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Kurzfassung

Das Einsatzgebiet von Mikrofonen ist sehr vielseitig. Je nach Anwen-
dungsfall werden dafür verschiedenste Baugrößen mit unterschiedlichsten
Techniken zur Schallwandlung verwendet. Ein Wandlertyp ist das Kon-
densatormikrofon. Dabei kann es elektronisch entweder in Niederfrequenz-
oder Hochfrequenz-Schaltung betrieben werden, wobei die Hochfrequenz-
Schaltung Vorteile bietet. Allerdings ist eine solche Implementierung kom-
plexer. Beide Schaltungsvarianten sind zwar kommerziell verfügbar, aller-
dings ist das Portfolio an Hochfrequenz-Kondensatormikrofonen klein. Des
Weiteren sind die Hochfrequenz-Schaltungen bislang gänzlich analog rea-
lisiert. Der heutige Trend zeigt jedoch eine zunehmende Digitalisierung
analoger Schaltungen.
In dieser Arbeit werden Beiträge für ein digitalisiertes Hochfrequenz-

Kondensatormikrofon vorgestellt. Die zugrunde liegende Schallwandlung
selbst ist jedoch aufgrund des Wandlungsprinzips (ein zeitvarianter Kon-
densator) weiterhin analog realisiert. Die für den Betrieb zusätzlich benö-
tigten Komponenten sind digitalisiert.
Zunächst wird ein digitales Trägersignal erzeugt und analog gewandelt.

Das Trägersignal wird in eine analoge Messbrückenschaltung eingespeist.
Die in der Messbrücke verschaltete zeitvariante Kapazität moduliert das
Trägersignal in der Amplitude. Das generierte amplitudenmodulierte Sig-
nal wird digital gewandelt und einem digitalen kohärenten Demodulator
zugeführt. Nach zusätzlicher digitaler Signalverarbeitung liegt ein digitales
Audiosignal vor.
Aufgrund der digitalen Demodulation ergibt sich stets ein analoges Band-

passsignal, welches frei von elektrischen tieffrequenten Rauscheinflüssen
ist. Des Weiteren kann die Sensitivität des Mikrofons durch Anpassung der
Amplitude des Trägersignals direkt digital gesteuert werden, was schließ-
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lich einen rein digitalen Ansatz zur automatischen Dynamikerweiterung
des Systems ermöglicht.
Das Gesamtsystem dieses neuartigen Hochfrequenz-Kondensatormikro-

fons mit digitaler Signalverarbeitung erreicht einen höheren Signal-Rausch-
Abstand, als es der aktuelle Stand der Technik hergibt. Zudem zeigt die
automatische Dynamikerweiterung, dass der Dynamikumfang des Systems
erhöht werden kann.
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KAPITEL 1

Einführung

Erste Überlegungen zur elektrischen Wandlung von Schallwellen wurden
bereits im 19. Jahrhundert angestellt. Dabei entwickelten sich innerhalb
weniger Jahre verschiedene Prinzipien zur Schallwandlung. Die Systeme,
die eine solche Wandlung von Schallwellen in elektrische Energie vorneh-
men, werden allgemein als Mikrofon bezeichnet.
Das Kontaktmikrofon gilt als das erste funktionsfähige Mikrofon [Sch08].

Im Anschluss darauf folgten das Kohle- und das elektrodynamische Mikro-
fon. Zwischen dem Ende des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
entstanden zusätzlich das Kondensatormikrofon, das Bändchenmikrofon
sowie das Tauchspulenmikrofon, wodurch praktisch der Grundbaustein für
die heute noch genutzten Wandlerprinzipien gelegt wurde [LSW09a]. Ins-
besondere sind bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts bereits beide Varian-
ten des Kondensatormikrofons – der Wandler in Niederfrequenz-Schaltung
(NF) und in Hochfrequenz-Schaltung (HF) – entstanden. Die auf dem
Kondensatormikrofon aufbauenden Elektretmikrofone sind seit der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts im Einsatz [LSW09b]. Anhand der einfachen
Realisierung mit zusätzlich guten Eigenschaften und kleiner Größe eignen
sie sich für Anwendungen jeglicher Art. Die neuesten Entwicklungen zu
Mikrofontypen greifen auf optische Wandler und Mikrofone bestehend aus
mikroelektromechanischen Systemen (MEMS) zurück. Optische Mikrofo-
ne sind bislang jedoch aufgrund von hohen Rauscheinflüssen nicht konkur-
renzfähig. Dagegen basieren MEMS Mikrofone zumeist auf dem Konden-
satormikrofon, werden jedoch direkt als miniaturisierter Chip gefertigt.
Betrachtet man hochqualitative Studiomikrofone, sind bis heute haupt-

sächlich Kondensatormikrofone im Einsatz – in NF- sowie HF-Schaltung.
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Obgleich der Aufwand der NF-Variante bei allgemein ähnlich guten Ei-
genschaften geringer ausfällt, besitzt das Kondensatormikrofon in HF-
Schaltung einen gravierenden Vorteil. Die inhärente Impedanz des Schalt-
kreises kann um mehrere Größenordnungen reduziert werden. Durch die
Niederohmigkeit des Schallsensors können beispielsweise Probleme, die bei
Feuchtigkeit auftreten, umgangen werden. Allerdings arbeitet der Großteil
der aktuellen Kondensatormikrofone weiterhin in NF-Schaltung.
Im heutigen digitalen Zeitalter sind noch immer viele gänzlich analoge

Systeme im Einsatz. Insbesondere nutzt ein Großteil der heute verwen-
deten Mikrofone nach wie vor reine Analogtechnik. Es erfährt also einen
langsamen Wandel von Analog- zu Digitaltechnik. Dies mag damit zusam-
menhängen, dass analoge und digitale Mikrofone gleichwertige Charakte-
ristiken aufweisen. Allerdings bieten digitale Systeme zusätzliche Vorteile.
Entsprechend soll hier ein digitales HF-Kondensatormikrofon entwickelt
werden, um die hochqualitativen Eigenschaften des Kondensatormikro-
fons – und insbesondere der HF-Schaltungstechnik – mit den Vorzügen der
Digitaltechnik zu verbinden. Es existieren bereits digitale HF-Mikrofone,
deren Schaltungstechnik jedoch geschlossen analog implementiert ist und
schließlich erst im Nachhinein vor dem Ausgang des Mikrofons digitalisiert
wird.
Der in dieser Arbeit vorzustellende Ansatz hat das Ziel, möglichst viele

Komponenten der analogen Signalverarbeitungskette in die digitale Domä-
ne zu verschieben. Dafür soll insbesondere die in der HF-Schaltungstechnik
benötigte Demodulation auf die digitale Seite verschoben werden. Die Mo-
tivation hierfür ist der Tatsache geschuldet, dass ein analoges Bandpass-
signal frei von tieffrequenten Rauscheinflüssen ist. Es wird folglich davon
ausgegangen, dass speziell das sogenannte elektrische 1/f-Rauschen umgan-
gen werden kann. Außerdem ermöglicht eine digitale Demodulation eine
Verbesserung der Linearität im Demodulationsprozess, indem ein kohären-
ter Demodulator herangezogen wird.
Ferner muss das Mikrofon ein hochqualitatives digitales Ausgangssignal

erzeugen. Dafür ist ein Schaltkreis zu entwickeln, der extrem rauscharm ar-
beitet. Zusätzlich muss dafür ein geeigneter Analog-Digital-Wandler einge-
setzt werden, woraufhin die digitalisierten Signale mit passenden digitalen
Signalverarbeitungs-Algorithmen bearbeitet werden können. Aufgrund des
begrenzten Dynamikumfangs eines Analog-Digital-Wandlers wird zudem
ein neuer Ansatz zur automatischen Erweiterung des Dynamikumfangs
entwickelt. Der Ansatz benötigt entgegen der existierenden Verfahren keine
zusätzliche analoge Schaltungstechnik und ist speziell auf das vorgestellte
Gesamtsystem angepasst.
Kapitel 2 führt allgemein in Mikrofone und grundsätzliche Wandler-

prinzipien ein. Insbesondere werden die Kondensatormikrofone näher be-
trachtet. Zusätzlich wird der Stand der Technik des HF-Mikrofons dis-
kutiert. Außerdem werden wichtige Begriffe und Mikrofonspezifikationen
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beschrieben. Kapitel 3 schlägt einen analogen Schaltkreis zum Betrieb des
HF-Mikrofons mit Amplitudenmodulation vor und diskutiert alle damit
zusammenhängenden Aspekte. Daraufhin wird in Kap. 4 das Gesamtprin-
zip unter Integration des Analogschaltkreises beschrieben, wobei sämtli-
che Funktionsblöcke detailliert untersucht werden. Im Anschluss folgt eine
theoretische Auswertung und es wird auf Implementierungsaspekte in der
digitalen Domäne eingegangen. Weiterhin schlägt Kap. 5 eine neue, auto-
matische Dynamikerweiterung für das System vor, um die benötigten An-
forderungen eines hochqualitativen Studiomikrofons zu erfüllen. Schließlich
erfolgt in Kap. 6 eine Evaluation des Systems, indem das Grundverfahren
praktisch evaluiert wird. Kapitel 7 fasst die Arbeit zusammen.
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KAPITEL 2

Mikrofone

Mikrofone sind Sensoren, die akustische Schallwellen in elektrische Signale
umwandeln. Die so erzeugte Spannung kann daraufhin beispielsweise wei-
terverarbeitet oder digitalisiert werden. Dabei existiert ein großes Portfo-
lio an Mikrofonen, die jeweils für ihren speziellen Anwendungsfall geeig-
net sind. Die Implementierungen gehen von diversen zugrunde liegenden
Wandlerprinzipien über spezielle Richtcharakteristiken bis hin zu verschie-
denartigen Bauformen und Speisungsvarianten [Sch08].
In diesem Kapitel werden grundlegende Wandlertypen, insbesondere die

Kondensatormikrofone und ihre aktuellen Implementierungsvarianten, dis-
kutiert. Außerdem wird ein Einblick in digitale Mikrofone gewährt. Schließ-
lich werden die technischen Spezifikationen analoger und digitaler Mikro-
fone beschrieben und die Entwicklung des hier beschriebenen digitalen
Mikrofons motiviert.

