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Kapazitiven Sensoren begegnen wir heu-
te überall in Form von Drucksensoren, Füll-
stands-Sensoren, Ölzustands-Sensoren,
Sensoren zur Messung von Feuchte- und
Wassergehalt, kontaktlosen und ver-
schleißfreien Längen-Aufnehmern sowie
Näherungs-Schaltern. Die Auswertung der
Kapazitäts-Änderungen erfolgt in der Re-
gel über Messverfahren, bei denen man
die Elektroden eines Kondensators mit ei-
ner Wechselspannung erregt und die Ka-
pazitäts-Änderung in eine entsprechende
Änderung einer Spannung, eines Stroms,
einer Frequenz oder einer Impulsbreite

umsetzt. Anschließend werden die ana-
logen Signale noch digitalisiert und zur
Auswertung an einen Prozessor/Rechner
übertragen. Je nach Verfahren lassen sich
unterschiedliche Auflösungen und Ge-
nauigkeiten erzielen.
Zusätzliche Faktoren erschweren die ka-
pazitive Messwerterfassung. Oft gibt es
auf der Sensorseite Platzprobleme, so dass
die Schaltung zur Messwert-Aufbereitung
klein genug ausfallen muss, um mit dem
vorhandenen Raum auszukommen. Zum
Teil muss der Sensor über eine lange Lei-

Kapazitäten mit einem Sigma-Delta-Wandler messen

Ein neuer Ansatz: mit Σ∆
Wenn die Ladung proportional zur Spannung und Kapazität ist, warum sollte man dann nicht die Eingangsspannung
konstant halten und dafür die Kapazität variieren dürfen? Dieser Frage stellte sich das Ingenieur-Team bei ADI und he-
raus kam mit dem AD774x ein Sigma-Delta-Wandler, der als CDC und damit als Kapazitäts/Digital-Wandler genutzt wird.
Das Wichtigste rund um dieses IC bzw. diese Anwendung erklärt elektronik industrie im folgenden Beitrag.

tung bzw. ein langes Kabel mit der Elek-
tronik zur Signalaufbereitung bzw. dem
Verstärker verbunden werden. Parasitäre
Effekte langer Leitungen, Streukapazitä-
ten und Leckströme können dann zu ei-
ner Verfälschung des Mess-Ergebnisses
führen.

Σ∆-A/D-Wandler
Zur Digitalisierung der aufbereiteten Mess-
werte werden häufig hochauflösende  A/D-
Wandler nach dem Sigma/Delta-Verfahren
eingesetzt. Das Prinzipschaltbild eines sol-
chen Wandlers geht aus Bild 1 hervor. Die

Kondensatoren CIN und CREF

werden nach einem vorge-
gebenen Takt abwechselnd
mit den Eingangsspannun-
gen VIN und Referenzspan-
nungen VREF verbunden. Sie
laden oder entladen den
Kondensator CINT des In-
tegrierglieds. Der Kompa-
rator überwacht die Span-
nung am Ausgang des

Integrators und schließt den Rückkopp-
lungskreis über die Steuerung der Pha-
senlagen der eingangsseitigen Schalter.
Der Rückkopplungskreis gleicht die La-
dungen, die durch den Signalspannungs-
pfad und den Referenzspannungspfad
fließen, ständig aus. Da die Kapazitäten
CIN und CREF feste Werte haben, entspricht
die Dichte der Nullen und Einsen am 
Ausgang dem Verhältnis aus Eingangs-
Signalspannung VIN und der Referenz-
spannung VREF. Das digitale Filter am Aus-
gang extrahiert schließlich die digitale In-
formation aus dem zeitlichen Muster der
seriellen digitalen Ausgangs-Impulse.
Die Sigma/Delta-Architektur liefert jeweils
eine ausgezeichnete Linearität und Ge-
nauigkeit. Kompromisse muss man jedoch
zwischen Auflösung und der Datenrate
am Ausgang eingehen. Wenn das digita-

le Filter mehr Nullen und Einsen verarbei-
ten muss, dann dauert es natürlich län-
ger bis man ein hoch auflösendes digita-
les – dafür auch stabileres – Endergebnis
erhält. Die Wandler-Auflösung wird durch
das Systemrauschen begrenzt, die Daten-
rate am Ausgang durch die maximale 
Taktfrequenz im Zusammenspiel mit den
Schaltern, durch die Bandbreite des In-
tegrierglieds sowie die Einschwingzeit des
Komparators.
Wenn man sich heute das Marktangebot
an standardmäßig erhältlichen Sigma/
Delta-Wandlern anschaut,gewinnt man fol-
genden Eindruck:
˘ Die digitale Wortbreite liegt bei 24 bit
˘ Es gibt keine „Missing Codes“ (und ent-

sprechend gut ist die differentielle 
Linearität)

