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 Analog und Mixed Signal 

Vereinte Paralleluniversen
High Performance Mixed Signal

Die Welt ist gemischt, und das ist gut so. Selbiges gilt für die Halbleiterindustrie: Kein Gerät ist rein analog oder 
digital. Wer bereits beim Design berücksichtigt, dass Mixed-Signal-Komponenten verantwortlich für wichtige 
Eigenschaften sind, schafft sich einen Wettbewerbsvorteil. Genau das will NXP mit seiner Ausrichtung auf High 
Performance Mixed Signal unterstützen. Autor: Kurt Sievers

S
teigende Produktionskosten und immer höhere Leistungs-
anforderungen sind heiße Th emen in der Halbleiterbran-
che. Die Experten sind sich einig, dass der Fortschritt 
nicht allein in höherer Prozessorgeschwindigkeit und Mi-

niaturisierung bestehen kann. Das Mooresche Gesetz wird sicher 
noch viele Jahre gültig bleiben, es erfüllt aber längst nicht alle An-
forderungen aus der Ingenieurswelt. Denn: Seit über 50 Jahren be-
schreiten Analog- und Digitaltechnologien getrennte Entwick-
lungspfade. Die meisten Firmen, Ingenieure und Anwendungen 
konzentrieren sich auf eine dieser Technologien. Leider, denn we-
der Analog- noch Digital-Halbleiter-Hersteller können mit ihrem 
Technologieansatz ein umfassendes Lösungsspektrum bieten. Das 
zwang die Entwicklergemeinschaft , schlechte Kompromisse einzu-
gehen: Moderne Applikationen lassen sich kaum auf einen analo-
gen und einen klar abgegrenzten digitalen Bereich reduzieren. 

Analog und digital eng verzahnen
Heute möchten Entwickler analoge und digitale Schaltkreise ge-
meinsam einsetzen und beliebig miteinander kombinieren, zum 
Beispiel um die Systeminfrastruktur zu optimieren, die Präzision 
zu steigern, eine höhere Bandbreite zu erreichen oder den Energie-
verbrauch zu senken. Dazu hat NXP seine Strategie und den Ent-
wicklungsfokus auf High Performance Mixed Signal (HPMS) aus-
gerichtet. Ziel ist es, der Entwickler-Community einen optimalen 
Mix aus klassenbesten Analog- und Digitaltechnologien zur Ver-
fügung zu stellen. Laut iSuppli wird der relevante Analog- und 

Mixed-Signal-Halbleitermarkt bis 2012 auf etwa 85 Milliarden 
US-Dollar wachsen. 80 Prozent davon entfallen schätzungs-

weise auf High Performance Mixed Signal. Der Begriff  be-
schreibt den Fokus auf die Entwicklung anwendungsop-

timierter Mixed-Signal-Subsystem-Lösungen. NXP 
will das Preis-Leistungs-Verhältnisses nachhaltig 

verbessern. Dazu setzt die Firma auf SiP-Struk-
turen (System-in-Package) sowie eine Integrati-

on auf Siliziumebene. Das vereint die Vorteile 
aus dem Mooreschen Gesetz in puncto hö-

herer Transistordichte und Gesamtper-
formance mit dem, was oft  „More-

than-Moore“ heißt, also die größere 
Funktionsvielfalt. 

Das Mixed-Signal-Subsystem 
ist der Teil einer Applikation, 

der Signale – zum Beispiel 
für Klang, Geschwindig-

keit, Druck oder Tem-
peratur – direkt an 
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Grenzverkehr
Die reale Welt ist analog und mithin braucht jeder Digitalchip ein 
 Interface in die Realität. Die analogen und digitalen Funktionen sau-
ber zu trennen ist nicht zielführend – wer erfolgreiche Produkte ent-
wickeln will, braucht IC, die beide Welten bedienen. NXP konzentriert 
sich mit ihrer High-Performance-Mixed-Signal-Strategie auf genau 
diese Aufgabe. Die Lösung besteht aus Single-Chip- und System-in-
Package-Produkten.

 infoDIREKT   www.elektronikjournal.com    501ejl0410 

 Vorteil  Viel breitere Funktionalität dank High Performance Mixed 
Signal, als rein über die Steigerung der Rechenleistung möglich wäre.