2.1 Elektroakustische Wandlertypen im Allgemeinen

Es existieren verschiedenste elektroakustische Wandlertypen, wobei das
Grundkonzept der Wandlung (zumeist) identisch ist. Im Allgemeinen be-
steht ein Schallwandler aus einem dynamischen System, in dem eine ange-
brachte Membran durch eintreffende Schallwellen xAF(t) in Schwingungen
versetzt wird. Die Schwingungen bewirken dann eine Änderung ∆u(t) der
elektrischen Spannung, die gemessen wird. Dabei gilt xAF(t) ∝ ∆u(t). Es
wird also eine akustisch-mechanisch-elektrische Wandlung durchgeführt.
Maßgeblich verantwortlich für die Qualität (Rauschverhalten, Impul-
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streue, Dynamikumfang, ...) des gewandelten Signals ist dabei zunächst der
Wandlertyp. Zusätzlich ist der resultierende Frequenzgang eines Mikrofon-
typs durch den mechanischen Aufbau seines Wandlers bestimmt [Sch08].
Bei diesem unterscheidet man grundsätzlich zwischen Druckempfängern
und Druckgradientenempfängern, auf die hier jedoch nicht weiter einge-
gangen wird. Dementsprechend werden im Folgenden die Prinzipien der
gängigen Wandlertypen beschrieben, um einen Einblick in die Mikrofon-
technik zu gewähren.

2.1.1 Kohlemikrofone

Kohlemikrofone zählen zu den ältesten Wandlertypen. Abbildung 2.1 ver-
anschaulicht das Wandlerprinzip in einem Kohlemikrofon. Auftreffender
Schall versetzt eine Membran in Schwingungen, die zu einer Expansion
bzw. einer Kompression des in dem Mikrofon enthaltenen Kohlegranulats
führen. Bei Anlegen einer Gleichspannung führt das dazu, dass der zugehö-
rige Gleichstrom durch die elektrischen Widerstandsänderungen des Gra-
nulats moduliert wird. Dieser wird dann beispielsweise über einen Übertra-
ger ausgekoppelt, sodass die zugehörige Wechselspannung gemessen wer-
den kann [B+08].

Kohlegranulat

Membran

Abbildung 2.1: Prinzipschaltbild eines Kohlemikrofons.

2.1.2 Piezoelektrische Mikrofone

Das piezoelektrische Mikrofon nutzt für die Wandlung der Schallwellen
den piezoelektrischen Effekt. Das Prinzip ist in Abb. 2.2 dargestellt. Eine
schwingende Membran verformt dabei ein piezoelektrisches Element, wel-
ches eine zugehörige Wechselspannung erzeugt. Diese muss über einen fol-
genden hochohmigen Verstärker oder Impedanzwandler ausgekoppelt wer-
den, da die Quelle selbst hochohmig ist [Sch08].
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  Piezokristall

Membran
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Abbildung 2.2: Prinzipschaltbild eines piezoelektrischen Mikrofons.

2.1.3 Optische Mikrofone

Bei optischen Mikrofonen wird der Schall zusätzlich optisch gewandelt. Die
optische Wandlung liegt zwischen der mechanischen und der elektrischen
Wandlung. Dafür kann ein Lichtstrahl beispielsweise phasenmoduliert wer-
den [Sch08]. Bei der Phasenmodulation trifft der Lichtstrahl auf die be-
wegliche Membran, wird reflektiert und ändert seine Laufzeit schließlich in
Abhängigkeit der Auslenkung. Es ergeben sich große Anforderungen an den
Aufbau, um die benötigten Genauigkeiten zu erreichen. Auch optische Mi-
krofone nutzen für die Schallwandlung generell eine bewegliche Membran.
Allerdings führten neuere Entwicklungen auch zu Verfahrensanordnungen,
in denen keine Membran benötigt wird [FF06].

2.1.4 Elektrodynamische Mikrofone

Unter elektrodynamischen Mikrofonen versteht man jene Arten, die aus
einem Leiter und einem Magneten bestehen. Die Grundidee ist, dass in
einem bewegten Leiter eine Spannung induziert wird, sofern dieser unter
Einfluss eines Magnetfeldes steht. Die nötige Leiterbewegung resultiert aus
den eintreffenden Schallwellen. Allgemein wird bei diesemWandlertyp zwi-
schen Tauchspulenmikrofon und Bändchenmikrofon unterschieden [Sch08].

 

MagnetMembran

N S

Abbildung 2.3: Prinzipschaltbild eines elektrodynamischen Tauchspulenmi-
krofons. Die gewandelte Spannung ∆u(t) kann an den Enden der Spule ab-
gegriffen werden.
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Tauchspulenmikrofone. Eine Veranschaulichung des Funktionsprinzips ist
in Abb. 2.3 dargestellt. In dieser Variante eines dynamischen Mikrofons ist
der Leiter spulenförmig aufgewickelt und an einer Membran befestigt. Tref-
fen Schallwellen auf die Membran, bewegt sich die gewickelte Spule über
einen topfförmigen Permanentmagneten, was zur induzierten Spannung
führt.

Bändchenmikrofone. Eine Einsicht in den Aufbau eines Bändchenmikro-
fons ist mit Abb. 2.4 gegeben. Bei einem Bändchenmikrofon ist die Mem-
bran (das Bändchen) zwischen zwei Magneten angebracht. Eintreffender
Schall versetzt das Bändchen in Schwingungen, was die gewünschte Span-
nung induziert. Der Leiter ist hierbei dementsprechend zugleich die Mem-
bran.

MagnetMagnet

Membran

Abbildung 2.4: Prinzipschaltbild eines elektrodynamischen Bändchenmikro-
fons. Die gewandelte Spannung ∆u(t) kann an den Enden des Bändchens
abgegriffen werden.

2.1.5 Elektrostatische Mikrofone

Elektrostatische Mikrofone basieren auf Kondensatoren. Die Idee ist, einen
Plattenkondensator so in einem Mikrofon anzubringen, dass eine Platte als
schwingbare Membran befestigt ist, während die andere Platte als starre
Gegenelektrode wirkt. Auftreffender Schall variiert somit den Abstand der
Platten, was folglich zu einer Kapazitätsänderung führt, die gemessen wird.
Unterschieden wird hier zwischen Kondensatormikrofonen und Elektret-
mikrofonen, wobei Elektretmikrofone ebenso als zugrundeliegendes Wand-
lungselement einen Kondensator verwenden. Der Unterschied hierbei be-
steht darin, dass Kondensatormikrofone eine externe Spannungsversorgung
zur Vorspannung des Kondensators benötigen, während Elektretmikrofone
vorpolarisiert sind. Die Kondensatormikrofone werden in Kap. 2.2 detail-
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liert beschrieben. Ferner nutzen die neuesten Mikrofonentwicklungen mi-
niaturisierte Systeme – insbesondere MEMS-Mikrofone. Naheliegend ist
dabei ebenfalls ein elektrostatisches Prinzip.

2.1.6 MEMS Mikrofone

Mikrofone werden heutzutage nahezu überall eingesetzt. Dementsprechend
ist es erforderlich, dass diese unauffällig und miniaturisiert implementiert
werden können. Dafür existieren MEMS-Mikrofone, die dieses Prinzip auf-
greifen. Sie werden direkt auf Leiterplatten realisiert, wodurch sich ihre
Größe drastisch reduziert. MEMS-Mikrofone werden analog sowie digital
realisiert. Bei der digitalen Variante ist das zugehörige Audiosignal am
Ausgang wie beispielsweise in [Chr13] pulsdichtemoduliert (PDM), indem
ein 1-bit ∆Σ-Modulator nachgeschaltet wird. Alternativ besitzt der Aus-
gang eine Inter-Integrated Circuit Sound (I2S) Schnittstelle. Es besteht
dementsprechend aus einem Wandler und einer folgenden, anwendungs-
spezifischen integrierten Schaltung (ASIC), die das digitale Signal erzeugt.
Die Wandler selbst nutzen dabei zumeist Kondensatoren, sodass sich elek-
trostatische Mikrofone ergeben. Eine zweite Variante baut wiederum auf
dem piezoelektrischen Effekt auf, sodass diese Wandler wieder der Kate-
gorie der piezoelektrischen Mikrofone zugeordnet werden können.

2.2 Kondensatormikrofone

Kondensatormikrofone können durch die geringe Masse ihrer schwingenden
Membran sehr linear realisiert werden. Dies führt dazu, dass die Impul-
santworten hinreichend kurz sind und selbst höchste Frequenzen problem-
los gewandelt werden können. Außerdem kann zeitgleich ein hoher Dy-
namikumfang mit zusätzlich hohem Signal-Rausch-Abstand (SNR) erzielt
werden [B+08,Sch08].
Es existieren zwei unterschiedliche Varianten von Kondensatormikro-

fonen, die zur Wandlung genutzt werden können. Das Wandlungsprinzip
bleibt zwar identisch, jedoch kann der elektrische Schaltkreis unterschied-
lich implementiert werden. Zum Einen kann die elektronische Schaltung
als Niederfrequenzschaltung realisiert werden, zum Anderen als Hochfre-
quenzschaltung. Beide besitzen Vor- und Nachteile, auf die im Folgenden
eingegangen wird.

2.2.1 Niederfrequenz-Kondensatormikrofone

Niederfrequenz-Kondensatormikrofone (NF-Mikrofone) sind durch ihr ein-
faches Schaltungsprinzip die gängigen Kondensatormikrofone. Bei einem
NF-Mikrofon werden lediglich ein Kondensator, der als Wandler selbst ar-
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beitet, ein hochohmiger Widerstand sowie eine Spannungsversorgung be-
nötigt. Das Schaltbild ist in Abb. 2.5 gezeigt.

Abbildung 2.5: Schaltbild eines Niederfrequenz-Kondensatormikrofons.