˘ Die Auflösung beträgt 18 bit und mehr
˘ Die integrale Nichtlinearität ist mit we-

nigen ppm spezifiziert
˘ Die Datenraten liegen im Bereich eini-

ger Hz bis 20-30 kHz.

Der Σ∆-Kapazitäts/Digitalwandler
Der normale Sigma/Delta-A/D-Wandler
funktioniert so, dass die beiden Konden-
satoren CIN und CREF fest auf dem Chip in-
tegriert sind und die Ladungen, die von
der Eingangsspannung und der Referenz-
spannung erzeugt werden, ständig aus-
geglichen werden. Wenn nun die Ladung
proportional zur Spannung und Kapazität
ist, warum sollte man dann nicht die Ein-
gangsspannung festhalten und dafür die
Kapazität variieren dürfen? Bild 2 zeigt das
neue Schema eines solchen Wandlers. Der
Eingangsspannung entspricht in diesem Fall
die Erregungsspannung (mit der Frequenz
des internen Takts). Der variable Konden-
sator, der sich irgendwo außerhalb des
Chips befindet, kann der kapazitive Sensor
sein. Somit werden die digitalen Aus-
gangsdaten dem Verhältnis zwischen der

Bild 1: Modifizierter Sigma/Delta-ADC für kapazitive Sensoren.
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Sensorkapazität und CREF auf dem Chip ent-
sprechen.
Das neue Verfahren macht es nun möglich,
dass der kapazitive Sensor direkt an den 
Sigma/Delta-Wandler angeschlossen wird.
Damit bleiben alle Vorteile dieses Wand-
lerprinzips wie hohe Auflösung, Genauig-
keit und Linearität erhalten. Außerdem ist
diese Einheit aus Sensor und Kapazitäts/
Digital-Wandler  unempfindlich gegen Ka-
pazitäten bzw. Kapazitäts-Änderungen
zwischen den Sensor-Anschlüssen und
Masse oder gegen Leckströme nach Mas-
se.Der komplette Kapazitäts/Digital-Wand-
ler (CDC) ist auf einem einzigen Chip in-
tegriert. Daraus ergeben sich eine hohe
Integrationsdichte, hohe Reproduzierbar-
keit, hohe Zuverlässigkeit und schließlich
niedrige Systemkosten.

AD7745
Der Kapazitäts/Digitalwandler AD774x ent-
hält unter anderem:Σ∆-Modulator,digitales
Filter,serielle I2C-Schnittstelle,Taktgenerator,
Spannungsreferenz, Temperatursensor,
Multiplexer sowie die beiden kapazitiven
D/A-Wandler (CAP-DACs). Die zu messen-
de Kapazität wird direkt an die beiden Ein-
gänge CIN1(+) und CIN1(-) angeschlossen. Die
Architektur des AD7745 ist für eine Auflö-
sung von 24 bit ausgelegt (die effektive
Auflösung beträgt 19 bit bei einer Daten-
rate von 16,6 Hz), die Linearität wird mit
±15 ppm angegeben und die Genauigkeit
mit 2 fF nach Abgleich spezifiziert. Der