Auf einen Blick

der Quelle ihrer Entstehung empfängt, misst und das resultierende 
Analogsignal verstärkt, in ein Digitalsignal umwandelt und opti-
miert. Dieses Digitalsignal kann danach durch den Hauptsystem-
prozessor weiterverarbeitet werden. Der Begriff  „High Perfor-
mance“ ist wesentlich einfacher zu defi nieren. Es handelt sich um 
die Verbesserung in den drei Kernfeldern: funktionale Perfor-
mance, Effi  zienz und Robustheit gegen Störungen und Ausfälle. 
Damit können die Anwender beispielsweise immer kleinere Pro-
dukte realisieren, ohne Kompromisse in Kauf nehmen zu müssen.

Technologie ist kein Selbstzweck
Der echte Wert von High-Performance-Mixed-Signal-Anwen-
dungen wird erst dann richtig deutlich, wenn man reale Anwen-
dungsszenarien betrachtet. Viele profi tieren von der Kombination 
aus analoger und digitaler Signalwelt und den Vorteilen aus Mini-
aturisierung und gleichzeitiger Erweiterung der Funktionsvielfalt. 
Damit sind erst die Funktionen möglich, die sich die Gesellschaft  
wünscht. Die breiten Trends auf der Makroebene beschreiben ge-
nau die Felder, für die die Halbleiterindustrie Innovationen bereit-
halten muss. Sie lassen sich auf vier Bereiche verteilen: 

Verbesserung der Energieeffi  zienz für mehr Umweltschutz, ■
Mobilität für mehr Sicherheit, Komfort und Effi  zienz, ■
Entertainment jederzeit und an jedem Ort sowie ■
kostengünstige, patientenfreundliche Gesundheitsversorgung. ■

Ein Blick auf die erreichten und künft igen Innovationen in diesen 
Bereichen zeigt, dass dies viel spannender ist als eine simple Ver-
doppelung der Transistoranzahl oder eine weitere Reduzierung der 
Nanometer-Strukturen.

Anwendungsfelder für HPMS
Innerhalb des Marktpotenzials von High Performance 
Mixed Signal sind verschiedene Kernanwendungsfelder 
erkennbar, die in besonderem Maße von den Tech-
nologiefortschritten profi tieren. NXP fokussiert 
beispielsweise auf Verkehrstelematik, Sicher-
heits-Chips, energieeffi  ziente Beleuchtungs-
lösungen sowie Green Chips für ener-
gieeffi  zientere PC.

Mit dem ATOP (Automotive Te-
lematics Onboard Unit Platform) 
bietet NXP eine hochinte-
grierte Telematik-Platt-
form. Das für den Mas-
senmarkt entwickelte 
ATOP kombiniert 
in einer Ein- ➔

In Bereichen wie Zugangssysteme, 

Authentifi zerung und E-Government 

machen es kontaktlose Chipkarten 

für den Anwender bequemer und 

sicherer.

Mit dem Sperrwandler-Controller 

TEA1733 aus der Green-Chip-Serie 

sind 90 Prozent Wirkungsgrad und 

eine Standby-Leistungsaufnahme 

unter 100 Milliwatt möglich.
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heit GSM und GPS, Sicherheitselektronik und NFC (Near Field 
Communication) sowie zahlreiche Schnittstellen wie zwei mal 
CAN, USB 2.0, UART, I2S, I2C und SPI. Durch die hohe Kompakt-
heit bei maximaler Funktionsdichte lässt sich der Chip bequem in 
ein Fahrzeug integrieren, etwa im Armaturenbrett, im Rückspie-
gel, im Radio oder auch als alleinstehende Telematik-Einheit. Mit 
diesem Chip lassen sich interessante Verkehrsherausforderungen 
in Städten meistern. Wer etwa von Hamburg nach München ins 
Fußballstadion möchte, lässt sich von ATOP einen Parkplatz vor-
schlagen, reserviert ihn und bezahlt elektronisch. Gleichzeitig gibt 
ATOP die beste Strecke an, 
um Staus und Baustellen zu 
umgehen.

Die Smart-MX-Chips, de-
ren Sicherheitstechnologie im 
NXP-Innovationszentrum in 
Hamburg entwickelt wird, 
sorgen für eine schnelle und 
zuverlässige Datenübertra-
gung bei kontaktbehaft eten 
und kontaktlosen Chipkarten. 
Die Technik reicht von Bank-
karten über Zutrittskontrollsysteme, öff entlichen Nahverkehr und 
Authentifi zierung von Geräten bis zu E-Government-Lösungen 
wie elektronischen Reisepässen, Führerscheinen, Personalaus-
weisen und Krankenversicherungskarten. Unabhängig von der 
Anwendung gewährleistet der Smart-MX-Sicherheits-Chip schnel-
le und zuverlässige Transaktionen in einer Vielzahl von Lösungen.

