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Bild 2 (oben): Mit etwas Mathematik können Ingenieure aus den
Angaben im Datenblatt abschätzen, wie hoch der maximale Offsetwert
tatsächlich ist. Das ist nötig, um die verfügbare Bandbreite zu kennen.
Bild 1 (links): Ein Gleichspannungs-Offset am Eingang eines
Operationsverstärkers verringert dessen Bandbreite, da sich der
Spannungsbereich zwischen den Wellenspitzen verringert.

Die Spur halten
Mit Chip-interner Kalibrierung den Offset von OpAmps kompensieren
Die Strukturen in der Chipfertigung schrumpfen und mit ihnen sinkt auch die typische Betriebsspannung. Als
angenehme Folge verringert sich der Energieverbrauch, es entstehen aber auch weniger schöne Effekte.
Gerade bei analogen Bauteilen stört, dass sich andere Parameter nicht proportional mit der Betriebsspannung
ändern. Gefragt sind daher Kompensationsschaltungen, etwa für den Offset von OpAmps. Autor: Jim Nolan
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it der Verkleinerung kritischer Geometrien in den ICFertigungsprozessen haben sich auch die typischen Betriebsspannungen analoger integrierter Schaltungen
verringert. Das senkt zwar den Stromverbrauch, bescherte dem IC- und Schaltungsentwickler aber auch neue Probleme. Idealerweise würde sich jeder wichtige Parameter proportional zur maximalen Versorgungsspannung verkleinern, die
Realität sieht aber anders aus.
Nicht alle Kennwerte lassen sich mit den Bauteil-Geometrien skalieren, so zum Beispiel nicht die Verstärker-Offsetspannung: Sinkt
der Offset nicht im gleichen Maße wie die Versorgungsspannung
eines Verstärkers, so verkleinert sich der Dynamikbereich am Ausgang. Bild 1 zeigt das Problem. Bei einem Verstärker mit einer Versorgungsspannung von 1,8 Volt, einem Gain von 101, mit 100 Kilohertz Bandbreite (bis minus drei Dezibel), keiner DC-Offsetspannung
und einem Eingangsrauschen von 10 Nanovolt pro Hertz-Quadratwurzel (nV/√Hz) beträgt die maximale Signalleistung am Ausgang
bei voller Ausgangsamplitude (von Null Volt bis zur Versorgungsspannung) 1,125 Volt effektiv zum Quadrat (Veff2) oder 39,7 Mikrovolt effektiv zum Quadrat, bezogen auf den Eingang. Ausgehend
von einer Rauschleistungsbandbreite von 157,1 Kilohertz beträgt
die Eingangsrauschleistung 15,7 · 10-12 Volt effektiv zum Quadrat.
Ohne Offsetspannung beträgt der Dynamikbereich 64,0 Dezibel.

Offset schmälert die Bandbreite
Beträgt der maximale Offset fünf Millivolt bezogen auf die Eingangsspannung, dann verschiebt sich der Gleichstromarbeitspunkt
am Ausgang (bei gleichbleibender 101-facher Verstärkung) um bis
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zu 0,505 Volt, was den verfügbaren Signal-Aussteuerbereich (ohne
Clipping) einengt, und zwar von 1,8 auf 1,01 Volt von Spitze zu
Spitze (Vss). Damit sinkt der Dynamikbereich auf nur noch 56,9
Dezibel. Um den Dynamikbereich zu erhalten, ist eine Offset-Kalibrierung nötig.
Interne Offsetspannungen lassen sich auf verschiedenen Wegen
eliminieren, zum Beispiel durch Trimmen oder mit einer dynamischen Offset-Kompensation. In manchen Fällen ist auch eine
Kalibrierung auf Systemebene möglich. Eine sehr simple Möglichkeit wäre, die Offsetspannung rechnerisch vom Ausgang eines
A/D-Wandlers (ADC) zu subtrahieren. Dieser Ansatz verbessert
aber den Dynamikbereich nicht, da er die Eingangsspannungen
nicht verändert, sondern nur die Zahlenwerte korrigiert.

