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Im medizinischen Bereich können elektromagnetische Interfe-
renzen (EMI) aus vielen Quellen stammen: Der elektrische Rasierappa-
rat eines Patienten oder alle vom medizinischen Personal verwendeten 
Geräte, von Handys über Funkgeräte und PDA bis hin zu Pagern. Hin-
zu kommen strahlende medizinische Instrumente wie etwa Röntgen-
geräte, Computer- (CT) und Magnetresonanz-Tomografen (MRT), die 
ebenfalls potenzielle Urheber elektromagnetischer Interferenzen sind.  
EMI-Eff ekte können bewirken, dass medizinisches Equipment 
nicht korrekt funktioniert – mit mehr oder weniger schwerwie-
genden Konsequenzen. Ein System kann außer Kontrolle geraten 
oder es kommt zu Fehlern in den Daten, die am Patienten abgelesen 
werden (etwa Herzfrequenz oder Gaskonzentration). Noch gravie-
render ist das Risiko einer Fehldosierung von Medikamenten, die 
dem Patienten beispielsweise per Infusion verabreicht werden. 

Probleme erkennen
Um solche Probleme zu vermeiden, werden medizinische Aus-
rüs tungen entsprechend geprüft , wobei die verschiedensten Stan-
dards zu erfüllen sind. Das Abschirmen von Kabeln und der Ein-
satz von Filtern gehören zu den gängigen Maßnahmen gegen die 
schädlichen Auswirkungen elektromagnetischer Interferenzen. 
Darüber hinaus gibt es weitere Vorschrift en, um das Risiko von 
EMI-Problemen im medizinischen Bereich abzumildern. Abge-
sehen von Tests, ob das verwendete Equipment den einschlägigen 
Standards genügt, bietet es sich auch an, den Gebrauch von Mo-
biltelefonen oder anderen drahtlos kommunizierenden Systemen 
einzuschränken. Als weitere Maßnahme zum Schutz von Patienten 
sollten bereits bei der Entwicklung von medizinelektronischen Ge-
räten und ganz speziell beim Design des Signalpfads EMI-ge-
schützte Bauelemente verwendet werden. 

Ein Elektrokardiogramm gibt die elektrischen Aktivitäten des 
Herzens über die Zeit wieder. Die Messung erfolgt durch Anlegen 
dreier Elektroden an den menschlichen Körper. Die mithilfe der 
Elektroden abgeleiteten Signale können Amplituden zwischen 400 
Mikrovolt und fünf Millivolt (Spitzenamplitude) und Drei-Dezi-
bel-Eckfrequenzen von 0,05 Hertz und 100 Hertz aufweisen. Be-
dingt durch ihre sehr geringen Amplituden werden diese Signale 
generell durch verschiedene Arten äußerer Einfl üsse gestört wie 
zum Beispiel Kontaktrauschen der Elektrode, Netzbrummen 
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Blockschaltbild Signalpfad: Hoch-/Tiefpass-Filter lassen sich unter Ver-
wendung von OpAmps, Widerständen und Kondensatoren implementieren.

Signale klinisch rein
EMI-geschützter Signalpfad für medizinische 
Diagnosegeräte

Elektromagnetische Störungen (EMI) in medizinischem Equipment für Krankenhäuser sollte 
man als Gerätehersteller meiden wie der Teufel das Weihwasser: Störeinfl üsse können Fehl-
funktionen hervorrufen, die gravierende Probleme nach sich ziehen. Der Artikel beschreibt 
mögliche EMI-Quellen sowie -Probleme und zeigt an einem EKG-System, wie der EMI-ge-
schützte Operationsverstärker LMP2021 beim Design eines robusten Signalpfades hilft.
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(50-Hertz-Störung), Atmung und Muskelaktivität des Patienten 
sowie die bereits angesprochenen Interferenzen durch andere elek-
tronische Geräte. Der Signalpfad muss also insgesamt mit einer 
Vielzahl von Störeinfl üssen fertig werden. Zur Unterdrückung von 
DC-Störungen lassen sich Hochpassfi lter einsetzen. Besonders 
problematisch sind die 50-Hertz-Störungen, da diese in den Fre-
quenzbereich des für den Arzt interessanten Signals fallen. Die 
Verwendung eines Instrumentenverstärkers hat sich zur Unterbin-
dung dieser Gleich taktstörungen als sehr wirksam erwiesen. Diese 
Konfi guration ist tatsächlich ideal, da sie Gleichtaktanteile unter-
drückt, während diff erenzielle Spannungen verstärkt werden, so 
dass sich das pegelschwache Nutzsignal vom Hintergrundrauschen 
trennen lässt. 

