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Ein typisches Empfänger- oder Messsys-
tem besteht aus dem Signalsensor, einem
analogen Signalverarbeitungs-Block, ei-
nem Datenwandler,einem Interface und ei-
nem digitalen Signalverarbeitungs-Block
(Bild 1). Aus der geforderten Systemleis-
tung müssen die Spezifikationen der wich-
tigen Bauteile des Signalpfads gewonnen
werden, um einen optimalen Kompromiss
aus Leistungsfähigkeit, Verlustleistung,
Platzbedarf und einfacher Anwendung zu
erzielen. Nachfolgend wird Schritt für
Schritt das Design eines typischen Emp-
fängersystems mit zwei Signalpfaden be-
schrieben (Bild 2).
Jeder Signalpfad beginnt mit einem Sen-
sor, dessen Frequenzbereich von DC bis
27 MHz reicht, und der über einen asym-
metrischen Ausgang mit einer Impedanz
von 200 Ω verfügt. Beide Kanäle unterlie-
gen hochfrequenten Störbeeinflussungen.
Die maximalen Signalpegel sollen außer-
dem an keiner Stelle des Signalpfads ge-
kappt werden.

Auswahl des A/D-Wandlers
Sobald die System-Spezifikationen vor-
liegen kann der Designer mit der Arbeit
am Herzstück des Eingangs-Signalpfads
beginnen, nämlich am A/D-Wandler
(ADC). Die wichtigsten Kenndaten eines
ADCs sind die Auflösung in Bit und die Ab-
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tastrate. Da das Eingangssignal gemäß
den Systemanforderungen einen Dy-
namikbereich von 2 mVss bis 1 Vss (54 dB)
abdeckt und der kleinste Signalpegel
mindestens 6 dB über dem Rauschen des
ADCs liegen muss, wird vom ADC ein Sig-
nal-Rauschabstand von 54 dB + 6 dB =
60 dB gefordert. Ein 10-bit-ADC kann
theoretisch einen Signal-Rauschabstand
von 62 dB haben, womit diese Forderung
erfüllt wäre. In der Praxis wird dieser
theoretische Maximalwert jedoch von
keinem 10-bit-Wandler erreicht, zumal
auch andere Bauelemente im System
zum Rauschen beitragen. Überdies wird
der Designer versuchen, den Eingangs-
bereich des ADCs nicht komplett auszu-

schöpfen, um das Risiko einer Über-
steuerung zu vermeiden. Berücksichtigt
man all dies, erscheint ein 12-bit-Wand-
ler mit einem Signal-Rauschabstand von
68 bis 70 dB als geeignete Wahl.
Ist die Entscheidung zugunsten eines 12-
bit-ADCs gefallen, muss als nächstes über
die Abtastrate entschieden werden. Da-
mit Signale von 0 Hz bis 27 MHz verarbei-
tet werden können ohne dass es zu Alia-
sing-Effekten oder Faltungen kommt, wird
eine Abtastrate von mindestens 54 MSam-
ple/s benötigt.

ADC: zusätzliche Aspekte
Wegen der Zweikanaligkeit des Systems
sollte ein Doppel-A/D-Wandler verwen-

Bild 1: Allgemeines Blockschaltbild eines Signalpfads
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det werden, und außerdem sollte die
Verlustleistung minimal sein. All diese 
Anforderungen erfüllt z. B. der 12-bit-
Dual-ADC ADC12DL065 von National mit
65 MSample/s Abtastrate, einem Signal-
Rauschabstand von 69 dB und einer Ver-
lustleistung von 360 mW bei voller Wan-
delrate.
Einige weitere Spezifikationen des
ADC12DL065 sind bedeutsam für das De-
sign des übrigen Signalpfads. Den An-
fang bilden die Eingangs-Charakteristika
des A/D-Wandlers. Der Eingangsbereich
liegt bei 2 Vss, die Gleichtakt-Eingangs-
spannung ist 1,5 V und die Eingangska-
pazität beträgt 8 pF (Bild 3) – und zwar bei
einem SFDR (störungsfreier Dynamikbe-
reich, hier bei 30 MHz) von 85 dB. Damit
ist gewährleistet, dass die vom ADC er-
zeugten Störungen deutlich schwächer
sind als die Nutzsignale.
Ein weiterer Aspekt im Zusammenhang
mit Dual-ADCs sind die Wechselwirkun-
gen zwischen den Kanälen.Der ADC12DL065
weist eine Signalunterdrückung von 90 dB
zwischen den beiden ADC-Eingängen auf,
sodass die Signale des einen Kanals keinen
störenden Einfluss auf die Signale des je-
weils anderen Kanals haben.