Im Folgenden werden zeitvariante Wechselspannungen und Signale mit
Kleinbuchstaben gekennzeichnet, während Gleichspannungen mit Groß-
buchstaben dargestellt werden. Inhärente Bauteilcharakteristiken wie bei-
spielsweise Kapazitäten und Widerstände werden unabhängig von zeitli-
chen Veränderungen konsistent mittels Großbuchstaben dargestellt.
Zunächst wird nun der Kondensator mithilfe einer Polarisationsspan-

nung geladen, sodass er die Ladung Q0 trägt. Die Polarisationsspannung
liegt typischerweise im Bereich von 10 V bis 200 V [Fra16]. Die Ladung Q0
ergibt sich nun zu

Q0 = C0 · U0, (2.1)

wobei C0 und U0 jeweils die Ruhekapazität des Kondensators und die
Polarisationsspannung beschreiben. Die ausgekoppelte Wechselspannung
ergibt sich daraufhin zu

∆u(t) = ∆C(t)
C0

· U0, (2.2)

wie in [BP99,Sch08] beschrieben ist. ∆u(t) beschreibt dabei die zum Au-
diosignal xAF(t) proportionale Ausgangsspannung, während ∆C(t) den li-
nearen Anteil der Kapazitätsänderung selbst kennzeichnet, die durch die
eintreffenden Schallwellen erzwungen wird.
Für die Herleitung wird zunächst die zeitvariante Kapazität C(t) des

Mikrofons näher betrachtet. Bei kolbenförmiger Membranauslenkung ist
sie durch

C(t) = C0

1 + ξ(t)/d0
(2.3)

gegeben [Sch08]. Dabei kennzeichnen d0 den Ruheabstand der Kondensa-
torplatten und ξ(t) die zeitabhängige Momentanauslenkung der Membran.

Nun wird die Annahme getroffen, dass sich die Ladung Q0 nach ur-
sprünglichem Laden des Kondensators nicht weitergehend ändern kann,
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also konstant ist. Das bedeutet, dass für die aufzunehmenden Audiofre-
quenzen von in der Regel 20 Hz bis 20 kHz keine weitere Ladung oder
Entladung des Kondensators erfolgt. Als nächstes muss sich unter dieser
Annahme und der erzwungenen Kapazitätsänderung die Spannung

u(t) = U0 −∆u(t) (2.4)

notwendigerweise entgegengesetzt ändern. Daraus folgt, dass

Q0 = C(t) · u(t) = C0

1 + ξ(t)/d0
·
(
U0 −∆u(t)

)
(2.5)

gilt. Mit der getroffenen Annahme kann Gl. (2.1) in Gl. (2.5) eingesetzt
werden, sodass sich

C0 · U0 = C0

1 + ξ(t)/d0
·
(
U0 −∆u(t)

)
(2.6)

ergibt. Umstellen von Gl. (2.6) nach ∆u(t) führt zu

∆u(t) = U0 − U0 · (1 + ξ(t)/d0)

= −ξ(t)
d0
· U0. (2.7)

Als nächstes wird eine Näherung für die Kapazitätsänderung ∆C(t) erar-
beitet. Mit einer Auslenkung ξ(t), die betragsmäßig stets kleiner als der
Ruheabstand d0 ist, folgt zwangsweise∣∣∣∣− ξ(t)

d0

∣∣∣∣ < 1. (2.8)

Demzufolge kann die geometrische Reihe

∞∑
k=0

qk = 1
1− q für |q| < 1 (2.9)

herangezogen werden, sodass die zeitvariante Kapazität C(t) aus Gl. (2.3)
auch mit

C(t) = C0 ·
∞∑
k=0

(
− ξ(t)

d0

)k
= C0 ·

[
1− ξ(t)

d0
+
(
ξ(t)
d0

)2

− . . .

]
(2.10)
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vollständig beschrieben werden kann. Gilt weiterhin ξ(t) � d0, so kön-
nen die nichtlinearen Terme vernachlässigt werden. Daraus folgt, dass die
zeitabhängige Kapazität durch

C(t) ≈ C0 ·
(

1− ξ(t)
d0

)
(2.11)

approximiert werden kann. Setzt man folgend

∆C(t) = −C0 ·
ξ(t)
d0

, (2.12)

dann ergibt sich für C(t) unter der obigen Vernachlässigung

C(t) ≈ C0 + ∆C(t). (2.13)

In den noch folgenden Herleitungen dieser Arbeit wird die übersichtliche-
re Darstellung ∆C(t) anstelle von ξ(t) gewählt, da dadurch ein genaueres
Verständnis für die tatsächlich auftretenden kapazitiven Eigenschaften des
Kondensatormikrofons gefördert wird. Dabei gilt nach Gl. (2.12) zunächst
exakterweise die Relation ∆C(t) ∝ ξ(t). Die reale Kapazitätsänderung ist
dagegen selbst offensichtlich nicht exakt proportional zur Membranauslen-
kung. Stattdessen beschreibt das weiterhin verwendete ∆C(t) lediglich den
linearen Anteil der realen Kapazitätsänderung, welche exakt proportional
zu ξ(t) ist. Setzt man schließlich Gl. (2.12) in Gl. (2.7) ein, erhält man den
in Gl. (2.2) beschriebenen Zusammenhang

∆u(t) = ∆C(t)
C0

· U0. (2.14)

Unter den beschriebenen Voraussetzungen und unter der Annahme, dass
xAF(t) ∝ ξ(t) gilt, resultiert schließlich ein linearer Zusammenhang zwi-
schen den eintreffenden Schallwellen xAF(t) und der ausgekoppelten Span-
nung ∆u(t). Das Ziel ist demzufolge stets, lediglich den linearen Anteil
der Kapazitätsänderung zu messen. Bleibt die Ladung Q0 nicht konstant,
dann erhöhen sich die elektrischen Nichtlinearitäten. Es wird also nicht
mehr nur der lineare Anteil gemessen. Die durch akustische Nichtlineari-
täten und parasitäre Effekte eingeführten Verzerrungen sind dabei nicht
weiter betrachtet worden.
Um nun die getroffene Annahme der konstanten Ladung Q0 zu erfüllen,

muss der Ladewiderstand R hinreichend hochohmig ausgelegt sein. Es er-
gibt sich eine untere Grenzfrequenz fc, ab der die Annahme zutrifft. Das
eintreffende Audiosignal wird hierbei durch den in Abb. 2.5 dargestellen
RC-Hochpass gefiltert. Wie in [BP99] beschrieben, ist die Grenzfrequenz
fc dabei unter Vernachlässigung der zeitabhängigen Kapazitätsänderung
durch

fc = 1
2πRC0

(2.15)
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bestimmt. Daraus lässt sich die minimale Impedanz R berechnen, so-
fern die Ruhekapazität C0 und die gewünschte untere Grenzfrequenz be-
kannt sind. Typischerweise liegen die Ruhekapazitäten im Bereich von
40 pF [Sch08], sodass sich beispielsweise bei einer Grenzfrequenz von ma-
ximal 20 Hz die minimale Impedanz R zu

R ≥ 1
2π · 20 Hz · 40 pF ≈ 199 MΩ (2.16)

errechnen lässt.
Um die in der Herleitung vernachlässigten akustischen Nichtlinearitäten

zu reduzieren, wird in [HG81,Hib12] vorgeschlagen, symmetrische Gegen-
taktwandler zu nutzen. Akustische Verzerrungen werden nämlich haupt-
sächlich durch den nichtlinearen Widerstand des Luftspalts zwischen Mem-
bran und Gegenelektrode eingeführt. Symmetrische Wandler arbeiten je-
doch nach dem Push-Pull-Prinzip [Sch08] und werden realisiert, indem
die Membran exakt mittig zwischen zwei Gegenelektroden angebracht ist.
Dabei formen sich zwei Kapazitäten, die im Gegentakt arbeiten, was zur
Reduktion akustischer Verzerrungen führt [HG81,Hib12]. Da eine symme-
trische Kapsel jedoch weitgehend offen konstruiert werden muss, kann dies
zu minderwertigen SNRs führen, wenn das Mikrofon bei feuchter Umge-
bungsluft betrieben wird [Sch08].
Die NF-Schaltungsvariante besitzt trotz ihrer Einfachheit einen gravie-

renden Nachteil. Vom Ausgang in die Quelle zurückschauend ergibt sich
eine hohe Quellimpedanz, die durch die Parallelschaltung des Mikrofon-
kondensators C(t) und des hochohmigen Widerstands gegeben ist. Dar-
aus folgt, dass zunächst ein Impedanzwandler mit hinreichend hoher Ein-
gangsimpedanz nachgeschaltet werden muss, um den Ausgang niederohmig
zu gestalten. Außerdem führt die inhärente Hochohmigkeit des Schaltkrei-
ses bei beispielsweise feuchter Umgebungsluft zu Leckströmen, die wieder-
um eine erhöhte Rauschleistung im gewandelten Audiosignal herbeifüh-
ren [Hib12].
Um den Schaltkreis also niederohmig zu gestalten, existieren Konden-

satormikrofone, die bei der Wandlung in einem höheren Frequenzbereich
arbeiten. Sie nutzen also Modulations- und Demodulationstechniken und
sind im Folgenden beschrieben.

