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Bild 1: Schaltungsbeispiel eines diskret aufgebauten Ein-Kilohertz-Bessel-

Tiefpassfi lters fünfter Ordnung. Er vereint maximale Linearität und größte 

Flankensteilheit.

Bild 2: Darstellung der Simulationsergebnisse für den Frequenzgang des 

Ein-Kilohertz-Filters aus Bild 1. Bei 100 Durchläufen mit zufälligen Bau-

teilwerten (innerhalb der jeweiligen Toleranzen) entsteht eine Schwankung 

um mehr als ein halbes Dezibel.
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 W
er ein Filter mit hoher Flankensteilheit benötigt, den 
Aufwand für die Bauteile und die Berechnung klein 
halten will und keinen digitalen Signalprozessor einset-
zen möchte, sollte sich Switched-Capacitor-Filter (SC) 

ansehen. Diese haben die notwendigen Bauteile bereits integriert 
und die Grenzfrequenz lässt sich mit einem Taktsignal einstellen. 
Gegenüber diskret aufgebauten zeitkontinuierlichen Filtern verfü-
gen sie über viele Vorteile.

Die wichtigsten Filtertypen
In Mixed-Signal-Schaltungen spielen Filter eine entscheidende 
Rolle bei der Aufb ereitung analoger Signale. Vor A/D-Wandlern 
dienen sie als Antialiasing-Filter oder sie glätten nach D/A-Wand-
lern das Ausgangssignal. Dabei kommen je nach gewünschter 
Dämpfung unterschiedliche Filtertypen zum Einsatz. Die ge-
bräuchlichsten Typen sind Bessel-, Butterworth- und Cauer-Filter, 
letztere heißen auch elliptische Filter.

Bessel-Tiefpassfi lter verfügen über eine frequenzabhängige line-
are Phasenverschiebung, einen monotonen Abfall und weisen kei-
ne Welligkeit im Durchlassbereich auf. Sie empfehlen sich immer 
dann, wenn die Signale im Zeitbereich nicht verzerrt werden dür-
fen. Butterworth-Tiefpässe haben dagegen den längsten gradlini-
gen Verlauf im Durchlassbereich und fallen nach der Grenzfre-
quenz steiler ab. Allerdings ist ihre Phasenverschiebung nichtlinear, 
daher eignen sie sich nur für Anwendungen, in denen es allein auf 
die Genauigkeit der Amplituden ankommt und die Phasenverzer-
rungen nicht stören. Cauer-Tiefpassfi lter verfügen über einen fast 
fl achen Verlauf im Durchlassbereich und fallen von den drei ge-
nannten Typen danach am steilsten ab. Sie sind beispielsweise bei 
Antialiasing-Filterschaltungen einzusetzen, bei denen eine scharfe 
Bandbegrenzung erforderlich ist ohne die Amplituden der er-
wünschten Frequenzen zu beeinträchtigen.

Diskrete Probleme
Soll die Bandbegrenzung kompromisslos scharf sein und der 
Durchlassbereich dennoch linear bleiben, dann kommt nur ein 
Bessel-Filter höherer Ordnung in Frage. Dazu sind mehrere Filter-
stufen notwendig, die Berechnung wird aufwändig und die Anfor-
derung an die Bauteiltoleranzen steigt stark – sprich, diese Lösung 
ist kostspielig.

In Bild 1 ist das Schaltbild eines Ein-Kilohertz-Bessel-Tiefpass-
fi lters fünft er Ord nung zu sehen. Dabei handelt es sich um eine 
Sallen-Key-Architektur mit kleinstmöglicher Anzahl von Bautei-
len. Bei den Widerständen wurden Standardwerte mit einem Pro-
zent und Kondensatoren mit fünf Prozent Toleranz verwendet. Die 
Bauteilwerte wurden mit der PC-Soft ware „Filter Pro“ berechnet 
und mit einem PSpice-Simulationswerkzeug untersucht.

