1 LSB =UREF/65536 = 3,3 V / 65.536 = 50,35 µV
entspräche. Bei einem idealenA/D-Wandler
werden alle Digitalwerte mit exakt 1 LSB ge-
staffelt. Beträgt also die maximale Signal-
spannung am Eingang des A/D-Wandlers
2,5 V, dannwürde sich das in 49.652 Quanti-
sierungswerte übersetzen (2,5 V/1 LSB). In
diesemFall gibt es 15.884 ungenutzte Quan-
tisierungswerte (65.536 – 49.652 = 15.884).
Darunter leidet die Genauigkeit des gewan-
delten Signals bzw. vermindern sich die ef-

fektive Bitzahl ENOB (Effective Number of
Bits) um 0,4 Bit.
Die ENOB- oder Genauigkeitsverluste ver-

schlimmern sich mit größer werdender Ab-
weichung der Referenzspannung des A/D-
Wandlers (UREF) unddemmaximalenSignal-
pegel amEingang. Beträgt beispielsweise der
maximale Signalpegel amEingang des A/D-
Wandlers nur 1,2 V bei UREF = 3,3 V, dann ge-
hen, in ENOB ausgedrückt, 1,5 Bit verloren.
Im Sinne maximaler Genauigkeit sollte also
die maximale Amplitude des Eingangssig-
nals entsprechend an den Dynamikumfang
des A/D-Wandlers angepasst werden.

Auswirkungen der Parameter
auf typische Applikationen
Beispiel Digitalkamera: Einfach ausge-

drückt entspricht derDynamikumfang einer
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DigitalkamerademBereich aller vonderKa-
mera gelieferten Digitalwerte, die in einem
Pixel desBildsensors generiertwerden, vom
hellsten bis zum dunkelsten, gerade noch
erkennbaren Bildpunkt.
DieMindestbitrate bei derAuflösung eines

A/D-Wandlers wird durch den Dynamikum-
fang (Genauigkeit) des Bildsensors vorgege-
ben.

Echter Dynamikumfang einer
Digitalkamera
Beträgt der Dynamikumfang des Sensors

beispielsweise 1000:1 (60 dB), so sollte der
A/D-Wandler mindestens 10 Bit (210 = 1024
diskrete Werte) auflösen können, um Infor-
mationsverluste zu vermeiden. In der Praxis
jedoch ist es sinnvoll, den A/D-Wandler auf
12 Bit überzudimensionieren, um Fehlerre-
serven für den A/D-Wandler vorzuhalten.
DieBehauptung, eineDigitalkamerahätte

einen Dynamikumfang von 12 Bit, nur weil
sie über einen 12- oder 16-Bit-A/D-Wandler
verfügt, ist irreführend, daRauschenunddie
Eigenschaftender Pixelquelle bei der Bereit-
stellung eines solchen Dynamikumfangs
nicht berücksichtigt worden sind.
Aus den vorstehenden Erklärungen kann

man leicht verstehen, dass dies nur zutrifft,
wenn der Sensor selbst mit einem ausrei-
chenden Dynamikumfang aufwartet. Der
Tonumfang und der Dynamikumfang des
Gesamtsystems können nie größer sein als
der Dynamikumfang des Sensors.
Deshalb ist es wichtig zu wissen, wie der

echte Dynamikumfang einer Kamera aus-
sieht. Das in diesem Abschnitt behandelte
Beispiel hat gezeigt, dass es einen Unter-
schied macht, ob man eine Kamera mit ei-
nemDynamikbereich von 12Bit hat oder eine
Kamera mit einem 12-Bit A/D-Wandler.
Beispiel Widerstandsthermometer: Das

Widerstandsthermometer basiert auf einem
Temperatursensor, der sich die Tatsache zu
nutze macht, dass sich der elektrische Wi-

derstandmancherMaterialienbei Tempera-
turänderungen in definierter Weise ändert.
Diese bestehen in der Regel aus Platin und
weisen die folgenden Eigenschaften auf:
� Sensorwiderstand bei 0 °C = 100 Ω
� Widerstandsänderung/°C = 0,385 Ω
(European Fundamental Interval)

� Messstrom durch den Sensor = 1 mA
� Temperaturbereich: 0 bis 500 °C
Für dieWiderstandsmessungmüssenWi-

derstandsthermometer in der Regel mit ei-
nemkleinen Strom von etwa 1mAbetrieben
werden. Eine Temperaturänderung von 1 °C
resultiert in einerWiderstandsänderung von
0,385. Daher können selbst kleinste Fehler
bei der Widerstandsmessung als große Ab-
weichungenbei der Temperaturbestimmung
eingehen.
Das Thermometer soll Temperaturände-

rungen in Schritten von 0,1 °C, dies ent-
spricht dem LSB des Systems, über einen
Bereich von 0 bis 500 °C erfassen. Die ent-
sprechendeWiderstandsänderungüber den
Gesamtbereichbeträgt 192,5Ω.Die auf dieser
Widerstandsänderung beruhende Span-
nungsänderung würde bei 192,5 mV liegen.

A/D-Wandler mit einer
ENOB-Funktion
Daraus folgt: Dynamikumfang =maxima-

les Eingangssignal / Größe des LSB =
192,5 mV / 38,5 µV = 5000. Ein
13-Bit-A/D-Wandler sollte diesen Anforde-
rungen genügen.
Die am Thermowiderstand anliegende

Spannung variiert zwischen 100 und
292,5mV.Damitmandie einemLSBentspre-
chende Eingangsspannung mit einem SAR
A/D-Wandler erfassenkann,müsstemandas
Eingangssignal mit einem Verstärker anhe-
ben, um in einen Bereich zu kommen, den
ein A/D-Wandler in der Praxis unterstützen
kann.
Nehmen wir an, wie bauen einen Verstär-

ker mit einer festen Verstärkung von 17 ein.

Mit diesem liegt der Spannungsbereich nun
zwischen 1,7 und 4,92 V. Wie schon oben er-
klärt (Bild 2), reiztmanmit diesemAusgangs-
spannungsbereich den A/D-Wandler nicht
wirklich aus und limitiert sogar den Dyna-
mikumfang.
Da indieserAnwendungdieGrößedes LSB

eine Hauptrolle spielt und wir einen typi-
schenA/D-Wandlermit einer Spannungvon
5 V bei vollem Signal einsetzen wollen, be-
nötigen wir einen Wandler mit ENOB = 1,44
* ln [max. Eingangsspannung / LSB] = 1,44 *
ln [5 V/38,5 µV] = 17 Bit.
Ein guter Sigma-Delta A/D-Wandler sollte

diese Leistungsdaten liefern können. Dabei
ist zu beachten, dass eineAnwendungmit 13
Bit nicht unbedingt immer einen 13-Bit-
Wandler benötigt.
Beispiel Stromzähler: Stromzähler sind

seit Januar 2010 in Neubauten und bei Mo-
dernisierungen Pflicht. Dabei werden die
Geräte immer intelligenter und benötigen
immer häufiger eine hohe Genauigkeit über
einenweitenDynamikumfang, da alleUnge-
nauigkeiten bei der Messung für den Ener-
gieversorger in signifikantenVerlusten resul-
tieren könnten.
Für einen typischenZähler derKlasse 1mit

einem Dynamikumfang von 2000:1 würde
das kleinste zu messende Signal bei 0,5 mV
liegen, wenn man eine Maximalspannung
von 1 V zugrunde legt.
Der maximal tolerierbare Fehler für den

Stromzähler liegt typischerweise bei 0,1%
des gemessenenParameters über den spezi-
fizierten Dynamikumfang. Fehlertoleranz =
0,1% von 0,5 mV = 500 nV.

Strommessung unterliegt
schärferen Anforderungen
Daher beträgt das kleinste zu messende

Signal 500 nV. Das Systemmuss 500 nV aus
1 V auflösen können, wozu man einen A/D-
Wandlermit 1 V / 500nV= 2 x 106Quantisie-
rungsstufen benötigen würde. Dies würde
einenA/D-Wandlermit einer Auflösung von
21 Bit ENOB voraussetzen. Einen wichtigen
Punkt gibt es auch hier zu beachten: ein
21-Bit-Universal-A/D-Wandler genügt diesen
Anforderungen nur, wenn er besonders
rauscharm ist undSpannungenbis herunter
zu 500 nV auflösen kann.
Das vorgestellte Beispiel gilt nur für die

Spannungsmessung in Stromzählern. An
dieser Stelle soll noch erwähnt werden: Die
Strommessung in Elektrozählern unterliegt
noch schärferen Anforderungen als die
Spannungsmessung. //hEh

Freescale
+49(0)89 921030

Auflösung eines A/D-Wandlers
Analog/Digital-Wandler (ADC) werden
mit einer Auflösung von n-Bit beworben,
was oft mit der Genauigkeit verwechselt
wird. Auflösung bedeutet nicht Genau-
igkeit, und Genauigkeit bedeutet nicht
Auflösung. Die Anwendung diktiert den
benötigten Grad an Genauigkeit und ob
das Fehlen bestimmter Digitalwertberei-
che toleriert werden kann. Mit diesem
Artikel wollten wir anhand einiger An-

wendungsbeispiele den signifikanten
Unterschied zwischen Genauigkeit und
Auflösung aufzeigen. Die Genauigkeit
des A/D-Wandlers hängt nicht allein von
den leistungsdaten und eigenschaften
des ADC ab, sondern auch vom Applika-
tionskonzept und der Beschaltung des
Bausteins. Und das System bestimmt
letztlich den wirklich benötigten Dyna-
mikumfang.
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Warum man die Datenblattwerte
von A/D-Wandlern nie erreicht

Ist der A/D-Wandler in Ihrer Schaltung so gut, wie er laut Datenblatt
sein soll? Wahrscheinlich nicht. Wir zeigen, welche Punkte Entwickler
beachten müssen, um die optimale Leistungsfähigkeit zu realisieren.