2.2.2 Hochfrequenz-Kondensatormikrofone
Hochfrequenz-Kondensatormikrofone (HF-Mikrofone) basieren ebenso auf
dem Prinzip einer schwingenden Membran in einem Plattenkondensator.
Der Unterschied liegt in dem verwendeten elektrischen Schaltkreis, wo-
durch HF-Mikrofone nicht im Basisband arbeiten, sondern im Bandpass-
bereich. Das bedeutet, das eintreffende Audiosignal moduliert ein Trä-
gersignal und ist somit zunächst spektral verschoben. Das Trägersignal ist
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Hüllkurvendemodulator

Abbildung 2.6: Einfache Realisierung eines HF-Mikrofons.

folglich keine konstante Polarisationsspannung. Vielmehr kann es beispiels-
weise als ein Signal fester Frequenz realisiert werden, sodass die Amplitu-
de oder Phase moduliert werden kann. Alternativ kann der Träger direkt
durch das eintreffende Audiosignal in seiner Frequenz moduliert werden.
Die grundlegende Idee hinter der HF-Methode ist, dass sich die komplexe
Impedanz eines Kondensators nach

ZC(jω) = 1
jωC

(2.17)

mit steigender Frequenz verringert. Hierbei entsprechen ω der Kreisfre-
quenz, C der Kapazität und j der imaginären Einheit. Außerdem wird kein
hochohmiger Widerstand zum Laden des Kondensators benötigt. Demzu-
folge kann die inhärente Impedanz des Schaltkreises verringert werden,
sodass die Nachteile der NF-Variante umgangen werden können. Nach der
Modulation erfolgt eine analoge Demodulation, um das Basisbandsignal
bzw. das Audiosignal wiederherzustellen.
Nach [Gri65] kann ein Hochfrequenz-Kondensatormikrofon bereits sehr

einfach realisiert werden. Dafür zeigt Abb. 2.6 den zugehörigen Schalt-
kreis. Anstelle der Gleichspannung wird eine Wechselspannungsquelle ver-
wendet. Die Quelle erzeugt ein Trägersignal u0(t), welches dann an die
RC-Schaltung angelegt wird. Das modulierte Signal wird schließlich über
einen Hüllkurvendemodulator demoduliert. Dafür muss sich also ein am-
plitudenmoduliertes Signal über dem Widerstand R ergeben.

Betrachtet man lediglich den modulierenden Teil der Schaltung – koppelt
man also den Hüllkurvendemodulator ab – kann der Schaltkreis mathema-
tisch durch

u0(t) = uR(t) + 1
R · C(t)

∫
uR(t) dt (2.18)

beschrieben werden1. Dabei ist uR(t) die Spannung über dem Widerstand.
1Die Herleitung des zeitlichen Spannungs-Strom-Verhaltens einer zeitvarianten Ka-
pazität erfolgt in Kap. 3.2.
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Ersetzt man

y(t) =
∫
uR(t) dt (2.19)

und C(t) durch Gl. (2.3), ergibt sich

u0(t) = y′(t) + 1 + ξ(t)/d0

RC0
· y(t), (2.20)

was einer inhomogen Differentialgleichung erster Ordnung entspricht. Ver-
wendet man wieder den linearen Anteil ∆C(t) der Kapazitätsänderung,
dann ergibt sich schließlich

RC0

1− ∆C(t)/C0
u0(t) = RC0

1− ∆C(t)/C0
y′(t) + y(t). (2.21)

Die exakte Lösung erhält man, indem Gl. (2.21) für y(t) nach bekann-
ten Methoden gelöst und schließlich uR(t) nach Gl. (2.19) ermittelt wird.
Dies ist jedoch aufwendig und länglich, weshalb die exakte Lösung hier
nicht hergeleitet wird. Ersichtlich ist jedoch, dass das modulierte Signal
nicht exakt proportional zur linearen Kapazitätsänderung ist. Dadurch er-
geben sich unerwünschte Nichtlinearitäten im demodulierten Ausgangs-
signal. Ferner können das Oszillator- und Diodenrauschen den Signal-
Rausch-Abstand des demodulierten Audiosignals beeinträchtigen [Gri65].
Die in Abb. 2.6 gezeigte Schaltungsanordnung wurde demzufolge stets ver-
bessert.

Frequenzmodulation. Ein HF-Mikrofon mit Frequenzmodulation (FM)
kann realisiert werden, indem der Kondensator als Teil eines analogen
Oszillators geschaltet wird. Der Wandler bestimmt dabei die Resonanzfre-
quenz des Oszillators, sodass sich bei Kapazitätsänderungen die Frequenz
des Schwingkreises ändert. Daraufhin folgt eine Frequenzdemodulation,
um das Audiosignal wiederherzustellen. Diese Variante führt jedoch zu
Problemen. Zum Einen soll der Oszillator bei konstant bleibender Ka-
pazität fest auf seiner Resonanzfrequenz schwingen. Zum Anderen sollen
bereits kleine Kapazitätsänderungen zu hinreichend hoher Änderung der
Schwingfrequenz führen, sodass diese als NF-Signal erkannt werden. Das
bedeutet, dass die Sensitivität bzw. der Frequenzhub selbst hinreichend
groß sein müssen. Demzufolge fällt auch das verbleibende Oszillatorrau-
schen dabei nach Demodulation notwendigerweise unter anderem in das
Audiofrequenzband [Bax63]. Es können sich also niedrigere SNRs ergeben.
In [SP06,SP07a] und [SP07b] wurden FM-Ansätze in Kombination mit

einer Digitalisierung verfolgt. Die verschiedenen Varianten bestehen grund-
sätzlich aus einem Oszillator zur Generierung einer FM sowie einem einfa-
chen D-Flipflop zur Digitalisierung und folgender digitaler Signalverarbei-
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tung. Aufgrund der Integration im Modulator ist hierbei sogar ein rausch-
formender Quantisierungsansatz gewählt. Allerdings ist die erzielte Perfor-
mance aufgrund der bereits genannten, kleinen Sensitivität für hochqua-
litative Studiomikrofone nicht ausreichend. Entsprechend wird eine solche
Implementierung bislang nicht in kommerziellen Mikrofonen eingesetzt.
Um zumindest theoretisch die Signal-Rausch-Abstände von heutigen Stu-
diomikrofonen zu erreichen, müssen zudem eine hohe Oszillatorfrequenz
sowie trotz Unterabtastung eine hohe Abtastfrequenz vorliegen.

Phasenmodulation. Das zugrunde liegende Prinzipschaltbild eines HF-
Mikrofons mit Phasenmodulation (PM) ist in Abb. 2.7 dargestellt. Dabei
beschreibt u0(t) das Trägersignal. Obwohl eine PM verwandt mit der FM
ist, bietet sie den Vorteil, dass der Schallwandler nicht zwingend Teil des
Oszillators sein muss. Es kann folglich ein stabiles Trägersignal generiert
werden, welches anschließend in den Kondensator gespeist wird. Bei ei-
ner PM wird demzufolge die Änderung der Phase eines Signals konstanter
Frequenz gemessen. Beispielsweise kann dies realisiert werden, indem die
Oszillatorfrequenz auf einen LC-Schwingkreis abgestimmt ist und im Fol-
genden in diesen eingespeist wird. Der Kondensator des Schwingkreises ist
dabei der Schallwandler selbst. Ändert sich nun die Kapazität, so wird
die Phase des Trägersignals verändert. Der Phasengang – und damit auch
die Sensitivität – sind dabei durch die Güte des Schwingkreises bestimmt.
Bei hoher Güte ergibt sich folglich eine hohe Sensitivität. Jedoch ist der
lineare Bereich der Phasenänderung dann sehr gering, sodass bei hohen
Schalldrücken zunehmend Verzerrungen entstehen, sofern der Demodula-
tor eine Phasen- zu Amplitudenänderung vornimmt.
Nach Modulation muss auch hier eine Folgestufe geschaltet werden, die

das ursprüngliche Audiosignal durch Phasendemodulation wiederherstellt.
In existierenden HF-Mikrofonen mit PM ist die Modulation in die De-
modulatorschaltung integriert. Die Demodulation ist mithilfe eines leicht
abgewandelten Ratiodetektors realisiert [BP99].
Generell wird der Ratiodetektor zur FM-Demodulation verwendet, in-

Abbildung 2.7: Prinzipschaltbild eines HF-Kondensatormikrofons mit Phasen-
modulation [BP99].
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dem er ein frequenzmoduliertes Signal zunächst in eine Phasenänderung
überführt und schließlich in eine Amplitudenänderung wandelt. In einem
HF-Mikrofon mit PM ist das eingekoppelte Signal jedoch nicht frequenz-
moduliert, sondern ein Trägersignal fester Frequenz und Phase. Die Pha-
senänderung wird nun direkt im Sekundärkreis durch die zeitvariante Mi-
krofonkapazität erzwungen. Dadurch liegen an den beiden Dioden unter-
schiedliche HF-Spannungen an, die zu einem proportionalen Ausgangssi-
gnal führen [BP99]. Die so abgegriffene Ausgangsspannung repräsentiert
schließlich das gewandelte Audiosignal.
Durch Nutzung eines Ratiodetektors können amplitudenmodulierte Stö-

rungen des Trägers effizient unterdrückt werden [BP99], sodass das Am-
plitudenrauschen des ohnehin schon stabilen Oszillators zu keinerlei Ver-
schlechterung des SNRs führt.

(a)

(b)

Abbildung 2.8: Prinzipschaltbilder von HF-Kondensatormikrofonen mit Am-
plitudenmodulation und (a) einer Referenzkapazität bzw. (b) einem symme-
trischen Gegentaktwandler [Roh63,Hib93a,Hib93b,BP99,Sch08,Sta13].



18 2 Mikrofone

Amplitudenmodulation. In modernen HF-Mikrofonen werden symmetri-
sche Gegentaktwandler in der Mikrofonkapsel verbaut, wodurch diese als
kapazitive Potentiometer arbeiten [Hib12]. Dabei existieren diverse Schal-
tungsvarianten der Hochfrequenzschaltung mit leicht abgewandelten Dis-
kriminatoren. Das Grundprinzip ist jedoch ähnlich und ist in Abb. 2.8 dar-
gestellt. Da der symmetrische Gegentaktwandler zwei Kapazitäten formt,
sind diese mit C1(t) und C2(t) gekennzeichnet. Sie sind gegeben als

C1(t) = C0

1 + ξ(t)/d0
= C0 ·

[
1− ξ(t)

d0
+
(
ξ(t)
d0

)2

− . . .

]
, (2.22)

C2(t) = C0

1− ξ(t)/d0
= C0 ·

[
1 + ξ(t)

d0
+
(
ξ(t)
d0

)2

+ . . .

