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Filter-Frage
Passiv, aktiv, Schaltkondensator

Edi zum Rapport: Sein Chef will wissen, welche 
Filtertechnik sich wofür eignet. Klar, es gibt neben 
aktiven und passiven Analog-Filtern noch die Swit-
ched-Capacitor-Variante. Aber was sind die Unter-
schiede und wann soll er welche Technik wählen?

 H
allo Edi, jede Filtertechnik besitzt spezifische Vor- und 
Nachteile, die sie zur Ideallösung für bestimmte Filterpro-
bleme macht, während sie in anderen Anwendungen inak-
zeptabel wäre. Eine knackige Antwort auf die scheinbar 

simple Frage – sind aktive, passive oder Schaltkondensator-Filter 
am besten – gibt es nicht. Die Lösungen unterscheiden sich in Ge-
nauigkeit, Kosten, Rauschen, Offsetspannung, Frequenzbereich, 
Abstimmbarkeit, Bauteileaufwand und Leiterplattenfläche, Alia-
sing und Designaufwand.

Schaltkondensator-Filter arbeiten üblicherweise genauer als die 
Alternativen. Die typische Mittenfrequenz-Genauigkeit liegt um 
0,2 Prozent, im ungünstigsten Fall zwischen 0,4 und 1,5 Prozent. 
Für die gleiche Genauigkeit brauchen passive oder konventionelle 
aktive Filtern entweder sehr präzise Widerstände, Kondensatoren 
und gelegentlich Induktivitäten, oder es ist ein Abgleich der ver-
wendeten Bauteile erforderlich. Damit lassen sich dann sogar hö-
here Genauigkeiten erzielen als mit Schaltkondensatoren, aller-
dings nur zu höheren Kosten.

Kosten und Rauschen
Bei den Kosten gibt es keinen klaren Gewinner. Wird lediglich ein 
einpoliges Filter benötigt, kann ein passives RC-Netzwerk die ide-
ale Lösung sein. Bei komplexeren Designs können Schaltkonden-
sator-Filter günstig in der Anschaffung sein und sich mit sehr we-
nig Platz begnügen. Wird hohe Genauigkeit verlangt, sind die für 
eine diskrete Lösung benötigten passiven Bauelemente recht teuer. 
Das gilt speziell für kompakte Designs. Sind Geschwindigkeit und 
Genauigkeit weniger entscheidend, lassen sich konventionelle ak-
tive Filter kostengünstig implementieren.

Passive Filter erzeugen sehr wenig Rauschen (lediglich das ther-
mische Rauschen der Widerstände) und konventionelle aktive Fil-
ter sind rauschärmer als Schaltkondensator-IC. Letztere nutzen 
aktive, auf Operationsverstärkern basierende Integrierglieder. We-
gen der sehr kleinen Integrationskondensatoren müssen die Ein-
gangswiderstände der Integrierglieder sehr hohe Werte aufweisen. 
Das aber generiert eine hohe thermische Rauschspannung. Das ty-
pische Ausgangsrauschen von Schaltkondensator-Filtern liegt zwi-
schen 100 und 300 Mikrovolt RMS über eine Bandbreite von 20 
Kilohertz. Mit günstigen rauscharmen OpAmps wie dem LM833 
von National Semiconductor lassen sich Filter realisieren, deren 
Rauschen um mindestens 20 Dezibel unter dem der meisten 
Schaltkondensator-Filter liegt. Trotz des thermischen Rauschens 

erzielen Schaltkondensator-Filter problemlos Dynamikbereiche 
von 80 bis 90 Dezibel. Neben dem Rauschen schlägt auch der Takt 
geringfügig (etwa zehn Millivolt Peak to Peak) an den Filteraus-
gang durch. Meist ist die Taktfrequenz ausreichend hoch, um die-
sen Effekt vernachlässigen zu können, oder sie lässt sich mit einem 
einfachen RC-Glied am Ausgang ausfiltern.

Offsetspannung und Frequenzbereich
Passive Filter haben keine Eigen-Offsetspannung. Bei Filtern aus 
Operationsverstärkern, Widerständen und Kondensatoren ist die 
Offsetspannung eine Funktion der Offsetspannungen der OpAmps 
und der Gleichstromverstärkungen der verschiedenen Filterstufen. 
Es ist deshalb nicht allzu schwierig, mit konventionellen Techniken 
Filter herzustellen, deren Offsetspannungen sich im Millivoltbe-
reich bewegen. Bei Schaltkondensator-Filtern sind die Offsets we-
sentlich höher und liegen meist zwischen wenigen Millivolt und 
100 Millivolt, bei einigen Produkten sogar über einem Volt.