Trimmen
Durch Trimmen kann man während der Fertigung den Offset in
neuen Bauteilen verringern. Dabei trennt man vorhandene Verbindungen (per Laser oder elektrisch), oder man speichert Einstellungen in nichtflüchtigem Speicher (NVM).
Das Trimmen erfolgt meist mit Hilfe eines Trimm-DAC (DigitalAnalog-Wandler), der eine oder mehrere Komponenten in der Verstärker-Eingangsstufe einstellt. Nach dem Trimmvorgang ist die
Kompensation für die restliche Produktlebensdauer fixiert. Der
Verstärker wird meist bei nur einem Temperaturwert (typischerweise 25 Grad Celsius), einer einzigen Versorgungsspannung und nur
einem Eingangs-Gleichtaktspannungswert justiert. Änderungen bei
Temperatur, Versorgungsspannung oder Gleichtaktspannung bewirken eine Verschiebung der Offsetspannung um womöglich Hunwww.elektronikjournal.com
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derte von Mikrovolt. Bedingt
durch Änderungen interner Verstärkerkennwerte ist zudem über die Zeit
eine Drift der Offsetspannung möglich. Dies
bewirkt eine weitere Absenkung des verfügbaren
Dynamikbereichs. Die erste Gleichung in Bild 2 beschreibt alle Variablen der Offsetspannung. Neben dem
Trimmen am Anfang benötigt man also auch eine dynamische Kompensation im Betrieb.

Kompensieren per Chopping

Speziﬁkationen interpretieren

Alternativen bei Anwendungen mit höheren Genauigkeitsanforderungen sind die dynamische Offset-Kompensation per Chop- ➔

Angenommen, man nimmt einen getrimmten Verstärker mit den
folgenden, veröffentlichten Spezifikationen:
• VOS,max = 500 μV (nach Trimmen, bei 25 °C)
• 1/CMRRmax= 316 μV/V (CMRRmin = 70 dB)
• 1/PSRRmax= 200 μV/V (PSRRmin = 74 dB)
• AOL,min= 90 dB (31600 V/V )
• ΔVOS/ΔTtyp = ± 2 μV/°C
• ΔVOS/Δt nicht spezifiziert
Als erstes zeigt sich, dass die Offset-Drift nicht in Abhängigkeit
von der Temperatur spezifiziert ist, sondern nur als typischer Wert
von Plus/Minus zwei Mikrovolt pro Grad Celsius (μV/°C). Selbst
ein gut ausgelegter Verstärker kann oft aufgrund von Prozessvariationen und Gehäusespannungen eine Offset-Drift von Plus/Minus
zehn Mikrovolt pro Grad Celsius erreichen. Um hier sicher zu gehen, empfiehlt sich ein Blick in die Histogramme mit Offset- und
Drift-Verteilungen. Fehlen diese Grafiken, sollten man eher einen
Verstärker suchen, der diese Informationen anbietet.
www.elektronikjournal.com

Nimmt man eine maximale Gleichtakt-Versorgungsspannung
sowie eine Ausgangsspannungsänderung um ein Volt sowie eine
maximale Temperaturänderung von 60 Grad Celsius an und setzt
sie in die erste Gleichung in Bild 2 ein, so ergibt sich mit der ebendort gezeigten Rechnung ein echter, maximaler Offsetwert von
2,15 Millivolt. Das sind weit mehr als die in der Spezifikation angegebenen „maximalen“ 500 Mikrovolt.

