Product Note

Richtige Konditionierung des Digitizer-Vorverstärkers
Einführung
Modulare Digitizer und ähnliche Messgeräte wie
das in Abbildung 1 zu sehende Modell der Serie
M4i von Spectrum Systementwicklung müssen
zahlreiche Signalcharakteristiken an den festen
Eingangsbereich des internen Analog/DigitalWandlers (ADC) anpassen können.
Digitizer-Vorverstärker müssen zudem die
Belastung des getesteten Geräts minimieren und
eine entsprechende Kopplung sicherstellen.
Außerdem ist mitunter eine Filterfunktion zur
Reduzierung der Auswirkungen von
breitbandigem Rauschen erforderlich. Alle diese
Funktionen werden durch den „Vorverstärker“
des Geräts sichergestellt, in dem sämtliche
Schaltungen zwischen Eingang und ADC
untergebracht sind. Nutzer von Digitizern
müssen sich der entstehenden Kompromisse
bewusst sein, um die Geräte effektiv nutzen zu
können.

Abbildung 1: High-Speed-Digitizer M4i.44xx von Spectrum als 2und 4-Kanalversion mit 14- bzw. 16-Bit-Auflösung

In Abbildung 2 ist ein Blockschaltbild des in
diesem Beispiel verwendeten modularen Digitizers der Serie M4i von Spectrum dargestellt.
Jeder Eingangskanal hat seinen eigenen Vorverstärker (grün unterlegt), der unabhängig von
den anderen parametriert werden kann. Der Vorverstärker bietet eine geeignete
Eingangskopplung und -terminierung sowie Bereichsauswahl und Filterfunktion zur
Bandbreitenbegrenzung.
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Abbildung 2: Blockschaltbild eines modularen Digitizers M4i.44xx PCI Express 14/16 Bit von
Spectrum. Die Vorverstärker der einzelnen Kanäle sind grün unterlegt. Der Vorverstärker bietet eine
geeignete Eingangskopplung und -terminierung sowie eine Bereichsauswahl und eine Filterfunktion
zur Bandbreitenbegrenzung.

Eigenschaften des Vorverstärkers
Um die Nutzungsmöglichkeiten eines modularen Digitizers maximieren zu können, müssen
die Schaltungen des Vorverstärkers folgende Eigenschaften bzw. Funktionen aufweisen:
1. Verschiedene Eingangsterminierungen, um passende Impedanzen bereitstellen oder
minimierte Lasten bei hochohmigen Eingängen sicherstellen zu können.
2. Verschiedene Kopplungsmodi, um bei Bedarf eine AC- oder DC-Kopplung zu
ermöglichen.
3. Filterfunktionen zur Minimierung von möglicherweise vorhandenem Rauschen und
zur Reduzierung von Oberschwingungen.
4. Mehrere Eingangsbereiche zur Aufzeichnung unterschiedlichster Eingangssignalpegel
bei gleichzeitiger Minimierung von Rauschen und Verzerrung, um die Signalintegrität
zu erhalten.
5. Interne Kalibrierung, um die Genauigkeit zu maximieren.