Der eingesetzte Instrumentenverstärker ist auf der Grundlage 
des LMP2021 aufgebaut. Dieser Präzisions-OpAmp zeichnet sich 
durch eine niedrige Eingangs-Off setspannung und einen minima-
len Temperaturkoeffi  zienten der Eingangs-Off setspannung aus, 
verbunden mit einem geringen Eingangsspannungsrauschen und 
einer hohen Leerlaufverstärkung Die proprietäre, kontinuierlich 
arbeitende Korrekturschaltung sorgt für eindrucksvolle CMRR- 
und PSRR-Werte und hebt das Funkelrauschen vollständig auf. 
Durch diese Autokorrektur-Funktionalität kommt man in vielen 
Schaltungen ohne Kalibriermaßnahmen aus. Auch das Eingangs-
spannungsrauschen des Verstärkers liegt auf einem sehr niedrigen 

Pegel, während das 1/f-Rauschen völlig fehlt. Der Baustein bietet 
sich damit für Niederfrequenz-Applikationen wie zum Beispiel 
nicht-invasive, mit niedrigen Frequenzen arbeitende medizinische 
Instrumente an. 

Die Schnittstelle zwischen Sensor und Operationsverstärker 
weist im gesamten Signalpfad die höchste EMI-Empfi ndlichkeit 
auf. Das Signal liegt hier noch in analoger Form vor, seine Ampli-
tude ist sehr gering, und die Leitungen sind aufgrund ihrer großen 
Länge überaus anfällig gegen Störeinfl üsse von außen. Weniger 

Elektromagnetische Störungen - nein danke 
Am Beispiel eines EKG-Systems ist dargestellt, wie die Produktlö-

sungen von National Semiconductor das Design eines präzisen und 

robusten Systems ermöglichen, um die Sicherheit des Patienten zu 

gewährleisten. Durch den Einsatz EMI-geschützter Bauelemente in 

der Art des Operationsverstärkers LMP2021 sinkt die Empfi ndlichkeit 

des Signalpfads gegenüber elektromagnetischen Interferenzen.
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VORTEIL  EMI-geschützte Frontendschaltung effi zient umsetzen.

Auf einen Blick

Sensible Medizinelektronik
EMI-Probleme bei medizinischen Geräten kann sich kein Hersteller leisten, weswegen der komplette 
Signalpfad gründlich betrachtet werden muss. Bei der Auswahl der nötigen A/D-Wandlerprodukte 
helfen bei Produkten von National Semiconductor der EMIRR-Wert – und die verfügbaren Evalkits.

Interview mit Carine Alberti

Wie liegen die vorgestellten Systeme in Sachen Lösungsqualität?
Die bei dem EKG-System verwendeten Operationsverstärker sind be-

sonders gegen EMI geschützt, um Störeinfl üsse durch HF-Signale zu 

mildern. Der Bedarf an zusätzlicher Filterung und Abschirmung verrin-

gert sich, so dass Bauteileaufwand und Platzbedarf geringer ausfallen 

als bei der konventionellen Lösung. Dementsprechend sind auch die 

Kosten niedriger. Da der EMI-geschützte Verstärker den Wert des Sy-

stems erhöht, kann der Preis für dieses Bauteil höher angesetzt wer-

den als der eines Standardprodukts. Dies rechtfertigt sich durch die 

Tatsache, dass mit dem Baustein in kürzerer Zeit eine funktionsfähige 

Lösung entwickelt werden kann. 

Wo liegen die Vorteile der Produkte? 
Der ADC161S626 ist ein 16-Bit A/D-Wandler aus der Powerwise-Fami-

lie, der in kleinen Gehäusen angeboten wird, wenig Leistung aufnimmt 

und dem Kunden dank seines Power-Down-Modus die Möglichkeit 

gibt, den Stromverbrauch noch weiter zu senken. Der LMP2021 wird 

für Systeme von hoher Genauigkeit empfohlen, in denen der Stromver-

brauch nicht die höchste Priorität hat. Wir bieten jedoch noch weitere 

Bauelemente an wie etwa die stromsparende, EMI-geschützte OpAmp-

Familie LMV83x, die für portable Systeme empfohlen wird. Kunden set-

zen diese Produkte beispielsweise auch in Haus-Alarmanlagen ein, in 

denen sich Störeinfl üsse durch den Mobilfunk als problematisch erwei-

sen können. 