Grenzfälle des Frequenzgangs
Analoge Filter durch integrierte Schaltungen leichter entwerfen

Egal ob Lautsprecherweiche, D/A-Wandler oder Klangbearbeitung: Filter mit geringen Abweichungen und hoher 
Flankensteilheit sind an vielen Stellen nötig. Sie allein mit diskreten Bauelementen aufzubauen, führt schnell zu 
einem hohen Aufwand – sowohl bei der Berechnung, als auch in der Schaltung. Wenn ein DSP zu teuer ist, dann 
spricht alles für Switched-Capacitor-Lösungen. Autoren: Joseph Shtargot und Alex Dean
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Schaltungsvorteil
Statt sich lange mit Widerständen, Kondensatoren und Operations-
verstärkern zu beschäftigen, legt der Schaltungsentwickler bei der 
Switched-Capacitor-Technik einfach einen passenden Takt an, um 
die Grenzfrequenz einzustellen – fertig ist der Analog-Filter. Trotzdem 
sind Grenzfrequenz, Dynamik und Temperaturstabilität bei dieser 
Technik klar überlegen. SC-Filter nutzen integrierte Schalter und Kon-
densatoren zusammen mit einer Verstärkerstufe als Integratoren. 
Durch Kombination mehrerer Filterstufen, Gegenkopplungen und den 
Einsatz von Invertern entstehen die verschiedenen Filtertypen mit der 
gewünschten Flankensteilheit.

 infoDIREKT   www.elektronikjournal.com    501ejl0810 

 Vorteil  Switched-Capacitor-Filter haben viel kleinere Abweichungen 
als diskrete Filter trotz geringerem Aufwand und höherer Flexibilität.

Auf einen Blick

➔
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Bild 4: Der Frequenzgang des MAX7409/7413 als Bessel-Filter fünfter 

Ordnung in SC-Technologie. Seine Werte sind wesentlich stabiler als beim 

diskret aufgebauten Pendant.

Bild 3: Die Applikationsschaltung eines Switched-Capacitor-Filters fünfter 

Ordnung zeigt, mit wie wenig Bauteilen diese Technik auskommt.

Die gezeigte Schaltung setzt eine niederohmige Signalquelle am 
Eingang voraus und erwartet, dass der Ausgang nur hochohmig 
belastet wird. Meistens ist das nicht der Fall. Dann brauchen Ein-
gang und Ausgang jeweils noch einen Operationsverstärker als 
Puff er, damit sich die Filtercharakteristik nicht unzulässig und un-
kalkulierbar verändert. Ein weiteres Problem sind die vielen tole-
ranzbehaft eten Kondensatoren und Widerstände in der diskret 
aufgebauten Schaltung. Sie führen zu einem hohen Rechenauf-
wand, um die Auswirkungen der statistisch unabhängigen oder 
abhängigen Bauteiltoleranzen zu erfassen. Eine Spice-Simulation 
mit einer Monte-Carlo-Analyse liefert die Ergebnisse.

Toleranzbereiche und ihre Folgen
Bild 2 zeigt eine Kurvenschar der Frequenzgänge von der Schal-
tung aus Bild 1. Sie stammt von einer Monte-Carlo-Analyse mit 
hundert Durchläufen. Bei jedem Durchlauf wurden die Bauteil-
werte innerhalb ihres Toleranzbereiches zufällig verändert, um ein 
virtuelles Ergebnis für hundert real gefertigte Filterschaltungen zu 
erhalten. Wie in der Grafi k zu sehen ist, hat die Dämpfung bei der 
Drei-Dezibel-Grenzfrequenz eine Schwankungsbreite von plus/
minus 0,6 Dezibel.

Die Simulation geht von idealen Operationsverstärkern aus und 
ignoriert Temperatureinfl üsse. Um akzeptable Filtercharakteristi-
ken (80 Dezibel Dynamik oder besser) für Grenzfrequenzen im 
Bereich von einem bis 15 Kilohertz zu erhalten, muss der Schal-
tungsdesigner noch wesentlich präzisere und weniger von der 
Temperatur abhängige Bauteile auswählen.

