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Seit ihrer Einführung Ende der 1970er Jah-
re wurde die digitale Signalverarbeitung zu
einer gängigen Technologie, die vor allem
in den letzten zehn Jahren durch die Zu-
nahme medienbasierter Applikationen im-
mer mehr an Bedeutung gewann. Von 
der anfänglichen Sprach- und Bildver-
arbeitung im Verteidigungsbereich hat
sich die Technologie zuerst in die Audio- und
Videoproduktion und weiter in allgemei-
ne Elektronik-Anwendungen ausgebrei-
tet.
Entwickler sehen sich heute neuen He-
rausforderungen im
Bereich der Signal-
verarbeitung aus-
gesetzt: immer
mehr Anwendun-
gen erfordern eine
Kombination aus
hoher Funktionali-
tät, Portabilität und
niedriger Leistungs-
aufnahme. Der Au-
diobereich ist ein 
typisches Beispiel
dafür: vom Spezial-
kopfhörer bis hin zu
elektronischen Ste-
thoskopen und Sen-
soren, die an abgelegenen Stellen postiert
sind (Remote-Sensoren) entstehen neue
Applikationen, die eine Audio-Kompri-
mierung und -Aufzeichnung, Sound-Ma-
nagement,Echounterdrückung und Sprach-
verarbeitung erfordern – und das bei
Batteriebetrieb, zu relativ geringen Kos-

Elektronisches Stethoskop mit Mixed-Signal-DSP-SoC

Herz und Lunge hören
Die Entwicklung von Signalverarbeitungs-Plattformen wie dem BelaSigna 250
repräsentiert zwei wesentliche Trends bei neuen Audio-Anwendungen: Zum ei-
nen werden immer mehr Mixed-Signal-Schaltungen in Chips integriert und zum
anderen muss die Stromaufnahme immer geringer werden, so dass tragbare
Geräte realisierbar sind. Ein gutes Beispiel für diesen Trend ist das Referenzdesign
eines elektronischen Stethoskops.

ten sowie im Rahmen kompakter Gesamt-
Abmessungen (Formfaktoren).
Tragbare Geräte sorgen dabei für zusätz-
liche Herausforderungen: eine niedrigere
Leistungsaufnahme soll nicht nur eine ma-
ximale Batterielebensdauer sondern auch
ein minimales Gewicht und kleinere Batte-
rien ermöglichen. Die Größen-Einschrän-
kungen geben zudem vor, dass die Anzahl
der Bauelemente so niedrig wie möglich
sein sollte,während die Komplexität der Ge-
räte aufgrund der Marktanforderungen
weiterhin wächst. Durch schnelle Markt-

veränderungen sehen sich die Entwickler
dem Druck ausgesetzt, Projekte heute
schneller als in früheren Zeiten fertig zu stel-
len, um Ideen möglichst schnell in Ge-
winne umzusetzen. Die Wiederverwen-
dung von IP (Intellectual Property) oder
irgendeine Art der Programmierbarkeit
sind daher entscheidend.
Diese zunehmende Integration von DSP-
Funktionen übt einen ebenso starken Ein-
fluss auf die herkömmliche Trennung zwi-
schen analoger und digitaler Elektronik
aus: Mixed-Signal-IC-Designs werden so-

mit allgegenwärtig. Für Chipentwickler
ergeben sich dadurch bestimmte Heraus-
forderungen: So müssen z. B. Bauteile mit
mehreren Masse- und Versorgungsleitun-
gen entwickelt werden, um eine ausrei-
chende Entkopplung zwischen den bei-
den Design-Elementen zu gewährleisten,
die sich sonst gegenseitig beeinflussen
bzw. stören können.

