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Auf Sigma-Delta-Modulation basierende
ADCs und Digital-Analog-Wandler (DACs)
kommen seit längerem in diversen Geräten
zum Einsatz:von DVD-Rekordern  über MP3-
Playern bis hin zu Digitalkameras. Warum
bietet gerade ein Sigma-Delta-ADC in Au-
dioprojekten verglichen mit anderen Wand-
lerkonzepten wie sukzessive Approximation
oder Flash erheblich bessere Leistungsda-
ten? Die Antwort liegt in zwei Prinzipien:
Oversampling und Noise-Shaping.

Oversampling
Das Audiosignal wird im Sigma-Delta-Mo-
dulator (SDM) mit einer Taktrate abgetas-
tet, die deutlich über der Nyquist-Frequenz
liegt, so dass sich das beim Digitalisie-
rungsprozess unvermeidliche Quantisie-
rungsrauschen über ein breiteres Frequenz-
spektrum verteilt, wodurch wiederum
weniger Störanteile in die Audiofrequenz-
Bandbreite fallen.
Der Sigma-Delta-Modulator dient daneben
als Tiefpass für das Signal und als Hochpass
für das Rauschen. Er bereitet dadurch das
Rauschen so auf, dass ein hoher Anteil der
Störenergie in das Frequenzspektrum ober-
halb der Audiosignal-Bandbreite fällt.
Nach dem Oversampling werden die Da-
ten gefiltert und dezimiert, um das Quan-
tisierungsrauschen zu unterdrücken und die
Datenrate von der Oversampling-Frequenz
auf die Nyquistfrequenz zu senken. Dabei
werden Signalfrequenz-Komponenten aus-
gefiltert, die sich im Audioband störend
bemerkbar machen könnten.

Wichtige Entwicklungsaspekte für erstklassige Audio-ADCs

High-End fürs Ohr
Die Entwicklung von Audio-A/D-Wandlern (ADCs), die nach dem Sigma-Delta-Verfahren arbeiten, erfordert einen
Balanceakt zwischen Entwicklungsaspekten wie Auflösung und Komplexität des Bausteins und kommerziellen
Gesichtspunkten wie Kosten und Abmessungen. Stets geht es um die Leistungsdaten des ADCs. elektronik industrie
untersucht anhand der Sigma-Delta-ADCs von Wolfson die wirklich wichtigen Entwicklungsvariablen bei der Realisie-
rung von ADCs mit Sigma-Delta-Modulator. Und wir beschreiben die jeweiligen Auswirkungen auf die Leistungsdaten.

Wenn wie in den Sigma-Delta-Audio-ADCs
von Wolfson diese beiden Prinzipien genutzt
werden,dann lassen sich Systeme realisieren,
die im Aufnahmebetrieb einen sehr großen
Dynamikbereich am Audioeingang aufwei-
sen. Bei der Wiedergabe der Tonaufzeich-
nung kann der Zuhörer so das ursprünglich
aufgenommene Klangbild erleben.

Architektur und Funktionsweise 
von Audio-ADCs
Der ADC besteht aus einer Reihe von Stufen,
aber im Mittelpunkt steht der Sigma-Delta-
Modulator.Es gibt unzählige Möglichkeiten
zur Realisierung des SDMs, wobei Ord-
nungszahl, Auflösung und ADC-Topologie
die wichtigsten Parameter der Architektur
sind. Jede Änderung einer dieser Variablen
wirkt sich aus in punkto Leistungsdaten,
Stabilität, Abmessungen und Kosten.Wolf-
son Microelectronics hat diese Variablen
entsprechend aufeinander abgestimmt,um
ADCs herzustellen, die einerseits für eine
hochwertige Klangaufbereitung sorgen,an-
dererseits aber den Kundenwünschen nach
geringen Kosten bei geringen Abmessun-
gen entgegen kommen.
SDMs erster Ordnung sind von Natur aus
stabil, weisen aber relativ hohe Störantei-
le außerhalb des Nutzbandes auf.Durch die
Nutzung von Modulatoren höherer Ord-
nung lassen sich theoretisch deutliche Vor-
teile  herausarbeiten.
Die Hypothese sagt, dass bei gegebenem
Oversampling-Verhältnis der Störabstand
mit der Ordnung des Modulators steigt.Da-
rüber hinaus weisen Modulatoren höherer

