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er Analog/Digital-Wandler AD7719
ist das jüngste Mitglied in der Delta-Sig-
ma-Wandlerfamilie der analogen Front-
ends für niederfrequente Messapplika-
tionen. Er basiert auf den Delta-Sigma-
Wandlern der ersten Generation, die in
sehr vielen Anwendungen in Bereichen
der Wägetechnik, tragbaren Messgerä-
ten, Druck- und Temperaturmessappli-
kationen und Industrieprozesskontroll-
anwendungen zum Einsatz kommen.
Mit zwei unabhängigen Delta-Sigma-
Wandlern mit hoher Auflösung in einem
Chip wird jede Analog-zu-digital-Wand-
lung in einem Delta-Sigma-Modulator
zweiter Ordnung mit programmierba-
rem sinc3-Filter durchgeführt (Bild 1).
Zusätzlich sind zwei abschaltbare
200 µA-Stromquellen, zwei Schalter um
die Masse abschaltbar, digitale I/O-Ports
und ein Temperatursensor sind imple-
mentiert. Im mit 24 bit auflösenden
Hauptkanal ist ein mit der Verstärkung 1
bis 128 einstellbarer Verstärker inte-
griert. An diesem Kanal können differen-
zielle, unipolare oder bipolare Eingangs-
signale angelegt werden, in einem Ein-
gangsspannungsbereich bis 1,024 x RE-
FIN1 Volt. Dieser Referenzeingang ist in
differentieller Technik ausgeführt und
unterstützt somit ratiometrische Mess-
technik.Um einen sehr hohen Eingangs-
widerstand zu erreichen, kann der
Hauptkanal intern gepuffert werden;
dies erlaubt direkt einen Transducer an-
zuschliessen, ohne weitere analoge Sig-
nalverarbeitung vor dem Baustein
durchführen zu müssen. Der zweite
Hilfskanal ist mit 16 bit Auflösung unge-
buffert und kann mit einem Eingangs-
spannungsbereich von REFIN2 oder
1/2REFIN2 betrieben werden.
Eine PLL auf dem Chip generiert alle auf
dem Baustein benötigten Frequenzen
aus einem externen 32768-Hz-Quarz.
Die Ausgangsdatenrate des Bausteins
kann über die Software eingestellt wer-
den. Die Filterfrequenzen werden vom
Benutzer definiert. Die Peak zu Peak-Auf-
lösung ist von der eingestellten Verstär-

kung und der Ausgangsdatenrate ab-
hängig. Wird der Baustein mit 3 V Span-
nung versorgt, beträgt der Leistungsver-
brauch bei kontinuierlicher Messung
mit beiden Kanälen 4,5 mW. Werden ei-
ner oder beide Kanäle nicht benötigt,
können diese abgeschaltet werden, wo-
bei sich der Leistungsverbrauch noch-
mals reduziert. Der AD7719 wird im 28-
pinnigen SOIC oder TSSOP-Gehäuse an-
geboten.

Signalpfad

Um eine 24-bit-Auflösung mit  „non-mis-
sing code“ realisieren zu können, wird
das Delta-Sigma-Wandlungsverfahren
verwendet. Der Delta-Sigma-Modulator
konvertiert das Eingangssignal in einen
digitalen Datenstrom (1 bit), dessen