Energieeffi zienz
Der Markt für energiesparende Leuchten verspricht großes Wachs-
tumspotenzial, da immer mehr Regierungen ein Verbot von Glüh-
birnen umsetzen. Haushalte und Unternehmen profi tieren von 
Stromeinsparungen durch Energiesparlampen, die bis zu 80 Pro-
zent weniger Energie als Glühlampen verbrauchen. Laut Vorhersa-
gen von Datapoint Research wird die Zahl jährlich verkauft er En-
ergiesparlampen bis zum Jahr 2012 die Fünf-Milliarden-Marke 
erreichen. Allerdings entspricht nur ein Bruchteil der heute ver-
kauft en Energiesparlampen den Kundenanforderungen hinsicht-
lich Qualität, Funktionalität und Leistung. NXP unterstützt zum 
Beispiel mit dem neuesten Chip zum Treiben von Energiesparlam-
pen Lampenhersteller bei der Entwicklung qualitativ hochwertiger 
Energiesparlampen. Mit schneller Anlaufzeit und Dimmfähigkeit 

auf bis zu zehn Prozent der vollen Lichtintensität kommt der voll-
integrierte Hochvolt-Leistungschip UBA2028 dem Leuchtverhal-
ten von Glühlampen gleich und ermöglicht kompaktere Designs, 
effi  ziente Stromumwandlung und eine verlängerte Lebensdauer 
von Energiesparlampen über 15 000 Stunden hinaus.

Den Markt für Schaltnetzteil-IC prägt derzeit eine wachsende 
Nachfrage nach effi  zienten und kosteneff ektiven Lösungen, mit 
denen sich schlanke und kompakte Designs realisieren lassen. Mit 
dem zur Green-Chip-Serie gehörenden Sperrwandler-Controller 
TEA1733 sind 90 Prozent Wirkungsgrad und eine Standby-

Leistungsaufnahme von weni-
ger als 100 Milliwatt möglich – 
gepaart mit einem minimalen 
Aufwand an externen Bauele-
menten. 

Der Baustein eignet sich für 
beinahe jede beliebige Anwen-
dung mit einer Leistungsauf-
nahme bis zu 75 Watt. Typische 
Einsatzgebiete sind Netzteile 
für Netbooks oder Drucker so-
wie LCD-Monitore. Die Green-

Chip-Familie bietet den Netzteil-Herstellern eine einfache und 
kosteneff ektive Möglichkeit, Energieeffi  zienz-Spezifi kationen wie 
80 Plus oder Energy-Star zu erfüllen. Mit über 500 Millionen ver-
kauft en Green-Chips ist NXP führend im Bereich Design und Pro-
duktion energieeffi  zienter Lösungen für die Netzteilindustrie.

Gute Aussichten
Gordon Moore hat seine Maxime zu den Innovationszyklen in der 
Halbleitertechnologie erstmals 1965 formuliert. 45 Jahre später ist 
das Mooresche Gesetz noch immer aktuell und hat nicht nur die 
Halbleiterbranche, sondern die gesamte Welt verändert. Auch 
wenn in den nächsten 45 Jahre Halbleiterbauelemente weiterhin 
eine zentrale Rolle als Herzstück der Technologieevolution einneh-
men werden, ändern sich die Spielregeln. Innovative High-Perfor-
mance-Mixed-Signal-Lösungen bündeln die vielfältigen Vorteile 
der Analogtechnologie mit neuen Digitalverfahren, um die jewei-
ligen Vorzüge beider Technologien voll zu entfalten. (lei) ■

Der Autor:  Kurt Sievers  ist General Manager des Geschäfts-

bereichs Automotive von  NXP Semiconductors  und in dieser 

Funktion Mitglied des NXP-Vorstands.

Dank moderner Technik ist es möglich, kontaktlose Chips und deren 

Antennen in Ausweispapiere zu integrieren.

Gemeinsam stark: Zu den Leistungssteigerungen nach Moores Gesetz 

kommt eine höhere Integration in einem Gehäuse per SoC und SiP.
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”Moderne Mixed-Signal-IC sind 
nicht mehr einfach in analoge 
und digitale Funktionsblöcke 
trennbar. Um komplexe Interaktionen 
beider Welten zu bewerkstelligen, sind 
passende Tools und eine gemeinsame 
Datenbank wie Open Access nötig:

 Robert Schweiger , Field Marketing Direc-
tor, Custom IC,  Cadence  in Feldkirchen.B
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