MIchAEL STEffES *

* Michael Steffes
... ist Senior Application Manager
High Speed Signal Path bei Intersil in
Milpitas, USA.

Bei der Charakterisierung einesBauteils
werden alle Parameter, die letztend-
lich imDatenblatt zu finden sind, ver-

messen. Hersteller von Highspeed-A/D-
Wandlern setzenBerge inBewegung, umdie
besten Werte für SNR (Signal-Rausch-Ver-
hältnis) und SFDR (störungfreier Dynamik-
bereich) im Labor und beim Test für ihre
Datenwandler zu erzielen. Dabei handelt es
sich um eine Art Wettrüsten zwischen den
Herstellern, bei dem es nur um die besten
Zahlen im Datenblatt geht.
Diese werden wahrscheinlich in keinem

realen System erreicht und man kann als
Entwickler nur hoffen, dassmannichtmehr

vomDynamikbereich verliert als absolut not-
wendig ist. In diesem Artikel wird die unge-
wöhnliche Testumgebung beschrieben, in
der A/D-Wandler charakterisiert werden,
undwelchePunktemanbeachten sollte, um
diewesentlichenMöglichkeiten auszuschöp-
fen.

Beste Ergebisse für SNR und
SfDR im Labor
Die verschiedenen Hersteller von High-

speed-A/D-Wandlern haben ziemlich ähnli-
cheMethoden für die Bauteil-Charakterisie-
rung entwickelt. Diemeisten orientieren sich
anSingle- oderMulti-Tone-FFT (Fast Fourier
Transform, dt. schnelle Fourier-Transforma-
tion), wobei sich das Ergebnis in wenigen
Zahlen ausdrücken lässt: SNR (Signal toNoi-
se Ratio, dt. Signal-Rausch-Verhältnis), HD
(Harmonic Distortion, dt. harmonische Ver-
zerrungen), SFDR (Spurious Free Dynamic

Range, dt. störungfreier Dynamikbereich)
und ENOB (Equivalent Number of Bits, dt.
effektiveBitanzahl) sind sehr typischePara-
meter. In unzähligen Literaturquellen wer-
dendieHintergründedetailliert beschrieben.
Um zum Beispiel den besten SNR-Wert für
einenA/D-Wandler zu erzielen, benötigtman
typischerweise
� eine Signal- und Taktquelle mit extrem
niedrigem Phasenrauschen und
� ein Taktsignal mit großer Amplitude, um
möglichst schnell über die Schwelle für das
Sampling zu kommen.
�Oft steht das Taktsignal in einer festen
Phasenlage zum Eingangssignal und es
wird eine ganzzahlige Anzahl von Zyklen
des Eingangssignals abgetastet – dadurch
kannman auf das „Windowing“ bei der FFT
verzichten und verringert, aber eliminiert
nicht, Verluste im Spektrum.
� Eine sehr niedrige Quellenimpedanz, aus

Bild 1: Charakterisierungs-Schaltplan für den A/D-Wandler ISLA216P25 (16 Bit, 250 MSample/s)



der das Signal in den A/D-Wandler getrie-
ben wird. Das verringert das Widerstands-
rauschen der Quelle und verbessert meist
das SNR ungepufferter ADC-Eingänge.
In Wahrheit gibt es noch weitere Punkte.

Schautman sich ein typisches Board für die
Charakterisierung eines A/D-Wandlers an,
dann benutzen die meisten Hersteller Vari-
anten der Methode mit zwei Eingangsüber-
tragern. EinBeispiel zeigt Bild 1, bei demder
Eingangspegel füreinen250-MSample/s-ADC
mit 16 Bit (ISLA216P25) angepasst wird.
Auf dem Board befinden sich zwei Wider-

stände mit Werten von 13,7 Ω an der Stelle,
wo im Schaltplan L5 und L6 gezeigt werden.
Mit demWicklungsverhältnis von 1,41:1 von
T5wird der Eingangmit ziemlich genau den
erwünschten 50Ω abgeschlossen, wenn der
EingangswiderstanddesADCparallel zuder
gesamten Shunt-Impedanz von 27,4 Ω liegt.
Während dies hilfreich ist, um eine nied-

rige Treiberimpedanz zu bekommen (12,5 Ω
|| 13,7 Ω = 6,5 Ω auf beiden Seiten), braucht
man nun ein entsprechend größeres Ein-
gangssignal, umdenVollausschlagswert (FS)
zu erreichen. Bei diesem A/D-Wandler mit
2 Vss FS ergeben sichmit der Dämpfung von
3 dB, den Einfügedämpfungen der Übertra-
ger und dem Wicklungsverhältnis nun
17 dBm an J3 (entspricht 4,5 Vss). Auf diesem
Weg konnte mit dem ISLA215P25 ein SNR-
Wert für ein Eingangssignal von 105MHzvon
74,5 dBFS erzieltwerden.Nicht zu vergessen
sei hier, dassmanentsprechendhochgenaue
Messgeräte benötigt, umdie jeweiligenWer-
te für den A/D-Wandler zu erzielen.
Der passive Schaltkreis in Bild 1 hat eine

sehr hohe Bandbreite. Schaut man sich die

Daten der Übertrager an, kommt man auf
einen –3-dB-Bereich von 10MHz bis >1 GHz.
Würde man bei einer so großen analogen
Bandbreite nichtweitausmehrRauschenan
den Eingangs-Pins integrieren und somit
einen schlechteren SNR-Wert bekommen?
Das würde man. Deshalb benutzen alle

ADC-Hersteller ein schmalbandiges Band-
passfilter für dieseMessung. Direkt vor J3 in
Bild 1 geht das Signal durch ein Filter,wie es
in Bild 2 gezeigt wird. Dieses einstellbare
Bandpassfilter ist extremeffektiv (und teuer)
beimEinschränkendes Spektrumsan J3, um
bei Single-Tone-Messungen das integrierte
Rauschen niedrig zu halten und kleine Ver-
zerrungen zu eliminieren.
In diesem Bild wird das untere Filter für

den Signalpfad und das obere für den Takt
benutzt. Beide sind essenziell, umdie besten
SNR-Werte für einen Hochleis-
tungs-A/D-Wandler im Labor zu erzielen.
Aber ihr Einsatz in einem realen System ist
unrealistisch.Diese Filter gebennur ein sehr
schmales Spektrum von 5% der Mittenfre-
quenz an die A/D-Wandler weiter.

Bild 2: Eines der wichtigsten Utensilien bei der
ADC-Charakterisierung ist ein einstellbares Band-
passfilter

Praxis // A/D-WAnDler

Es ist für den Entwickler vielleicht noch
akzeptabel, die Charakterisierungmit einem
mit <5 MHz Breite gefilterten Signal durch-
zuführen. Problematischer ist jedoch, dass
die meisten realen Systeme mit einem viel
größeren Anteil des verfügbaren Nyquist-
Bands (Fs/2) zurechtkommenmüssen.

Werte im Datenblatt eines A/D-Wandlers
Die Angaben im Datenblatt eines A/D-
Wandlers werden in der Praxis nie er-
reicht. Denn die Hersteller verwenden
verschiedene (legitime) Tricks, um die
besten Zahlen für Snr und SDFr im Da-
tenblatt zu erreichen. randbedingun-
gen, die in der realität nie eingehalten

werden können. Der entwickler kann
aber versuchen, alle Möglichkeiten aus-
zuschöpfen, um möglichst wenig Dyna-
mikbereich zu verschenken. Der Beitrag
zeigt, welche Punkte man beachten soll-
te, um die wesentlichsten Möglichkeiten
auszuschöpfen.

Wie hoch ist eigentlich ein Angebot,

das man nicht ablehnen kann?

Der Gehaltsreport für die Elektronikbranche 2014

Jetzt teilnehmen und erfahren, was Ihnen die Branche bietet
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Entsprechend bekommt man bei einem
breiteren Eingangsspektrum auch mehr in-
tegriertes Rauschen am ADC-Eingang als
während der Charakterisierung. Folglich
muss der SNR-Wert in einem realen System
niedriger sein als der imDatenblatt desA/D-
Wandlers angegebene.

Annäherung an die Leistungs
fähigkeit des A/DWandlers
Eineweitere wichtige Spezifikation ist die

des zu erreichendenSFDR inder FFT. Zuden
einzelnen harmonischen Verzerrungen, die
am Eingang des A/D-Wandlers anliegen,
kommen noch die durch den ADC selbst ge-
nerierten hinzu. Wenn man also einen im

Labor gemessenenWert von–85dBc für den
A/D-Wandler hat und das Eingangssignal
auch bei –85 dBc liegt, dann sollte die FFT
–79 dBc liefern.
Umeinminimal geringerenSFDR-Wert als

imDatenblatt desA/D-Wandlers zu erreichen
(dieMessung des SFDR erfolgte bei der Cha-
rakterisierung mit einem extreme sauberen
Signal durch die Filter in Bild 2), sollten die
Verzerrungendes Eingangssignals vielleicht
noch –20 dBc unter demDatenblattwert des
ADC liegen.
Für eine extrem hohe Linearität (kleine

Verzerrungen) braucht man einen sehr ho-
hen Ruhestrom in der letzten Verstärkerstu-
fe und/oder einen sehr hohenVerstärkungs-
faktor in dieser Stufe in dem in Betracht
kommenden Frequenzband. Damit man ein
einsprechend verzerrungsarmes Signal zur
Verfügung stellen kann,muss die Bandbrei-
te der letzten Verstärkerstufe weit über der
des zumessenden Signals liegen.
Dieswiederumbedingt eine Filterstufe, die

die Bandbreite der Rauschleistung be-
schränkt, damit das SNRnicht zu stark durch
das breitbandige Rauschen dieses Verstär-
kers leidet. Dieses passive Filter zwischender
letztenVerstärkerstufe unddemEingangdes
A/D-Wandlers hat einenwesentlichenAnteil
ander Leistungsfähigkeit des gesamtenSys-
tems.
Bei der Entwicklung sollte man deshalb

auf folgende Punkte achten:
�Minimale Einfügedämpfung – Die Test-
schaltung in Bild 1 hat eine Dämpfung von
7 dB zwischen J3 und dem A/D-Wandler,
während man 1,5 bis 2,5 dB anstreben soll-
te, damit die erforderliche Amplitude am
Ausgang des letzten Verstärkers nur un-
wesentlich höher als der gewünschte Ein-
gangsbereich des A/D-Wandlers ist.
� Relativ kleine Impedanzen, um mög-
lichst geringes Widerstandsrauschen zu ge-
nerieren und dem A/D-Wandler eine Quelle
mit geringem Innenwiderstand zu bieten.