Schaltzyklen die digitale Information be-
inhalten. Ein programmierbarer sinc3-
Tiefpass-Filter filtert aus diesem Strom
den digitalen Ausgangswert, welcher
mit einer einstellbaren Ausgangsrate
von 5,35 Hz bis 105,03 Hz ausgegeben
werden kann. Um Offset und Driftfehler
zu minimieren, ist ein Choppingverfah-
ren implementiert. Der Signalpfad des
zweiten ADC ist nahezu dem ersten
identisch, jedoch ohne den Verstärker
und Buffer.
Die Samplingfrequenz des Modulators
ist sehr viel höher als die Eingangsband-
breite, wodurch Oversampling erreicht
wird. Der Integrator passt das Quantisie-
rungsrauschen, welches durch die Ana-
log-zu-digital-Wandlung erzeugt wird,
auf die Hälfte der Modulatorfrequenz
an. In diesem Falle wird das 1-bit-Signal
des Komparators in ein bandlimitiertes
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Bild 1: Das Innenleben des Analog/Digital-Wandlers AD7719
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niedrig rauschendes Ausgangssignal
des ADC gewandelt. Die Grenzfrequenz
des Filters und die Ausgangsdatenrate
können durch einen Wert SF, welcher in
die Register des sinc-Filters geladen
wird, eingestellt werden (Bild 2). Die di-
gitalen Ausgangswerte, welche sich
durch das Choppingverhalten verän-
dern, werden summiert und daraus
dann der Durchschnitt gebildet. Mit die-
sem Wert werden DC-Offset und nieder-
frequentes Rauschen eliminiert. Des
weiteren wird ein Ausgangswort eines
Filters zu dem des Filters zuvor sum-
miert und der Durchschnitt gebildet,
welcher dann in die AD-Wandler-Daten-
register geschrieben wird. Durch die
sehr guten DC-Offset, Offset- und Ver-
stärkungsdrifteigenschaften bietet sich
dieser Baustein sehr gut für Applikatio-
nen an, in denen gerade auf diese Para-
meter Wert gelegt wird und eine sehr
gute EMI- Unterdrückung erforderlich ist.

Typische Anwendungen

Der AD7719 ist ein komplettes analoges
Frontend, für niederfrequente Messun-
gen mit Temperatur-, Druck- und ande-
ren Transducern. In Wägetechnik-Appli-
kationen wird häufig zusätzlich die Tem-
peratur gemessen, um temperaturab-
hängige Fehler zu kompensieren, wofür
ein weiterer analoger Eingang benötigt
wird.
Herkömmliche Delta-Sigma-Wandler
haben einen einkanaligen AD-Wandler,
welcher über Multiplexer auf mehrere
Eingänge geschalten wird. Um nun
mehrere Eingangswerte zu messen,
muss zwischen den Eingängen umge-
schaltet werden. In Delta-Sigma-Wand-
lern mit einem Modulator zweiter oder
dritter Ordnung werden hierfür drei
Taktzyklen benötigt,bis die gemessenen
Werte am Ausgang digital zur Verfü-
gung stehen.Dies hat drastische Auswir-
kungen auf die Datenrate des Messsy-
stems. Mit dem AD7719 wird dieses Pro-
blem durch die beiden unabhängigen

AD-Wandler umgangen. Die erste und
die zweite Messvariable werden simul-
tan gewandelt und gleichzeitig als digi-
taler Wert ausgegeben. Zusätzlich kann
die auf dem Baustein befindliche Strom-
quelle zur Versorgung des Temperatur-
sensors wie Thermoelemente oder RTDs
verwendet werden.
Für Wägetechnikanwendungen ist ein
weiterer wichtige Punkt die Kalibrie-
rung: Wann und wie oft sollte diese
stattfinden? 
In der Wägetechnikanwendung in Bild
3 wird über den Hauptkanal der
Brückentransducer der Wägezelle, über
den Hilfskanal die Temperatur über ein
Thermoelement gemessen. Die diffe-
rentiellen Ausgänge der Messbrücke
OUT+ und OUT- sind direkt mit den dif-
ferentiellen Eingängen AIN1 und AIN2
des AD 7719 verbunden. Ein typischer
Brückentransducer erzeugt bei einer
Genauigkeit von 3 mV/V, bei einer Ver-
sorgungsspannung von 5 V einen maxi-
malen Ausgangswert von 15 mV. Um ei-
ne Unabhänigkeit von der Versorgungs-
spannung des Transducers zu erreichen,
kann diese direkt über einen Span-
nungsteiler als Referenzspannung ver-
wendet werden. Durch dieses ratiome-
trische Verfahren werden die Ausgangs-
werte nicht durch Änderungen in der
Versorgungsspannung des Transducers
beeinflusst. Wird ein Spannungsteiler
mit 20 kΩ und 12 kΩ verwendet, wird
bei 5-V-Versorgung eine Referenzspan-
nung von 1,875 V erzeugt. Wird die Ver-
stärkung des interenen PGA auf 128 ein-
gestellt, entspricht der Eingangsspan-
nungsbereich genau dem Ausgangs-
spannungsbereich von 15 mV des Trans-
ducers. Ein weiterer wichtiger Faktor ist
die bestmöglichste Unterdrückung von
AC-Frequenzen an der Versorgungs-
spannung (50 Hz und 60 Hz). Eine Unter-
drückung für beide, 50 Hz und 60 Hz,
wird mit einer Programmierung der
Ausgangsdatenrate auf 19,8 Hz erreicht.
Eine Erhöhung der Auflösung kann
durch weiteres Reduzieren der Update-
Rate oder durch die Verwendung eines
weiteren digitalen Filters in einem nach-
folgenden Controller geschehen.
Thermoelemente sind mit positivem
oder negativem Temperaturkoeffizien-
ten erhältlich (PTC oder NTC). Ein NTC ist
vergleichbar mit einem Widerstand mit
einem Temperaturkoeffizienten von ty-
pisch –3%/°C bis –5%/°C. Durch ihre ho-
he Stabilität, Genauigkeit und kleine
Bauform stellen sie für viele Applikatio-
nen bei günstigem Preis eine gute Aus-
wahl dar. Sie habe schnelle Reaktionszei-
ten und sind zur Zeit eine der sensibel-
sten Temperaturtransducer. Der Tempe-
raturbereich wird durch das Thermoele-
ment bestimmt. Wird z.B. ein 1K7A1 von
Betatherm mit einem Versorgungsstrom
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Bild 2: Neben der Reduzierung des
Quantisierungsrauschens bietet der
Filter eine Normal-Mode-Unterdrü-
ckung von 100 dB bei 50 und 60 Hz
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von 200 µA, bei einem Widerstand von 1
kΩ bei 25 °C verwendet, erhält man ei-
nen Temperaturbereich von –26 °C bis
+70 °C (Bild 4).
Für den zweiten Wandlerkanal wird aus
dem Erregerstrom von 200 µA über ei-
nen Widerstand die Referenzspannung

