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Audio-Klicken/Ploppen ist ein uner-
wünschtes und unangenehmes Geräusch 
in Lautsprechern und Kopfhörern.
Diese Geräusche entstehen, wenn Audio-
quellen ein- oder ausgeschaltet, oder wenn 
Audiosignale stumm bzw. auf verschiedene 
Lasten geschaltet werden. Diese Ereignisse 
erzeugen einen Transientenimpuls, der 
über die Lautsprecherspule entladen wird 
und dabei Klicken bzw. Ploppen erzeugt.
Klick-/Plopp-Transienten treten vor allem 
bei Strom sparenden Betriebszuständen 
(Standby, Hibernate, Sleep-Modus usw..) 
in Laptops, Mobiltelefonen und tragbaren 
Audio-Geräten wie MP3-Playern auf, mit 
denen die Batterielaufzeit verlängert wer-
den soll. Auch beim Anschluss von USB- 
und anderen Audio-Quellen treten Tran-
sienten auf.
Im Folgenden wird dargestellt, wie Klick-/
Plopptransienten entstehen und gemes-
sen werden. Es erfolgt eine objektive und 
subjektive Charakterisierung der Klick- 
und Ploppgeräusche. Anhand von Regeln  
zur Verringerung dieser Transienten lassen 
sich die Geräusche vermeiden. Vorgestellt 
werden auch Techniken, mit denen sich 
Klicken/Ploppen in analogen Audio-Schal-
tern verhindern lässt. Auch die Leistungs-
fähigkeit integrierter Schalter zur Klick-/
Ploppvermeidung wird mit jener vergli-
chen, die keine solchen Unterdrückungs-
schaltkreise enthalten.

Klick-/Plopp entstehung
Gängige Ursachen von Klick-/Ploppge-
räuschen sind:
˘  Stromversorgungstransienten

˘  DC-Eingangstransienten und
˘  Audio-Treiber-Offset-Spannungen

1. stromversorgungstransienten
Wird eine DC-Stromversorgung im Audio-
bereich ein- bzw. ausgeschaltet, kann die 
Spannung am Lautsprecher oder Kopfhö-
rer aufgrund der Flankensteilheit der sich 
ändernden Versorgungsspannung hoch-
schnellen. Ein Bypass-Kondensator hilft 
dabei, die Größenänderung am Versor-
gungspin des Schalters oder Verstärkers 
zu verringern. Zur weiteren Minimierung 
von Transienten am Versorgungsanschluss 
trägt jedoch ein Tiefpassfilter am An-
schluss V+ des ICs bei (bild 1).
Ein Serienwiderstand (Rseries) zwischen der 
Versorgung Vbattery und dem Anschluss V+ 
des ICs bildet  zusammen mit dem Ent-
kopplungskondensator (Cin) einen Tief-

passfilter. Diese Lösung funktioniert nur 
mit einem Audio-Switch-IC von Intersil, da 
die erforderlichen Versorgungsströme un-
ter ≤ 10 μA liegen. Der Spannungsabfall 
über den Serienwiderstand kann bei ent-
sprechender Widerstandsgröße vernach-
lässigt werden.
Der Tiefpassfilter wandelt DC-Versor-
gungsspannungstransienten mit schneller 
Flankensteilheit in eine langsamere expo-
nentielle Rampenfunktion am IC-Versor-
gungsanschluss um. Die Rampenfunktion 
minimiert die Versorgungstransienten am 
Schalter und beseitigt jegliche Ladungs-
injektion, die an der Last zu Klick-/Plopp-
geräuschen führen würde.

2. Dc-eingangstransienten
bild 2 zeigt den vereinfachten Schaltkreis 
eines Single-Supply-Audio-Verstärkers, 
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Bild 1: Eingangsfilter einer Stromversorgung.  
 (Alle Bilder: Intersil) Bild 3: Klick-/Plopptransienten aus DC-Ein-

gangstransienten.

