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schiebt sich zwar nach oben, dennoch ist
die Vermeidung unnötiger Verlustleistung
gerade unter dem Gesichtspunkt von Ak-
kulaufzeit und Eigenerwärmung der Kom-
ponenten auf dicht gepackten und gegen
Strahlung abgeschirmten Gehäusen zwin-
gend notwendig.
Neuere Mobiltelefone bieten oft die Mög-
lichkeit des Freisprechens. In diesem Fall
wird das Audiosignal über einen Audiolei-
stungsverstärker auf eine elektrische Lei-
stung von 0,3 W bis 0,7 W verstärkt. Der er-
reichte Schalldruck hängt dann vom Wir-
kungsgrad des gewählten Lautsprechers
und dem akustischen Design des Gehäuses
ab. Aufgrund des großen Verhältnisses von
Spitzen- zu Effektivwert (Crestfaktor) bei
Sprachsignalen haben lineare Audiolei-
stungsverstärker jedoch nur einen Wir-

Neue Class-D-Audioleistungsverstär-

ker eröffnen Entwicklern von Mobilte-

lefonen durch den Verzicht auf Aus-

gangsfilter erstmals die Möglichkeit,

digitale Verstärker für die Freisprech-

funktion einzusetzen. Dabei reduziert

sich die Verlustleistung auf ein Drittel

des Wertes vergleichbarer linearer

Verstärker.

Der Trend zu kleineren Gehäusegrößen bei
gleichzeitig erweiterter Funktionalität stellt
die Hersteller von Mobiltelefonen bei der
Entwicklung neuer Modelle vor zuneh-
mend große Herausforderungen. Die Ener-
giedichte moderner Akkumulatoren ver-
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kungsgrad von ca. 25% und belasten die
Spannungsquelle erheblich.
Dieses Problem kann nun mit einem digi-
talen Verstärker beseitigt werden. Neueste
Entwicklungen im Bereich der Class-D-
Verstärker erlauben es, ohne teure und
platzraubende Ausgangsfilter auszukom-
men.

Funktionsprinzip eines Class-D-Verstärkers
Ein Class-AB-Verstärker ist aufgrund sei-
ner Topologie immer sehr ineffizient, da
die Ausgangstransistoren im linearen Be-
reich als Widerstände funktionieren und
den durch sie fließenden Strom in Verlust-
leistung umwandeln. Der Class-D-Verstär-
ker besitzt eine Ausgangsvollbrücke, die
nicht linear, sondern geschaltet betrieben
wird. Dadurch sind die entstehenden Ver-
luste auf die Leitungsverluste im voll
durchgeschalteten Zustand und die Schalt-

verluste während des Schaltens begrenzt.
Die Verstärkerfamilie TPA200xDx von Te-
xas Instruments zum Beispiel ermöglicht
bei einem Sprachsignal einen Wirkungs-
grad von bis zu 85%.
Die prinzipielle interne Struktur eines
Class-D-Verstärkers illustriert Bild 1. Ein
analoges Eingangssignal wird auf eine mit
fester Frequenz betriebene Pulsweitenmo-
dulationsstufe (PWM) gegeben, die eine
Ausgangsstufe in Vollbrückentopologie an-
treibt. Die Schaltfrequenz liegt im Allge-
meinen ungefähr eine Dekade über der
höchsten zu übertragenden Signalfre-
quenz. Moderne Prozesstechnik erlaubt in-
zwischen die platzsparende und kosteneffi-
ziente monolithische Integration von
PWM-Stufe, Leistungstransistoren und der
Pegelanpassung zur Ansteuerung der Lei-
stungstransistoren auf einem einzigen
Chip in CMOS-Technologie.
Bis heute haben sich digitale Verstärker mit
kleiner Ausgangsleistung in portablen

