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Rutronik Elektronische Bauelemente
GmbH und das Dresdner Halbleiter-
 Unternehmen ZMD AG haben unter
der  Bezeichnung SARah in einer zwi-
schen Distributor und Hersteller ein-
maligen Kooperation gemeinsam eine
neue  Analog/Digital-Wandlerfamilie
(ADC) definiert. Der Vertrieb erfolgt
international exklusiv über den Dis-
tributions kanal von Rutronik. elek-
tronik industrie stellt den universel-
len Baustein vor.

Hochauflösende SAR-ADCs finden dort ih-
ren Einsatz, wo analoge Signale in Echtzeit
verarbeitet werden. Beispiele hierfür sind
in industriellen Prozesssteuerungen, der

Messtechnik, der Automation sowie der
digitalen Steuerungs- und Regelungs-
technik zu finden. ADCs mit Spannungs-
eingängen können drei verschiedene Arten
von Strukturen bzw. Topologien aufwei-
sen: massebezogen (single-ended), pseu-
do-differenziell und volldifferenziell. 
Die Eingangstopologie sollte so gewählt
werden, dass diese zu 100 % an den Sen-
sorausgang angepasst ist. Allerdings gibt
es bei jeder Topologie bestimmte Ein-
schränkungen, die bei der Auswahl zu be-
rücksichtigen ist. Wenn außerdem zwischen
dem Sensor und dem ADC weitere Funk-
tionen (z. B. OPVs, Filter etc.) eingefügt sind,
können diese ebenfalls die Wahl der Ein-
gangstopologie beeinflussen. Manche ADCs
sind konfigurierbar und erlauben eine Aus-
wahl zwischen Einzel- und Pseudo-Diffe-
renzialeingang. Andere wie die neusten
ADCs von ZMD sind wahlweise entweder sin-
gle-ended oder voll-differenziell konfigu-
rierbar. Diese Topologie bietet maximale
Flexibilität und bestmögliche Eigenschaf-
ten bei der Aufbereitung analoger Signale.

Volldifferenzielle Eingänge für 
maximale Störunterdrückung
Bild 2 zeigt die volldifferenzielle T/H-Ein-
gangsstruktur des ADC. Im Trackmodus
legt Csample(+) ein Signal an [AIN(+) +
VDD/2] an und Csample(-) an [AIN(-) +
VDD/2]. Wenn der T/H in den Holdmodus
schaltet, werden CHold(+) und CHold(-) in
Reihe zusammengeschaltet, so dass der
ADC als Abtastspannung die Differenz von
AIN(+) und AIN(-) erfasst. Die differenzielle
Architektur im Zusammenhang mit einer
hohen  Eingangssignalbandbreite im T/H
sind wichtige Voraussetzungen für eine
hohe dynamische Gleichtaktunterdrü-
ckung.
In Umgebungen mit außerordentlich
 hohem Störpegel können Störeinkopp-
lungen dazu führen, dass Differenzialein-
gänge über der zulässigen Eingangsspan-
nung des ADC liegen. Für optimale Funktion
muss der Anwender dafür sorgen, dass
das Eingangssignal auf den Pegel des zu-
lässigen Bereichs verringert wird, um so das
Überschreiten des spezifizierten ADC-Ein-
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gangsspannungsbereichs zu verhindern. 
Der Analogeingang des Wandlers (ADC)
ist volldifferenziell. Beide Eingangssigna-
le des ADC (IN+ und IN-, siehe Blockdia-
gramm) werden bei der Erfassung zeit-
synchron abgetastet, so dass der ADC in
volldifferenziellen Applikationen zum Ein-
satz kommen kann, bei denen beide Sig-
nale im Zeitverlauf variieren können. Bei
den ADCs der Baureihe ZADCS12x2 von
ZMD muss das negative Eingangssignal
nicht während der gesamten Umwand-
lung konstant innerhalb ± 0,5 LSB liegen,
was bei reinen pseudodifferenziellen Wand-
lern meist der Fall ist. Die Eingangssigna-
le können als Single-Ended-Eingänge, mit
Bezugssignal am Masse-COM-Pin oder dif-
ferenziell paarweise über die Eingänge (+)
und (-) angelegt werden. Die gewünschte
Konfiguration lässt sich für jede Wand-
lung über das am DIN-Pin der digitalen
Schnittstelle empfangene Steuer-Byte aus-
wählen. 