�Dadurch ergibt sich aber ein Konflikt mit
dem eigentlichen Ziel, am Ausgang des
Verstärkers ein Filter mit hoher Impedanz
zu platzieren, damit man nicht durch eine
zu hohe Belastung der letzten Filterstufe
noch zusätzlich weitere Verzerrungen ver-
ursacht.
�Die Eingangsimpedanz des A/D-Wand-
lers muss Teil des Filters sein. Leider findet
man dazu meist keine Toleranzangaben.
Deswegen sollten die externen Bauteile die
dominierenden Werte bei Filterberechnung
haben.
� Toleranzen beachten. Unterschiede zwi-
schen den jeweils längs im Signalpfad lie-
genden Bauteilen in differenziellen Filtern
wandeln einen Teil des differenziellen Aus-
gangssignals in ein Gleichtaktsignal um
(und umgekehrt wird ein Gleichtaktsignal
zum Teil in ein differenzielles Signal trans-
formiert). Dies gilt für die längs liegenden
Elemente. Für die differenziellen Konden-
satoren kann man eine Toleranz von 5% er-
lauben, während man für gute Ergebnisse
Widerstände mit Toleranzen von 1% und
Induktivitäten mit Toleranzen von 2% neh-
men sollte.
Offensichtlichmussmanhier Kompromis-

se eingehen und die optimalen Parameter
lassen sich oft nur empirisch ermitteln. Ein
detailiertes Beispiel, wie man ein um nur
0,6 dB schlechteres SNR im Vergleich zum
Datenbalttmit einem12Bit A/D-Wandlermit
500MSample/s bei einem (je nachFrequenz)
um –1 bis –6 dBc geringerem SFDR erreicht,
zeigt das Eval-Board IS-LA112P50/ISL55210E-
V1Z (Bild 3).

Werte im Datenblatt sind als
Idealwerte zu verstehen
Die im Datenblatt eines Highspeed-A/D-

Wandlern spezifiziertenDaten solltemanals
ideales Ergebnis unter den bestmöglichen
Testbedingungen verstehen. In denmeisten
Systemen kann man das Eingangssignal
nicht in einem bestimmten Verhältnis zum
Takt abtasten,manhat keine extremschmal-
ban-digenBandpassfilter oder Filtermit ho-
her Einfügedämpfungdirekt amEingangdes
A/D-Wandlers. Wenn man akzeptiert, dass
die Datenblattwerte nicht erreichbar sind,
dann ist esAufgabedes Entwicklers, so nahe
wie möglich an sie heran zu kommen. Hier
wirdmanwahrscheinlichmehrere Schleifen
bei der endgültigenBestimmungderBautei-
lewerte für die letzte Filterstufe vor demADC-
Eingangdrehenmüssen, umdenbestmögli-
chen Kompromiss zu finden. // KR

Intersil
+001(0)408 4328888

Bild 3:Mit dem Eval-
Board ISLA112P50/
ISL55210EV1Z erreicht
man ein um 0,6 dB
schlechteres SNR im
Vergleich zum Daten-
blalt mit einem 12 Bit
A/D-Wandler mit 500A/D-Wandler mit 500
MSample/s bei einem
um –1 bis –6 dBc
geringerem SFDR.
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WERT

A/DWandler
Schaltung tunen
� Verzerrungen des eingangssignals
sollten –20 dBc unter dem Daten-
blattwert des A/D-Wandlers liegen.
� Die Bandbreite der letzten Verstär-
kerstufe muss weit über der des zu
messenden Signals liegen. Das be-
dingt ein passives Filter zwischen letz-
ter Verstärkerstufe und ADC-eingang.
�Minimale einfügedämpfung (1,5 bis
2,5 dB).
� relativ kleine Impedanzen, außer
am Verstärkerausgang.
� eingangsimpedanz des A/D-Wand-
lers muss Teil des Filters sein.
� Toleranzen der Bauelemente beach-
ten: differenzielle Kondensatoren 5%;
Widerstände 1%; Induktivitäten 2%.
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Differenzieller Verstärker mit
präziser Pegelanpassung

MOShE GERSTENhAbER uNd MIchAEL O’SuLLIvAN *

* Moshe Gerstenhaber
... ist Division Fellow bei Analog Devices und derzeit
als Design Manager der Gruppe „Integrierte Ver-
stärker“ bei Analog Devices in Norwood/USA tätig.

* Michael O’Sullivan
... arbeitet als Produkt- und Testingenieur bei Ana-
log Devices in der Gruppe „Integrierte Verstärker“.

Leistungsstarke A/D-Wandler, die auf
sehr kleinen Halbleiterstrukturen ba-
sieren, arbeiten meist an unipolaren

Versorgungsspannungen von 1,8 bis 5 V. Bei
derVerarbeitung vonSignalenmit Spannun-
gen von ±10VodermehrwerdenA/D-Wand-
lern oft Verstärker vorgeschaltet. Dies dämpft
die Signale und verhindert eine Sättigung
der Wandlereingänge. Bei Signalen mit ho-
her Gleichtaktspannungwird häufig ein dif-
ferenzieller Verstärker verwendet.
Wie gut ein differenzieller Verstärker eine

Gleichtaktspannung unterdrückt, richtet
sich nach der Anpassung der Widerstands-
verhältnisse R1/R2 und R3/R4. Je besser die
Anpassung ist, desto höher ist dieGleichtak-
tunterdrückung (CMR). Diskrete Verstärker
mit externenWiderständenmit einem Tole-
ranzbereich von 0,1 % sind auf eine Gleich-
taktunterdrückung von 54 dB begrenzt.
Operationsverstärker-ICsmit internen, lase-
rabgeglichenen Präzisionswiderständen

können eine Gleichtaktunterdrückung von
mehr als 80 dB erreichen.
In der Vergangenheit arbeiteten differen-

zielle Verstärker in der Regel an bipolaren
Versorgungsspannungenvon±5bis ±15V.Da
A/D-Wandler und andere Bauteile inzwi-
schen mit immer geringeren Spannungen
versorgt werden, sind differenzielle Verstär-
ker amEingangdie einzigenBauteile,welche
eine bipolareVersorgungsspannungbenöti-
gen. Die Schaltungen um eine negative Ver-
sorgungsspannung zu erweitern ist jedoch
ziemlich ungünstig.
Neue differenzielle Verstärker lassen sich

anunipolarenVersorgungsspannungenvon
2,7 bis 15Vbetreiben.Die Ein- undAusgänge
des Operationsverstärkers würde man bei
bestimmten Betriebsbedingungen alle auf
die negative Versorgungsspannung (Masse)
legen. Um Signale zu messen, welche nega-
tiveGleichtaktspannungen enthalten,muss
der Gleichtakteingang von der negativen
Versorgung abgekoppelt werden. Um nega-
tive Signale zumessen,muss derVerstärker-
ausgang von der negativen Spannungsver-
sorgung getrennt werden. Diese beiden Pe-
gelanpassungen können realisiert werden,
indem man eine positive Spannung an den
Referenzpin anlegt. Mit einer unipolaren
Spannung von 5 V zum Beispiel bringt eine

Bild 1b: Der AD8271 verschiebt den Ausgang ohne externe Bauteile auf Mittenspannungsausgang
Bild 1a: Differenzieller Verstärker für unipolare Ver-
sorgungsspannung mit Mittenspannungsausgang

2,5-V-Spannungsquelle am Referenzpin den
Ausgang indenBereichdermittlerenVersor-
gungsspannung und erhöht die Gleichtakt-
spannungandenEingängendesOperations-
verstärkers. Die Spannungsquellemuss eine
niedrige Impedanz aufweisen, damit einAb-
senkenderGleichtaktunterdrückungverhin-
dert wird. Außerdem muss die Spannungs-
quelle eine niedrige Drift haben, damit die
Genauigkeit über die Temperatur beibehal-
ten wird. Bild 1a zeigt eine typische Lösung
mit zwei Präzisionswiderständenundeinem
Operationsverstärker mit geringer Drift.
In Bild 1b ist eine alternative Lösung zu

sehen, die auf demdifferenziellenVerstärker
AD8271 mit mehreren integrierten, optimal
abgeglichenenWiderständen basiert. Diese
Lösung ist kostengünstiger und leistungsfä-
higer. Die auf dem Chip integrierten Wider-
stände setzen den Ausgang des Bauteils auf
mittlere Versorgungsspannung. Sie werden
alle aus demgleichenDünnfilmmaterialmit
geringer Drift hergestellt und sind optimal
aufeinander abgeglichen. Damit weisen sie
eine gute Genauigkeit über die Temperatur
auf und die gute Gleichtaktunterdrückung
bleibt erhalten. //KR

Analog devices
+49(0) 89 769030
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Den Gleichtaktbereich eines
Verstärkers auf ±425 V erweitern

MOShE GERSTENhAbER, MIchAEL O’SuLLIvAN *

* Moshe Gerstenhaber
... ist bei Analog Devices in Norwood/USA tätig.