]
. (2.23)

Anstelle des Gegentaktwandlers kann alternativ eine nichtsymmetrische
Kapsel verbaut werden, wofür jedoch eine zusätzliche Referenzkapazität
benötigt wird. Hierbei muss beachtet werden, dass dies zu drastisch erhöh-
ten Nichtlinearitäten führt. Eine genauere Untersuchung des Phänomens
folgt in Kap. 3.
Die Funktionsweise der in Abb. 2.8 gezeigten Schaltbilder kann wie folgt

beschrieben werden: Zunächst wird ein stabiles Trägersignal generiert und
über einen Hochfrequenzübertrager in den Mikrofonschwingkreis eingekop-
pelt. Der Schwingkreis arbeitet dabei als Hochfrequenz-Messbrücke. An
der Mittenanzapfung des Übertragers kann ein durch die Membranauslen-
kung generiertes AM-Signal abgegriffen werden, welches folgend über einen
weiteren Übertrager ausgekoppelt wird. Anschließend wird das so ausge-
koppelte HF-Signal dem Demodulator zugeführt, welcher als Synchron-
Gleichrichter arbeitet. Demzufolge ist dieser zur Bereitstellung des Refe-
renzsignals ebenso an den Oszillator gekoppelt. Am Ausgang liegt schließ-
lich das äquivalente NF-Audiosignal an [Sen05]. Um das Oszillatorrau-
schen zu verringern, können zusätzliche, stabilisierende Bauelemente zwi-
schen die Dioden und den Ausgang geschaltet werden. Eine exakte Her-
leitung und Untersuchung des AM-generierenden Schaltkreises selbst wird
in Kap. 3 vorgenommen.
Der Übergang von einer PM zur AM begründet sich durch die Nutzung

des symmetrischen Gegentaktwandlers. Da sich die Kapazitäten exakt ge-
gensätzlich ändern, bleibt die Gesamtkapazität konstant. Sie errechnet sich
mithilfe der zeitvarianten Kapazitäten aus Gl. (2.22) und Gl. (2.23) zu

Cges(t) = C1(t) · C2(t)
C1(t) + C2(t) = C0

2 . (2.24)

Entsprechend folgt für die Impedanz

ZC,ges(jω) = 1
jωC0/2

. (2.25)
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Folglich lässt sich so eine einfache Potentiometerschaltung realisieren. Bei
der Variante mit nichtsymmetrischer Kapsel und Referenzkapazität gilt
die konstante Gesamtkapazität streng genommen nicht.

2.3 Digitale Mikrofone

Für digitale Mikrofone existiert keine eindeutige Definition. Sie werden des-
halb in drei Kategorien unterteilt [Sch08]. Die naheliegende Interpretation
eines digitalen Mikrofons beschreibt einen Schallwandler, der ein digita-
les Signal erzeugt. Folglich tastet er die zeitkontinuierlichen Schallwellen
direkt ab und quantisiert diese. Beispielsweise kann ein Kontaktmikrofon
nach diesem Prinzip arbeiten, indem es abhängig von den auftreffenden
Schallwellen ein Rechtecksignal erzeugt und somit als 1-bit-Wandler ar-
beitet. Eine zweite Definition beschreibt multiple, gestufte Wandler, die
jeweils für sich analog arbeiten, abgetastet werden und schließlich zu-
sammengeführt werden. Optische Mikrofone können diese Idee umsetzen,
indem eine Membran parallel mit separaten Lichtstrahlen an distinkten
Orten abgetastet wird und die so erhaltenen Signale anschließend zusam-
mengeführt werden. Die dritte und meist umgesetzte Definition beschreibt
lediglich solche, die als digitalisierte Mikrofone verstanden werden kön-
nen. Sie sind prinzipiell weiterhin analog, jedoch wird ein Analog-Digital-
Wandler (ADC) nachgeschaltet, sodass das kontinuierliche Audiosignal be-
reits im Mikrofon digitalisiert wird. Dementsprechend kann jede Art von
Mikrofon anhand dieses Prinzips direkt digitalisiert und somit als digitales
Mikrofon bezeichnet werden.

2.4 Technische Spezifikationen

Die technischen Eigenschaften von Mikrofonen sind von diversen Fakto-
ren abhängig. Unter anderem kann schon der Wandlertyp die erzielten
Charakteristiken stark beeinflussen. Zusätzlich können selbst Mikrofone
des gleichen Typs unterschiedlichste Spezifikationen aufweisen. Im Folgen-
den wird deshalb auf die wichtigsten Eigenschaften eingegangen, um die
Merkmale unterschiedlicher Mikrofone vergleichen zu können. Mechanisch
eingeführte Eigenschaften wie beispielsweise Richtcharakteristiken werden
dabei nicht weiter untersucht. Abbildung 2.9 veranschaulicht die Bestim-
mung der im Folgenden beschriebenen Spezifikationen. Eine Zusammen-
fassung der wichtigsten Mikrofonspezifikationen ist in [Ana11] beschrieben
und bildet die Grundlage der vorgestellten Eigenschaften.
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Abbildung 2.9: Bestimmung von Signal-Rausch-Abstand und Dynamikum-
fang bei gegebenen äquivalenten Schalldruckpegeln in (a) analogen Mikrofo-
nen bzw. (b) digitalen Mikrofonen.

2.4.1 Sensitivität

Die Sensitivität eines Mikrofons beschreibt die Intensität des Ausgangs-
signals bei einem definierten Schalldruckpegel (SPL). Sie wird bei einer
Frequenz von 1 kHz gemessen. Der Referenzschalldruck ist dabei exakt
1 Pascal (Pa). Bezogen auf die menschliche Hörschwelle von etwa 20 µPa
ergibt sich für den Referenzschalldruckpegel also etwa

20 log10

(
1 Pa

20 µPa

)
≈ 94 dBSPL. (2.26)

Die Darstellung der Sensitivität ist nun davon abhängig, ob es sich um
ein analoges oder digitales Mikrofon handelt. Bei analogen Mikrofonen
sind die Angaben in mV/Pa oder dBV bei einer Lastimpedanz von 1 kΩ
üblich. Beispielsweise kann ein analoges Mikrofon, das 10 mV bei 1 Pa
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Schalldruckpegel erzeugt, äquivalent zu

20 log10

(
10 mV/Pa

1 V/Pa

)
= −40 dBV (2.27)

umgerechnet werden. Die Angabe in dBV bezieht sich dabei also auf eine
Referenzsensitivität von 1 V/Pa. Die Sensitivität reicht üblicherweise je
nach Mikrofontyp von < 1 mV/Pa bis über 20 mV/Pa, wobei die Spannung
den Effektivwert (RMS) kennzeichnet. Die Sensitivität digitaler Mikrofone
wird demgegenüber in der Einheit dBFS angegeben wird, wobei 0 dBFS die
Maximalaussteuerung des A/D-Wandlers beschreibt. Steuert das erzeugte
Spannungssignal der Frequenz 1 kHz den ADC beispielsweise zu 5% aus,
ergibt sich eine Sensitivität von

20 log10(0,05) ≈ −26 dBFS. (2.28)

Bei digitalen Mikrofonen ist die Angabe in mV/Pa dementsprechend nicht
sinnvoll, da die quantisierten Amplituden nunmehr von der Referenzspan-
nung des ADCs abhängen, weshalb sie auf den Aussteuerungsbereich des
ADCs bezogen werden. Tabelle 2.1 beinhaltet die diskutierten Inhalte in
Kurzform.

Sensitivität
Mikrofontyp @{1 kHz, 1 Pa} Analog @{1 kΩ} Digital
Darstellung mV/Pa oder dBV dBFS

Tabelle 2.1: Übersicht der Darstellungsvarianten der Sensitivität.

2.4.2 Signal-Rausch-Abstand

Für das SNR, auch bezeichnet als Geräuschpegelabstand, ist zunächst
der Ersatzgeräuschpegel zu definieren. Dieser beschreibt das Eigenrau-
schen des Mikrofons und wird als äquivalenter Schalldruckpegel ausge-
drückt. Beispielsweise erzeugt ein Mikrofon, dessen Ersatzgeräuschpegel
bei 20 dBSPL (bezogen auf 20 µPa) liegt, ein Grundrauschen, das mit ei-
nem akustischen Schalldruckpegel von 200 µPa gleichgesetzt werden kann.
Das SNR des Mikrofons ist dann als der Abstand des Referenzschalldrucks
von 94 dBSPL bei 1 kHz zu dem Ersatzgeräuschpegel gegeben. Bei einem
Ersatzgeräuschpegel von 20 dBSPL würde sich somit ein Signal-Rausch-
Abstand von

94 dBSPL− 20 dBSPL = 74 dB(SPL) (2.29)
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ergeben. Üblicherweise wird der Ersatzgeräuschpegel jedoch zuvor mit Be-
wertungskurven gewichtet, um dem menschlichen Hörempfinden näherzu-
kommen. Allgemein werden dafür A-Bewertungsfilter und ITU-R 468-4-
Bewertungsfilter herangezogen. Eine Übersicht ist mit Tab. 2.2 gegeben.
Die Frequenzgänge der Bewertungsfilter sind in Abb. 2.10 im Intervall
[20 Hz, 20 kHz] dargestellt. Die zugehörigen Geräuschpegelabstände wer-
den daraufhin als A-bewertet [ANS85] (dBA) oder ITU-R 468-4-bewertet
[itu86] (CCIR-bewertet) notiert.

Signal-Rausch-Abstand @{1 kHz}
Berechnung 94 dBSPL − Ersatzgeräuschpegel in dBSPL

Darstellung
Ohne Bewertung dB
A-bewertet dBA
CCIR-bewertet dB(CCIR)

Tabelle 2.2: Übersicht der Berechnung und Darstellungsvarianten des Signal-
Rausch-Abstands.
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Abbildung 2.10: Frequenzgänge der akustischen A- und ITU-R 468-4-
Bewertungsfilter im Intervall [20 Hz, 20 kHz].

2.4.3 Dynamikumfang

Der Dynamikumfang ergibt sich aus dem Ersatzgeräuschpegel und dem
Grenzschalldruckpegel. Für analoge Mikrofone entspricht der Grenzschall-
druck dem Pegel, ab dem der Klirrfaktor k die 0,5% erreicht, was ein Maß
für den Anteil der Harmonischen bei einer gegebenen Grundschwingung
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beschreibt. Der Klirrfaktor ist definiert als

k =

√
E2

2 + E2
3 + E2

4 + . . .