Die maximale Aussteuerung der beiden
Eingangssignale IN+ und IN- dürfen im
Allgemeinen zwischen – 0,2 V und (VDD
+ 0,2 V) bewegen. Allerdings kann je nach
ausgewähltem Umwandlungsmodus (uni-
polar oder bipolar) bei einer Übersteue-
rung des Analogeingangs eine Limitierung
der Ausgangscodes stattfinden und die
Wandlung sowie als Folge daraus das Er-
gebnis beeinträchtigen.
Bild 3 zeigt die Eingangsspannungsbe-
reiche im bipolaren Modus, wenn IN- 
auf eine konstante Gleichspannungs -
bezugsgröße gesetzt ist. Wie bereits  
zuvor erklärt, lassen sich die ADCs der
Baureihe ZADCS12x2 auch zur Um -
setzung von differenziellen Eingangs-
signalen verwenden, die sich um eine
Gleichtaktspannung ändern. Dafür  
eignet sich der bipolare Modus am 
besten, weil hier die Eingangssignale
 positiv oder negativ zueinander sein kön-
nen. Der Gleichtaktpegel eines differen-

TITELSTORY < ANALOG-/MIXED-SIGNAL-ICs

Bild 1: Signalflussplan der neuen ADC-Baureihe von ZMD.

Bild 2: Äquivalenter Eingangsstromkreis beim Abtasten mit volldifferenzieller T/H-Stufe.
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ziellen Eingangssignals errechnet sich
nach folgender Formel: 
VCM = (V(IN+) + V(IN–)) / 2. 
Um eine Code-Begrenzung oder Über-
steuerung des Wandlers zu vermeiden,
kann der Gleichtaktpegel zwischen ¼ VREF

und ¾ VREF variieren. In diesem Bereich
kann der Aussteuerbereich des differen-
ziellen Eingangssignals ±VREF/2 sein. Der
durchschnittliche Eingangsstrom der Ana-
logeingänge ist von der Umwandlungs-
geschwindigkeit abhängig. Die Signal-
quelle muss in der Lage sein, die internen
Abtastkondensatoren innerhalb der Er-
fassungszeit tACQ mit der erforderlichen
Genauigkeit zu laden – in der Regel 16 pF
an jedem Eingang des Wandlers(IN+ und
IN-). Der entsprechende Eingangsstrom-
kreis im Abtastmodus ist in Bild 2 gezeigt.

Was ist ein 
Pseudo-Differentialeingang?
Pseudo-Differentialeingänge ähneln voll-
differenziellen Eingängen darin, dass sie die
Signalmasse von der ADC-Masse trennen,
so dass DC-Gleichtaktspannungen auf -
gehoben werden können (im Gegensatz 
zu Single-Ended-Eingängen). Allerdings
haben sie im Unterschied zu volldiffe -
renziellen Eingängen nur geringe Aus -
wirkungen auf die dynamischen Gleich-
taktstörungen. In Bild 4 wird nur das
Eingangssignal AIN(+) abgetastet, das ge-
meinsame Bezugspotential AIN(-) aber
nicht.
Im „TRACK“-Modus lädt der Abtastkon-
densator über den Reihenwiderstand RON.
Im „HOLD“-Modus stellt der Abtastkon-
densator eine Verbindung zu AIN(-) her,
und ein umgekehrtes Eingangssignal wird
zur Umsetzung an den ADC angelegt. Weil
die Abtastung nur am Eingang AIN(+) statt-
findet, muss AIN(-) während der Um-
wandlung innerhalb ± 0,1 LSB bleiben, um
ein optimales Ergebnis zu erreichen. Dies
ist allerdings erfahrungsgemäß in keinem
industriellen Umfeld der Fall und für eine
effiziente praxisgerechte Störunterdrü-
ckung unbrauchbar.
Bei einem weiteren alternativen Verfahren
zur Realisierung von Pseudo-Differential-
Eingängen werden AIN(+) und AIN(-) nach-
einander abgetastet, wobei die Differenz
der beiden Spannungen das Umwand-
lungsergebnis ergibt. Es besteht somit kei-