Der in Bild 1 abgebildete Schaltungs-
tipp zeigt, wie sich der Gleichtakt-
spannungsbereich des Differenzver-

stärkersA1 (AD629) auf einenWert von ±425V
erweitern lässt.
Über die Widerstände R1 und R2 wird die

Gleichtakteingangsspannunggemessen.Die
gemesseneSpannungwird invertiert undmit
dem Operationsverstärker A2 (AD8671) her-
untergeteilt.
Dabei gilt: G =–R3/(R1 || R2). R1undR2müs-

sengroßeWerte haben, umdieBelastung am
Operationsverstärker A2 zuminimieren.
Dieses Signalwird andieReferenzpins des

Differenzverstärkers A1 angelegt. Es wird
invertiert, so dass es gegenteilig zur Gleich-
takteingangsspannungagiert, die Spannung

andenKnoten 1 und 2 senkt unddenGleich-
taktbereich des Systems erhöht.
Mit UCM = 425 V und G = –1/50 beträgt

UREF = –8,5 V. Damit berechnet sich die Kno-
tenspannung nach folgender Formel:
UKnoten 1,2 = UIN+ × (20 kΩ/400 kΩ) +

(380 kΩ/400 kΩ) × UREF. Das bedeutet:
UKnoten 1,2 = 425 V × 0,05 – 0,95 × 8,5 = 13,175 V.
Der Wert von 13,175 V liegt innerhalb des

Gleichtakteingangsbereichs des Differenz-
vererstärkers A1.

Immer Sperrschichttemperatur-
Grenzwerte beachten
Bei einer Gleichtaktspannung von ±425 V

muss der differenzielle Verstärker etwa 1 W
umsetzen. Daher ist darauf zu achten, dass
die Sperrschichttemperatur unter dem im
Datenblattmaximal spezifiziertenTempera-
turwert bleibt.
Die an die Referenzpins angelegte Span-

nung erscheint auchalsGleichtaktspannung
amAusgangdes differenziellenVerstärkers.
Die Ausgänge von A1 und A2werden an den

Instrumentenverstärker A3 (AD8221) ange-
legt. Dieser unterdrückt die Gleichtaktspan-
nung und behält das Differenzsignal. Das
Differenzsignal UDIFF kann verstärkt und ge-
filtert werden, sofern gewünscht. Über die
Widerstände RFiL und den Kondensator CFiL

des Filters wird die Bandbreite eingestellt.
Es ist darauf zu achten, dass der Ausgang

von A1 nicht in die Sättigung gelangt, was
bei UDIFF + UREF der Fall ist. Wenn UDIFF und
UREF die gleiche Polarität haben, kann A1 in
die Sättigung gelangen. Falls sie entgegen-
gesetzte Polarität haben, kann A1 größere
differenzielle Eingangssignale verarbeiten,
ohne indie Sättigung zugeraten. Indemman
die Polarität von UDIFF ändert, so dass sie
nicht gleich UREF ist, wird der differenzielle
Signalbereich maximiert. Die richtige Pola-
rität des Differenzausgangswirdwiederher-
gestellt, indem man die Eingänge von A3
vertauscht. // KR

Analog Devices
+49(0)89 769030

Michael O’Sullivan
... ist ebenfalls bei Analog Devices in Norwood/USA
tätig.

Bild 1: Diese Schaltung erweitert den Gleichtaktspannungsbereich auf ±425 V
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Umgebungstemperatursensor
mit Stromausgang

ChAu TRAN *

* Chau Tran
... arbeitet als Applikationsingenieur bei Analog
Devices in Norwood, USA.

Kernstückder inBild 1 gezeigtenSchal-
tung ist der Thermoelement-Verstär-
ker AD8494, der als eigenständiges

Thermometer mit einer Ausgangsempfind-
lichkeit von 5mV/°C arbeitet. Legtmanbeide
Eingänge des Bausteins an Masse, wird die
Thermoelement-Sensorfunktion außer Be-
trieb gesetzt und der Chip gibt eine Span-
nung aus, die proportional zur Temperatur
des im Chip integrierten Sensors ist (TA).
Diese Ausgangsspannung wird präzise in
einenStromumgewandelt undanschließend
mit demMOSFET und den Präzisionswider-
ständen R1 und R2mit einem vorgegebenen
Verstärkungsfaktorwieder in eine Spannung
umgesetzt.
Uout=TA× 5mV/K;Uhi (oderUlo) =Uout xR2/

R1; Uhi = 5mV/K x (R2/R1) x TA
Der Ausgangsstrom kann in dieser Schal-

tung entweder high-side oder low-side ge-
messenwerden. Interferenzen zwischender
Masse des Sensors und der Masse der ange-
steuerten Last führen zu keinem Fehler am
Systemausgang.Überdies reicht eine einzige

Leitung aus, um das Messsystem mit einem
ingrößerer Entfernungplatzierten Sensor zu
verbinden.
DieWiderstände vonR1undR2können so

gewähltwerden, dass sichbei den verfügba-
ren Versorgungsspannungen der größtmög-
liche Ausgangsbereich einstellt. Durch den
MOSFET lässt sich ein größerer Strom treiben
womit größere Distanzen zwischen Sensor
und Schaltungmöglich werden.
Einweiteres Thema ist die Anpassung der

Empfindlichkeit des Systems an den für die
jeweilige Anwendung gewünschten Tempe-
raturbereich. Wenn beispielsweise bei 25 °C
eine Ausgangsspannung von 2,5 V anliegen
soll, muss die Systemverstärkung R2/R1 =
2,5V/(25 °C × 5mV/K) = 20betragen.DieVer-
sorgungsspannung Ups ist dabei so hoch zu
wählen, dass Temperaturen bis zum Maxi-
malwert von 125 °C abgedeckt werden (ent-
spricht einerAusgangsspannungvon 12,5V).
ZumMessen vonTemperaturenunter dem

Gefrierpunktmuss dasPotenzial amREF-Pin
des Sensors verschoben werden, damit die
Ausgangsspannung unter Uref sinken kann,
oder man verwendet eine bipolare Versor-
gungsspannung. Ist der Ausgangsstrom bi-
polar, solltemanaußerdemüber dieVerwen-

dung des MOSFET nachdenken. Als Tempe-
ratursensor mit unipolarer Versorgungs-
spannung deckt die in Bild 1 gezeigte
Schaltung einenMessbereich von0bis 125 °C
ab und erreicht dabei eine Genauigkeit von
50 µA/°C (R1 = 100 Ω).
Bei einem Lastwiderstand von 1 kΩ ist die

Übertragungsfunktiondes Systems 50mV/°C
(Uhi= 50mV/°C xTA). Diemeisten Sensoren,
deren Ausgangsstrom proportional zur ab-
soluten Temperatur (PTAT) ist, geben beim
absoluten Temperaturnullpunkt von 0 K
(273,15 °C) einen Strom von 0 A aus. Somit
bleibt ein Großteil ihres Ausgangsbereichs,
nämlich der von –273,15 bis –55 °C (0 K bis
218,15 K), ungenutzt.
Die hier vorgestellte Schaltung dagegen

nutzt den gesamten Ausgangsbereich von
0 V bis +Us – 0,1 V und liefert bei 0 °C einen
Ausgangsstromvon0µA.Die Schaltungwird
direkt von einer unipolaren Versorgungs-
spannung von 2,7 V gespeist und der Refe-
renz-Pin ist direkt mit GND verbunden.
Es könnenalso positive Temperaturen von

0bis 125 °C gemessenwerden.Umdie Eigen-
erwärmung zuminimieren, wird der Sensor
inderRegelmit einer Stromstärke von 180µA
angesteuert.
Anstatt also den Laststrom direkt durch

denSensor fließen zu lassen, übernimmt ein
externer Transistor diesenhohenStrom,was
die Eigenerwärmung weiter minimiert und
demSystemdie korrekte Anzeige der Umge-
bungstemperatur ermöglicht.
Die Schaltung lässt sich in industriellen

Systemen, die einengroßenGleichtaktspan-
nungsbereich am Eingang erfordern, mit
Versorgungsspannungenbis 36Vbetreiben.
Der Nullpunktfehler des Sensors von ma-

ximal ±3 °C lässt sich mithilfe eines Trimm-
potenziometers, dasmit R2 inReihe geschal-
tet wird, heraus kalibrieren. Zur Messung
eines größeren Temperaturbereichs kann
zwischen die beiden Eingänge ein Thermo-
element geschaltetwerden. Zusätzlichmuss
eine Rückleitung für die Bias-Ströme ge-
schaffen werden. // KR

Analog Devices
+49(0)89 769030

Bild 1: Schaltbild des Umgebungstemperatursensors
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Rauscharmer Verstärker mit
wählbarer Verstärkung
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* Nathan Carter
... ist Design Engineer in der „Linear and RF Group“
von Analog Devices in Norwood, USA.
* Chilann Chan ... arbeitet als Applikationsingeni-
eurin in der High-Speed Amplifier Group von Analog
Devices in Norwood, USA.