Bild 2: Single-Supply-Audio-Verstärker, der eine 
AC-gekoppelte Last ansteuert. Bild 4: Audio-Verstärker mit DC-gekoppelter Last.
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der einen 32-Ω-Kopfhörer ansteuert (z. B. bei 
tragbaren Media-Playern). Das Ausgangssig-
nal des Verstärkers ist bei halber Systemver-
sorgungsspannung DC-biased, um den vollen 
Audiosignal-Aussteuerungsbereich in positive 
und negative Richtung zu nutzen. Der DC-
Blockkondensator mit 220 μF hält die DC-
Vorspannung von der Kopfhörerlast fern. Der 
Kondensator und die 32-Ω-Lastimpedanz bil-
den einen Hochpassfilter mit einer Eckfre-
quenz von etwa  22 Hz, welcher die gesamte 
Audio-Bandbreite bietet.
bild 3 zeigt die Signalform der Transientenspan-
nung, wie sie über einen Kopfhörer auftritt 
sobald der Audio-Verstärker ein- oder aus-
geschaltet wird. Wird der Audio-Verstärker 
eingeschaltet (DC-Vorspannung ein, z. B. Auf-
wachen aus dem Sleep-Modus) oder ausge-
schaltet (z. B. Rückkehr in den Sleep-Modus), 
tritt am Vout-Knoten des Kondensators eine 
plötzliche Spannungsänderung auf (dv/dt des 
Kondensators). Da die Last einen DC-Pfad ge-
gen Masse darstellt, wird der Kondensator 
wieder auf 0 V entladen. Die plötzliche Gleich-
spannungsänderung über der Last verursacht 
ein Klicken/Ploppen, da sich die Lautsprecher-
membrane zusammen mit dem Transienten-
impulsstrom bewegt.

3. Dc-Offset-spannungen des Audio-treibers
bild 4 zeigt eine Anwendung, in der die Aus-
gangsstufe des Audio-Treibers keinen DC-
Blockkondensator benötigt, da keine DC-Vor-
spannung vorhanden ist. Die Applikation 
verwendet Dual-Supply-Audio-Treiber oder 
Single-Supply-Audio-Treiber mit negativer Aus-
steuerungsmöglichkeit. Der Operationsverstär-
ker des Audio-Treibers kann eine DC-Offset-
Spannung im Bereich ± 10 bis ± 20 mV 
aufweisen. Ohne DC-Blockkondensator wird 
beim Einschalten diese Offset-Spannung direkt 
an die Lautsprecherlast gekoppelt (bzw. beim 
Abschalten entkoppelt). Diese Offset-Spannung 
kann groß genug sein, um ein Klick-/Ploppge-
räusch des Lautsprechers zu verursachen.

Klick-/Plopp-charakterisierung
Nach der Analyse der Entstehung von Klick-/
Ploppgeräuschen erfolgt nun die Untersu-
chung der Signalformen von Klick-/Plopptran-
sienten. 
Die Charakterisierung von Klick-/Plopptran-
sienten für Kopfhörer, Vorverstärker und 
Lautsprecher wurde in einer normalen Innen-
raum-Geräuschumgebung vorgenommen. 

Beim Test wurden die Lautsprecher 15 cm vom 
Ohr eines Zuhörers entfernt aufgestellt; auch 
Kopfhörer wurden im Rahmen einer gängi-
gen Anwendung aufgesetzt. Die Ergebnisse 
zeigten, dass unter bestimmten Lastbedin-
gungen ein hörbares Klicken/Ploppen wahr-
genommen wurde.
Für einen 32-Ω-Kopfhörer bei:
1.  einer Pulsflankensteilheit von mehr als 

6,35 V/s.
2. einer Pulsbreite von mehr als 0,6 μs.
3. einer Pulsamplitude von mehr als 2 mV.

Für einen Vorverstärker mit 10 kΩ Eingangsim-
pedanz und Verstärkungsfaktor 10, der 
4-Ω-Lautsprecher ansteuert bei:
1.  einer Pulsflankensteilheit von mehr als 

25 V/s.
2. einer Pulsbreite von mehr als 0,6 μs.
3. einer Pulsamplitude von mehr als 10 mV.

Für einen Vorverstärker mit 20 kΩ Eingangsim-
pedanz und Verstärkungsfaktor 10, der 
8-Ω-Lautsprecher ansteuert bei:
1.  einer Pulsflankensteilheit von mehr als 