Ordnung einen deutlich besse-
ren Dynamikbereich und ge-
ringere Restton-Störungen auf.
Dummerweise verhalten sich
Modulatoren dritter Ordnung
mit nur einer Rückführung nur be-

dingt stabil. Solche Schaltungen reagieren
sehr viel heftiger auf Bauteiltoleranzen als
SDMs niedrigerer Ordnung, und ihre Ver-
stärkung muss begrenzt werden,um zu ver-
hindern, dass der SDM in einen Oszilla-
tionszustand mit großen Amplituden und
kleinen Frequenzen verfällt. In Audiopro-
jekten ist dieser Zustand selbst für kürzes-
te Zeit absolut unakzeptabel.
Durch die Wahl entsprechender Verstär-
kungskoeffizienten sowie die Einschränkung
des Betriebsbereich des Bausteins lässt sich
das instabile Verhalten des SDMs verhin-
dern - ein komplexes Prozedere,das zudem
noch teuer werden kann. Es geht somit da-
rum, einen Kompromiss zwischen den bes-
seren Leistungsdaten eines Modulators  hö-
herer Ordnung und der Stabilität sowie der
relativen Unkompliziertheit eines Modula-
tors niedrigerer Ordnung zu finden.

Quantisierungsstufe
Die Auflösung der Quantisierungsstufe im
ADC ist eines der Schlüsselprobleme; je-
des zusätzliche AuflösungsBit verringert
das Quantisierungsrauschen und verbessert
daher den Störabstand. Dem gegenüber
steht die Tatsache,dass jedes zusätzliche Bit
die Komplexität verdoppelt und damit den
Stromverbrauch und die Kosten entspre-
chend erhöht.Die ersten Sigma-Delta-ADCs
wurden in erster Linie mit 1-bit-Quantisie-
rungsstufen entwickelt, die sich von Natur
aus linear verhalten und relativ einfach
und preisgünstig zu realisieren sind. Die
Verwendung von 1-bit-Quantisierungsstu-
fen erlaubt den Einsatz eines – ebenfalls

Bild 1: Blockschaltbild eines Audio-A/D-Wandlers, der nach
dem Sigma-Delta-Verfahren arbeitet.

AUTOR
Duncan Macadie arbeitet
als Technical Marketing
Engineer bei Wolfson
Microelectronics in
Schottland.

˘

˘



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


von Natur aus linearen – 1-bit-DACs in der
Rückführung des SDMs, während ein Mul-
ti-bit-DAC die Gefahr in sich birgt, dass der
Audio-ADC auch nichtlinearen Signale wan-
delt.
Im Zuge der allgemeinen Verbreitung von
SDM-Schaltungen haben sich die Vorteile der
Multi-bit-Quantisierung herauskristallisiert,
während die mit einer komplexeren Schal-
tung verbundenen Nachteile in den Hin-
tergrund gedrängt wurden;es handelt sich
hier in erster Linie um die Steigerung des
Störabstands um 6dB für jedes zusätzliche
Auflösungsbit. Die ADCs von Wolfson ba-
sieren auf einer Multi-bit-Architektur, bei
der alle möglichen vom DAC verursachten
Nichtlinearitäten,die sich als Oberwellen oder
Modulationsprodukte in Form von Störun-
gen bemerkbar machen, durch ein DEM-
Verfahren (Dynamic Element Matching) in

der Rückführung verringert werden.
Auf dem SDM-Prinzip basierende ADC-Ar-
chitekturen beruhen auf zwei verschiede-
nen Topologien:mit einfacher Rückführung
oder in Kaskaden- bzw. MASH-Konfigura-
tion (Multi-Stage Noise-Shaping). Inner-
halb dieser Kategorien stehen Ingenieuren
viele Freiheitsgrade zur Definition der je-
weiligen IC-Architektur offen.
Bei der einfachen Rückführung besitzt der
ADC nur eine einzige Quantisierungsstu-
fe, und die Ordnung des Modulators wird
durch die Anzahl der Integrationsglieder in
diesem Pfad bestimmt.Während es meh-
rere interne Rückführungspfade geben
kann, besteht nur ein einziger Datenpfad
vom Eingang zum Ausgang. Solche Schal-
tungen lassen sich relativ einfach reali-
sieren, sind robust und reagieren wenig