FürDatenerfassungssysteme, Sensorsi-
gnalaufbereitungslösungenundande-
re Anwendungen mit Eingangssigna-

len, die über einengroßenBereich variieren,
sindVerstärkermit einstellbarerVerstärkung
erforderlich. Bei herkömmlichenVerstärker-
modellenmit einstellbarerVerstärkungwer-
denWiderstände über Schalter in der Rück-
kopplungsschleife mit dem invertierenden
Eingang verbunden. Allerdings verschlech-
tert der Schalterwiderstand das Rauschver-
halten des Verstärkers, bringt zusätzliche
Kapazitäten in den invertierenden Eingang
ein und trägt zum nichtlinearen Verstär-
kungsfehler bei. Das zusätzliche Rauschen
und die zusätzliche Kapazität stören beson-
ders dann, wenn mit rauscharmen Verstär-
kern gearbeitet wird. Der nichtlineare Ver-
stärkungsfehler hingegen ist in Präzisions-
anwendungen problematisch.
Der in Bild 1 gezeigte Verstärkermit wähl-

barer Verstärkung nutzt eine innovative
Schaltertechnik, welche das Rauschen des

ADA4896-2 von 1 nV/√Hz bewahrt und zu-
gleichdennichtlinearenVerstärkungsfehler
reduziert. Mit dieser Technik kann der An-
wender zur Optimierung der Bandbreite der
Schaltung Schaltermitminimaler Kapazität
wählen.
Die Schalter, implementiert mit einem

Dreifach-SPDT-CMOS-SchalterADG633, sind
so konfiguriert, dass entweder S1A und S2A
oder S1BundS2B eingeschaltet sind. Schalter
S1 befindet sich amAusgang der Rückkopp-
lungsschleife. Schalter S2 tastet an einem
Punkt ab (V1 oderV2), bei demeinnichtline-
arer Schaltwiderstandnichts ausmacht. Dies
reduziert denVerstärkungsfehler und erhält
zugleich den ursprünglichen Rauschwert.
Mit dengezeigtenWertenundbei eingeschal-
teten Schaltern „A“ ergibt sich eine Verstär-
kung der ersten Stufe von 4 V/V. Sind die
Schalter „B“ eingeschaltet, ergibt sich eine
Verstärkung von 2 V/V. Diese Technik lässt
sich mit zusätzlichen Schalterpaketen oder
mit einem Multiplexer wie dem 4:1 Modell
ADG659 oder dem 8:1 Multiplexer ADG658
erweitern.
Durch den Eingangsruhestrom des Aus-

gangspuffers, der durch den nichtlinearen
Durchlasswiderstand des Sampling-Schal-
ters S2 fließt, entsteht ein Offset . Zur Kom-
pensation dieses Offsets platziert man den

ungenutzten, immer geschlossenenSchalter
S3B im Rückkopplungspfad des Ausgangs-
puffers.
Zusätzlich verursacht der Ruhestrom des

Eingangsverstärkers einen von der Verstär-
kung abhängigen Offset. Da sich der Ein-
gangsverstärker undderAusgangspuffer auf
dem gleichen Chip befinden, kann die rela-
tive Anpassung ihrer Ruheströme genutzt
werden, um den variierenden Offset zu be-
seitigen. PlatziertmaneinenWiderstandmit
der Differenz aus RF2 und RF1 in Serie mit
Schalter S2A, ergibt sich eine konstantere
Offsetspannung.
Die Gleichungen 1 und 2 zeigen, dass sich

bei einer Abtastung an V1 die gewünschte
Signalverstärkung ohneVerstärkungsfehler
ergibt. RS ist der Schaltwiderstand.U2 erhält
manmit der gleichen Methode.

(1)

(2)
Falls sich aus V01 die gewünschte Signal-

verstärkungohneVerstärkungsfehler ergibt,
ist auch der gepufferte Ausgang V02 frei von
Verstärkungsfehlern. // KR

Analog devices
+49(0)89 769030

Bild 1: Aufbau eines rauscharmen,
in der Verstärkung selektierbaren
Verstärkers zum Treiben einer Last mit
geringem Widerstand
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Bidirektionale High-Side
Strommessschaltung

ChAu TRAN *

* Chau Tran
... ist als Applikationsingenieur bei Analog Devices
in Wilmington, USA, tätig.

Dieser Analogtipp beschreibt eine bi-
direktionale, resistive High-Side
Strommessschaltung für Industrie-

Anwendungen. Ein Shunt-Widerstand mit
niedrigemWiderstandswert befindet sich in
Reihe mit der Last, deren Strom gemessen
werden soll. Am Shunt fällt eine Spannung
ab, die sich proportional zum Strom durch
denWiderstand verhält.
Die Schaltung unterdrückt die hohe

Gleichtaktspannung des Akkus, verstärkt
den kleinen Spannungsabfall und liefert ei-
ne massebezogene, gepufferte Ausgangs-
spannung, die mit einem A/D-Wandler in
Power-Management-Anwendungenverwen-
det werden kann. Die Amplitude der Aus-
gangsspannung gibt Aufschluss über die
Höhedes Laststromes; ihre Polarität gibt die
Richtung an.

Diese Technik kann die Lade- und Entla-
deströme von Akkus beliebigen Typs über-
wachen und dem Power-Management-Sys-
tem genug Information liefern, um das La-
deprofil zu steuern.
Unabhängig davon, ob der Akku geladen

oder entladen wird, wird der Strom des Ak-
kus durch den Ausgang UOUT überwacht.
Beim Laden sinkt UOUT unter UREF, die Span-
nung am REF-Pin, ab. Beim Entladen in die
Last steigt UOUT über UREF an. Mit einer 5-V-
Stromversorgung liefert der Teiler eine 2,5-V-
Referenz, die denAusgangüberMassepoten-
zial vorspannt. Der Ausgang steigt über 2,5
V, wenn Strom in die Last hinein fließt und
sinkt unter 2,5 V, wenn Strom in den Akku
fließt. DerVerstärker liefert eineVerstärkung
von 20V/Vandie Spannungüber demShunt-
Widerstand.
Der driftfreie PräzisionsverstärkerAD8218

hat eine feste Verstärkung von 20 V/V. Da-
durch lässt sich ein sehr kleiner Messwider-
stand in einer Hochvolt-Versorgungsleitung

verwenden. Ein 10-mΩ-Shuntmit einer Stro-
mänderung von 2A in jeder Richtungprodu-
ziert z.B. eine Ausgangsspannung von ±400
mV.Der gewählteWert hängt vomLaststrom-
bereich der Anwendung ab und ist ein Kom-
promiss aus Kleinsignalgenauigkeit und
maximal zulässigem Spannungsabfall.
Die Spannung amREF-Pinwird aus Grün-

dender Einfachheit über einenWiderstands-
teiler auf einemittlereVersorgungsspannung
(2,5 V) eingestellt.
In der Praxis sollte ein Puffer zwischen

Teiler und REF-Pin verwendet werden, um
sicherzustellen, dass die angelegte Span-
nung aus einer Quelle mit niedriger Impe-
danz stammt. Andernfalls erzeugt die Last
des internen Widerstands einen Fehler und
das Potenzial am REF-Pin wird nicht wie er-
wartet auf der mittleren Versorgungsspan-
nung liegen. // KR
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Bild 1: Schaltung zur bidi-
rektionalen, resistiven High-
Side-Strommessung, die eine
massebezogene, gepufferte
Ausgangsspannung liefert
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Die Wahl von Widerständen in
Stromquellen mit geerdeter Last

DAvID GuO *

* David Guo
... arbeitet als Applikationsingenieut bei Analog
Devices in Norwood, USA.

Operationsverstärker werden häufig
zumAufbauhochwertiger Stromquel-
len für Anwendungenwie industriel-

le Prozesssteuerungen, wissenschaftliche
Messgeräte und Medizingeräte verwendet.
In Industrieanwendungen wie Drucktrans-
mitter und Gasdetektoren werden häufig
Stromquellen angewandt, die inmassebezo-
gene Lasten einen konstanten Strom von 4
bis 20 mA oder 0 bis 20 mA liefern.

verbesserte Howland-Strom-
quelle entwickeln
Die verbesserte Howland-Stromquelle

(Bild 1) ist sehr beliebt, da sie eine Last gegen
Masse treiben kann. Der Transistor ermög-
licht relative hohe Ströme.
Für nochhöhere Strömekannder Transis-

tor durch einenMOSFET ersetzt werden. Bei
besonders preiswerten Anwendungen mit
geringer Stromaufnahme lässt sichder Tran-
sistor auch einsparen.
DieGenauigkeit dieser Stromquelle ergibt

sich aus denWerten desVerstärkers undder

Widerstände. Dieser Artikel zeigt, wie man
die externenWiderstände wählt, um Fehler
zu minimieren.
Die Analyse der verbesserten Howland-

Stromquelle liefert die folgende Übertra-
gungsfunktion gemäß Gleichung 1.

Hierzu Tipp 1: R2 + R5 = R4wählen.
In Gleichung 1 beeinträchtigt der Lastwi-

derstand den Ausgangsstrom. Wenn man
jedochR1=R3undR2+R5=R4wählt, reduziert
sich die Gleichung auf die schon übersicht-
lichere Formel 2.

(Gl. 2)

Darin ist der Ausgangsstrom nur eine Funk-
tion von R3, R4 und R5. Mit einem idealen
Verstärker bestimmen die Widerstandstole-
ranzen die Genauigkeit des Ausgangsstro-
mes.
Hierzu Tipp 2: RL = n R5wählen.
Umdie Zahl der unterschiedlichenWider-

stände inder Stückliste zu reduzieren,wählt
man R1 = R2 = R3 = R4. Jetzt vereinfacht sich
Gleichung 1 gemäß Formel 3.