20 V/s.
2. einer Pulsbreite von mehr als 0,6 μs.
3. einer Pulsamplitude von mehr als 10 mV.

Klick-/Ploppgeräusche lassen sich auf ein nicht 
mehr hörbares Niveau reduzieren, indem die 
Impulsflankensteilheit, Impulsbreite oder Im-
pulsamplitude auf einen Wert unterhalb der 
o. g. Schwellenwerte gesenkt wird. 
Intersil entwickelte einen Standard zur Vermei-
dung von Klick-/Ploppgeräuschen bei verschie-
denen Lasten (tabelle 1). Die Hörbarkeit von 
Klick-/Ploppgeräuschen ist jedoch sehr subjek-
tiv und hängt von den Faktoren Empfindlichkeit 
des Lautsprechers und des menschlichen Ohrs 
sowie den Umgebungsgeräuschen ab. Tabelle 1 
dient daher nur als Richtlinie und repräsentiert 
nicht die vollständige Vermeidung von Klick-/
Ploppgeräuschen.
Klicken oder Ploppen tritt bei jedem Pulswech-
sel (steigend oder fallend) auf, sobald die Puls-
dauer etwa 10 ms überschreitet. Bei einer 
Transientenimpulsbreite von 0,6 μs bis 10 ms 
sind die Geräusche zeitlich so eng angeordnet, 
dass sie als ein Gesamtgeräusch wahrgenom-
men werden. Laut Tabelle 1 ist die zur Vermei-
dung von Klicken oder Ploppen erforderliche 
Pulsamplitudenverringerung in dB aufgeführt. 
Sie basiert auf einer Transientenpulsamplitu-
de, die 50 % des Audio-Verstärker-Versor- ˘
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gungsspannungs-Bias-Wertes entspricht 
(tabelle 2).

Klick-/Plopp-reduzierung 
von intersil
Intersil nutzt in seiner Switch/MUX-
Produktreihe verschiedene Techniken, 
um Klicken/Ploppen zu vermeiden. Die 
Wahl der richtigen Technik hängt davon 
ob, ob ein DC-Blockkondensator erfor-
derlich ist. Im Folgenden werden zwei 
Techniken in Intersils Analogschaltern 
beschrieben.

1. Klick-/Plopp-Widerstandsnetzwerk
Ein Analogschalter mit negativer Single-
Supply-Signalaussteuerung ermöglicht 
negative Audio-Eingangssignale. Ein Vor-
teil dieses Designs ist, dass der DC-Block-

kondensator zwischen Audio-Treiber und 
Schalter platziert werden kann, anstatt 
zwischen Schalter und Last. Damit lässt 
sich ein Widerstand mit niedriger Impe-
danz in den Schalter einfügen, der gegen 
Masse geschaltet ist und den Kondensator 
entlädt, sobald der Audio-Treiber ein- oder 
ausgeschaltet wird.
Beim Wechsel vom ausgeschalteten in den 
eingeschalteten Zustand, wird der SPDT-
Switch laut bild 5 konfiguriert. Steigt die 
Versorgungsspannung des Audio-Treibers, 
entlädt der Widerstand den Eingangs-
knoten des Schalters gegen Masse. Mit 
einer passenden RC-Zeitverzögerung zur 
Entladung auf 0 V, kann der Schalter an-
schließend mit der 32-Ω-Kopfhörerlast 
verbunden werden – ohne Klick-/Plopp-
transienten.

bild 6 zeigt die Eingangs- und Ausgangs-
signale des ISL54406 mit abgeschaltetem 
Klick-/Plopp-Abschluss. Wird der Audio-
Treiber eingeschaltet, ist die Transienten-
spannung über den DC-Blockkondensator 
direkt mit dem Schalterausgang gekop-
pelt. Der Lautsprecher entlädt die DC-
Transiente am Schalter und verursacht ein 
Klicken bzw. Ploppen.
In bild 7 ist der Klick-/Plopp-Abschluss des 
ISL54406 aktiviert. Mit einer Verzögerung 
von 100 ms wird der Schaltereingang auf 0 V 
entladen – noch bevor der Schalter einge-
schaltet und die Verbindung zum Audio-
Treiber und zur Lautsprecherlast aufgebaut 
wird. Das Einschalten nach der Zeitverzöge-
rung belegt, dass die Transientenspannung 
über der Last vernachlässigbar klein ist. So-
mit tritt kein Klicken oder Ploppen auf.

Bild 5: Analog-Schalter mit Widerstandsnetzwerk.

Bild 8: 
ISL54405 
mit Soft-Start-
Kondensator.

Bild 7: 
ISL54406 mit 
aktiviertem 
Klick-/Plopp 
Abschluss.

Bild 6: 
ISL54406  
mit deakti-
viertem 
Klick-/Plopp 
Abschluss.

