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Es ist nicht einfach,die Qualität des Designs
bzw. der Architektur eines A/D-Wandlers
(ADCs) zu bewerten, aber entscheidend
dabei ist der Leistungsverbrauch. Der An-
lass für ein neues ADC-Design ist meist
eine bestimmte Applikation, deren Anfor-
derungen auf der Systemebene (Signal-
bandbreite, Rauschabstand, fehlerfreier
Aussteuerungsbereich etc.) zu beachten
sind. Um einen Rahmen für den Vergleich
von ADC-Architekturen zu schaffen, ei-
nigte man sich mit dem IEEE auf die unten
aufgeführte Berechnung der Leistungs-
zahl (Gütefaktor, FOM). Die Gleichung lie-
fert die tatsächliche Leistungseffizienz ei-
nes ADC im Vergleich zur festgelegten
Signalbandbreite oder Abtastrate und der
effektiven Auflösung des ADC.

Die Gleichung lässt sich durch die wenigen
erforderlichen ADC-Parameter schnell be-
rechnen und auch die Leistungsfähigkeit
bei verschiedenen Designansätzen ermit-
teln. Die effektive Anzahl der Bits ENOB
(Effective Number Of Bits) enthält die vom
ADC verursachte Verzerrung. Die Anwen-
dung der Gleichung bei heutigen Hoch-
geschwindigkeits-ADCs ergibt Werte von
1 bis 6 pJ/Wandlung. Tabelle 1 vergleicht
mehrere Bausteine unterschiedlicher Auf-
lösung und Abtastrate.

Leistungszahl (FOM) als Maßstab

Wirkungsgrad von ADCs
Elektronik industrie beschreibt, wie die vom IEEE definierte Leistungszahl FOM (Figure Of Merit) für die Effizienz einer
A/D-Wandlung richtig interpretiert wird und wie die neusten Delta-Sigma-Wandler herkömmliche Pipeline-Designs
herausfordern – z. B. mit einer geringeren Leistungsaufnahme. Diese neuen Wandler bieten einen höheren Wirkungs-
grad, den der Autor mit „Leistungseffizienz“ bezeichnet.

Pipeline-Wandler
Bei den in Tabelle 1 aufgeführten Topolo-
gien 1 bis 3 handelt es sich jeweils um Pipe-
line-Wandler, die bisher als gängige Ar-
chitektur dienten, mit der das richtige
Verhältnis zwischen Design und Leis-
tungseffizienz für mittlere Auflösung bei
hohen (> 5 MHz) Abtastraten erzielt wur-
de. Der Vorteil von Pipeline-Wandlern be-
steht darin, dass sie jede einzelne Wand-
lung in eine Vielzahl aneinander gereihter
(pipelined) schneller Wandel-Vorgänge mit
niedriger Auflösung aufteilen. Aus den ein-
zelnen Abtastungen ergibt sich dann das
Ergebnis mit hoher Auflösung.
Beim Betrieb eines Pipeline-ADCs muss si-
chergestellt sein, dass das Eingangssignal

abgetastet und gehalten wird - und zwar
einmal pro Eingangssignalperiode. Die Ge-
nauigkeit muss besser als ± 0,5 LSBs sein.
Dafür sind hochleistungsfähige Abtast-
und Halteverstärker (SHA – Sample & Hold
Amplifier) erforderlich, die schnell ein-
schwingen. Als grobe Regel erfordert der
SHA die fünf- bis siebenfache Bandbreite
des erwünschten analogen Eingangssignals,
was beträchtliche Leistung verbraucht.
Die Leistung, die in digitalen Schaltkrei-
sen benötigt wird, ist eine Funktion der
Schaltgeschwindigkeit und der Größe der
Gate-Kapazität eines jeden Schalters.
Kleinere Geometrien verringern die Gate-
Kapazität und erlauben ein schnelleres
Schalten – allerdings bei einer geringeren
Versorgungsspannung. Diese führt zu ei-
nem kleineren Aussteuerungsbereich, der
relativ zum thermischen Systemrauschen
ist. Kleinere Spannungen führen auch zu
einer Beeinträchtigung der Linearität im
Schaltsystem, das Ladung innerhalb des
SHAs überträgt. Dieser weist aber bereits
Einbußen hinsichtlich seiner Leistungsfä-
higkeit auf. Entwickler von Pipeline-ADCs
tendieren daher gar nicht zu den neuesten
Prozess-Technologien. Ein ADC sollte ei-
nen nützlichen Eingangsbereich (Spitze-
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Bild 2:Pipeline- und CTΔΣ-ADC-FOM im Vergleich:
früher, heute und in Zukunft Grafik: Xignal
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Spitze) von 1 bis 2 V aufweisen. 0,18-
μm-CMOS-Prozesse begrenzen die Ver-
sorgungsspannung auf etwa 1,8 V und set-
zen somit eine obere Grenze für Ein-
gangsschwankungen von etwa 1,6 V.
Kleinere Spannungen erfordern teure 
und extern versorgte Schaltkreise zur Sig-
nalaufbereitung.