E2
1 + E2

2 + E2
3 + . . .

, (2.30)

wobei E1 den Effektivwert der Grundschwingung und En jeweils den Ef-
fektivwert der n-ten Harmonischen bezeichnen. Gemessen wird k ebenso
bei einer Frequenz von 1 kHz.
Liegt der Grenzschalldruckpegel beispielsweise bei 120 dBSPL und das

Eigenrauschen des Mikrofons bei äquivalenten 20 dBSPL, ergibt sich ein
Dynamikumfang von

120 dBSPL− 20 dBSPL = 100 dB(SPL). (2.31)

Er beschreibt also den Abstand vom Ersatzgeräuschpegel zum Punkt der
akustischen Überlastung. Korrespondierend zur Angabe des Geräuschpe-
gelabstands wird üblicherweise auch der Dynamikumfang auf den gewich-
teten Ersatzgeräuschpegel bezogen.
Bei einem digitalen Mikrofon ist der Punkt der akustischen Überlas-

tung offensichtlich dann erreicht, wenn der ADC seine Maximalaussteue-
rung erreicht. Demzufolge ergibt sich der Grenzschalldruckpegel hierbei zu
0 dBFS. Der Dynamikumfang lässt sich dann bestimmen, indem zunächst
der Ersatzgeräuschpegel von dBSPL in äquivalente dBFS gewandelt wird
und schließlich die Differenz bestimmt wird. Bei einem äquivalenten Er-
satzgeräuschpegel von −100 dBFS ermittelt sich der Dynamikumfang folg-
lich zu

0 dBFS− (−100 dBFS) = 100 dB(FS). (2.32)

Tabelle 2.3 beschreibt die gezeigten Zusammenhänge.

Dynamikumfang @{1 kHz}

Berechnung

Analog
dBSPL @{k = 0,5%} − Ersatzgeräuschpegel in dBSPL

Digital
0 dBFS − Ersatzgeräuschpegel in dBFS

Darstellung
Ohne Bewertung dB
A-bewertet dBA
CCIR-bewertet dB(CCIR)

Tabelle 2.3: Übersicht der Berechnung und Darstellung des Dynamikumfangs.
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2.4.4 Frequenzgang
Der Frequenzgang bestimmt die klangliche Färbung des umgewandelten
Audiosignals. Das Ziel ist ein in der Regel linearer Frequenzgang im Audio-
frequenzbereich. Dazu wird er – falls nötig – insoweit elektrisch entzerrt,
sodass er nahezu linear über den hörbaren Bereich ist. Oftmals bieten
Mikrofone auch die Möglichkeit, den Frequenzgang durch Nachschaltung
anderer, elektronischer Filter zu verändern. So kann beispielsweise eine
Höhenanhebung oder ein Trittschallfilter in die Schaltung integriert wer-
den.
Der Frequenzgang eines Mikrofons ergibt sich hauptsächlich aus dem me-

chanischen Aufbau der Kapsel und dem Wandlerprinzip selbst. Hochwerti-
ge Mikrofone erreichen dabei Frequenzgänge, die im Bereich von 20 Hz bis
mindestens über 20 kHz hinreichend linear sind, indem die maximale Am-
plitudenabweichung wenige zehntel dB vom Sollwert von 0 dB abweicht.

2.5 Motivation eines digitalen HF-Mikrofons

Die Digitalisierung heutiger Systeme bietet grundsätzliche Vorteile. Unter
anderem können damit Alterungsprozesse der analogen Bauteile umgan-
gen werden. Außerdem haben Temperaturabhängigkeiten keinen Einfluss
auf die Qualität der Signale. Des Weiteren kann die analoge Signalübertra-
gung über beispielsweise Kabel umgangen werden, sodass keine weiteren
Maßnahmen nötig sind, um die Signalqualität selbst zu erhalten – zumin-
dest sofern die digitalen Übertragungstechniken keine übermäßigen Anfor-
derungen an die verwendeten Kabel stellen. Zusätzlich bietet die digitale
Domäne die Möglichkeit, Signale effizient mittels digitaler Signalverarbei-
tung an die gewünschten Charakteristiken anzupassen. Der Schritt von
analogen auf digitale Systeme ist damit eindeutig begründet. Obwohl es
bereits kommerzielle digitale Mikrofone gibt, haben diese ihr analoges Pen-
dant bisher nicht vom Markt verdrängt. Die Akzeptanz digitaler Systeme
wächst in der heutigen Gesellschaft jedoch zunehmend.
Ein zukunftsorientiertes System sollte mit den heutigen Standards kom-

patibel sein. Das in dieser Arbeit entwickelte Mikrofon kann der Kategorie
digitaler Mikrofone zugeordnet werden. Da es sich bei dem hier beschriebe-
nen System jedoch weiterhin um ein digitalisiertes Mikrofon handelt, wird
folglich nach wie vor eine analoge Wandlung vorgenommen. Der analoge
Anteil des Systems ist jedoch so klein wie nötig gehalten, um möglichst
schnell in der digitalen Domäne arbeiten zu können.
Die Begründung für ein HF-Mikrofon ergibt sich aus den bereits ge-

nannten Vorteilen der HF-Variante. Diese sind grundsätzlich besonders
rauscharm und robust. Besonders bei Luftfeuchtigkeit bieten solche Syste-
me weiterhin ein Ausgangssignal hoher Qualität. Außerdem führt das ana-
loge Bandpasssignal zu einer Vermeidung des elektrischen 1/f-Rauschens.



KAPITEL 3

Analogschaltkreis

Die Implementierung eines digitalisierten Mikrofons erfordert einen ana-
logen Schaltkreis, der die akustisch-mechanisch-elektrische Wandlung vor-
nimmt. Die mithilfe des Schaltkreises erzeugten analogen Spannungen kön-
nen anschließend mithilfe eines ADCs digitalisiert werden, um ein digitales
Ausgangssignal bereitzustellen. Demzufolge muss zunächst der Schaltkreis
entworfen werden, der die Schallwandlung vornimmt. Zusätzlich muss der
Schaltkreis im Bandpassbereich arbeiten, um die Anforderungen des HF-
Mikrofons erfüllen zu können.
Zur Erzeugung des Bandpasssignals wird eine Hochfrequenz-Messbrücke

eingesetzt. Die anschließende Demodulation erfolgt dabei in der digitalen
Domäne, sodass kein analoger Demodulator notwendig ist. Das modulier-
te Signal wird also nach optionaler Verstärkung direkt A/D-gewandelt. In
dem hier beschriebenen System kommt dabei eine Amplitudenmodulation
zum Einsatz. Da der ADC jedoch nur einen begrenzten Dynamikbereich
besitzt, sollte das Nutzsignal – also die Einhüllende des Bandpasssignals
– diesen Bereich gänzlich umfassen. Daraus folgt die Notwendigkeit einer
Unterdrückung des Trägersignals, da ein überlagerter Träger die verfügba-
re Dynamik des Nutzsignals bei A/D-Wandlung verringert. Somit ist das
Ziel der Brückenschaltung eine Amplitudenmodulation mit unterdrück-
tem Trägersignal, auch genannt Doppelseitenband-Amplitudenmodulation
(DSB-AM).
Dieses Kapitel beschreibt zunächst Wechselspannungs-Messbrücken im

Allgemeinen. Anschließend wird der verwendete Analogschaltkreis herge-
leitet und mathematisch beschrieben. Erwähnenswert ist, dass die fol-
genden Herleitungen auf existierenden HF-Mikrofonen aufbauen. Entspre-
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chend wird die Idee des kapazitiven Potentiometers in einer Brückenschal-
tung herangezogen, um das DSB-AM Signal zu erzeugen. Zusätzlich wer-
den die möglichen Varianten detailliert mathematisch hergeleitet sowie
dessen Vor- und Nachteile erläutert. Schließlich ergibt sich ein bevorzug-
tes Gesamtsystem zur Erzeugung des Bandpasssignals, welches geschlossen
mathematisch beschrieben ist.

3.1 Wechselspannungs-Messbrücken

Messbrücken sind gängige Messschaltungen zur Messung von elektrischen
Impedanzen [MG92]. Abbildung 3.1 zeigt das Prinzip einer Wechselspan-
nungs-Messbrücke. Die grundlegende Brückenschaltung ist die Wheatsto-
nesche Messbrücke. Dabei werden vier reelle Widerstände so verschaltet,
dass sich zwei parallele Spannungsteiler bilden, zwischen dessen Mitten-
punkten eine Brücke entsteht. Gespeist wird die Messbrücke dafür von
einer Gleichspannungsquelle. Die Verallgemeinerung der Wheatstoneschen
Brückenschaltung führt dann folglich zur Nutzung von komplexen Impe-
danzen anstelle von reellen Widerständen. Da Impedanzen allgemein fre-
quenzabhängig sind und Kondensatoren bzw. Induktivitäten für eine Fre-
quenz von f = 0 Hz einen Leerlauf bzw. einen Kurzschluss erzeugen, wird
eine solche Messbrücke allgemein mit einer Wechselspannung betrieben.

Abbildung 3.1: Der Grundaufbau einer Messbrücke.

Wechselspannungs-Messbrücken können zur zuverlässigen Messung von
Impedanzen für eine Betriebsfrequenz bis etwa 100 MHz herangezogen wer-
den [MG92]. Ist die Abgleichbedingung

Z1Z4 = Z2Z3 (3.1)

erfüllt, sind die Potentiale an den Mittenpunkten identisch. Folglich gilt
dann ux(t) = 0 V. Die Brücke ist damit abgeglichen. Schaltet man bei-
spielsweise ein reales Messgerät mit einem Innenwiderstand Ri < ∞ zwi-
schen die Klemmen, fließt im abgeglichenen Zustand kein Strom durch
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diesen Widerstand. Die von der Quelle u0(t) gesehene Lastimpedanz be-
stimmt sich im abgeglichenen Fall entsprechend unabhängig vom Innenwi-
derstand des Messgeräts zu

(Z1 + Z2) ‖ (Z3 + Z4) = (Z1 + Z2)(Z3 + Z4)
Z1 + Z2 + Z3 + Z4

. (3.2)

Treibt man die Brücke in einen nicht abgeglichenen Zustand, indem bei-
spielsweise eine Impedanz verändert wird, resultiert eine zugehörige Span-
nung ux(t) 6= 0. Dabei ändert sich zusätzlich die von der Spannungsquelle
gesehene Last, sofern ein realer Spannungsmesser mit Ri < ∞ zwischen
die Klemmen geschlossen ist.