Trotz dieser Heraus-
forderungen wird
die Nachfrage sei-
tens der System-
entwickler, analoge
und digitale Funk-
tionen auf einem
Chip unterzubrin-
gen, immer größer.
Die Industrie bietet
dafür bereits ver-
schiedene Lösungen
an: Hersteller linea-
rer Schaltkreise fü-
gen nun digitale
Funktionen in ihre
Bausteine mit ein

und Anbieter programmierbarer Logik-
bausteine integrieren Analogfunktionen.
Am erfolgreichsten sind die Hersteller von
Mikroprozessoren, DSPs und DSP-Cores,
die immer mehr Peripheriefunktionen in
ihre Chips integrieren. Ein Halbleiterher-
steller mit der richtigen Erfahrung und
Technologie kann heute Single-Chip-DSP-
Lösungen anbieten, die auch A/D-Wandler
(ADCs),D/A-Wandler (DACs),Displaytreiber,
Power-Management, integrierte Verstärker
und eine Reihe von Peripherie-Support-
funktionen enthalten – und zwar so,

Bild 2: Systemarchitektur des BelaSigna 250. Grafik: AMI Semiconductor

Bild 1: Elektronisches Stethoskop (ESRD) auf der
Basis des BelaSigna 250.
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wie sie für die bestimmte Applikationen
eben erforderlich sind.

Audiodatenverarbeitung 
auf einem Chip
Bild 2 zeigt das Blockschaltbild eines opti-
mierten Mixed-Signal-SoCs (System on
Chip) zur Audiodatenverarbeitung,das von
AMI Semiconductor entwickelt wurde. Der
als BelaSigna 250 bezeichnete Baustein
ist ein Beispiel für den hohen Integra-
tionsgrad, der heute mit Hilfe neuester
Mixed-Signal-Prozesse möglich ist.
Auf der Basis einer parallel verarbeiten-
den Architektur, die eine geringe Verlust-
leistungsaufnahme mit hoher Leistungs-
fähigkeit kombiniert, stellt der Baustein
eine komplette Audiolösung inklusive ADCs,
DACs, Filter, Verstärker und Power-Ma-
nagement-Schaltung dar. Durch den voll
programmierbaren 16-bit-Festkomma-DSP-
Core mit Dual-Harvard-Architektur als Mas-
ter Processing Unit lässt sich der BelaSigna
250 per Software konfigurieren – ein Vor-
gang, der sich mithilfe der Bibliotheks-
funktionen von AMIS oder von Third-Par-
ty-Softwarepartnern noch beschleunigen
lässt. Der Parallelismus entsteht durch ei-
nen WOLA-Filterbank-Coprozessor (WOLA:
Weighted-Overlap-Add), der eine digitale
Filterung mittels Signalwandlung zwi-
schen dem Zeit- und Frequenzbereich
ermöglicht, sowie durch andere vektor-
basierte Berechnungen. Diese Hardware-
Beschleunigung macht die in tragbaren
Designs erforderliche hohe Verarbei-
tungsleistung bei geringem Platzbedarf
möglich.
Die Parallel-Prozessorarchitektur ist von
einer Stereo-Audiosignalkette umgeben,zu
der auch ein Eingang mit 16-bit-Over-
sampling-Sigma-Delta-ADC so-
wie analoge bzw. differenziell-
digitale Leistungsausgänge
gehören, welche die Lautspre-
cher direkt ansteuern. Mit die-
ser Audiokette ergibt sich für
das Gesamtsystem ein Dyna-
mikbereich von 88 dB. Die Ar-
chitektur kann doppelt präzise
Befehle ausführen, so dass die
Signalqualität während der Da-
tenverarbeitung erhalten bleibt.
Ein äußerst niedriges System-
rauschen und eine geringe Grup-

penlaufzeit werden über einen neuen Zeit-
Frequenz-Transformations-Algorithmus
im WOLA-Filterbank-Coprozessor erzielt.