erzeugt. Dadurch ist auch hier der digi-
tale Ausgangswert unbeeinflusst von
Änderungen des Erregerstroms. Um die
Leitungswiderstände vernachlässigen
zu können, wird hier die Vierdrahtmess-
technik angewendet. Ebenso wird die
Systemperformance nicht durch die

Kontaktwiderstände, welche die Gleich-
taktspannung verschieben können, be-
einträchtigt. Durch die hohen Eingangs-
widerstände des Wandlers fliessen in
den Messleitungen keine Stöme, wo-
durch auch kein Spannungsabfall er-
zeugt wird.
Wichtig ist jedoch, dass der Widerstand,
über welchen die Referenzspannung er-
zeugt wird, einen sehr niedrigen Tempe-
raturkoeffizienten hat, damit hier keine
Fehler in Abhängigkeit der Temperatur
für die Referenzspannung entstehen
können. Eine Auflösung von 16 bit Peak-
to-Peak wird am zweiten Kanal ebenso
mit einer Updaterate von 19,8 Hz er-
reicht.
Wird in einem Design nur ein Messkanal
benötigt, der je nach Anwendung mit
16 oder 24 bit aufgelöst werden muss,
kann dies mit dem AD7708 (16 bit) und
dem pin-kompatiblen AD7718 (24 bit)
realisiert werden.
Sollen die Daten in der Anwendung an-
schließend mit einem Mikrocontroller
verarbeitet werden, bieten sich hier die
Mikroconverterbausteine ADUC824 und
ADUC816 von Analog Devices an. Sie ha-
ben ein vergleichbares analoges Fron-
tend wie es der AD7719 darstellt, mit zu-
sätzlich einem 12 bit Digital/Analog-
Wandler.Des weiteren befinden sich  ein
8051-Mikrocontrollercore und integrier-
ter Flashspeicher für Datenverarbeitung
auf dem Chip. Der ADUC824 besitzt ei-
nen 24-bit-Hauptkanal und einen 16-
bit-Hilfskanal. Der ADUC816 stellt eine
pincompatible Variante dar, in der auch
der Hauptkanal mit 16-bit-Auflösung
ausgeführt ist.

Albert O’Grady ist Mitarbeiter von Ana-
log Devices. Deutsche Übersetzung Olrik
Maier
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Bild 3: Da der AD7719 in der Fab kalibriert wird und durch den Choppingmode
nur ein sehr geringer Offset und Drift entstehen, entfällt eine Kalibration in der
Anwendung. Dies ist einer der wichtigsten Vorteile für Wägetechnikanwendungen

Bild 4: Die Temperatur wird mit einem Thermoelement am zweiten Eingang ge-
messen