empfindlich auf Bauteiletoleranzen.
Bei der kaskadierten Topologie gibt es meh-
rere mit dem Modulator verbundene Stu-
fen, die meist mit unterschiedlicher Ord-
nung und Auflösung realisiert sind und
dann am Ausgang zusammengeschaltet
werden. Die kaskadierte Architektur bietet
gegenüber dem Modell mit nur einem
Rückführungspfad diverse Vorteile:
˘ Stabilität: Die Gesamtordnung des Mo-

dulators ist die Summe der Ordnungen
aller Stufen,so dass Stufen niedriger Ord-
nung zu einem Modulator höherer Ord-
nung kombiniert werden können ohne
das System instabil zu machen.

˘ Auflösung: Die Auflösung des Modulators
entspricht der Summe der Auflösungen
aller Stufen. Daher ist es möglich, einen
hoch auflösenden ADC zu bauen ohne
dies in einem Block realisieren zu müs-

sen,so dass die Schaltung günstiger wird.
˘ Störausblendung: Das Fehlersignal aus

der ersten Stufe des kaskadierten Mo-
dulators durchläuft auch die zweite
Stufe und wird entsprechend verar-
beitet. Dann erst wird das rekombi-
nierte Signal am Ausgang dazu ver-
wendet, die Störungen der ersten Stufe
auszublenden.

˘ Leistungsstärke: Die Kombination der
obigen Faktoren ergibt einen weniger
komplizierten ADC mit deutlich bes-
seren Leistungsdaten als eine äquiva-
lente Schaltung mit nur einem Rück-
führungspfad.

Sigma-Delta-ADCs von Wolfson werden
in Kaskadenkonfiguration realisiert, und
die Schleifenverstärkungskoeffizienten

werden sorgfältig abgestimmt, um den
Störabstand am Bausteinausgang zu ma-
ximieren. Rauschen mit einer spezifizier-
ten Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion
wird im ADC überlagert, um Störungen
durch Resttöne zu unterdrücken und so
die Qualität des Ausgangssignals weiter zu
steigern.

Dezimierungsfilter
Die nächste Stufe im Audio-ADC ist das
Dezimierungsfilter,das eine Reihe von Auf-
gaben übernimmt. Zunächst unterdrückt
das Dezimierungsfilter das beim SDM-Ver-
fahren induzierte Quantisierungsrauschen
und verringert die Signaldatenrate von
der für das Oversampling im SDM benutz-
ten Datenrate auf die Nyquistrate, um so
die Kompatibilität mit den üblichen Au-
dioraten wiederherzustellen.
Das Dezimierungsfilter unterdrückt auch
Alias-Effekte des Originalsignals. Dies ist
notwendig, da das vor dem eigentlichen
ADC sitzende analoge Filter im Allgemei-
nen keine sehr steile Filterkurve aufweist
und so nicht alle Frequenzanteile aus 
dem Audiospektrum entfernen kann. Beim
Oversampling des Signals stören diese
Frequenzen nicht weiter, aber sobald das
Signal in der digitalen Welt dezimiert wird,
muss das Filter sicherstellen, dass keine
unerwünschten (Alias-)Signalanteile im
Audiospektrum auftreten.
Obwohl die Dezimierungsfilterung in ei-
ner einzigen Stufe erledigt werden könn-
te, nutzen die ADCs von Wolfson hierfür
mehrere Stufen. Mit dieser Architektur
kann Wolfson Multi-Bit-Sigma-Delta-
ADCs niedriger Ordnung realisieren, die
bei Abtastraten von 8kHz bis 192 kHz einen
Dynamikbereich von über 110 dB aufweisen
(Bild 2). (av)

Bild 2: Kennlinie eines Audio-ADCs von Wolfson: THD+N bei fs = 48 kHz.
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Eine Multi-Bit-Quantisierungsschaltung
sorgt in Kombination mit einer kas-
kadierten Topologie für einen hohen
Störabstand des ADCs. Damit ausge-
stattete ICs können praktisch alle Arten
von Audio-Eingangssignalen abdecken.
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