Auf einen Blick
Immer bestens angepasst
Gleichspannungs-Offsets am Eingang eines Operationsverstärkers
sind nicht nur lästig, sie torpedieren auch die Bandbreite des Chips.
Dummerweise steigen die Auswirkungen dieses Effekts mit sinkender
Versorgungsspannung, mit anderen Worten: Die Kompensation wird
immer wichtiger. Microchip stellt mit der mCal-Technologie einen Ansatz vor, der nicht nur einmal während der Chip-Herstellung, sondern
zu beliebigen Zeitpunkten eine Kalibrierung durchführt. Damit verlieren Alterungsprozesse und wechselnde Umgebungstemperaturen ihren Schrecken.
infoDIREKT www.elektronikjournal.com
503ejl0110
Vorteil Dynamische Kompensation des DC-Offsets erhöht die Bandbreite von Verstärkerschaltungen.
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ping, Chopper-Stabilisierung oder Auto-Zeroing. Für
DC-Offset kompensieren
eine periodische Nullung des Offsetwerts nutzen dieKompensationsverfahren Vorteile
Nachteile
se Verfahren einen internen Clock, Schalter und
Laser-Trimmen
Geringster Flächenbedarf auf dem Chip Keine Kompensation für GehäuseBelastungen oder Veränderungen
Kondensatoren.
nach der Wafer-Bearbeitung
Zur Wandlung des Gleichspannungs- oder NFLinks (Schmelzsicherungen) Trimmen im Gehäuse möglich
Höherer Flächenbedarf auf dem Die
Eingangssignals in ein AC-Signal moduliert oder
oder nichtﬂüchtiger Speicher
„choppt“ man das Signal in einem Chopper-Verstär■ Chopping-Artefakte können
Dynamisches Chopping/
Höchste DC-Genauigkeit
Ausgangsﬁlter erfordern
Auto-Nullung
ker (Bild 3a) mit Hilfe eines Taktsignals. Dann ver■ Niedrigere nutzbare Bandbreiten
stärkt man dieses Signal inklusive des DC-Verstär■ Höhere Eingangs-Biasströme
■ Typischerweise höhere Kosten
keroffsets und gibt es an einen synchron zum
Integrierte
■ Vereint die Vorteile des Lasertrimmens Höherer Flächenbedarf auf dem
Modulator arbeitenden Demodulator. Der DemoduKalibrierungsschaltung
und der dynamischen Kompensation
Chip (für die Abgleichsschaltungen)
lator wandelt das verstärkte Signal zurück in einen
(mCal-Technologie)
■ Möglichkeit einer Kalibrierung auf
Anforderung im Zielsystem
Gleichspannungspegel; der DC-Offset liegt nun in
■ Kompensiert Schwankungen der
gechoppter Form vor. Den mit der Chopper-Frequenz
Versorgungsspannung sowie temperatur- und alterungsbedingte Drift
modulierten Offset filtert man über einen Tiefpass
Quelle: Microchip Technology
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aus, und nur das verstärkte Signal bleibt übrig. Das
Ausfiltern der Chopping-Störungen am Ausgang verringert die Bandbreite des Eingangssignals. Folglich eignet sich die
Bei der Synchrondemodulation (Bild 3d), einer Variante der
einfache Chopping-Technik nur für sehr niedrige Frequenzen.
Chopper-Stabilisierung, werden Störungen nicht per Sample-andEin schneller, parallel zum schmalbandigen Chopper-Verstärker
Hold erfasst. So entfallen die Umsetzung des Breitbandrauschens
geschalteter Verstärker mit durchgehendem Pfad (Bild 3b) erweiper Aliasing sowie die Faltung in das Basisband unterhalb der Choptert die Signalbandbreite. Dank Chopper ist die DC-Verstärkung
ping-Frequenz. Allerdings muss das Clock-Timing zwischen den
zwischen Ein- und Ausgang größer, und im Vergleich zur Chopzwei Modulatoren genau gesteuert werden, andernfalls bliebe insbeping-Frequenz ist die Chopper-Bandbreite gering. So korrigiert
sondere bei höheren Taktraten ein Rest-Offset. Es bleiben einige
der Chopper den DC-Offset ohne eine Einschränkung der nutzChopping-Störungen, so dass meist eine Filterung erforderlich ist.
baren Verstärkerbandbreite. Allerdings steht der nicht-invertierende Eingang nun nicht mehr bereit.
Häuﬁg kalibrieren
Neuere Architekturen kombinieren Auto-Nullung mit Synchrondemodulation für niedrigen Offset bei geringerem Rauschen. DyNullen
namische Offsetkompensation ist am genauesten und bietet bestes
Die Auto-Nullung (Bild 3c) ist eine weitere Option zur dynamischen
DC-Verhalten mit maximalen Offset-Werten unterhalb zehn MiOffset-Kompensation. Dabei verringert eine Sample-and-Holdkrovolt. Die kontinuierliche Offset-Korrektur ermöglicht extrem
Stufe den Offset und das Rosa Rauschen (1/f-Rauschen) eines Komkleine Temperatur- und Alterungs-Driftwerte sowie sehr hohe
pensationsverstärkers mit geringer Bandbreite auf Null, bevor man
Werte für CMRR und PSRR (über 120 Dezibel). Auch das Rosa
dessen Ausgangssignal zur Korrektur des Offsets des breitbandigen
Rauschen nimmt stark ab. Nachteilig sind dabei meist höhere KoHauptverstärkers nutzt. Die Verstärker haben eigene Offset-Korsten, geringere Bandbreite und Chopping-Störungen. Wegen der
rekturanschlüsse, so dass beide Eingänge verfügbar bleiben. Der
schnellen Schaltvorgänge an den Eingängen ist der Bias-EingangsSpitzenwert des Offset-Choppingrauschens ist niedriger als bei einstrom bei diesen Verstärkern größer als bei üblichen Operationsfachem Chopping; der Sample-and-Hold erzeugt aber zusätzliches
verstärkern. Unter dem Namen „mCal Technology“ hat Microchip
Rauschen, da ein gewisser Teil des Breitbandrauschens per Aliasing
kürzlich eine Verstärkerserie mit integrierten Kalibrationsschalin Frequenzen unterhalb der Abtastrate umgesetzt wird.