EMIRR-Wert: Was besagt das? Stichwort 50 Hertz? 
Die 50-Hertz-Beeinfl ussung wird von den geschützten Produkten nicht 

unterdrückt, wir setzen hier auf eine Instrumentenverstärker-Konfi gu-

ration. Der Parameter EMIRR (EMI Rejection Ratio) wurde von uns ein-

geführt. Er ist in den Datenblättern 

EMI-geschützter Bauelemente ange-

geben, um die Möglichkeit zu schaf-

fen, verschiedene Produkte miteinan-

der zu vergleichen und einzuordnen. 

Die Messung des EMIRR-Werts erfolgt 

bei einer bestimmten Frequenz und 

mit einem bestimmten HF-Pegel (sie-

he Datenblatt). Der LMP2021 unter-

drückt hochfrequente Signale (über 

100 Megahertz), nicht jedoch die 50 Hertz, die im Bereich des interes-

sierenden Signals liegen. Dies ist ein anderes Thema: Zur Unterdrü-

ckung von Gleichtakt-Störsignalen mit dieser Frequenz wird die Ver-

wendung einer Instrumentenverstärker-Konfi guration empfohlen.

Was bieten Sie dem Entwickler an Unterstützung? 
Um Ingenieuren beim Design zu helfen, bieten wir ein Evaluation-

Board an, mit dem sich die EMI-Eigenschaften verschiedener 

OpAmps vergleichen lassen. 

Was den Design-Support für ein größeres, über die im Artikel be-

schriebene Applikation hinausgehendes Anwendungsfeld betrifft, bie-

tet National Semiconductor dem Entwickler mit Webench-Sensor-De-

signer ein Tool an, mit dem in kurzer Zeit Prototypen gebaut werden 

können. Der Ingenieur kann aus einer Herstellerliste die Art des Sen-

sors (Druck, Temperatur, Fotodiode) auswählen und die für seine Ap-

plikation gewünschten Systemparameter eingeben. Daraufhin wird 

ein Schaltplan mit den empfohlenen Bauelementen ausgegeben und 

es besteht die Möglichkeit zur Bestellung des Evaluation-Kits, um das 

System rasch bauen zu können.

 Carine Alberti  von National 
Semiconductor in Fürstenfeld-
bruck bei München.
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empfi ndlich ist bereits das Interface zwischen OpAmp und A/D-
Wandler. Das Signal ist hier zwar immer noch analog, es hat jedoch 
wegen der bereits erfolgten Verstärkung eine höhere Amplitude 
und die Leitungen sind in aller Regel kürzer. 

Somit ist es die Schnittstelle zwischen Sensor und Operations-
verstärker, die als kritischster Punkt einzustufen ist. National Se-
miconductor hat aus diesem Grund Produktlösungen mit inte-
grierten EMI-Filtern eingeführt, die die Genauigkeit analoger 
Systeme aufrechterhalten, indem sie die Auswirkungen hochfre-
quenter Störeinfl üsse mindern. Zur Charakterisierung EMI-ge-
schützter Operationsverstärker, muss in das Datenblatt ein neuer 
Parameter aufgenommen werden, mit dem sich die EMI-Perfor-
mance von OpAmps quantitativ beschreiben lässt. Dieser Parame-
ter gibt Auskunft  darüber, wie gut ein Operationsverstärker die 
EMI unterdrückt, und macht es möglich, OpAmps bezüglich ihrer 
EMI-Eigenschaft en zu vergleichen und einzuordnen. Ähnlich wie 
die Gleichtaktunterdrückung (Common Mode Rejection Ratio – 
CMRR) wird auch der neue Parameter EMIRR als Verhältnis aus-
gedrückt. In diesem Fall wird das Verhältnis zwischen einer Ände-
rung des angelegten HF-Signals und der daraus resultierenden 
Änderung der Off setspannung spezifi ziert (Defi nition des EMIRR-
Wertes siehe unten).

Bedingt durch die zunehmende Nutzung der drahtlosen Daten-
übertragung sowie den Einsatz von Mobiltelefonen, Bluetooth-
Modulen und anderer Computerperipherie werden elektromagne-
tische Interferenzen zu einem wachsenden Problem für zahlreiche 
medizinische Applikationen. Der LMP2021 verfügt über ein einge-
bautes Filter zur Unterdrückung unerwünschter Signale (zum Bei-
spiel in die Eingänge eingestreuter Hochfrequenzsignale) und ver-
hindert auf diese Weise, dass hochfrequente Störungen durch den 
Verstärker an die übrige Schaltung durchschlagen. Das integrierte 
Filter bietet zahlreiche Vorteile, indem es beispielsweise bei der 
Wahrung der Signalintegrität hilft . Nicht zuletzt trägt es zur Plat-

zersparnis auf der Leiterplatte bei, indem es den Verzicht auf exter-
ne Filtermaßnahmen ermöglicht, die außerdem die Kosten in die 
Höhe treiben würden. 