Geräten jedoch kaum durchsetzen können.
Der Grund liegt in der herkömmlichen
Modulationstechnik, die eine differenzielle
Ausgangsstufe im Gegentakt antreibt und
das Puls-Pausenverhältnis moduliert, wo-
bei die Ausgangssignale immer 180 Grad
zueinander phasenverschoben bleiben.
Bild 2 zeigt die Spannungen an den Aus-
gängen, über der Last und den durch die in-
duktive Last fließenden hochfrequenten
Strom, wenn das Eingangssignal 0 V be-
trägt. Diese induktive Last ist notwendig,
um einen hinreichend guten Wirkungsgrad
zu erhalten und wird durch ein Ausgangs-
filter implementiert, das nicht nur Kosten
verursacht, sondern auch erheblichen Platz
beansprucht.
Hingegen arbeitet die neue Modulations-
technik der TPA200xDx-Familie nicht im
Gegentaktmodus, sondern im Gleichtakt-
modus. Wenn die Eingangsspannung 0 V

beträgt, arbeiten beide Ausgänge
mit annähernd 50% Tastver-
hältnis, die resultierende Span-
nung über dem Lautsprecher er-
gibt sich ebenfalls zu 0 V. Der
Strom durch den Lautsprecher
ist allein schon durch seine in-
härente Induktivität ausrei-
chend begrenzt ohne den Wir-
kungsgrad erwähnenswert zu
verschlechtern. Wird nun ein
positives Eingangssignal ange-
legt, verschiebt sich das Tastver-

hältnis des OUT+-Ausganges zu größeren,
das des OUT-Ausganges zu kleineren Wer-
ten, und eine positive Ausgangsspannung
über der Last ist das Resultat. Bei negativen
Eingangssignalen dreht sich dieses Verhält-
nis einfach um und die Last sieht eine nega-
tive Spannung. Dieses Verfahren benötigt
keinen Filter und erlaubt eine normale Di-
mensionierung der Lautsprecherbelastbar-
keit. Bild 3 demonstriert dieses Verhalten
grafisch.

Verstärker im Vergleich
Um die Vorteile im Wirkungsgrad zu de-
monstrieren, wurde im Labor ein linearer
Verstärker (TPA731) mit einem filterfreien
Class-D-Verstärker (TPA2001D1) vergli-
chen. Beide Verstärker, versorgt durch han-
delsübliche, dreizellige NiMH-Batterien,
betrieben einen Lautsprecher, wie er in
handelsüblichen Mobiltelefonen zur An-
wendung kommt. Das verstärkte Signal war
ein Sprachsignal mit einem Crestfaktor von

Bild 1: Prinzipschaltbild
eines digitalen Class-D-
Verstärkers
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Bild 2: Ausgangssigna-
le eines herkömmlichen
Class-D-Verstärkers
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12dB. Der Crestfaktor beschreibt das Ver-
hältnis von Spitzenleistung zu Effektivleis-
tung: CF = 10 log (PS/Prms). Gemessen
wurde die Zeit, bis die Batteriespannung
zusammenbrach. Der höhere Wirkungs-
grad des Class-D-Verstärkers führt in die-
sem Vergleich zu einer 2,3fachen Betriebs-
zeit. Typisch sind Werte von 2 bis 4, wobei
der Betriebszeitunterschied vom Crestfak-
tor abhängig ist, da der Wirkungsgrad des
Class-D-Verstärkers in erster Näherung als
konstant angenommen werden kann, der
Wirkungsgrad eines linearen Class-AB-
Verstärkers jedoch stark vom Crestfaktor
abhängt. Der überwiegende Anteil der Ver-
luste eines Class-D-Verstärkers entsteht
nämlich im Kanalwiderstand der Lei-
stungstransistoren in voll eingeschaltetem
Zustand (Rdson) und ist daher proportional
zur Ausgangsleistung, was zu einem
konstanten Wirkungsgrad führt. Die
Schaltverluste hingegen sind in erster
Näherung unabhängig von der Ausgangs-
leistung, aber proportional zur Schaltfre-

quenz. Daher ist bei der Auslegung der
Schaltfrequenz ein Kompromiss nötig:
Zum einen muss sie wesentlich höher lie-
gen als die Signalfrequenz, um eine Auslen-
kung des Lautsprechers zu vermeiden und
um eine Anhebung des Rauschpegels durch
die Zurückfaltung von nichtlinearen Sub-
harmonischen zu vermeiden, zum anderen
muss sie so niedrig sein, dass die Schaltver-
luste nicht merklich ansteigen. Die Imple-
mentierung der festfrequenten Pulsweiten-
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modulation in der TPA200xDx-Familie be-
nutzt eine Schaltfrequenz von 250 kHz und
erreicht damit einen effektiven Rauschpe-
gel von nur 40µ Vrms.

