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Alle Analog/Digital-Wandler weisen ein
bestimmtes eingangsbezogenes Rau-
schen auf. Dieses kann man sich als
Rauschquelle vorstellen, die in Reihe mit
dem Eingang eines rauschfreien ADCs
liegt. In den meisten Fällen ist weniger
Eingangsrauschen besser. Es gibt jedoch
auch Situationen, bei denen Eingangs-
rauschen eines ADCs von Nutzen sein
kann, um eine höhere Auflösung zu er-
zielen.

Eingangsbezogenes Rauschen 
(Code-Transition Noise)
Erhöht man die analoge Eingangsspan-
nung eines „idealen“ ADCs, dann bleibt
der Ausgang so lan-
ge konstant, bis ein
Übergangsbereich er-
reicht ist, bei dem der
Ausgang zum nächs-
ten Wert springt und
dort so lange verweilt,
bis der nächste Code-
übergang erreicht
ist. Ein „idealer“ ADC
weist kein Code-Tran-
sition Noise auf und
die Übergangsberei-
che wären unendlich
schmal.Verglichen mit dem „idealen“ ADC
weisen ADCs in der Praxis ein bestimmtes
eingangsbezogenes Rauschen und einen
damit verbundenen Übergangsbereich auf
(Bild 1).
Alle ADC-Schaltkreise produzieren auf-
grund von Widerstandsrauschen und
„kT/C“-Rauschen ein bestimmtes effekti-
ves Rauschen. Dieses eingangsbezogene
Rauschen lässt sich ermitteln, indem man
das Histogramm einer Anzahl von Aus-

ADC-Eingangsrauschen

Ist ein wenig Rauschen gut?
In den meisten Fällen ist weniger Eingangsrauschen bei einem AD-Wandler gewünscht. Es gibt jedoch auch Situationen,
bei denen Eingangsrauschen eines ADCs hilfreich sein kann, um eine höhere Auflösung zu erzielen.

gangssamples untersucht, die bei kon-
stantem DC-Eingang erzeugt wurden. Der
Ausgang besteht normalerweise aus ei-
ner Verteilung von Codes, die um den No-
minalwert des DC-Eingangs zentriert sind
(Bild 2). Das Rauschen entspricht etwa 
der Gauß’schen Normalverteilung. Somit
korrespondiert die Standardabweichung
des Histogramms mit dem effektiven Ein-
gangsrauschen.
Die Differentielle Nichtlinearität (DNL) des
ADCs bewirkt Abweichungen von der idea-
len Gaußschen Normalverteilung (Bild 2).
Bei einer hohen DNL sollte der Wert für σ
für mehrere unterschiedliche DC-Eingangs-
spannungen berechnet und die Ergebnis-

se gemittelt werden. Eine Code-Verteilung,
die wesentlich von der Gauß’schen Nor-
malverteilung abweicht und zum Beispiel
große Spitzen und Einbrüche aufweist,
weist normalerweise auf ein schlechtes
Leiterplattenlayout, ungeeignete Masse-
techniken oder eine unsaubere Entkopplung
der Stromversorgung hin. Ein weiteres
Problem ist vorhanden, wenn sich die Brei-
te der Verteilung beim Durchlaufen des
ADC-Eingangsspannungsbereichs dras-
tisch ändert.

Rauschfreie Code-Auflösung
Die rauschfreie Code-Auflösung (Noise-
free Code Resolution) eines ADCs ist die An-
zahl der Bits, über der es nicht möglich ist,

einzelne Codes aufzulösen. Durch Multi-
plizieren des effektiven Rauschens mit
dem Faktor 6,6 erhält man das „Peak-to-
Peak“-Rauschen und somit die tatsächliche
Unsicherheit, mit der ein Code identifi-
ziert werden kann. Die rauschfreie Code-
Auflösung wird wie folgt berechnet:

Den Ausdruck effektive Auflösung ver-
wendet man, wenn der Effektivwert des
Rauschens (statt des Peak-to-Peak-Rau-
schens) zur Berechnung der Auflösung 
herangezogen wird. Unter identischen Be-
dingungen ist die effektive Auflösung 
größer als die rauschfreie Code-Auflösung
multipliziert mit log2(6,6) oder etwa 
2,7 bit.