Bilder: Microchip Technology

Bild 3: Vier Techniken, um
die Auswirkungen einer
Gleichspannungsdrift am
Eingang zu beheben. Ein
Chopping-Verstärker (a)
moduliert („choppt“) das
Signal mit Hilfe eines
Taktsignals. Ein zweiter
Verstärker mit durchgehendem
Pfad erweitert beim stabilisierten Chopping-Verstärker (b)
die Signalbandbreite. Bei der
Auto-Nullung (c) kommt eine
Sample-and-Hold-Stufe zum
Einsatz. Bei der Synchrondemodulation (d) werden
Störungen nicht per
Sample-and-Hold erfasst.
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Bild 4: Mit Hilfe der mCal-Technologie lässt Mikrochip den Operationsverstärker regelmäßig rekalibrieren, um Alterung und wechselnde Umweltbedingen auszugleichen.

tungen vorgestellt. Die selbst-kalibrierenden Verstärker dieser Serie enthalten eine zusätzliche Kalibrierungsschaltung, die den Offset auf typischerweise zirka 50 Mikrovolt verringert. Die
Kalibrierung erfolgt automatisch beim Einschalten oder auf Anforderung über ein externes Hardware-Pin.
Bild 4 zeigt das Blockdiagramm der mCal-Engine. Ein einfacher,
per Zustandsmaschine gesteuerter ADC mit sukzessiver Approximation justiert die Trimm-DAC für geringsten Offset und speichert den Digitalcode in einem Trimm-Register. Als Schutz gegen
falsche Werte im Register wird der Baustein automatisch neu kalibriert, wenn die Prüfschaltung einen Fehler erkennt. Ist ein Kalibrierungszyklus erforderlich, so wird die mCal-Engine aktiviert;
ein Bereitschafts-Timer sorgt dafür, dass sich Verstärker und ADCSchaltungen vor der Offset-Einstellung stabilisieren können. DACAuflösung und -Rauschen begrenzen die Kalibrierungsgenauigkeit.
Bedingt durch das Rauschen können wiederholte Kalibrierungsläufe unter gleichen Bedingungen leicht unterschiedliche TrimmErgebnisse (Plus/Minus ein DAC-Schritt) ergeben.
In der Kalibrierungs-Konfiguration wird der Verstärker von den
externen Pins getrennt und der Ausgang steht auf Tristate. Interne
Widerstände sind für eine hohe Closed-Loop-Verstärkung konfiguriert. Gleichtakt- und A/D-Wandler-Schwellenspannung werden über eine interne Referenz gesetzt. In manchen Versionen lässt
sich eine externe Referenz verwenden. Nach der Kalibrierung wird
der Verstärker für Normalbetrieb konfiguriert; die gesamte Kalibrationsschaltung bleibt dann deaktiviert, um Strom zu sparen.

Dynamische Störungen eliminiert
Die mCal-Technologie ermöglicht eine regelmäßige Kalibrierung
im Zielsystem, und nicht nur zu einem bestimmten Zeitpunkt
während der Fertigung (siehe Tabelle). Wie bei der dynamischen
Offset-Kompensationen lassen sich Änderungen der Versorgungsoder Gleichtaktspannung, Temperatur- oder andere alterungsbedingte Effekte kompensieren. Bei der mCal-Technologie entfallen
sämtliche Chopping-Störungen oder Filterstufen. Damit ist ein
breitbandiger Betrieb möglich, der nur durch die Bandbreite des
Verstärkers begrenzt wird. Außerdem entfallen die Schaltvorgänge
an den Eingängen, so dass Eingangs-Biasströme klein bleiben. Im
Gegensatz zur dynamischen Kompensation verringert das Kalibrationsverfahren dagegen nicht die 1/f-Störungen. (lei)
■
Der Autor: Jim Nolan leitet die technische Entwicklung im
Geschäftsbereich Analog- und Schnittstellen-Produkte bei
Microchip Technology.
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