3.2 Amplitudenmodulation

Zunächst soll eine allgemeine Amplitudenmodulation hergeleitet werden.
Dafür wird vorausgesetzt, dass ein symmetrischer Gegentaktwandler als
schallwandelndes Element gegeben ist. Weiterhin wird die Schaltung als
kapazitives Potentiometer ausgelegt, dessen Prinzip bereits in Kap. 2.2.2
beschrieben worden ist. Dafür wird vorab keine Brückenschaltung benö-
tigt. Als erstes wird also eine einfache Schaltung analysiert, die als Aus-
gangssignal xAM(t) eine allgemeine Amplitudenmodulation generiert. Das
Schaltbild ist in Abb. 3.2 dargestellt.

Abbildung 3.2: Schaltkreis zur Erzeugung einer allgemeinen Amplitudenmo-
dulation.

Die zeitvarianten Kapazitäten C1(t) und C2(t) sind nach Gl. (2.22) und
Gl. (2.23) durch

C1(t) = C0

1 + ξ(t)/d0
, (3.3)

C2(t) = C0

1− ξ(t)/d0
(3.4)

gegeben. Dadurch, dass die Ladung in einem idealen Kondensator allge-
mein von der Kapazität und der Spannung abhängt und in diesem Fall
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beide zeitabhängig sind, ergibt sich

Q(t) = C(t) · uC(t). (3.5)

Weiterhin ist der fließende Strom notwendigerweise äquivalent der zeitli-
chen Ladungsänderung, woraus

iC(t) = dQ(t)
dt = d

dt
(
C(t) · uC(t)

)
(3.6)

folgt. Daraus ergibt sich die Spannung über dem Kondensator zu

uC(t) = 1
C(t) ·

∫
iC(t) dt. (3.7)

Bezogen auf die Kapazitäten C1(t) und C2(t) ergibt sich folglich

uC1 (t) = 1
C1(t) ·

∫
i(t) dt, (3.8)

uC2 (t) = 1
C2(t) ·

∫
i(t) dt. (3.9)

Wie aus Abb. 3.2 ersichtlich wird, ist der durch die Kondensatoren fließen-
de Strom i(t) dabei identisch. Weiter sind uC1 (t) und uC2 (t) die jeweiligen
Spannungen über den einzelnen Kondensatoren. Das Trägersignal xc(t) ist
nun mit xc(t) = u0(t) gegeben und stellt ein sinus-förmiges Signal dar.
Ferner gleicht die am Ausgang abgegriffene Spannung – dargestellt durch
das Signal xAM(t) – der Spannung über C2(t), sodass xAM(t) = uC2 (t)
gilt. Mithilfe des 2. Kirchhoffschen Gesetzes gilt zusätzlich

u0(t) = uC1 (t) + uC2 (t)

=
(

1
C1(t) + 1

C2(t)

)∫
i(t) dt. (3.10)

Nach Umstellen von Gl. (3.9) und Einsetzen in Gl. (3.10) ergibt sich

u0(t) =
(

1
C1(t) + 1

C2(t)

)
· C2(t) · uC2 (t). (3.11)

(3.12)

Folglich gilt für die abgegriffene Spannung nach Umstellung

xAM(t) = uC2 (t) = C1(t)
C1(t) + C2(t) · u0(t)

=
C0

1+ξ(t)/d0
C0

1+ξ(t)/d0
+ C0

1−ξ(t)/d0

· u0(t)

= 1− ξ(t)/d0

2 · u0(t). (3.13)
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Mit dem Bezug aus Gl. (2.12) ergibt sich schließlich

uC2 (t) =
(

1
2 + ∆C(t)

2C0

)
· u0(t). (3.14)

Ersichtlich ist dabei, dass sich ein einfacher Spannungsteiler ergibt. Sofern
das Eingangssignal wie angenommen sinus-förmig ist, erhält man somit
eine allgemeine AMmit Trägersignal. Insbesondere arbeitet der Schaltkreis
gänzlich linear.
Interessant ist an dieser Stelle die Betrachtung des SNRs des Signals

xAM(t) im äquivalenten Basisband, wenn angenommen wird, dass das Trä-
gersignal selbst rauschbehaftet ist. Das bedeutet, dass der Träger mit ad-
ditivem weißen gaußschen Rauschen (AWGN) überlagert ist, der komplexe
Rauschprozess N(t) also bereits vor Modulation Einfluss auf den Träger
hat. Die Analyse erfolgt im äquivalenten Basisband, um einen Zusammen-
hang zu der noch folgenden DSB-AM herstellen zu können und ist an die
Überlegungen in [Kam11] angelehnt.
Das reelle Bandpasssignal ist allgemein gegeben als

xAM(t) = Re
{(

1
2 + ∆C(t)

2C0

)
·
(
û0e

jω0t + n(t)
)}

, (3.15)

wobei n(t) eine komplexe Musterfunktion des Rauschprozesses und û0 die
Amplitude des Trägers kennzeichnen. Folglich kann das Trägersignal mit

u0(t) = û0 cos(ω0t) + Re
{
n(t)

}
= û0 cos(ω0t) + n′(t) (3.16)

beschrieben werden. Schreibt man dies zusammen, folgt offensichtlich

xAM(t) =
(

1
2 + ∆C(t)

2C0

)
·
(
û0 cos(ω0t) + n′(t)

)
. (3.17)

Die Kreisfrequenz des Trägersignals ist ω0. Die für den reellen Rauschpro-
zess N ′(t) mit der zugehörigen reellen Musterfunktion n′(t) betrachtete
Bandbreite des Bandpasssignals ist BBP = 2BBB, wobei BBB = 20 kHz
die Bandbreite des zugehörigen Basisband- bzw. Audiosignals kennzeich-
net. Betrachtet man das Signal xAM(t) nun im äquivalenten Basisband,
wobei lediglich der entstehende Realteil von Bedeutung ist, ergibt sich für
das Tiefpasssignal

x̃TP(t) = Re
{(

1
2 + ∆C(t)

2C0

)
·
(
û0 cos(ω0t) + n′(t)

)
· e−jω0t

}
. (3.18)
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Das Demodulatorsignal wird dabei als rauschfrei angenommen, da die De-
modulation in dem vorgestellten System digital erfolgt und somit beliebig
exakt implementiert werden kann. Nach Vereinfachung erhält man

x̃TP(t) =
(

1
2 + ∆C(t)

2C0

)
·
(
û0

2 + û0

2 cos(2ω0t) + ñ(t)
)

, (3.19)

wobei

ñ(t) = n′(t) · cos(ω0t) (3.20)

gilt. Nach Tiefpassfilterung und Entfernung des Gleichanteils erhält man

xTP(t) = û0 ·∆C(t)
4C0

+
(

1
2 + ∆C(t)

2C0

)
· ñ′(t). (3.21)

Die Musterfunktion ñ′(t) entspricht dabei der gefilterten Musterfunktion
ñ(t). Der zugehörige Prozess wird mit Ñ ′(t) bezeichnet und ist lediglich im
Basisbandbereich mit der Bandbreite BBB zu betrachten. Ist das eintref-
fende Audiosignal xAF(t) nun zufällig, kann die Kapazitätsänderung ∆C(t)
als Zufallsprozess beschrieben werden. Weiterhin ist ∆C(t) mittelwertfrei.
Das SNR ist dann folglich gegeben als

(SNR)AM,BB =
E
{(

û0·∆C(t)
4C0

)2}
E
{[(

1
2 + ∆C(t)

2C0

)
· Ñ ′(t)

]2} . (3.22)

Da ∆C(t) und Ñ ′(t) allgemein statistisch unabhängig sind, ergibt sich
schließlich

(SNR)AM,BB =
E
{(

û0·∆C(t)
4C0

)2}
E
{

1
4 + ∆C(t)

2C0
+
(∆C(t)

2C0

)2} · E{(Ñ ′(t))2}
=

(
û0

4C0

)2 · σ2
C[

1
4 +

(
1

2C0

)2 · σ2
C

]
· σ2

Ñ′

. (3.23)

Die Varianz des Prozesses ∆C(t) ist entsprechend Gl. (3.23) mit σ2
C ge-

geben, während die Varianz des Rauschprozesses Ñ ′(t) mit σ2
Ñ′ gegeben

ist.

3.3 Doppelseitenband-Amplitudenmodulation

Als nächstes wird der Schaltkreis abgeändert, sodass sich eine DSB-AM
ergibt. Notwendigerweise muss dafür ein differentielles Trägersignal erzeugt
werden. Das sich ergebende Schaltbild ist in Abb. 3.3 gezeigt. Aus dem
Grundprinzip ist nun unschwer zu erkennen, dass es sich dabei um eine
Messbrückenschaltung handelt. Die Methoden zur Kapazitätsmessung sind
bekannt und beispielsweise in [H+88] beschrieben.
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Abbildung 3.3: Schaltkreis zur Erzeugung einer Doppelseitenband-
Amplitudenmodulation.