ne Synchronisierung des Abtastvorganges
im Zeitverlauf. 
Bei dynamischen Signalen sind AIN(+) und
AIN(-) während der Abtastung phasen-
verschoben, was eine Klirrverzerrung zur
Folge hat. Deshalb muss man bei sich kon-
tinuierlich ändernden Signalen einen ADC
mit volldifferenziellen Eingängen ver-
wenden. Eine typische Anwendung für
Pseudo-Differenzialeingänge sind Mess-
fühler, die auf einen willkürlichen DC-Pe-
gel stabilisiert sind. 
Bild 5 zeigt einen Thermistor in einer An-
wendung mit einer Wheatstone-Brücke. In
diesem Beispiel sind AIN(+) und AIN(-) bei-
de ungleich Null. Der Ausgabecode des
ADC ist eine Funktion der Differenzspan-
nung AIN(+) – AIN(-). Die Pseudo-Diffe-
rentialeingänge heben die DC-Gleich-
taktspannung auf. Damit AIN(-) auf jeden
Fall stabil innerhalb von ± 0,1 LSB liegt,
führen Sie AIN(-) als Bypass an die Ana-
logmasse mit einem Kondensator von
0,1 μF.
Pseudo-Differential-ADCs können für eine
DC-Gleichtaktspannungsunterdrückung
sorgen. Bei Sensoren, die erregt werden
müssen, können sich die Vorspannungen
von Pseudo-Differential-ADCs gegensei-
tig aufheben, so dass sich Sensor- und
Analogmasse unterscheiden können. Pseu-
do-Differentialeingänge leisten keine AC-
Gleichtaktunterdrückung, so dass keine
effiziente 50/60-Hz-Störfrequenzunter-
drückung möglich ist.

Typische Single-Ended-Eingänge 
(massenbezogen) 
Massebezogene Eingänge sind in der Re-
gel für die meisten Anwendungen mit
niedriger Auflösung ausreichend. Bei An-
wendungen mit Single-Ended-Eingang
werden alle Signale gegen eine gemein-
same Masse am ADC referenziert. Zu jedem
Kanal gehört ein einzelner Eingangspin.
Der analoge Masse-Pin wird bei Mehrka-
nalsystemen für alle Analog-Eingänge ver-
wendet. DC-Offset und/oder DC-Störungen
im Signalpfad verschlechtern den Dyna-
mikbereich des Eingangssignals. Single-
Ended-Eingänge eignen sich dort, wo die
Signalquelle und der ADC eng nebenei-
nander oder auf der gleichen Platine liegen,
so dass die Signalleitungen möglichst kurz
gehalten werden können. Single-Ended-

Bild 5: Anwendung mit Wheatstone-Brücke

Bild 6: Standard-T/H-Stufe mit Single-Ended-
Eingang

Bild 7: Gleichtaktspannung

Bild 3: Eingangsspannungsbereich für volldif-
ferenzielle Signale im zweipoligen Modus

Bild 4: Pseudo-Differential-T/H-Stufe



Eingänge sind gegenüber Störeinkopp-
lungen und DC-Offsets empfindlicher. Die-
se Effekte können allerdings durch ent-
sprechende Filter in der Signalkette
verringert, aber keinesfalls verhindert wer-
den. Bild 6 zeigt ein vereinfachtes Beispiel
eines Nachlauf-Halte-Eingangs (T/H) ei-
nes ADC mit Single-Ended-Eingang. 