Wegen ihrer Ähnlichkeit werden die Begriffe
effektive Anzahl an Bits (ENOB) und ef-
fektive Auflösung häufig verwechselt. Die
ENOB ist eine AC-Spezifikation und wird aus
dem Verhältnis Signal zu Rauschen und
Verzerrung (Noise-&-Distortion, SINAD)
gebildet.

Die zur Berechnung der Größen SINAD
und ENOB verwendeten Rausch- und Ver-
zerrungsanteile enthalten neben dem
eingangsbezogenen Rauschen auch das
Quantisierungsrauschen und die Ver-
zerrung. SINAD und ENOB dienen zur Be-
stimmung der dynamischen Performance
eines ADCs, während effektive Auflösung
und rauschfreie Auflösung verwendet
werden, um das Rauschen eines ADCs
unter ausschlaggebenden DC-Eingangs-
bedingungen zu ermitteln, bei denen
Quantisierungsrauschen sich nicht aus-
wirkt.

Bild 1: Der „ideale“ ADC weist kein eingangsbezogenes Rauschen auf.

AUTOR
Walt Kester ist Corporate
Staff Applications 
Engineer bei Analog 
Devices

˘



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

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


elektronik industrie 4 - 2006 57

ANALOG-ICs / MIXED-SIGNAL-ICs

Digitale Mittelwertbildung erhöht die
Auflösung und reduziert das Rauschen
Die Einflüsse von eingangsbezogenem
Rauschen lassen sich mit der digitalen
Mittelwertbildung (Digital Averaging)
reduzieren. Am Beispiel eines 16 bit-ADCs,
der 15 rauschfreie Bits bei einer Abtast-
rate von 100 k Sample/s aufweist, wird
dies deutlich. Bildet man den Mittelwert
aus zwei Messungen eines stabilen Sig-
nals für jedes Ausgangssample, dann re-
duziert sich die effektive Abtastrate auf
50 k Sample/s.
Zugleich erhöht sich das SNR um 3 dB
und die Anzahl rauschfreier Bits auf 15,5.
Bildet man den Mittelwert aus vier Mes-
sungen, dann reduziert sich die Abtast-
rate auf 25 k Sample/s. Gleichzeitig steigt
das SNR um 6 dB und die Anzahl rausch-
freier Bits auf 16.
Die Mittelwertbildung hilft auch, die DNL-
Fehler zu glätten. Dies lässt sich anhand
des einfachen Falls zeigen, bei dem ein ADC
eine Code-Lücke (Missing Code) auf der
Quantisierungsebene k aufweist. Obwohl
Code k wegen des großen DNL-Fehlers
fehlt, entspricht das Mittel der zwei be-
nachbarten Codes k – 1 und k + 1 dem
Wert k.
Die Mittelwertbildung kann den Dyna-
mikbereich eines ADCs vergrößern. Dies
geht jedoch zu Lasten der Abtastrate und
erfordert zusätzliche digitale Hardware.
Die integrale Nichtlinearität des ADCs wird
durch die Mittelwertbildung allerdings
nicht korrigiert.