Eingangsterminierung
Ein Messgerät sollte eine einwandfreie Terminierung der Quelle sicherstellen. Bei den
meisten Hochfrequenz-Messungen (HF) ist dies eine 50 Ω-Terminierung. Eine geeignete
Terminierung sorgt für minimale Signalverluste aufgrund von Reflexionen. Kennwerte für die
50 Ω-Abstimmung sind Reflexionsverluste und das Spannungs-Stehwellenverhältnis (VSWR,
Voltage Standing Wave Ratio). Jeder dieser Werte ist ein Indikator für die Qualität der
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Impedanzabstimmung.
Hat die Quelle eine höhere Ausgangsimpedanz, ist es mit einer hochohmigen 1 MΩTerminierung besser abgestimmt, denn diese minimiert die Belastung der Schaltung. Die
1 MΩ-Terminierung ermöglicht zudem den Einsatz hochohmiger Oszilloskop-Prüfspitzen, die
die Lastimpedanz weiter erhöhen.
Die Abstimmung der Impedanz auf andere Terminierungen, beispielsweise 600 Ω für Audio,
kann durch die Kombination einer 1 MΩ-Terminierung mit einer externen 600 ΩTerminierung erzielt werden.
Da es entwicklungsseitig bei einer Konstruktion mit wählbarer Eingangsimpedanz zu einem
Zielkonflikt zwischen Komfort und Signalintegrität kommt, bieten einige Anbieter modularer
Digitizer ausschließlich eine 50 Ω-Terminierung an. Wenn man eine hochohmige
Terminierung oder sowohl eine hohe Impedanz als auch 50 Ω benötigt, sollten man sich
vergewissern, dass der Hersteller ein entsprechendes Gerät anbietet. Die Serie M4i von
Spectrum wurde mit dem Ziel entwickelt, den Nutzern verschiedene Eingangsterminierungen
bei gleichzeitig höchstmöglicher Signalintegrität bieten zu können.

Eingangskopplung
Die Eingangskopplung in einem Messgerät ermöglicht die AC- oder DC-Kopplung des
Messgeräts mit der Quelle. Bei der DC-Kopplung wird das gesamte Signal einschließlich
möglicher DC-Offsets (mittlere Signalpegel ungleich null) angezeigt. Eine AC-Kopplung
beseitigt bleibende Mittelwerte (DC). Eine AC-Kopplung eignet sich für Messungen wie z.B.
Ripple-Messungen am Ausgang einer DC-Stromversorgung. Ohne die AC-Kopplung wäre am
DC-Ausgang eine starke Signaldämpfung erforderlich, bei der es schwieriger wäre, eine
präzise Ripple-Messung durchzuführen. Bei einer AC-Kopplung kann eine höhere
Eingangsempfindlichkeit verwendet werden, was sich in einer genaueren Messung der
Ripple-Komponente bemerkbar macht.
Der wichtigste Parameter einer AC-Kopplung ist die untere Grenzfrequenz (unterer -3 dBPunkt) des AC-gekoppelten Frequenzgangs. Dadurch wird bestimmt, wie stark ein
niederfrequentes Signal durch die AC-Kopplung gedämpft wird. Sie ist auch von der
Erholzeit abhängig, d. h. der Zeit, die der Eingangspegel benötigt, um sich einzuschwingen,
nachdem sich der DC-Pegel an die Änderungen der Hardware angepasst hat. Allgemein lässt
sich sagen, dass mit sinkender Grenzfrequenz der Kopplungskondensator größer gewählt
werden muss und die Einschwingzeit länger wird.
Einige modulare Digitizer bieten nur entweder AC- oder DC-Kopplung und keine
Wahlmöglichkeit zwischen beiden. Auch hier haben wir es entwicklungsseitig mit einem
Kompromiss zugunsten einer geringeren Komplexität zu tun, da bei einem Digitizer mit
fester Kopplung keine Komponenten wie Relais oder Schalter berücksichtigt werden müssen.
Der spezifische Anwendungsfall bestimmt, ob eine feste oder eine wählbare Kopplung
geeignet ist. Eine wählbare Kopplung bietet eine größere Flexibilität, falls sich die
Messanforderungen ändern.