Tipps aus der Praxis
Erfahrungen in der Praxis haben gezeigt, dass Schaltungsdesigner 
zudem folgende Punkte beachten sollten: Für Grenzfrequenzen 
von einem bis zu 15 Kilohertz soll die Verstärkungsbandbreite der 
verwendeten Verstärker mindestens 0,5 bis 6,6 Megahertz betra-
gen. Die Schaltung sollte nur keramische Kondensatoren oder 
Folien kondensatoren verwenden, die über einen großen Tempera-
tur- und Spannungsbereich ihren Kapazitätswert stabil halten. Bei 
den Widerständen gilt es, Metallfi lmwiderstände einzusetzen, die 
höchstens eine Toleranz von plus/minus einem Prozent und einen 
niedrigen Temperaturkoeffi  zienten haben. Die Bauteile sollten 
vom Hersteller zuverlässig spezifi ziert sein.

Damit wird deutlich, dass allein die für das Filter verwendeten 
Bauteile relativ hohe Kosten verursachen. Dazu kommen die Kos-

ten für die Entwicklung, Lagerhaltung, Leiterplattenfl äche, Bestü-
ckung und Überprüfung.

SC-Filter als integrierte Lösung
Mit Switched-Capacitor-Filtern, die als integrierte Bausteine für 
verschiedene Filtertypen erhältlich sind, lassen sich Filter höherer 
Ordnung wesentlich kostengünstiger und einfacher aufb auen. Der 
Schaltungsentwickler braucht sich nicht mehr um Widerstände, 
Kondensatoren und Operationsverstärker zu kümmern, die für die 
Filtercharakteristik und Genauigkeit entscheidend sind. Bei dieser 
Schaltungstechnik ersetzen integrierte Schalter und Kondensato-
ren die für den Frequenzgang des Filters sonst mitentscheidenden 
Widerstände. Zusammen mit einer Verstärkerstufe wirken die 
Kondensatoren als Integrator. Durch Kombination mehrerer sol-
cher Filterstufen, Gegenkopplungen und Einsatz von Invertern 
kann der Entwickler die verschiedenen Filtertypen mit der ge-
wünschten Flankensteilheit herstellen. Die Grenzfrequenz des Fil-
ters ist direkt proportional zur Schaltfrequenz.

Als Beispiel ist in Bild 3 eine Applikationsschaltung mit der Bau-
steinfamilie MAX7409 bis MAX7414 gezeigt. Der Baustein kann 
entweder mit einem externen Takt arbeiten oder, zusammen mit 
einem Kondensator am CLK-Anschluss, den internen Taktgenera-
tor nutzen. Die Grenzfrequenz des Filters beträgt ein Hundertstel 
der Taktfrequenz, so dass sich eventuell störende Überlagerungen 
am Ausgang sehr leicht unterdrücken lassen. Am OS-Anschluss 
kann man eine Off setspannung hinzufügen, um die standardmäßi-
ge Mittenspannung zu verändern. Ein 0,1-Mikrofarad-Kondensa-
tor am COM-Pin glättet diese Spannung.

Vergleichen bringt Ergebnisse
Der MAX7409 ist, wie auch die in Bild 1 gezeigte diskrete Lösung, 
ein Bessel-Filter fünft er Ordnung. Bei vergleichenden Messungen 
wies die Schaltung über den gesamten Temperatur- und Span-
nungsbereich lediglich eine Schwankungsbreite von plus/minus 
0,4 Prozent der Grenzfrequenz auf. Der Frequenzgang ist in Bild 4 
zu sehen. Zusammen mit der sehr leicht veränderbaren Grenzfre-
quenz zeigt sich für das SC-Filter ein wesentlich besseres Ergebnis 
als bei der diskret aufgebauten Schaltung. (lei) ■

Die Autoren:  Joseph Shtargot  (links) ist Strategic 

Applications Engineer bei Maxim und  Alex Dean  

(rechts) ist Businessmanager bei  Maxim Integrated 

Products  in Sunnyvale, Kalifornien, USA.
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