I/O-Prozessor
Der Bausteins verwaltet die Signaldaten
über eine audio-optimierte DMA-Einheit na-
mens Input/Output-Prozessor (IOP). Dieser
IOP verwaltet die Datenerfassung von den
ADCs und den Eingangs-FIFOs. Zudem wer-
den digitale Daten nach ihrer Verarbei-
tung an die Audio-Ausgangsstufe und das
Ausgangs-FIFO weitergeleitet. Jedes FIFO
besitzt zwei interne Interfaces: eine Stan-
dardschnittstelle, bei der sich die Adresse
des letzten Eingangsblocks ändert, sobald
Daten ankommen sowie eine zweite in-
telligente Schnittstelle für eine Filterung
im Zeitbereich, bei der die Adresse des letz-
ten Eingangs konstant bleibt.
Neben den flexiblen Schnittstellen-Kon-
figurationen kann auf die Daten in den
FIFOs auf vier verschiedene Arten zuge-
griffen werden: Mono-Mode, Simple-Ste-
reo-Mode,Digital-Mixed-Mode und Full-Ste-
reo-Mode. Damit stehen eine Vielzahl von
Optionen für Interleaving oder die block-
weise Speicherung von Stereodaten und
Mono/Stereo-Ein-/Ausgangskonfigura-
tionen zur Verfügung.
Durch die Kombination der beiden Haupt-
verarbeitungseinheiten, Hardwarebe-
schleunigung, Datenmanagement und
Ein-/Ausgangssignal-Konditionierung in
einem einzigen Chip können Entwickler
größere Systeme schneller und einfacher
installieren. Die Anzahl der Bauelemente
verringert sich erheblich, was zur Verklei-
nerung tragbarer Geräte beiträgt. Direkte
Schnittstellen wie I2S, PCM, SPI, I2C, TWSS
und GPIO unterstützen zusammen mit

dem kleinen Formfaktor des Chips (64-
Pin-LFBGA-Gehäuse, 7 mm x 7 mm) und
dem integrierten IOP-Handling das Be-
streben der Entwickler nach weiterer Mi-
niaturisierung.
BelaSigna 250 ermöglicht aber auch eine
Senkung des Energieverbrauchs. Der Bau-
stein ist von Grund auf für einen Low-
Power-Betrieb entwickelt worden. Bei ei-
ner Versorgungsspannung von 1,8 V und
einer Taktfrequenz von 20 MHz bei mitt-
lerer Last nimmt der Chip weniger als 5 mA
auf. Zur weiteren Energie-Einsparung las-
sen sich beispielsweise die Eingangska-
näle per Software abschalten, während im
Standby-Modus nur noch 0,05 mA Strom
erforderlich sind.
Die Elektronikbranche ist sich heute der ho-
hen Bedeutung der Intellectual Property (IP)
und vor allem der Gefahr durch Reverse-En-
gineering und Design-Piraterie bewusst.Da-
her ist die Sicherheit zu einem wichtigen
Bestandteil des Designs geworden: Sicher-
heitsmerkmale schützen nicht nur Al-
gorithmen und Design-Architekturen, son-
dern während des Betriebs auch alle
schützenswerten Daten innerhalb des De-
signs.

Referenzdesign:
Elektronisches Stethoskop 
Ein viel versprechender Markt für 
Mixed-Signal-ICs ist die Medizintechnik:
zahlreiche Applikationen wie Handheld-
Instrumente und tragbare Patienten-Über-
wachungsgeräte sind Beispiele für die 
Anforderungen Portabilität,niedrige Strom-
aufnahme und schnelle Entwicklung.Von
besonderem Interesse sind elektronische
Stethoskope, die im Gegensatz zu den her-
kömmlichen Abhörgeräten erhebliche Vor-
teile bei der genauen Erfassung und Deu-
tung von Herz- und Lungentönen bieten.
AMIS entwickelte dafür ein Electronic Ste-
thoscope Reference Design (ESRD) auf der
Basis des BelaSigna 250 (Bild 3). Damit ist
eine schnelle Entwicklung und Inbetrieb-
nahme von Produkten mit branchenweit