ΔΣ-Modulator-ADCs
Der ΔΣ-Modulator-ADC nutzt eine ande-
re Wandlertechnologie. Bei einfacher Bau-
weise kommt ein einziger Komparator in
einer Rückkopplungsschleife zum Einsatz
(Bild 1). Das Eingangssignal wird durch
eine Quantisierungsstufe abgetastet (in
diesem Fall ein einfacher Komparator). Da-
bei ist die Abtastrate erheblich höher als
bei Nyquist-(Pipeline)-ADCs. Bei Nyquist-
Wandlern beträgt die theoretisch mini-
male Abtastrate das doppelte der Ein-
gangssignalfrequenz. Bei einem ΔΣ-ADC
kann die Überabtastrate OSR (Over-
sampling Rate) bis um das 100fache hö-
her sein. Die OSR definiert sich als 
OSR = fS/2xfBW
wobei fS die Modulator-Abtastfrequenz
und fBW die betrachtete Signalbandbreite
ist. Die Überabtastung mittelt das Ein-
gangssignal über viele Sample-Vorgänge
hinweg und unterdrückt das Quantisie-
rungsrauschen indem es über die größe-
re Bandbreite gestreut wird (fs/2).
Das Quantisierungsrauschen wird durch
den Regelkreisfilter (Loop-Filter) geprägt,
der zusammen mit der Rückkopplungs-
schleife arbeitet.Das Rückkopplungssystem
stellt für das Rauschen einen Hochpassfilter
dar,so dass der größte Rauschanteil sich au-
ßerhalb des betrachteten Basisbandes be-
findet. Am Ausgang des Modulators ent-
steht ein schneller Datenstrom. Dieser
wird über ein digitales Dezimationsfilter,
das entweder im Modulator integriert ist
oder extern vorliegt, mit der gewünsch-
ten Abtastrate in ein Abtastergebnis ge-
wandelt.
ΔΣ-ADCs bieten ausreichend Flexibilität,da
Entwickler die OSR sowie die Ordnung des
analogen Regelkreisfilters wählen, aber
auch die Auflösung der Quantisierungs-
stufe erhöhen können. Damit lässt sich
der Aussteuerungsbereich einfach durch 
die doppelte Abtastrate um weit über
1,5 dB/Dekade erhöhen.

Mit den heute verfügbaren CMOS-Pro-
zessen sind Schaltfrequenzen von über
3 GHz möglich. Mit einer Art des ΔΣ-Mo-
dulators, der Continuous-Time-Delta-Sig-
maTechnologie (CTΔΣ), lässt sich diese
Geschwindigkeit in einem Mixed-Signal-
ADC-Design nutzen. Die FOM-Werte dieser
im Zeitbereich arbeitenden Technik sind
im unteren Teil dargestellt (Bild 2).
CTΔΣ-Designs benötigen keinen Sample
& Hold-Verstärker am Eingang. Damit
sind auch keine Schalter und Schaltkrei-
se mit schneller Einschwingdauer erfor-
derlich. Der nicht vorhandene SHA nimmt
auch keine Leistung auf, Linearitätspro-
bleme durch niedrige Versorgungsspan-
nungen entfallen ebenso. Das Design
lässt sich über den CMOS-Prozess skalie-
ren. Dabei stellt der Modulatoreingang
eine virtuelle Masse dar, so dass der Ein-
gangsbereich hinsichtlich der Versorgung
nicht begrenzt ist. Die resistive Ein-
gangsstufe sorgt für einen Eingangsbe-
reich, der weit über der Versorgungs-
spannung liegen kann. ADCs benötigen
keine externe Anti-Alias-Filterung. Sie
bieten eine hohe Immunität gegen In-
terferenzen und bandexternes Rauschen
und vereinfachen das Frontend-Design.