(Gl. 3)

Bei R5 = RL wird eine weitere Vereinfachung
erreicht (Gleichung 4)

(Gl. 4)

Darin hängt der Ausgangsstrom nur vom
Wert von R5 ab.

Wenn das Eingangssignal
gedämpft werden muss
In einigenFällen kannes erforderlich sein,

das Eingangssignal zu dämpfen. Zum Bei-
spiel ergäbe sichbei einem10-V-Eingangssi-
gnal und R5 = 100Ω ein Ausgangsstrom von
100mA.
Für einenAusgangsstromvon 20mAwählt

man R1 = R3 = 5R2 = 5R4. Jetzt reduziert sich
Gleichung 1 auf Gleichung 5.

(Gl. 5)

Bei RL = 5R5 = 500Ω ergibt sich

(Gl. 6)

Bei der Entwicklung einer verbessertenHow-
land-Stromquelle sollteman externeWider-
stände so wählen, dass der Ausgangsstrom
unabhängig vom Lastwiderstand wird. Die
Widerstandstoleranz beeinträchtigt die Ge-
nauigkeit. Allerdingsmuss ein Kompromiss
zwischenGenauigkeit undKosten gefunden
werden. Auch die Offsetspannung und der
OffsetstromdesVerstärkers beeinträchtigen
die Genauigkeit.
Im Datenblatt sollte man nachsehen, ob

derVerstärker die Schaltungsanforderungen
erfüllt.Mit einem integriertendifferenziellen
Verstärker lassen sich aufgrund seiner Eigen-
schaften wie niedrige Offsetspannung und
Offsetspannungsdrift, geringer Verstär-
kungsfehler und kleine Verstärkungsdrift
genaue und stabile Stromquellen entwi-
ckeln. // KR

Analog Devices
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Bild 1: Die verbesserte Howland-Stromquelle treibt Lasten gegen Masse
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DC/AC-Strommessung über
einen Gleichtaktbereich von ±600 V

ChAu TRAN uNd FOTjANA BIdA *

* Chau Tran und Fotjana Bida
... arbeiten als Applikationsingenieure bei Analog
Devices in Wilmington, USA.

Power-Management spielt bei denmeis-
ten Elektroniksystemen eine wichtige
Rolle. Für Leistungskomponentenwie

Sicherungen, Leitungen, Thermoelemente
undTrennschalter gelten gemäß ihrer Spezi-
fikationen maximal zulässige Effektivwerte
von Strömen. Um eine Schaltung vor Über-
lastung zu schützen,mussmandenEffektiv-
wert des Stromes messen und den Wert mit
dem spezifiziertenWert vergleichen.
Ohne eine echte Effektivwert-Schaltung

sindMessungen des Stromes, der von nicht-
linearenLastenunddarin enthaltenenHalb-
leitern aufgenommen wird, wahrscheinlich
ungenau.Die hier vorgestellte Schaltung lie-
fert unabhängig vonderArt der Last oder des
Stromverlaufs genaue Messergebnisse.
Zur Minimierung des Energieverbrauchs

muss man in der Lage sein, den Laststrom
kontinuierlich zu überwachen. Durch eine
sorgfältige Kontrolle kann das System die
gewünschtenLeistungspegel aufrechterhal-
ten, indem der Ausgang geregelt oder die

Schaltung abgeschaltet wird, um eine Be-
schädigung zu verhindern.
Eine praktische Möglichkeit zur Messung

des Stromes ist, einen Messwiderstand mit
geringemWiderstandswert in denStrompfad
einzubindenunddenSpannungsabfall über
dem Widerstand zu messen. Shunt-Wider-
ständewerdenhäufig sowohl fürHigh-Side-
wie auch für Low-Side-Strommessungen
verwendet.
Viele SchaltungennutzendieseMesstech-

nik zurMessung vonGleichströmen. Jedoch
können die meisten Schaltungen nur das
Signal über dem Messwiderstand in einem
Gleichtaktspannungsbereich von±65Vmes-
sen. Dies ist die Begrenzung bei herkömmli-
chen Halbleiterfertigungsprozessen. Hoch-
volt-Anwendungen allerdings müssen über
einen Gleichtaktbereich von mehr als 65 V
arbeiten.
Einweiterer Punkt ist die Komplexität der

Last. Der StromdurchdenShunt-Widerstand
kann ein Gleichstrom, ein Wechselstrom
oder beides sein.
Dahermussdie Schaltung inder Lage sein,

diese komplexe Spannung in einen aussage-
kräftigen Wert umzusetzen. Bei Wechsel-

spannungen muss man deren Effektivwert
messen; dieserWert entspricht der in einem
Signalverlauf enthaltenen Energie.
Wenn man mit ±15-V-Versorgungen arbei-

tet, funktioniert die in Bild 1 gezeigte Schal-
tung bei extrem hohen Gleichtaktspannun-
gen sowohl beiHigh-Side-wie auchbei Low-
Side-Strommessungen einwandfrei. Die
erste Stufe ist ein differenzieller Verstärker
(AD8479) mit sehr großem Gleichtaktein-
gangsspannungsbereich.
Möglich sind genaue Messungen kleiner

differenzieller Signale bei Gleichtaktspan-
nungen bis ±600 V. Die zweite Stufe enthält
einen Standardpuffer, der eine skalierte Ko-
pie des Laststromes liefert, unddenEffektiv-
wert/DC-Wandler AD8436, der eine zum Ef-
fektivwert des Stromes proportionale DC-
Ausgangsspannung liefert.
Die Schaltung kann einen komplexen Sig-

nalverlauf in einenDC-Verlaufwandeln.Da-
beiwird eine brauchbareRepräsentationdes
Effektivwertes mit massebezogenem Aus-
gang geliefert. Der AD8436 enthält Ein- und
Ausgangspuffer, die den Ausgang so skalie-
ren, dass er mit einem A/D-Wandler oder
einemanderenSteuersystemverwendetwer-
den kann.
Arbeitet man mit resistiver Messtechnik,

muss der Shunt-Widerstand speziell für die-
sen Zweck ausgelegt sein. Andernfalls könn-
ten Umgebungsbedingungen wie schwan-
kende Temperaturen und Strompegelände-
rungendenWiderstandbeeinträchtigen.Der
Wert diesesWiderstandsmuss sorgfältig ge-
wählt werden.
Ein Shunt von 0,1 Ω liefert eine Spannung

von 450 mV (Vollausschlag) mit einer Last
von4,5A.DerVerstärkungsblock liefert eine
massebezogene Ausgangsspannung. Bei ei-
ner Gleichtaktspannung von ±600 V und
einer Verstärkung von 11 V/V bewirkt das
maximale Eingangssignal von 450 mV eine
massebezogene Ausgangsspannung von
4,95 V (Vollausschlag). Diese Spannung
passt zum Betriebsbereich von Hochleis-
tungs-A/D-Wandlern. // KR

Analog Devices
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Bild 1: DC/AC-Strommessung mit extrem hohen Gleichtaktspannungen
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Spannungsreferenz und Transistor
als Hochleistungs-Shunt-Regler

ChRIS TOLIvER *

* Chris Toliver
... arbeitet als Schaltungsentwickler in
der Linear Products Group von Analog
Devices in Wilmington/USA.

Manche Spannungsreferenzen kön-
nen als Shunt-Regler verwendet
werden, indem man UIN und UOUT

verbindet oder UIN offen lässt. Die Bausteine
sind auf den Einsatz bei niedrigen Strömen
von etwa 10 mA begrenzt. Standard-Zener-
Dioden erfüllen die gleiche Funktion und
könnenbis 500mWarbeiten. Jedochweisen
sie einen hohen Serienwiderstand auf.
Die Spannungsreferenz AD584 ermögli-

chen zusammen mit einem externen Tran-
sistorwie demNTE-244die Realisierung von
Shunt-Reglern, die bis zu 50 W verkraften.
Die Schaltung in Bild 1 kann verwendetwer-
den, um Impulsemit hohenStrömen, langer

Zeitdauer undÜberspannung zubegrenzen.
Alternativ lässt sich die Schaltung als ein-
stellbarer Reihenspannungsabfall einsetzen.
Die Spannungsreferenz AD584 enthält ei-

ne genaue Bandgap-Referenzzelle, einen
Fehlerverstärker und ein Rückkopplungs-
netzwerk. Der direkte Zugang zum Eingang
der Bandgap-Referenz ermöglicht ein Über-
schreibendes internenRückkopplungsnetz-
werksmit demexternenTransistor unddem
externen Rückkopplungsnetztwerk. Das Er-
gebnis ist eine stabile Spannung zwischen
U+ und U–. Die Widerstände R13 und REB die-
nendazu, denAD584 richtig vorzuspannen.
Die Bypass-Kondensatoren mit Werten von
10 nF und 0,1 µF dienen Stabilitätszwecken.
RSCALE kann gemäß Gleichung 1 berechnet

werden: UOUT =U+–U– =UBG × (RSCALE/RBG + 1)
mit UBG= 1,22 V. Laut Datenblatt haben die
internen Rückkopplungswiderstände im
AD584 Werte von 36 und 12 kΩ. Die ge-

wünschte Spannung an Pin 3 beträgt
U–+ 2,5V. R13 ist 12 kΩ/(12 kΩ+ (36 kΩ || R13))
× (U+ – UEB) = 2,5 V. Diese Gleichung verein-
facht sich zu R13 = –36 kΩ × (U+ – 2,5 – UEB)/
(U+ – 10 – UEB). Für den Transistor gilt UEB =
1,5 V, d.h. R13 = 36 kΩ × (U+ – 4)/(11,5 – U+).
DasDiagramm inBild 2 zeigt die Ergebnis-

se bei fünf Spannungen, die für diese Schal-
tung gewähltwerdenkönnen.Die Schaltung
verkraftet eine Stromaufnahme von 5 A bei
niedrigeren Spannungen oder 50 bis 60 W
bei höheren Ausgangsspannungen. Voraus-
gesetzt wird jedoch der richtige Kühlkörper
und der Betrieb des Transistors NTE-244 un-
terhalb seiner Belastungsgrenzen.Die Schal-
tung regeltwesentlich besser als eine Zener-
Diodeundarbeitet zugleichüber einenweit-
aus größeren Strombereich. // KR

Analog Devices
+49(0)89 769030

Bild 2: Beispiel für fünf Spannungen, die für diese Schaltung gewählt
werden können.