Eingangsspannungsbereiche
Der interne ADC des Digitizers hat üblicherweise einen festen Eingangsbereich. Die
einfachste Schnittstelle besteht in einem einfachen Eingang mit einem festen
Eingangsbereich, der auf den des ADC abgestimmt ist. Auch wenn diese Lösung einfach
klingt, eignet sie sich in der Praxis nicht unbedingt, es sei denn, dieser Bereich ist genau der,
den Sie nutzen möchten. Um die Schwingung des Eingangssignals wieder in den Bereich des
© Spectrum GmbH, Germany

3/7

Product Note
ADC zu bringen, ist ein Dämpfer oder ein Verstärker erforderlich.
Ein Dämpfer ist ein einfacher Spannungsteiler, in der Regel mit Widerständen realisiert, der
die Amplitude des Eingangssignals verringert. Ist er aus hochwertigen Komponenten
zusammengebaut, kommt es im Allgemeinen zu keiner deutlichen Verschlechterung der
Signalqualität. Ein Problem, das auftritt, wenn sich Dämpfer im Signalpfad befinden, besteht
darin, dass sich die Amplitude des Eigenrauschens des Geräts (relativ zum Eingang des
Dämpfers) mit der Dämpfung des Vorverstärkers ändert. Wenn man also bei einem Digitizer
mit einem RMS-Rauschpegel von 58 µV einen 10:1-Dämpfer verwendet, liegt der Rauschpegel
relativ zum Eingang bei 580 µV. Bezogen auf den vollen Skalenbereich weist der Rauschpegel
denselben relativen Prozentsatz auf.
Verstärker wiederum sind ein anderes Thema. Selbst bei ordnungsgemäßer Konstruktion
führen sie zu Rauschen im Signalpfad. Dieses wird zum Teil dadurch kompensiert, das das
Eigenrauschen eines Digitizers durch die Verstärkung des Verstärkers mit Bezug zum Eingang
abnimmt. Verstärker können Verzerrungen erzeugen, wodurch sich die Signalintegrität
zusätzlich verschlechtert. Eine weitere Einschränkung von Verstärkern liegt in ihrer festen
Verstärkungs-Bandbreite. Versucht man, ihre Verstärkung zu erhöhen, verringert sich ihre
Bandbreite zwangsläufig proportional. Dies ist bei hochempfindlichen Eingangsbereichen zu
beobachten, bei denen sich die Bandbreite verringert.
Die Auswahl des Eingangsspannungsbereichs ist von
entscheidender Bedeutung bei der Konstruktion von
Digitizern, da dies einen starken Einfluss auf die
Signalintegrität haben kann. Gleichzeitig bietet dies
dem Nutzer eine größere Flexibilität bei der
Abstimmung der verfügbaren Signalamplituden auf den
Eingangsbereich des Digitizers. Die Hersteller bieten eine
Vielzahl von Ansätzen, diesen Zielkonflikt zu
bewältigen. Diese reichen von Lösungen mit einem
festen Eingangsbereich, bei denen die
Entwicklungsarbeit vom Hersteller des Digitizers zum
Endbenutzer verlagert wird, der selbst darauf achten
Abbildung 3: Blockschaltbild eines Digitizers vom Typ
M4i.44xx von Spectrum Instrumentation mit sämtlichen
muss, die richtige Verstärkung zu erzielen, bis hin zu
Lösungen mit Pfaden mit mehreren Eingängen. Bei den Elementen eines voll ausgestatteten Vorverstärkers
einschließlich dualen Eingangspfaden, Kopplung,
Pfaden mit mehreren Eingängen findet sich neben
Abschlusswiderstand, Filterung und interner Kalibrierung
einem Pfad mit Buffer, der größtmögliche Flexibilität
hinsichtlich Eingangsbereichen und Terminierungen bietet, auch ein Hochfrequenzpfad (HF)
mit 50 Ω, der die größte Bandbreite und beste Signalintegrität bei weniger
Eingangsbereichen und einer festen 50 Ω-Terminierung bereitstellt.
Das Blockschaltbild in Abbildung 3 zeigt die Architektur eines modularen Digitizers vom Typ
M4i.44xx von Spectrum Instrumentation
mit dualem Eingangspfad.
Der HF-Pfad wurde im Hinblick auf
größtmögliche Bandbreite bei
gleichzeitig bestmöglicher Signaltreue
optimiert. Der Pfad mit Buffer ist extrem
vielseitig nutzbar, da er eine größere und
flexiblere Auswahl an
Eingangsspannungsbereichen bietet. Der
Benutzer kann den Eingangspfad wählen,
der seinen Messanforderungen am
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High Frequency Path