Analoge Signalaufbereitung
Als nächstes sollte der analoge Signal-
aufbereitungsblock so ausgelegt wer-
den, dass er zur Leistungsfähigkeit des
ADCs passt. Dieser Block filtert uner-
wünschte HF-Signale heraus, passt die
Impedanz der Sensorausgänge an, wan-
delt die von den Sensoren kommenden
asymmetrischen Signale in differenziel-
le (symmetrische) Signale für die A/D-
Wandler um, verstärkt den Signalpegel zur
Anpassung an den Eingangsbereich der
A/D-Wandler und führt eine Pegelum-
setzung durch, um den Gleichtaktbereich
des ADCs einzuhalten. Dabei sollte der
Block möglichst wenige Einzel-Bauele-
mente enthalten.
Da es hochfrequente Signale auszufiltern
gilt und außerdem die Bandbreite des Rau-
schens am Eingang des ADC begrenzt wer-
den muss, wird zwischen Verstärker und
ADC ein einfacher passiver Tiefpass mit
einer Polstelle eingefügt. Die Entschei-
dung für eine 3-dB-Bandbreite von 32 MHz
hat zwei Gründe:

˘ Signale am oberen Ende des Eingangs-
frequenzbereichs sollen möglichst we-
nig gedämpft werden,

˘ das Aliasing bzw. Falten von Rauschen
und unerwünschten Signalen aus 
dem Bereich unter der halben Ab-
tastrate des ADC in das interessie-
rende Frequenzband soll reduziert
werden.

Ein Filter der hier spezifizierten Art wird oft
als Anti-Alias-Filter bezeichnet, da es die
Auswirkungen des Alias-Effekts eliminiert
bzw. verringert (Bild 4). Je nach Amplitu-
de und Frequenz der unerwünschten AC-
Signale kann ein mehrpoliges Filter mit
steilerer Kennlinie erforderlich sein. Für
den hier vorliegenden Anwendungsfall
reicht jedoch ein Filter mit nur einer Polstelle
aus.Die Werte des gewählten einfachen RC-
Filters werden bestimmt, sobald der dem
Filter vorgeschaltete Verstärker fertig ent-
worfen ist.

Auswahl des Verstärkers
Als nächstes steht die Umwandlung des
asymmetrischen Signals in ein symmetri-
sches Signal an (Bild 5), wobei ein Über-
trager in diesem Fall nicht in Frage kommt,

weil der Frequenzbereich bis 0 Hz (DC) he-
rabreicht. Somit ist ein besonderer Ver-
stärker nötig, der die Verstärkung, Pegel-
umsetzung und Impedanzanpassung gleich
mit übernehmen kann.
Das Umsetzen der System-Spezifikatio-
nen in technische Daten eines Verstärkers
ähnelt dem Auswählen des A/D-Wand-
lers. Zu den wichtigen Kenndaten eines

schnellen Verstärkers gehören die Band-
breite, die Verstärkung, das Rauschen und
die Verzerrungen. Um ein Verfälschen des
Signals vor der Weitergabe an den ADC zu
auszuschließen, muss die Bandbreite des
Verstärkers ein Vielfaches der Signal-
bandbreite von 27 MHz betragen. Da der
Eingangsspannungsbereich des ausge-
wählten A/D-Wandlers 2 Vss und die ma-
ximale Signalamplitude 1 Vss beträgt, wäre
ein Verstärkungsfaktor von 2 genau pas-
send. Um jedoch ein Übersteuern des ADC-
Eingangs mit einer daraus resultierenden
Kappung der Wellenform zu unterbinden,
stellt man den Verstärkungsfaktor auf ei-
nen etwas geringeren Wert von 1,8 ein.
Der Signal-Rauschabstand des ADC12DL065
bedeutet, dass das Gesamt-Rauschen des
ADC um 69 dB unter seinem Full-Scale- ˘

Bild 2: Empfängersystem mit zwei Signalpfaden

Bild 3: Signalpfad des Eingangs A
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Eingangspegel von 2 Vpp liegt und somit un-
gefähr 250 μVeff ausmacht.
Das Ausgangsrauschen des Verstärkers
sollte mindestens um den Faktor zwei ge-
ringer und damit kleiner als 125 μVeff sein.
Zur Übertragung dieses Rauschens in
Rauschspannungs- und Strom-Spezifika-
tionen für den Verstärker müssen dessen
Ausgangssignal und seine Verstärkung ins
Kalkül gezogen werden. Das Anti-Alias-Fil-
ter begrenzt mit seiner Bandbreite von
32 MHz die Bandbreite des an den ADC ge-
langenden Verstärkerrauschens. Das vom
Spannungsrauschen am Verstärkerein-
gang herrührende Rauschen am ADC-Ein-
gang wird mit folgender Formel berechnet:

Das Eingangsrauschen des Verstärkers 
(Vnamp) muss somit kleiner als 8 nV/√Hz sein.
Einen Beitrag zum Rauschaufkommen leis-
ten unter Umständen auch die Eingangs-
ströme des differenziellen Verstärkers. Die-
ser Anteil wird genauer untersucht,wenn die
Werte der Widerstände in der externen Be-
schaltung des Verstärkers festgelegt wur-
den.Das Verzerrungsaufkommen gehört bei
diesem System nicht zu den vorrangigen
Kenndaten, doch sollten die Verzerrungen
des Verstärkers ungefähr auf dem Niveau
der ADC-Verzerrungen liegen. Für jeden
Kanal wird ein eigener Verstärker gewählt,

um für ein übersichtliches Leiterplatten-Lay-
out zu sorgen und Interferenzen zwischen
beiden Verstärkereingängen möglichst
stark zu unterdrücken.

Bestandsaufnahme
Es wird somit ein Verstärker mit asym-
metrischem Eingang und differenziellem
Ausgang, einer Bandbreite von mehr als
80 MHz, einer Verstärkung von 1,8, einem
Eingangsrauschen unter 8 nV/√Hz und ei-
ner Verzerrungs-Unterdrückung von mehr
als 70 dB benötigt. Diese Spezifikationen
werden von dem neuen differenziellen
Operationsverstärker LMH6550 von Na-
tional problemlos erfüllt.Das Verstärkungs-
Bandbreiten-Produkt dieses Bausteins be-
trägt 400 MHz, woraus sich bei einer
Verstärkung von 1,8 eine Bandbreite von
400 MHz/(1+1,8) = 140 MHz errechnet.
Das Eingangs-Spannungsrauschen des
LMH6550 von 6 nV/√Hz ist kleiner als die
geforderten 8 nV/√Hz, und die Verzerrun-
gen bei einem Signal von 20 MHz (2 Vss) lie-
gen mit typisch 70 dB im Bereich der Ver-
zerrungen des ADCs.
Mit einfachen Formeln lassen sich diffe-
renzielle Operationsverstärker wie der
LMH6550 durch externe Widerstände auf
den gewünschten Verstärkungsfaktor und
die erforderlichen Eingangsimpedanzen
einstellen. Bei einer Verstärkung von 1,8 und
einer Eingangsimpedanz von 200 Ω gilt:

Eine kurze Überprüfung des Eingangs-Rausch-
stroms mit diesen Widerstandswerten er-
gibt, dass das Verstärkerrauschen von dem
zuvor berechneten Spannungsrauschen do-
miniert wird, weshalb das Stromrauschen 
vernachlässigt werden kann.
Jetzt können die Widerstände und Konden-
satoren des Anti-Aliasing-Filters berech-
net werden – und zwar für eine Cutoff-Fre-
quenz von 32 MHz:

Im Datenblatt des LMH6550 ist ein Bei-
spiel für ein Anti-Alias-Filter mit 50 MHz
Cutoff-Frequenz enthalten. Der dafür vor-
geschlagene Ro-Wert von 56 Ω wird auch
hier verwendet. So ergibt sich:

bzw. durch Einsetzen der Werte

Diese Widerstands- und Kapazitätswerte
lassen sich auf gängige Normwerte ab-
wandeln.
Noch eine Aufgabe muss der Verstärker
übernehmen: Die Pegelumsetzung zur An-
passung an den Gleichtaktbereich des
ADC-Eingangs. Dies geschieht im Falle des
LMH6550, indem die gewünschte Gleich-
taktspannung von 1,5 V vom Referenzaus-
gang des ADC12DL065 abgegriffen und an
den Vcm-Eingang des Verstärkers gelegt
wird. Die dadurch eingestellte Gleichtakt-
spannung am Verstärkerausgang entspricht
exakt der Eingangs-Gleichtaktspannung
des ADC. (av)

Bild 5:Verstärkerkonfiguration zur Umwandlung eines asymmetrischen Eingangssignals in ein sym-
metrisches Ausgangssignal

Bild 4: Anti-Alias-Filter
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