Höhere Zuverlässigkeit durch niedrigere
Chiptemperatur
Durch die zunehmende Miniaturisierung
portabler Geräte wird die Eigenerwärmung
der Bauelemente zunehmend kritischer für
die Zuverlässigkeit der Systeme. Man kann
davon ausgehen, dass eine Erwärmung der
Chipfläche um 10°C die Lebensdauer um
ungefähr 50% reduziert.
Wenn der thermische Übergangswider-
stand zwischen Chipfläche und Umgebung
ΘJA und die Verlustleistung PD bekannt ist,

errechnet sich die Chiptem-
peratur TJ zu TJ = TA + ΘJA x
PD. Bild 4 zeigt die Simulati-
on der Chiptemperatur über
den Crestfaktor für einen li-
nearen Verstärker und einen
Class-D-Verstärker. Es wur-
den eine Umgebungstempe-
ratur von 55°C und ein ther-
mischer Übergangswider-
stand von 100°C/W ange-
nommen.
Bei einem Crestfaktor von
12dB beträgt der Vorteil im-
merhin 20°C, der Class-D-
Verstärker benötigt daher
keine Kühlfläche. In der Pra-
xis werden solche Kühl-
flächen meist als Kupfer-
fläche ausgeführt und er-
schweren das Layout, da

Durchkontaktierungen in dieser Fläche
meist unerwünscht sind. Der hohe Wir-
kungsgrad ermöglicht es, den Verstärker in
sehr kleinen Gehäuseformen auf den
Markt zu bringen.

Mobiltelefone stellen besondere Ansprüche 
Das TDMA-Verfahren, das in GSM-Mobil-
telefonen angewandt wird, stellt besonders
hohe Anforderungen an die Unter-
drückung von Betriebsspannungsein-
brüchen, die durch das Zeitschlitzverfahren
entstehen. Das Telefon sendet mit einer Ra-
te von 217 Hz; Spannungseinbrüche von
200 mV bis 400 mV sind die Folge. Da die
Audioleistungsverstärker aus Effizienz-
gründen zumeist direkt an der Batterie be-

Bild 3: Ausgangssignale
eines neuen filterfreien
Class-D-Verstärkers der
Familie TPA200xDx

Bild 4: Chiptemperatur
über dem Crestfaktor für
lineare und digitale Ver-
stärker (Bilder: Texas In-
struments)
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trieben werden, schlagen diese Einbrüche
gedämpft durch die „Power Supply Rejec-
tion Ratio“ (PSSR) auf den Ausgang durch.
Während der Systemlautsprecher aufgrund
seiner Miniaturisierung bei 217 Hz noch
sehr unempfindlich ist, liegen die ungrad-
zahligen Vielfachen genau im maximalen
Empfindlichkeitsbereich des menschlichen
Ohres. Daher ist die PSSR von Audiolei-
stungsverstärkern in diesem Frequenz-
bereich einer der wesentlichsten Parame-
ter. Moderne Entwicklungen wie der
TPA2001D1 erreichen Werte von -77dB
und filtern diese unerwünschten Signale
wirkungsvoll heraus.
Da der Verstärker während des Telefonbe-
triebs zugeschaltet wird, sind auch die Ein-
schaltimpulsunterdrückung, zumeist als
Pop-Suppression bezeichnet, und ein nied-
riger Stand-by-Strombedarf wichtige Para-
meter, die zumeist einen gegenteiligen Ein-
fluss haben. Hier ist vom Chipdesigner ein
Kompromiss zu finden, der ausreichende
Einschaltimpulsunterdrückung bei gering-

stem Stand-by-Strombedarf bietet. In der
praktischen Implementierung sind Ströme
in der Größenordnung von 50 nA möglich;
dies erlaubt, den Audioverstärker direkt an
die Batterie anzuschließen, ohne einen
Analogleistungsschalter für die Stand-by-
Funktion benutzen zu müssen.
Fazit: Die neue Generation von filter-
freien Class-D-Verstärkern erlaubt
erstmals den kosten- und platzeffizi-
enten Einsatz von digitalen Verstär-
kern in kleinen mobilen Geräten
wie Telefonen, Kleinstcompu-
tern, Organizern, Diktiergeräten
und Internet-Pads. Die
TPA200xDx-Familie bietet be-
reits heute sowohl Mono- als
auch Stereovarianten von 1 W und 2
W Ausgangsleistung; auch eine Stereova-
riante mit integriertem Stereokopfhörer-
verstärker ist erhältlich.
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