Buffered Path

Analog Input Impedance 50 

1 M || 25 pF or 50 

Input Voltage Ranges

±500 mV, ±1 V,
±2.5 V, ±5 V

±200 mV, ±500 mV,
±1 V, ±2 V, ±5 V, ±10 V

Input Coupling

AC/DC

AC/DC

Maximum Bandwidth

250 MHz

125 MHz

RMS noise level (no
signal) at ±500 mV

< 58 µV

< 70 µV

Tabelle 1: Vergleich der Eigenschaften von HF-Pfad und buffered Pfad
bei einem modularen Digitizer mit 14 Bit und 500 MS/s
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ehesten gerecht wird.
Tabelle 1 vergleicht die Eigenschaften jedes Pfads bei der Version mit 14 Bit, 500 MS/s (Modell
M4i.445x).
In Abbildung 4 ist ein Vergleich des Ansprechens von HFPfad und buffered Pfad auf eine Rampe mit
256 Schritten im 500 mV-Bereich des Digitizers zu sehen.
In dieser Abbildung betrachten wir einen einzigen
Schritt je Pfad. Je Pfad wurden nebeneinanderliegende
Stufen ausgewählt, um Überlappungen zu vermeiden.
Man sieht, dass das Rauschen von Spitze zu Spitze im
buffered Pfad höher ist als im HF-Pfad. Der HF-Pfad
wurde mit dem Ziel optimiert, das Rauschen zu
minimieren. Obwohl seine Bandbreite zweimal so groß
ist wie die des buffered Pfads, weist er dennoch
wesentlich weniger Rauschen auf. Der Preis für diese
Leistung ist eine geringere Anzahl verfügbarer
Eingangsbereiche sowie die Notwendigkeit, die 50 ΩTerminierung zu verwenden.

Abbildung 4: Unterschiede beim Verhalten von HF-Pfad
und buffered Pfad. Zu beachten ist der höhere
Rauschpegel von Spitze zu Spitze im buffered Pfad trotz
der im Vergleich zum HF-Pfad um die Hälfte kleineren
Bandbreite.

Zu bedenken ist, dass bei der Auswahl eines modularen Digitizers, der nur einen buffered
Eingangspfad bietet, ein höherer Rauschpegel in Kauf genommen werden muss.
Bei der Betrachtung der Histogramme dieser Wellenform
in Abbildung 5 wird deutlich, dass die Streuung um den
Mittelwert beim HF-Pfad kleiner ist als jene beim
buffered Pfad. Das bedeutet, dass es beim HF-Pfad zu
weniger Abweichungen oder Rauschen kommt.
Das Maß dieses Phänomens ist die Standardabweichung.
In diesem Beispiel liegt die Standardabweichung des HFPfads bei 0,125 mV, während die des buffered Pfads
0,183 mV beträgt. Dies ermöglicht eine Quantifizierung
der Rauschpegelabweichungen im Vergleich der beiden
Signalpfade bei identischem Eingangssignal.
Zu beachten ist, dass beide Verläufe auch
Rauschkomponenten sowohl von der Signalquelle als
auch vom Digitizer enthalten.
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Abbildung 5: Histogramm der Datenwerte von HFSignalpfad und buffered Signalpfad: Die engere
Verteilung des HF-Pfads weist auf einen geringeren
Rauschpegel hin.
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Der Vorteil der höheren Signalintegrität des HF-Pfads lässt sich auch im Frequenzspektrum
der vom Digitizer bei Verwendung beider Eingangssignalpfade aufgezeichneten Sinuskurve
beobachten. Dies wird in Abbildung 6 deutlich. Hier ist die schnelle Fourier-Transformation
(FFT) der aufgezeichneten Signale durch jeden Eingangspfad zu sehen. Die Cursor markieren
jeweils die Spitze des Spektrums sowie die Spitze der größten Störung. Der HF-Pfad hat im
Vergleich zum buffered Pfad (60,7 dB) einen störungsfreien Dynamikbereich von 80,9 dB. Zu
beachten ist außerdem, dass das Basisrauschen beim HF-Signalpfad niedriger ist.