Die Abbildung auf Seite 34 unten zeigt das Blockschaltbild des 
gesamten Signalpfads. Darin dienen die Filter zur Unterdrückung 
störender Signalanteile. Die analogen, aktiven Hoch- und Tief-
passfi lter lassen sich auf Basis der Sallen-Key-Topologie unter Ver-
wendung von Operationsverstärkern, Widerständen und Konden-
satoren implementieren. Das analoge Signal wird anschließend mit 
dem ADC161S626 digitalisiert. Dieser nach dem Successive-Ap-
proximation-Prinzip arbeitende 16-Bit-A/D-Wandler gehört zur 
Powerwise-Familie. Der Datenwandler besitzt einen diff erenziellen 
analogen Eingang mit einer hervorragenden Gleichtaktunterdrü-
ckung und bietet sich deshalb für Anwendungen mit hohem 
Störaufk ommen an. Er arbeitet mit einer einfachen analogen Ver-
sorgungsspannung (VA); für den digitalen I/O-Teil ist eine sepa-
rate Versorgungsspannung (VIO) vorhanden. Systemdesigner ha-
ben die Möglichkeit, die Performance zu maximieren und die 
Verlustleistung zu minimieren, indem sie den analogen Teil des 
A/D-Wandlers mit einer VA von plus fünf Volt versorgen, den 
Baustein aber an einen Controller mit plus 3,3 Volt Versorgungs-
spannung anschließen. Bei der Implementierung des kompletten 
Systems geht es im Interesse der Patientensicherheit nicht ohne 
Isolation. Neben der galvanischen Isolation kommen Optokoppler 
sowie die kapazitive und die induktive Kopplung in Frage. 

Fazit
Schwerpunkt dieses Artikels ist die Front-End-Schaltung für ein 
EMI-geschütztes EKG-Gerät als Bestandteil eines umfassenden 
medizinischen Systems, das alle einschlägigen Sicherheits-Stan-
dards einhalten muss. EMI-geschützte Verstärker werden außer-
dem als eine Möglichkeit beschrieben, die Robustheit von Syste-
men gegenüber Störeinfl üssen zu erhöhen. Es wird deutlich, dass 
elektromagnetische Interferenzen (EMI) bei der Messung physio-
logischer Körperaktivitäten eine echte Herausforderung darstellen, 
da die zu messenden Signale eine sehr geringe Amplitude haben. 
Am Beispiel eines EKG-Systems ist dargestellt, wie die Produktlö-
sungen von National Semiconductor das Design eines höchst prä-
zisen und robusten Systems ermöglichen, um die Sicherheit des 
Patienten zu gewährleisten. Durch den Einsatz EMI-geschützter 
Bauelemente in der Art des Operationsverstärkers LMP2021 sinkt 
die Empfi ndlichkeit des Signalpfads gegenüber elektromagne-
tischen Interferenzen. (uns)  ■

Wesentliche technische Daten des LMP2021
Leerlaufverstärkung (AVOL): 160 dB 

CMRR: 139 dB

PSRR: 130 dB

Eingangs-Offsetspannung: typ. 0,4 μV 

TempCo der Eingangs-Offsetspannung: 0,004 μV/°C 

Eingangsspannungsrauschen: 260 nVpp (0,1 Hz bis 10 Hz)

Formel zur Berechnung des EMIRR-Wertes 

Vrf_peak = Amplitude des angelegten unmodulierten Signals

ΔVos = die hierdurch verursachte Änderung der Offsetspannung be-

zogen auf den Eingang

Wesentliche technische Daten des ADC161S626
Aufl ösung/Geschwindigkeit: 16 Bit / 50 bis 250 ksps

Signal-Span-Genauigkeit: ±0,003 %

Gesamtklirrfaktor (THD): -104 dBc

Signal-Rauschabstand: 93,2 dBc

Differentiell Nichtlinearität: +0,8/-0,5 LSB 

Versorgungsspannung für Analogteil (VA): +4,5 V bis +5,5 V

Versorgungsspannung für digitalen I/O-Teil (VIO): +2,7 V bis +5,5 V 

Techniktelegramm

Der Graph zeigt den EMIRR-Wert als Funktion der Frequenz für den LMP2021 
und für einen anderen, nicht EMI-geschützten Standard-OpAmp.
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