CTΔΣ-Implementierung
Die erste Standardimplementierung eins
CTΔΣ-Designs ist der XT11400 ADC von Xi-
gnal Technologies. Gemäß Tabelle 1 ver-
braucht der Baustein 70 mW und somit
erheblich weniger Leistung als das nächs-
te vergleichbare Produkt. Der XT11400 ent-

hält eine Präzisions-PLL zur Erzeugung der
Abtastfrequenz. Das CTΔΣ-Design stellt
keine überdimensionierte Eingangsband-
breite zur Verfügung (einer seiner Vortei-
le) und eignet sich daher nicht für Appli-
kationen mit Unterabtastung. Das Design
lässt sich aber so auslegen, dass Abtast-
raten bis zu 125 MHz mit 12 bit Auflösung
erzielt werden.
Alle acht Jahre verbessern sich die FOMs um
1,5 ENOB. FOM-Fehler rühren daher, dass
nicht alle Ursachen der ADC-Leistungs-
aufnahme erfasst werden können. Meist
wird nur der ADC-Core definiert und andere,
für den ADC-Betrieb entscheidende Bau-
teile ausgelassen (z. B. die Referenzspan-
nungsquelle). Der Verbrauch der Aus-
gangstreiber kann beispielsweise mit
unrealistischen Lastbedingungen in die
Berechnungen eingehen. Die FOM kann
künstlich erhöht werden, indem die ma-
ximale Abtastrate mit dem besten erziel-
baren SINAD-Wert bei einer niedrigeren
Abtastrate verwendet wird. Und schließ-
lich lässt sich die FOM verringen, indem ein-
fach ein Leistungsverbrauch ohne Schalten
am Ausgang angegeben wird, was jedoch
kaum einer realistischen Situation ent-
spricht. Ein klares Bild der ADC-Leistungs-
effizienz ergibt sich also nur unter Beach-
tung dieser Tatsachen und einem klaren
Verständnis der Leistungszahl FOM. (av)
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Converter Topology Resolution Sample Rate Typical FOM

1. Flash Typically up to Multi-GHz VP1058 – Zarlink, 8b, 25 MSPS ADC
8-bits Status: Obsolete (included for comparison only)

FOM = 259 pJ/conv

2. Folding/ 6 to 10-bits Up to 1 GHz ADC081000 – National Semiconductor,
Interpolating 8b, 1000 MSPS

Status: Production, FOM = 13.1 pJ/conv

3. Pipeline 10 to 16-bits 5 to 150 MHz ADS5421 – TI, 14b, 40 MSPS
Status: Production, FOM = 5,5 pJ/conv
AD9244-40 – Analog Devices, 14b, 40 MSPS
Status: Production, FOM = 2,78 pJ/conv
MAX 1260 – Maxim, 12b, 40 MSPS
Status: Production, FOM = 2,54 pJ/conv
LT2247 – LTC, 14b, 40 MSPS
Status: Production, FOM = 1,05 pJ/conv

4. Conventional ΔΣ > 16-bits 200 kHz to 1 MHz ADS1605 – Texas Instruments, 16 b, 5 MSPS ADC
Status: Production, FOM = 10,7 pJ/conv

5. Advanced CT ΔΣ 10 to 16-bits 1 to 100 MHz XT11 development – Xignal Technologies,
14b, 40 MSPS
Status: Production
FOM: 0,4 pJ/conv with PLL & CLK

Tabelle 1: Vergleich diverser Wandler-Topologien Quelle: Xignal