Abbildung 6: Vergleich des Frequenzspektrums von buffered Pfad (links) und HF-Pfad (rechts). Zu beachten ist,
dass der HF-Pfad im Vergleich zum buffered Pfad
(60,7 dB) einen störungsfreien Dynamikbereich von 80,9 dB hat.

Überlegungen zur Verbesserung der Signalintegrität
Ganz gleich, welcher Signalpfad gewählt wird: Es gibt einige allgemeinen Regeln, wenn es
darum geht, die bestmögliche Signalintegrität zu erzielen. Die erste lautet, den
Eingangsbereich maximal zu nutzen. Weist das Signal eine stabile Amplitude auf, dann sollte
ein Eingangsbereich gewählt werden, der mindestens 90 % dieses Bereichs nutzt. Der ADC
sollte nicht übersteuert werden. Wenn man den vollen Skalenbereich überschreitet, kommt
es zu Verzerrungen oder Clipping, was wiederum zu unerwünschten Oberschwingungen und
einer Verschlechterung der Signalintegrität führt.
Filter zur Begrenzung der Bandbreite, wenn sie im Digitizer zur Verfügung stehen, können
dabei helfen, das Rauschen zu verringern. Bei den in diesem Artikel beschriebenen Digitizern
gibt es einen 20 MHz-Tiefpassfilter im Vorverstärker, der zwischengeschaltet werden kann,
um die Bandbreite des Digitizers zu begrenzen. Enthält das Signal keine Anteile oberhalb
von 20 MHz, verbessert der Filter den Signal-Rausch-Abstand der Aufzeichnung, indem er
Rauschen oberhalb von 20 MHz reduziert.
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Integrierte Kalibrierung
Alle Kanäle der modularen Digitizer von Spectrum werden im Werk vor der Auslieferung
kalibriert. Da der modulare Digitizer in eine PC-Umgebung eingebunden ist, in der es viele
Schwankungen, beispielsweise in der Stromversorgung des PC oder bei der Temperatur
geben kann, bietet der Softwaretreiber für diesen Digitizer Routinen für eine automatische
On-Board-Kalibrierung von Offset und Verstärkung (nur buffered Signalpfad) aller
Eingangsbereiche. Jede Digitizer-Karte verfügt über eine hochpräzise, integrierte
Spannungsreferenz. Diese äußerst praktische Funktion hilft dabei, die Kalibrierung des
Digitizers auch bei Änderung von Umgebungsbedingungen oder altersbedingten
Veränderungen sicherzustellen. Es wird empfohlen, eine Kalibrierung des Digitizers
durchzuführen, sobald er betriebsbereit ist und sich eine stabile Betriebstemperatur
eingependelt hat. Dies ist in der Regel nach 10 bis 15 Minuten der Fall.

Zusammenfassung
Der Vorverstärker des modularen Digitizers muss alle für die Durchführung präziser und
wiederholbarer Messungen erforderlichen Funktionen aufweisen. Mehrere
Eingangsbereiche, AC/DC-Kopplung, Filterung und eine integrierte Kalibrierungsfunktion
helfen bei der Sicherstellung maximaler Signalintegrität und Präzision. Ein gut konzipierter
Vorverstärker ermöglicht es dem Nutzer, das Eingangssignal auf geeignete Weise
aufzubereiten und sicherzustellen, dass es den ADC-Bereich so gut wie möglich abdeckt,
ohne zu übersteuern. Nur dann lässt sich mit dem Digitizer die höchstmögliche
Messgenauigkeit erzielen.
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