Messbereich für Kapazitäts-Änderungen
umfasst ±4 pF. Mit Hilfe der CAP-DACs las-
sen sich absolute Kapazitäten bis zu +17 pF
bei Verwendung eines normalen Konden-
sators bzw. ±17 pF bei Verwendung eines
Differential-Kondensators kompensieren.
Der AD7745 verfügt über einen Eingangs-
kanal für die externe Kapazität und sein Ein-
gang ist für einen potentialfreien kapazi-
tiven Sensor ausgelegt.Die Variante AD7746
verfügt über zwei Kanäle für zwei poten-
tialfreie Kondensatoren bzw. zwei poten-
tialfreie Differential-Kondensatoren. Ein
Halbleiter-Temperatursensor befindet sich
ebenfalls auf dem Chip. Er hat eine Auflö-
sung von 0,1 °C, seine Genauigkeit liegt
bei 2 °C. An seiner Stelle kann man jedoch
auch externe Widerstands-Temperatur-
sensoren einsetzen, wobei man zur Spei-
sung die Chip-interne Referenzspannung
verwenden kann.Die temperaturabhängige
Spannung des Widerstandsfühlers führt
man dann auf den Spannungs-Ein-
gang VIN(+) / VIN(-).
Mit Hilfe der digi-
talisierten Tempe-
raturwerte lassen
sich später die Tem-
peratur-Abhängig-
keit der relativen 
Dielektrizitäts-Kon-
stanten bzw. des ge-
samten Sensor-Auf-
baus kompensieren.
Der AD7745 lässt sich
an einer einzigen
Spannungsversorgung von 3 V oder 5 V
betreiben. Er ist für den Temperaturbe-
reich -40 °C bis +125 °C ausgelegt und wird
im 16-poligen TSSOP-Gehäuse geliefert.

CDC in der Praxis
Aus den im Bild 2
gezeigten Funkti-
onsblöcken geht klar
hervor, dass es sich
bei den Modellvari-
anten der neuen Fa-
milie AD774x um
kleine Systeme auf
einem Chip handelt.
Weniger deutlich
erkennt man, wel-
che flexiblen Mög-
lichkeiten diese klei-

nen ICs dem Anwender eröffnen. Einen
ersten Eindruck bietet folgende unvoll-
ständige Aufzählung von Funktionen bzw.
Merkmalen des AD774x:
˘ Serielles I2C-Interface
˘ Status-Register
˘ Daten-Register für die 7-bit-CAP-DACs
˘ Datenregister für Kapazitäts- und Tem-

peraturdaten
˘ Register für Höhe und Frequenz der

Wechselspannungs-Erregung.
˘ Weitere Register dienen dazu, die Wan-

delzeiten sowie die Wandelraten des ka-
pazitiven Eingangs und des Spannungs-
Eingangs festzulegen.

Anwendungsbeispiel  Längenmessung
Um die Entwickler mit den vielen Einsatz-
möglichkeiten der AD774x-Familie vertraut
zu machen, bietet ADI ein entsprechen-
des Evaluation-Board an (Bild 3).
Über eine eingebaute USB-Schnittstel-

le wird dieses
Board mit dem

PC verbunden. Neben ei-
nem Kapazitäts/Digital-Wand-
ler enthält es einen kapazi-
tiven Längensensor, der
ähnlich aufgebaut ist wie
ein Rechenschieber. Eine in
der Eintauchtiefe verän-

derliche Zunge stellt die eine
Kondensator-Platte dar, die
andere wird von einer fest
auf dem Board verankerten
Kondensator-Elektrode ge-

bildet. Bei 0 mm Eintauchtiefe beträgt die
Anfangskapazität etwa 4,5 pF und die Ka-
pazität ändert sich mit zirka 0,126 pF pro 
Millimeter Längen-Änderung.
Der Kapazitäts-Messbereich (Vollausschlag)
liegt bei ±4 pF und der Nullpunkt lässt sich
um ±17 pF verschieben. Die typische Auf-
lösung im Bereich ±4 pf beträgt 18 bit, die
integrale Linearität ist besser als 0,01 %
und der Verstärkungsfehler kleiner als 4 fF.

(av)

Bild 2: Einsatzbeispiel für den Kapazitäts/Digital-Wandler AD7745.

Ein CDC (auch CAP-DAC genannt) wan-
delt einen Kapazitätswert direkt in einen
Binärwert um. Bei den CDCs der Baureihe
AD774x von Analog Devices geschieht dies
mit einer Auflösung von 24 bit, einer Li-
nearität von ±15 ppm und einer Genauig-
keit von 2 fF nach Abgleich.
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Bild 3: Demonstrationsmodell zur
kapazitiven Längenmessung mit dem
AD7745.
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