Der Schaltkondensator-Filter MF10 von National Semiconductor vereint zwei 
unabhängige, taktgesteuerte Filterblöcke in einem Baustein.
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 Vorteil  Nur wer die Eigenschaften der verschiedenen Filtertechniken 
kennt, findet für seine Applikation den am besten geeigneten Filter.

Text: Der Beitrag wurde erstellt nach Unterlagen von National Semiconductor.

Ein einziges Schaltkondensator-Filter kann einen Mittenfre-
quenzbereich von nur 0,1 Hertz oder 100 Kilohertz abdecken. Eine 
passive Schaltung oder eine Kombination aus OpAmp, Widerstand 
und Kondensator lässt sich ebenfalls für den Betrieb mit sehr nied-
rigen Frequenzen konzipieren, erfordert dazu aber sehr große und 
teure reaktive Bauteile. Soll ein konventionelles aktives Filter bei 
Frequenzen von 100 Kilohertz oder mehr einwandfrei arbeiten, 
geht es nicht ohne einen schnellen Operationsverstärker. Schwierig 
gestaltet sich bei aktiven und passiven Filtern das Variieren der 
Mittenfrequenz. Die Mitten- oder Cut-off-Frequenz eines Schalt-
kondensator-Filters ist dagegen proportional zur Taktfrequenz 
und lässt sich daher problemlos über fünf bis sechs Dekaden vari-
ieren, ohne die externe Schaltung zu modifizieren.

Bauteil- und Platzbedarf, Aliasing
In den Disziplinen Bauteileaufwand und Leiterplattenfläche sind 
Schaltkondensatoren der unangefochtene Sieger. Auf eine Funkti-
on spezialisierte, monolithisch integrierte Filter benötigen auch 
bei mehrpoligen Übertragungsfunktionen bis auf den Takt keiner-
lei externe Bauelemente. Passive Filter erfordern einen Kondensa-
tor oder eine Induktivität für jede Polstelle, und aktive Lösungen 
brauchen mindestens ein OpAmp, zwei Widerstände und zwei 
Kondensatoren für ein Filter zweiter Ordnung. Über Widerstände 
programmierbare Schaltkondensator-Bausteine benötigen zwar 
vier Widerstände für jedes Filter zweiter Ordnung, doch die bean-
spruchen nur sehr wenig Platz.

Schaltkondensator-Filter arbeiten zeitdiskret. Es kann daher zu 
Alias-Effekten kommen, wenn das Eingangssignal Frequenzkom-
ponenten jenseits der halben Taktfrequenz enthält. Das Verhältnis 

zwischen Takt- und Mittenfrequenz beträgt meist 50 oder 100, da-
her beginnt das Aliasing erst beim 25- bis 50-fachen der Mittenfre-
quenzen. In Tiefpass- oder Bandpass-Applikationen kann man 
sogar Signalkomponenten nahe der Taktfrequenz akzeptieren: Das 
Aliasing wird hier in den Sperrbereich des Filters reflektiert und 
unterdrückt. Stört das Aliasing, dann lässt es sich eventuell per 
passivem RC-Tiefpass beheben, der vor das Schaltkondensator-
Filter geschaltet wird und einen Teil der unerwünschten hochfre-
quenten Signalkomponenten entfernt. Effektiv ist das bei Tiefpass- 
oder Bandpass-Filtern, nicht jedoch bei Hochpass- oder 
Notch-Filtern.