Dithering erhöht den störungsfreien
Dynamikbereich eines ADCs
Als Störungsfreien Dynamikbereich (Spu-
rious-free Dynamic Range, SFDR) be-
zeichnet man das Verhältnis der Signal-
amplitude zur höchsten Spitze der
störenden Spektralkomponente. Um den
SFDR zu maximieren, muss sowohl die
Verzerrung des Eingangsverstärkers als
auch die Verzerrung des Sample&Hold-
Schaltkreises minimiert werden. Ebenso
müssen die Verzerrungen durch Encoder-
Nichtlinearitäten minimiert werden. Ver-
zerrungen in der Eingangsstufe sind
schwierig zu reduzieren. Allerdings lassen
sich Verzerrungen durch differentielle
Nichtlinearität oft mit Hilfe von Dither
(externes Rauschen, das absichtlich zum

analogen Eingangssignal addiert wird)
reduzieren.
Selbst in einem perfekten ADC besteht ein
Zusammenhang zwischen dem Quanti-
sierungsrauschen und dem Eingangssig-
nal. Diese Beziehung kann den SFDR re-
duzieren und zwar speziell dann, wenn das
Eingangssignal exakt ein Mehrfaches der
Abtastfrequenz ist. Durch Aufsummie-
ren von etwa 0,5 LSB eff. auf das Breit-
bandrauschen des Eingangssignals werden
die Einflüsse des Quantisierungsrauschens
minimiert. In den meisten Systemen be-
findet sich das Rauschen jedoch bereits auf
dem Signal (einschließlich eingangsbe-
zogenes Rauschen des ADCs). Zusätzli-
ches Dither-Rauschen ist dann nicht er-
forderlich.
Unsere zweite Maßnahme addiert einen
großen Anteil an Dither, um die Über-
tragungsfunktion des ADCs zu vermi-
schen. In diesem Fall treibt ein Pseudo-
Random-Number-Generator einen DAC.
Das Analogsignal wird vom ADC-Eingang
subtrahiert und sein digitales Äquiva-
lent wird zum ADC-Ausgang addiert. So-
mit entsteht keine wesentliche Ver-
schlechterung des SNRs. Nachteil dieses
Verfahrens ist jedoch, dass der Signal-
hub am Eingang reduziert werden muss,
um ein Übersteuern des ADCs zu ver-
hindern.
Als weitere Möglichkeit zur Vergröße-
rung des SFDRs bietet sich an, ein schmal-
bandiges Dither-Signal außerhalb des
interessierenden Signalbandes einzu-
bringen. Da sich Signalkomponenten nor-
malerweise selten in DC-Nähe befinden,

wird diese niederfre-
quente Region oft für
ein solches Dither-Sig-
nal verwendet. Ein wei-
terer möglicher Bereich
für das Dither-Signal
liegt knapp unterhalb
von fs/2. Das Dither-
Signal belegt relativ 
zur Signalbandbrei-
te nur eine schmale
Bandbreite. Somit ent-
steht keine wesentli-
che Verschlechterung
des SNRs.
Dither-Rauschen lässt
sich auf verschiedene

Arten erzeugen, zum Beispiel mit Rausch-
dioden. Eine wirtschaftlichere Methode
ist die Verstärkung des Eingangsrauschens
eines breitbandigen Bipolar-OPVs.

Zusammenfassung
In diesem Beitrag wurde das eingangs-
bezogene Rauschen betrachtet, das alle
ADCs aufweisen. Bei hochgenauen Mess-
systemen und langsamen Signalen las-
sen sich die Einflüsse dieses Rauschens
durch digitale Mittelung der Wandler-
daten reduzieren. Das ergibt niedrigere
Abtastraten und benötigt zusätzliche
Hardware. Diese Mittelwertbildung er-
höht die Auflösung eines ADCs. Integ-
rale Nichtlinearitätsfehler werden so
allerdings nicht gemindert. In Highspeed-
Anwendungen kann eingefügtes Di-
ther-Rauschen außerhalb Signalbandes
die DNL eines ADCs verbessern und das
SNR erhöhen. Wie effizient diese Me-
thode ist, hängt im Wesentlichen von
den Charakteristika des verwendeten
ADCs ab. (sb)

Mehr über ADC-Rauschen lesen Sie in der
Februar-Ausgabe von Analog Dialogue
über infoDIRECT 422EI0406.

Bild 2: Einfluss des eingangsbezogenen Rauschens auf das Histo-
gramm für einen ADC mit kleiner DNL.
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