Bild 1: Die Spannungsreferenz AD584 bildet zusammen dem
externen Transistor NTE-244 einen Shunt-Regler, der bis zu 50 W
verkraftet.
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Einfache Schaltung erfasst sehr
kleine Temperaturdifferenzen

ChAu TRAN *

* Chau Tran
... arbeitet als Applikationsingenieur bei Analog
Devices in Wilmington, USA.

In vielen Anwendungen ist es wichtiger,
die Temperaturdifferenz zwischen zwei
Punkten in einem System zu messen als

die Temperatur nur an einem oder dem an-
deren Punkt. So wird zum Beispiel die Tem-
peraturdifferenz zwischen dem Zu- und Ab-
lauf einer Heizungsanlage verwendet, um
denWirkungsgrad des Systems, das heißen
Dampf durch Radiatoren in einem Apparte-
ment zirkuliert, zu berechnen. Die absolute
Temperatur in diesem System zu kennen ist
hingegen nicht relevant.
EineMöglichkeit die Temperaturdifferenz

zu ermitteln ist die Spannungsdifferenz zwi-
schen zwei Widerstandsthermometern
(RTDs) zu messen. Dabei befindet sich ein
RTD am Eingang des Heizsystems und der
andere am Ausgang. Leider sind Wider-
standsthermometer teuer, haben nur eine
geringe Empfindlichkeit und müssen durch

eine stabile Stromquelle angeregt werden.
Bild 1 zeigt eine einfache Schaltung, welche
die Temperaturdifferenz misst. Die Tempe-
ratur-TransducerAD590 erzeugenAusgangs-
ströme, die proportional zur absolutenTem-
peratur (PTAT) sind. Diese Ströme fließen
durch die Widerstände R1 und R2. Die Span-
nungsdifferenz zwischen ihnen repräsentiert
die Temperaturdifferenz zwischen den bei-
den Sensoren. Dieser Spannungsabfall wird
verstärkt und liefert eine aufMasse bezogene
Ausgangsspannung, die mit einem A/D-
Wandler gemessen werden kann. Kalibrie-
rungundFehlerkorrektur könnenüber Soft-
ware erfolgen, um eine genaue Messung zu
erhalten.
Die Temperatur-Transducer liefern zur ab-

solutenTemperatur proportionaleAusgangs-
strömemit einem typischenWert von 1µA/K
oder 298,2 µAbei Zimmertemperatur (25°C).
DasWiderstandsthermometer, über eine ge-
schirmte, nicht auf Masse liegende Zwei-
drahtleitung verbunden, kann sich in einer
Entfernung von mehr als 300 m von der

Schaltung befinden. Die Temperaturmes-
sung ist differenziell. Selbsterwärmungsef-
fekte werden somit ausgelöscht. Auch ist
keine präzise Linearisierungsschaltung er-
forderlich.
DerAusgangsstromdesAD590 fließt durch

einen 10-kΩ-Widerstand und bewirkt eine
Spannung von 10 mV/K. Der Instrumenten-
verstärker AD8220 mit JFET-Eingang konfi-
guriert für eine Verstärkung von 10, liefert
ausgangsseitig 100mV/°C. Somit entspricht
der erzielbareAusgangsbereich an einer 5-V-
Stromversorgung einemdifferenziellen Tem-
peraturbereich von ±25°C in einem Bereich
von –55 bis 150°C. Für den AD8220 sind Ein-
gangsbiasströme von 10 pA (max.) spezifi-
ziert. Somit sinddurchBiasströme induzier-
te Fehler vernachlässigbar.
UDIFF, die Spannungsdifferenz zwischen

den zwei Eingängen des Instrumentenver-
stärkers, ist UDIFF = (R2 × I2) – (R1 × I1), mit
R1= R2 = R wird UDIFF = R × (I2 – I1).
Die Übertragungsfunktion der Schaltung

wird damit UOUT = (G × UDIFF) + UREF. Darin ist
G die Verstärkung des Instrumentenverstär-
kers. Diese kannwie folgt berechnetwerden:
G = 1+ (49,4 kΩ/RG). RG ist der externeWider-
stand über den RG-Anschlüssen.
Kleine Temperaturdifferenzen lassen sich

erfassen, indemmanR1 und R2 oder die Sys-
temverstärkung erhöht. Dabeimuss einKom-
promiss zwischen Messbereich und Genau-
igkeit gefunden werden. Wird zum Beispiel
der Widerstand auf 2 kΩ gesenkt, reduziert
sichdie Empfindlichkeit auf 20mV/°C.Aller-
dings steigt der Messbereich auf ±125°C. Mit
dieser Schaltung lässt sich die Temperatur-
differenz zwischen zwei Punkten innerhalb
des Temperaturbereichs zu jeder beliebigen
Zeit aufzeichnen. Temperaturbereichunddie
Empfindlichkeit der Schaltung, hängen von
denWiderstandswerten für R1 und R2 sowie
der Verstärkung G ab. Die Schaltung kann
eine Temperaturdifferenz mit einem Fehler
von 0,05°C erfassen.
Denvollständigen Tipp findenSie im Inter-

net unter der Nummer 3985207. // KR

Analog Devices
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Verstärker mit „Disable“-Funktion
eliminiert Multiplexer

ChARLy EL-KhOuRy *

* Charly El-Khoury
... ist Applikationsingenieur in der
High Speed Amplifier Group von Ana-
log Devices in Limerick / Irland.

Mit einemMultiplexer (Mux) lässt sich
ausmehrerenEingangssignalen ein
Signal auswählen und an den Aus-

gangdurchschalten. So kanneinBauteil oder
eine Ressource wie zum Beispiel ein A/D-
Wandler in einer Mixed-Signal-Anwendung
oder das Display einer Video-Applikation
geteilt werden, statt pro Eingang ein Bauteil
zu verwenden.
VieleAnwendungennutzenVerstärker, die

das Signal vor demMultiplexer aufbereiten.
In diesenFällen könnenVerstärkermit einer

„Disable”-Funktion verwendet werden, um
den Kanal auszuwählen. Dies macht den
Multiplexer überflüssig und reduziert die
Kosten, den Platzbedarf auf der Leiterplatte
und die Verzerrungen. Dieser Analogtipp
zeigt, wie man Operationsverstärker mit ei-
ner „Disable”-Funktion zur Kanalauswahl
einsetzt.
Zunächst sollte man wissen, wie sich die

„Disable”-Funktion von der „Power-down“-
Funktionunterscheidet.WenneinVerstärker
abgeschaltet oder „Disabled“ ist, sinkt die
StromaufnahmeundderAusganggelangt in
einen hochohmigen Zustand. Jetzt können
mehrere Ausgänge zusammengeschaltet
werden.Dies ist derUnterschied zur „Power-
down“-Funktion, die nur dazu verwedet
wird, um Energie zu sparen.

Beim Einsatz von Operationsverstärkern
zur Auswahl von Kanälen ist ebenfalls die
maximal zulässige Spannung zwischen den
Verstärkereingängen zu berücksichtigen.
Diese Information findet man normalerwei-
se in den Spezifikationen des Datenblattes.
Falls der Verstärker Back-to-Back-Dioden
zwischen seinen Eingängen hat, ist die dif-
ferenzielle Eingangsspannung je nach An-
zahl der in Serie geschalteten Back-to-Back-
Dioden auf 0,7 V, 1,2 V oder mehr begrenzt
– selbstwennderVerstärker abgeschaltet ist.

Back-to-Back-Dioden zwischen
den Eingängen
Einige Verstärker wie etwa der AD8041

haben keine nacheinander geschaltete Dio-
den zwischen ihren Eingängen und können
somitmit differenziellenEingangsspannun-
genbis zu ±3,4Varbeiten. Imabgeschalteten
Zustand ist der Verstärkerausgang in einem
Zustand mit hoher Impedanz. Konfiguriert
für eine Verstärkung von 2 können zwei Ver-
stärkermiteinander verbundenwerden, um
einen von zwei Kanälen auszuwählen.Dabei
wird an einer unipolaren Spannung von 5 V
gearbeitet (Bild 1).
Der Einsatz von Verstärkern mit einer

„Disable”-Funktion als Kanalwähler istmög-
lich, solange alle eingangsseitigen Back-to-
Back-Diodenungesättigt bleiben. Eine „Uni-
ty-Gain”-Konfiguration ist wesentlich be-
grenzter als höhere Verstärkungen, wo die
Verstärkungs- und Rückkopplungswider-
stände den Stromfluss durch die Back-to-
Back-Dioden begrenzen und die Gleich-
stromvorspannung eliminieren können.
Falls Einsverstärkung oder „Unity-Gain” er-
forderlich ist, können Widerstände in der
Rückkopplungsschleife verwendet werden,
solangederVerstärker in dieser Konfigurati-
on stabil ist. Bedenken sollteman, dassBack-
to-Back-Dioden Verzerrungen verursachen
können. Verstärker ohne Back-to-Back-Dio-
den sind daher bei Anwendungen mit sehr
hoher Genauigkeit eventuell die bessere
Wahl. // KR

Anallog Devices
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Bild 1: 2:1 Multiplexer mit zwei Operations-
verstärkern des Typs AD8041



72

Serie // AnAlogtipp

ELEKTRONIKPRAXIS Kompendium Analogtechnik & Mixed Signal Design Dezember 2013

Empfindlicher Fotodiodenverstärker
mit differenziellem Ausgang

MOShE GERSTENhAbER uNd MARK ChAMPION *

* Moshe Gerstenhaber und Mark Champion
... arbeiten bei Analog Devices in Wilmington/USA.