Durch digitale Signalverarbeitung wer-
den auch in der Medizintechnik ganz neue
(Audio-)Anwendungen möglich - und zwar
in tragbaren Geräten. Ein exzellentes Bei-
spiel dafür ist ein elektronisches Stetho-
skop, das ein Mixed-Signal-DSP-SoC als
Kernelement enthält.
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Bild 3: Das Herzstück des elektronischen Stethoskops.
Foto: AMI Semiconductor ˘
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führender Audio-Verarbeitungsleistung
und Batterielebensdauer möglich. Es ste-
hen drei Frequenz-Abfragemodi zur Ver-
fügung und die einstellbare Verstärkung
von bis zu 21 dB ermöglicht es dem Arzt,die
Lautstärke über eine zehnstufige Skala zu
variieren. Das Gerät kann zudem Herz- und
Lungentöne über einen nichtflüchtigen
Speicher aufzeichnen. Diese lassen sich
zur genaueren Diagnose mit normaler
oder halber Geschwindigkeit wiederge-
ben.
Das Referenzdesign ermöglicht per Knopf-
druck die Betriebsarten Bell (niedrige Fre-
quenz), Diaphragm (hohe Frequenz) so-
wie Modi mit erweitertem Frequenzbereich.
Entwickler können zusätzliche Leistungs-
merkmale einfach integrieren,da es sich bei
BelaSigna 250 um eine programmierbare
Plattform handelt. So lässt sich z. B. eine
Herzfrequenz-Überwachung oder adapti-
ve Datenverarbeitungs-Mechanismen rea-
lisieren, die bei Schwangeren eine Tren-
nung der Herztöne von Mutter und Kind
ermöglichen. Die Plattform bietet zudem
Schnittstellen, die sich direkt an drahtlose
und drahtgebundene Kommunikations-
bausteine anschließen lassen. Damit sind

zukünftige Kommunikationsverbindun-
gen möglich, die einen Datentransfer zum
PC oder zu einem anderen Gerät über das
Bluetooth-Protokoll  gewährleisten. Eine
Speicherung, Analyse und erneute Begut-
achtung zu einem späteren Zeitpunkt sind
somit gewährleistet.

Entwicklungssupport
Um die Einführung von Audio-Datenver-
arbeitungssystemen in der Medizintechnik
und anderen Märkten wie der Telekom-
munikation und Industrietechnik zu be-
schleunigen und zu vereinfachen steht
eine Reihe von Signalverarbeitungs-Algo-
rithmen zur Verfügung. Evaluierungs- und
Development Kits  (EDK) sind ebenfalls er-
hältlich und unterstützten die Embedded-
Softwareentwicklung sowie die Evaluie-
rung der Leistungsfähigkeit und Flexibilität
DSP-basierter Standardprodukte.
Solche Tools stellen meist eine fort-
schrittliche integrierte Entwicklungsum-
gebung (IDE – Integrated Development
Environment) dar. AMIS bietet ein EDK,
das ein Editieren, Building und Debugging
des Softwarecodes sowie Projektmanage-
ment und Teamarbeit ermöglicht. Ein Pro-

jekt-Wizard bietet Templates auf der Basis
von Beispiel-Algorithmen; einen automa-
tischen, wartungsfreien Projekt-Builder
und System-Bibliotheken. Das Editier-Tool
ermöglicht die Befehls-Vervollständigung
sowie Content-Assistance und bietet in-
tegrierte Hilfefunktionen. Über eine konfi-
gurierbare Schnittstelle können die Entwick-
ler ein umfassendes Quellcode-Debugging
durchführen – und zwar mit Register- und
Speicheransichten, in denen Änderungen
automatisch hervorgehoben werden.
Mithilfe des Bibliotheks- und Entwick-
lungs-Tool-Supports können Kunden ihre
Designs schneller sowie einfacher auf den
Markt bringen und dabei alle applikati-
onsspezifischen Leistungsmerkmale voll
ausnutzen. (av)
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