Tabelle 1: Empfohlene Klick-/Ploppunterdrückung. 

Load Gain Pulse slew 
rate

Pulse 
Duration

Pulse Am-
plitude

32 Ω headphone Unity ≤ 5 V/sec ≤ 0,5 μs ≤ 1 mV

10kΩ preamp
– 4 Ω speaker

10 ≤10 V/sec ≤ 0,5 μs ≤ 5 mV

20 kΩ preamp
– 8 Ω speaker“

10 ≤ 0,5 μs ≤ 0,5 μs ≤ 5 mV

Tabelle 2: Pulsamplituden-Verringerung.

supply
Voltage (V)

32 Ω head-
phone (db)

10 kΩ preamp – 
4 Ω speaker (db)

20 kΩ preamp –
8 Ω speaker (db)

1,8 ≥ 65,1 ≥ 51,1 ≥ 51,1

2,5 ≥ 68,0 ≥ 54,0 ≥ 54,0

3 ≥ 69,5 ≥ 55,6 ≥ 55,6

5 ≥ 74,0 ≥ 60,0 ≥ 60,0
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2. soft-start-switching
In tragbaren Applikationen, in denen klei-
ne Abmessungen entscheidend sind, kom-
men Single-Supply-Audio-Treiber zum 
Einsatz, die auch negativ aussteuern kön-
nen und somit den DC-Blockkondensator 
erübrigen. Audio-Treiber, die keinen Block-
kondensator benötigen, können trotzdem 
Klicken hervorrufen, da sich die DC-Offset-
Spannungen des Audio-Treiber-Operati-
onsverstärkers im Bereich ± 10 bis ± 20 mV 
bewegen können. Ohne Kondensator, der 
die DC-Offset-Spannung entfernt, koppelt 

der Schalter die Offset-Spannung beim 
Schalten an die Last.
Eine Lösung für dieses Problem ist das all-
mähliche Verändern des Schalter-Ein-
schaltwiderstands, sodass die Flankens-
teilheit (V/s) der Lastspannung langsam 
genug ist, kein Klicken zu verursachen. 
Soft-Start-Switching verringert beim Ein-
schalten eines Schalters den Schalterwi-
derstand allmählich, indem die Einschalt-
zeit des Schalters moduliert wird. Die 
langsame Widerstandsänderung erzeugt 
beim Einschalten einen zeitveränderlichen 
Spannungsteiler an der Last. An der Last 
tritt zusammen mit einer in Tabelle 1 vor-
gegebenen Flankensteilheit kein Klicken 
aufgrund von DC-Offset-Spannungen 
auf.
bild 8 zeigt den ISL54405 mit Soft-Start-
Switching. Ein externer Soft-Start-Konden-
sator verändert die Einschaltzeit des Schal-
ters und begrenzt die Flankensteilheit des 
Schalterausgangs. Die bilder 9 und 10 zei-
gen den ISL54405 mit deaktiviertem Soft-
Start. Mit einem 20-mV-DC-Signal am 
Schaltereingang führt das Einschalten zu 
einem Ausgangssignal mit einer Flankens-
teilheit von mehr als 1 000 V/s. bild 11 zeigt 
den ISL54405 mit aktiviertem Soft-Start. 
Damit weist der Schalter nun eine Ein-
schalt-Flankensteilheit von weniger als 
5 V/s auf, was der Klick-/Plopp-Vermei-
dungsrichtlinie in Tabelle 1 entspricht.

schlussbemerkung
Klick- und Ploppgeräusche sind uner-
wünschte Erscheinungen in Audio-Appli-
kationen..Klicken und Ploppen lässt sich 
vermeiden, wenn die Charakteristika der 
Klick-/Plopp-Transienten so verringert 
werden, dass sie die Richtlinien in Tabelle 
1 erfüllen. Unternehmen wie Intersil bie-
ten Analogschalter mit integrierter Klick-/
Ploppunterdrückung an, die eine hohe 
Transparenz bei der Audiosignal-Weiter-
gabe erzielen und gleichzeitig dazu bei-
tragen, Platz auf der Leiterplatte sowie 
Strom einzusparen.  (sb)

Bild 9: ISL54405 mit deaktiviertem Soft-Start 
(Teil 1).

Bild 10: ISL54405 mit deaktiviertem Soft-Start 
(Teil 2).

Bild 11: ISL54405 mit aktiviertem Soft-Start.
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