Bei herkömmlichenFotodiodenverstär-
kern nutzt man einen Operationsver-
stärker mit FET-Eingang, um kleinste

Fotodiodenströme in eine massebezogene
Spannung zu wandeln (Bild 1).
Ein großer Nachteil dieser Schaltung be-

steht darin, dass Rauschen im Massepoten-
zial diemassebezogeneAusgangsspannung
verfälscht. IndemmandenFotodiodenstrom
in eine differenzielle Spannung anstatt in
eine massebezogene Spannung wandelt,
profitiert man von der erhöhten Rauschim-
munität unddemgrößerenDynamikbereich
dieser Vorgehensweise. Außerdem erhält
man eine einfachere Schnittstelle zumoder-
nen, hochleistungsfähigen differenziellen
A/D-Wandlern.
Die Schaltung in Bild 2 zeigt einen hoch-

empfindlichen Fotodiodenverstärker mit
differenziellemAusgang, der den JFET-Ope-
rationsverstärker ADA4627 mit geringem
Eingangsstrom und den komplett differen-
ziellen „Trichter-Verstärker“AD8475 enthält.
Die Schaltung liefert die differenzielleAus-

gangsspannung UOUT = 2 IPHOTO RF. CP reprä-
sentiert die parasitären Kapazitäten der Fo-
todiode, desOperationsberstärker-Eingangs
und der Leiterbahnen.
InKombinationmit RF entsteht damit eine

Polstelle bei fp = 1/(2πRF CP). Falls fp ausrei-
chend kleiner als fu/2 ist (fu ist die Grenzfre-
quenz bei Eins-Verstärkung des Operations-
verstärkers), wird eine Kompensation erfor-
derlich, um übermäßiges Überschwingen
oder Oszillieren zu verhindern.
Eine Möglichkeit zur Stabilisierung der

Schaltung ist, einenKompensationskonden-
sator CC parallel zu RF zu schalten und so
eine Nullstelle bei fz = 1/(2πRF CC) zu erzeu-
gen.
Für eine einwandfreie Phasenreservewird

CC so gewählt, dass die Frequenz der Null-
stelle dem geometrischen Mittel von fp und
fu/2 entspricht. Dies bedeutet:

(Gl. 1)

Die Bandbreite der kompensierten Schal-
tung ergibt sichdann zu f3dB= fz= 1/(2πRFCC).
Die ausgangsseitige Gleichtaktspannung

des Systems lässt sich einstellen, indemman
die gewünschte SpannungandenAnschluss
VOCM des AD8475 anlegt. Diese Spannung

kann aus jeder Referenzschaltung ein-
schließlichder einesA/D-Wandlers oder aus
den Versorgungsspannungen über einen
Widerstandsteiler gewonnen werden. Lässt
man sie im „Floating“ Zustand, spannt sich
die ausgangsseitigeGleichtaktspannungauf
etwa 0 V vor. Bild 3 zeigt den gemessenen,
kompensierten und unkompensierten Fre-
quenzverlauf der Schaltung für RF = 100 kΩ
mit einer Fotodiode (Thorlab FDS100). Für
einemax. Empfindlichkeit ist die Fotodiode
inder Photovoltaik-Betriebsart konfiguriert.
Dies eliminiert den Dunkelstrom und mini-
miert Rauschen zu Lasten erhöhter Sperr-
schichtkapazität undniedrigerer Bandbreite.
Das System hat eine Reaktionsfähigkeit von
0,12 V/µW einfallender Lichtleistung. // KR

Analog Devices +49(0)89 769030

Bild 3: Normalisierte, kom-
pensierte und unkompensierte
Frequenzverläufe

Bild 2: Hochempfindlicher
Fotodiodenverstärker mit diffe-
renziellem Ausgang

Bild 1: Herkömmlicher Fotodiodenverstärker
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Wir brauchen eine Alternative
zum „On the Job“-Training

Die Bereiche Analog, Power, Digital und Software-
Modellierung verschmelzen zunehmend. Ingenieure
brauchen bessere Möglichkeiten, einheitlich über die
gesamte Signalverarbeitungskette zu entwickeln.

Die heutige Entwicklungsumgebung istwesentlich komplexer
als vor einem Jahrzehnt. Sie erstreckt sichüber verschiedene
Fachrichtungenundverlangt von Ingenieuren, dass sie auch

aufGebieten arbeiten,mit denen sie nicht vertraut sind.Die gleichen
Technologiesprünge, die Fabriken, die bildgebendeMedizintechnik,
die Sicherheit imAutomobilbereichundviele andereAnwendungen
revolutionieren, bereiten Ingenieuren Kopfzerbrechen, weil man
von ihnen erwartet, dass sie bahnbrechendeProdukte schneller und
mit kleineren Entwicklungsteams zur Marktreife bringen.
Noch vor kurzem konnten Ingenieure darauf vertrauen, in ihren

individuellen Entwicklungsdisziplinen zu arbeiten. Sei es Analog,
Power,Digital oder Software-Modellierung.DadieseBereiche jedoch
zunehmendverschmelzen, entstehenbei der Kombination einzelner
komplexer Technologien in integrierte SubsystemeneueRisiken für
Ingenieure. Dies bedeutet, dass Entwickler nicht nur das fundierte
technische Verständnis ihrer Disziplin habenmüssen, sondern zur
Realisierung ihrer Produkte interdisziplinär entwickeln müssen.
Keine Branche ist gegenüber diesem Trend geschützt von der

Kommunikation über den Bereich Motorsteuerungen bis hin zur
Test- und Messtechnik. Hinzu kommt, dass Ingenieure oft zur Vali-
dierung jedes Funktionsblockes ihrer Signalkette separate Evalua-
tion-Kits nutzen. Dabei hoffen sie, dass die verschiedenen Kits zu-
sammenpassen und ihnen erlauben, sehr schnell von der Simulati-
on zur Evaluierung und zum Prototypen zu gelangen. Dies ist aber
oft nicht der Fall. Aus obigen Gründen brauchen wir bessere Mög-
lichkeiten, einheitlich über die gesamte Signalverarbeitungskette
zu entwickeln.
Software-defined Radio ist ein gutes Beispiel für einen Bereich,

in demHochleistungs-Analogtechnik gebrauchtwird, umein Signal
mit hoher Frequenz zu erfassen, eine analoge Filterungbzw.Verstär-
kung oder Dämpfung durchzuführen und dann das digitalisierte

Ausgangssignal an ein FPGAzurweiterenVerarbeitungweiterzulei-
ten. In diesem Fall gibt es 14 verschiedene Analogbauteile. Selbst
kleineBauteiländerungenkönnen sich enormauf dieHF-Leistungs-
fähigkeit des Boards auswirken.
Mit demgemeinsamenKonzept der FirmenAnalogDevices, Xilinx

undMathWorks braucht ein Ingenieur keine 45 Jahre Erfahrung im
Analogbereich. Außerdem muss er nicht 14 Datenblätter durchar-
beiten. Denn die Unternehmen bieten komplette Signalketten- und
systemfertige Lösungen für komplexe Entwicklungsaufgaben.
Der Entwickler kann seinBoarddirekt an einXilinx FPGAanschlie-

ßen undMathWorks’ Modell-basierte Design-Flows nutzen, um die
Schaltung auszubauen. So lassen sich funktionierende Prototypen
viel schneller fertigstellen. Indemsie das vollständigeKommunika-
tionssystem verbinden und Hardware sowie Modell-basierte Simu-
lationnutzen, können Ingenieure spezifischeAlgorithmen zurÜber-
tragung oder zum Empfang von Signalen entwickeln und dann
evaluieren, wie sich unterschiedliche Konfigurationen auf die ge-
samten Eigenschaften des Systems auswirken.
Zwar muss sich der Ingenieur noch immer mit allen Systemele-

mentenbefassen, braucht aber nicht auf jedemeinzelnenGebiet ein
Experte zu sein, um effizient zu entwickeln und Prototypen zu er-
stellen. Auch wenn dieser Ansatz eventuell nicht die optimale Lö-
sung für ein speziellesDesign liefert, lassen sichdurchdenbeschleu-
nigten Entwicklungsprozess Risiken reduzieren. Außerdem muss
mannicht zeitaufwändigBauteile verschiedenerHersteller suchen.
Es ist unwahrscheinlich, dass Entwicklerteams in absehbarer Zeit

größer oder Projektzeiten längerwerden. Indem sie künstlicheHür-
den überwindet und beim Systemdesign ein auf Zusammenarbeit
ausgerichtetes Konzept verfolgt, hat die Industrie die Mittel, die
Ingenieure in die Lage versetzen, besser auf den heutigen Druck in
der Branche zu reagieren. // KR

Uwe Bröckelmann: Er leitet als Director Field Applications
das Automotive FAE Team und ist verantwortlich für die technische
Entwicklung aller FAEs von Analog Devices in Europa

Die Bereiche Analog, Power, Digital und Software-
Modellierung verschmelzen zunehmend. Ingenieure
brauchen bessere Möglichkeiten, einheitlich über die
gesamte Signalverarbeitungskette zu entwickeln.
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