Gleichtaktspannung und 
Gleichtaktunterdrückung
Die Gleichtaktspannung ist die Spannung,
mit der beide Eingänge jeweils gleich be-
aufschlagt werden – und zwar in gleicher
Höhe und Phase (Bild 7). Bei volldifferen-
ziellen Eingängen wird häufig das Gleich-
taktunterdrückungsverhältnis (CMRR) an-
gegeben. Es beschreibt die Fähigkeit des
ADC, eine Gleichtaktspannung (meist DC)
zu unterdrücken. Eine DC-Gleichtakt-
spannung an einem ADC-Eingang hat den
gleichen Effekt wie ein DC-Eingangs-Off-
set. Normalerweise liegen das Sensorsig-
nal- und das Massekabel physisch nah bei-
einander und führen zusammen zu einer
Gleichtaktstörung. 
Das Gleichtaktunterdrückungsverhältnis
(CMRR) wird allgemein als das Verhältnis
zwischen der Differentialspannungsver-
stärkung und der Gleichtaktspannungs-
verstärkung definiert: 

Dabei gilt:
ADIFF = Differentialspannungsverstärkung
ACM = Gleichtaktspannungsverstärkung

Bei volldifferenziellen Eingängen ist am
Ausgang im Vergleich zur eigentlichen
Gleichtaktspannung nur ein geringer Code-
Wechsel zu verzeichnen. Deshalb wird das
Gleichtaktunterdrückungsverhältnis auch
logarithmisch definiert. Es ist zu beach-
ten, dass das Gleichtaktunterdrückungs-
verhältnis von frequenzabhängigen Para-
metern abhängig ist. Mit steigender
Frequenz der Gleichtaktspannung wird es
immer schwieriger, die Phasenanpassung
zwischen AIN(+) und AIN(-) für eine opti-
male Gleichtaktunterdrückung aufrecht
zu erhalten. Us diesem Grund ist die Gleich-
taktunterdrückung bei hohen Frequenzen
in der Regel weniger effizient. Bei der neu-
en ADC-Generation von ZMD ist die An-

pasung (Matching, gegenseitige Abwei-
chung der Eingangs- und T/H-Kapazitä-
ten) der differenziellen Eingangsstruktur
so gut, dass hier hervorragende Werte er-
reicht werden. ZMD erreichte dies durch die
praktisch perfekte Abstimmung des Schal-
tungsdesigns mit der hier verwendeten
CMOS-Prozesstechnologie sowie die best-
mögliche Reproduzierbarkeit von CMOS-
Kondensatoren im Femtofarad-Bereich. 

Differenzialeingänge für hohe 
Auflösung und hohe Genauigkeit 
Wenn für die Messung von massebezo-
genen Signalen ein differenzieller ADC wie
der ZADCS1282 zum Einsatz kommt, dann
muss der ADC-Pin AIN(-) lediglich mit der
Analogmasse verbunden werden. Auf die-
se Weise lassen sich mit einem mehrka-
naligen differenziellen ADC sowohl mas-
sebezogene als auch differenzielle Signale
messen. 
Differenzielle Eingänge bieten deutlich
bessere Eigenschaften als einfache Sin-
gle-Ended-Eingänge, da mit ihnen die Span-
nungsdifferenz zwischen dem positiven
und dem negativen Anschluss des Sen-
sors gemessen werden kann. Ist allerdings
eine Genauigkeit und Auflösung von 12 bit
oder mehr gefordert, dann muss unbe-
dingt ein Differenzialeingang zum Einsatz
kommen, denn dieser ermöglicht eine
hohe Gleichtaktunterdrückung. 
Zur dynamischen Gleichtaktunterdrückung
über einen definierten Frequenzbereich
wählt man am besten volldifferenzielle
ADCs. Sie bieten die beste Performance, da
sie DC- und dynamische AC-Gleichtakt-
spannungen unterdrücken. Die endgülti-
ge Wahl des Eingangstyps ist vom Sensor,
der gesamten Signalkette zur Messwert-
aufbereitung, der Anwendung und der er-
forderlichen Genauigkeit abhängig. Bei
hoch auflösenden Anwendungen gibt es
dagegen nur eine einzige Wahl. (av)
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