Designaufwand
Je nach den Anforderungen kann jeder Filtertyp in dieser Katego-
rie im Vorteil sein. Mit Nationals „Webench Active Filter Desig-
ner“ bereitet das Design eines aktiven Filters keine Schwierigkei-
ten. Man kann die Filter-Performance (Cut-off-Frequenz, Sperrbe-
reich und mehr) sowie die Übertragungsfunktion (zum Beispiel 
Butterworth-Filter vierter Ordnung) festlegen, mehrere Filter ver-
gleichen und anschließend den Schaltplan sowie die Stückliste ab-
rufen. Eine weitergehende Performance-Analyse ist mit der On-
line-Simulation möglich. Am Ende, Edi, musst Du bei der Auswahl 
der passenden Filtertechnik alle Faktoren berücksichtigen. (lei) n
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Hallo Edi, viele Entwickler kennen noch unseren LTC1060. Er war das 
erste Produkt unserer Schaltkondensator-Filter: Inzwischen haben sich 
diese Produkte weiter entwickelt. Der LTC1067 (1997 auf den Markt 
gebracht) verbesserte die Eigenschaften des LTC1060 in nahezu allen 
Bereichen: bessere Frequenzgenauigkeit, geringeres Rauschen, höhere 
maximale Grenzfrequenz (Eckfrequenz), geringere minimale Versor-
gungsspannung, verbessertes Gehäuse und geringerer Preis sowie 
Spannungspegel-Ein- und -Ausgänge (rail-to-rail in and out). Unsere 
neusten Bauteile, der LTC6602 und der LTC6603 sind hierbei vielleicht 
von größtem Interesse.
Der LTC6602 ist ein programmierbares, abgestimmtes Zweifach-Tief-
passfilter fünfter Ordnung (programmierbar bis zu 900 Kilohertz) in Kas-
kade mit einem Schaltkondensator-Hochpassfilter vierter Ordnung (pro-
grammierbar bis zu 90 Kilohertz) geschaltet und einem differenziellen 
ADC-Treiber auf dem Chip. Zielapplikationen für diesen Baustein sind die 
Filterung in Mehrfachprotokoll-RFID-Lesesystemen und weiteren adapti-
ven Signalverarbeitungssystemen. Der LTC6603 ist ein programmierba-
res, abgestimmtes Tiefpassfilter neunter Ordnung, das bis zu einer maxi-
malen Grenzfrequenz von 2,5 Megahertz arbeitet und einen differenziel-
len ADC-Treiber auf dem Chip enthält. Seine Zielanwendungen sind die 

Filterung von Kommunikationssystemen 
basierend auf I/Q-Demodulator-Receivern, 
mehrkanalige adaptive Signalverarbei-
tungssysteme und die Vorfilterung von 
Zweifach-ADC. Die Grenzfrequenz und die 
Verstärkung des Filters können über eine 
serielle SPI-Schnittstelle oder einen SPI-Pin 
programmiert werden, was eine maximale 
Flexibilität sichert.
Beide Kanäle des LTC6602 bestehen aus 
einem programmierbaren Tiefpass, kaska-
diert mit einem Hochpassfilter, um einen 
Bandpass- oder Tiefpassfilter zu realisieren. Alternativ dazu besteht der 
LTC6603 aus zwei Kanälen, die beide aus einer programmierbaren 
Schaltkondensator-Tiefpass-Sektion bestehen. Die Grenzfrequenz des 
Filters wird aus einem Master-Takt generiert, der so eingestellt werden 
kann, dass mit Einsatz eines einzigen externen Widerstands ein maxi-
maler Fehler von drei Prozent garantiert wird. Einmal eingestellt, können 
die Eckfrequenzen durch serielles Programmieren eines Registers in 
diskrete Frequenzen umgewandelt werden, die ganzzahlige Teile des 
Master-Takts sind. Wer die Eckfrequenzen auf andere Werte einstellen 
will, kann den Master-Takt mit einem externen Takt überschreiben.
Diese Filter bieten gute Eigenschaften bezüglich Verzerrung und Rau-
schen und zeigen ein exzellentes Verhalten im dynamischen Leistungs-
bereich. Die Eingangs-Gleichtaktspannung ist auf fünf Volt erweitert 
worden und deshalb kann man die Filter einfach mit Bausteinen verbin-
den, die eine hohe Ausgangsspannung besitzen, zum Beispiel den I/Q-
Demodulator LT5575. Die Ausgangsstufen haben robuste differenzielle 
Treiber, die sich direkt als Eingang für unsere Zweifach-A/D-Wandler mit 
hoher Abtastrate eignen. (lei)

Brian Black ist Produkt-
Marketing-Manager für 
Signalkonditionierungs-
produkte bei Linear 
Technology in Milpitas, 
Kalifornien.

 Vorteil  Flexible Filterbausteine, die hohe Eingangsspannungen vertra-
gen und am Ausgang direkt einen differenziellen ADC ansteuern können.

Linear Technology

Robuster Filter

Der IQ-Demodulator LT5575 liefert eine hohe Ausgangsspannung. Um diese zu 
filtern, braucht man geeignete Bausteine – etwa den LTC6602 oder LTC6603.
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