3.3.1 Spannungsmessung
Zunächst soll dafür die Ausgangsspannung ux(t) zwischen den Klemmen
abgegriffen werden. Sie ergibt sich anhand der Potentialdifferenz an der
Membran zwischen den Kondensatoren und der Mittenanzapfung des dif-
ferentiellen Trägersignals. Von Bedeutung ist dabei, dass das Trägersig-
nal echt differentiell erzeugt wird. Das bedeutet, die Spannungen u0(t)/2
sind – bezogen auf Masse – exakt invertiert, sodass auch die zugehöri-
gen Rauscheinflüsse invertiert sind. Die Herleitung erfolgt analog zu der in
Kap. 3.2, sodass auch hier Gl. (3.14) für die Spannung uC2 (t) gilt. Anhand
des 2. Kirchhoffschen Gesetzes ist nun zusätzlich ersichtlich, dass

ux(t) = uC2 (t)− u0(t)
2 (3.24)

gilt. Daraus folgt

ux(t) = ∆C(t)
2C0

· u0(t), (3.25)

was einer DSB-AM entspricht. Erkennbar ist, dass bei einem rauschbehaf-
teten Träger eine Unterdrückung dieses und seines additiven Rauschens
erfolgt. Somit wird in Ruhelage der Membran (∆C(t) = 0) kein Aus-
gangssignal erzeugt. Die Kapazitätsänderung moduliert also lediglich den
rauschbehafteten Träger ohne weitere additive Einflüsse. Die Brücke ist bei
Ruhelage der Membran folglich abgeglichen. Die Messung der Spannung
kann beispielsweise über einen Operationsverstärker (OPV) mit hochoh-
migem Eingang erfolgen. Abbildung 3.4 zeigt das Beispiel zur Messung
der Spannung. Ist der Widerstand R sehr hochohmig gewählt, arbeitet
die Schaltung linear. Eine genauere Analyse bezüglich der Linearität folgt
noch. Des Weiteren führt ein hochohmiges R zu einem drastisch sinkenden
Signal-Rausch-Abstand.
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Abbildung 3.4: Schaltkreis zur Erzeugung einer Doppelseitenband-
Amplitudenmodulation mit Spannungsmessung.

Das SNR des Tiefpasssignals xTP(t) lässt sich nun analog ermitteln.
Dafür wird zunächst von einem rauschlosen OPV und Widerstand R aus-
gegangen. Für das äquivalente Basisbandsignal gilt also zunächst

x̃TP(t) = Re
{

∆C(t)
2C0

·
(
û0 cos(ω0t) + n′(t)

)
· e−jω0t

}
= ∆C(t)

2C0
·
(
û0

2 + û0

2 cos(2ω0t) + ñ(t)
)

. (3.26)

Nach Filterung ergibt sich

xTP(t) = û0 ·∆C(t)
4C0

+ ∆C(t)
2C0

· ñ′(t). (3.27)

Das SNR berechnet sich zu

(SNR)DSB,BB =
E
{(

û0·∆C(t)
4C0

)2}
E
{(∆C(t)

2C0
· Ñ ′(t)

)2}
=

(
û0

4C0

)2 · σ2
C(

1
2C0

)2 · σ2
C · σ2

Ñ′

= û2
0

4 · σ2
Ñ′

. (3.28)

Um einen Bezug zwischen dem erhaltenen SNR und des dem Träger in-
härenten SNRs vor Modulation zu ermitteln, wird die Varianz σ2

Ñ′ des
Prozesses Ñ ′(t) genauer betrachtet. Zunächst ist anhand von Gl. (3.20)
zu erkennen, dass sich die gesamte Rauschleistung σ2

N′ des dem Träger
überlagerten Rauschprozesses N ′(t) nach Demodulation halbiert. Außer-
dem verschiebt sich das Rauschsignal spektral zur Hälfte ins Basisband
und zur anderen Hälfte zur doppelten Trägerfrequenz 2f0. Unter der An-
nahme eines zuvor bandbegrenzten Rauschsignals bei der Trägerfrequenz
f0 mit der Bandbreite BBP entspricht dies einer weiteren Halbierung der



3.3 Doppelseitenband-Amplitudenmodulation 33

dem Trägersignal überlagerten Rauschleistung. Folglich lässt sich das Ver-
hältnis

σ2
Ñ′ = σ2

N′

4 (3.29)

ermitteln. Mit Gl. (3.29) ergibt sich schließlich

(SNR)DSB,BB = û2
0

σ2
N′

. (3.30)

Sind keine zusätzlichen Rauscheinflüsse vorhanden, ist das SNR des Tief-
passsignals unabhängig vom Eingangssignal also stets durch Gl. (3.30) ge-
geben. Existieren jedoch weitere Rauscheinflüsse, beschreibt Gl. (3.30) eine
Obergrenze für das erreichbare SNR des Nutzsignals. Das maximale SNR
des Basisbandsignals ist somit um 3,01 dB höher als das Trägersignal-SNR.
Die Betrachtung für das SNR des Trägersignals findet dabei offensicht-
lich bei f0 mit der Bandbreite BBP = 2BBB statt. Demzufolge sollte das
SNR des Trägers bei dessen Erzeugung im geforderten Frequenzband BBP
um den Träger analysiert werden, also für f ∈ f0 ∓ 20 kHz, da weiterhin
BBB = 20 kHz gelte.
Setzt man die beiden gewonnenen SNRs nun ins Verhältnis, folgt

(SNR)AM,BB

(SNR)DSB,BB
=

(
û0

4C0

)2 · σ2
C[

1
4 +

(
1

2C0

)2 · σ2
C

]
· σ2

Ñ′

·
4 · σ2

Ñ′

û2
0

= σ2
C(

2C0
)2 · [ 1

4 +
(

1
2C0

)2 · σ2
C

] = σ2
C

C2
0 + σ2

C

< 1, (3.31)

wenn σ2
C < ∞ und C0 6= 0 pF sind. Da dies physikalisch immer der Fall

ist, gilt also stets

(SNR)AM,BB < (SNR)DSB,BB, (3.32)

was zusätzlich zu dem eingangs beschriebenen Dynamikbereich des Nutz-
signals eine weitere Motivation für eine DSB-AM darstellt. Die notwendige
Erzeugung des differentiellen Trägersignals wird in Kap. 3.7 beschrieben.
Die durchgeführten Berechnungen sollen zudem zeigen, dass die spek-

trale Reinheit des Trägersignals einen signifikanten Einfluss auf die Perfor-
mance des Systems hat, indem es den maximalen Signal-Rausch-Abstand
begrenzt. Eine große, dem Trägersignal inhärente, Rauschleistung führt
somit selbst bei perfekten Symmetriebedingungen zu einem unter Um-
ständen gravierenden Störanteil im demodulierten Audiosignal.
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3.3.2 Strommessung

Bei der in Abb. 3.4 gezeigten Variante zur Spannungsmessung ist ersicht-
lich, dass die Sensitivität nur mit der Amplitude des Trägersignals elek-
trisch einstellbar ist (siehe Gl. (3.25)).
Alternativ kann auch der Strom gemessen werden, was ebenfalls mithilfe

eines Operationsverstärkers realisiert werden kann. Abbildung 3.5 zeigt
den Schaltkreis zur Realisierung der Strommessung.

Abbildung 3.5: Schaltkreis zur Erzeugung einer Doppelseitenband-
Amplitudenmodulation mit Strommessung.

Unter Nutzung einer invertierenden Verstärkerschaltung lässt sich am
Abgriff der Membran eine virtuelle Masse erzeugen. Dadurch ergibt sich
beispielsweise der Vorteil, dass parasitäre Effekte der Kapsel an diesem
Punkt kurzgeschlossen werden [H+88]. Entsprechend gilt für die Spannun-
gen über den Kondensatoren nun

uC1 (t) = u0(t)
2 = 1

C1(t) ·
∫
i1(t) dt, (3.33)

uC2 (t) = u0(t)
2 = 1

C2(t) ·
∫
i2(t) dt. (3.34)

Außerdem folgt für den zu messenden Strom

ix(t) = i1(t)− i2(t). (3.35)

Stellt man Gl. (3.33) und Gl. (3.34) um und setzt sie in Gl. (3.35) ein, folgt

ix(t) = 1
2

d
dt
(
u0(t) · C1(t)

)
− 1

2
d
dt
(
u0(t) · C2(t)

)
. (3.36)

Ersetzt man C1(t) und C2(t) wieder durch Gl. (2.22) und Gl. (2.23), erhält



3.3 Doppelseitenband-Amplitudenmodulation 35

man

ix(t) = 1
2

d
dt

(
u0(t) · C0

1 + ξ(t)/d0
− u0(t) · C0

1− ξ(t)/d0

))
= 1

2
d
dt

(
−2C0 · ξ(t)/d0

1− (ξ(t)/d0)2 · u0(t)
)

. (3.37)

Mithilfe von Gl. (2.12) folgt also

ix(t) = d
dt

(
∆C(t)

1− (∆C(t)/C0)2 · u0(t)
)

. (3.38)

Um einen Einblick in die entstehende Nichtlinearität zu gewähren, soll für
Gl. (3.38) kurzerhand wieder die geometrische Reihe eingesetzt werden.
Dafür ergibt sich dann

ix(t) = d
dt

(
∆C(t) ·

∞∑
k=0

(∆C(t)
C0

)2k
· u0(t)

)
= d

dt

(
C0 ·

∞∑
k=0

(∆C(t)
C0

)2k+1
· u0(t)

)
. (3.39)

Hier ist ∆C(t) noch immer der lineare Anteil der Kapazitätsänderung, der
exakt proportional zur Auslenkung ξ(t) ist. Das modulierende Signal der
sich ergebenden DSB-AM ist somit nicht mehr nur der Grundton. Zusätz-
lich ergeben sich nämlich auch ungerade Harmonische, die das Trägersignal
modulieren. Für das schließlich demodulierte Basisbandsignal ergeben sich
somit Nichtlinearitäten. Wird im weiteren Verlauf von einer nichtlinearen
Arbeitsweise gesprochen, ist damit immer die Lösung der zugehörigen Dif-
ferentialgleichung gemeint, die nicht gänzlich linear von ∆C(t) abhängt,
wodurch sich gleichermaßen ein modulierendes Signal mit Harmonischen
Anteilen ergibt.
Nun soll wieder Gl. (3.38) herangezogen werden. Um einen Bezug zu

den noch folgenden Gleichungen herzustellen, wird Gl. (3.38) integriert
und umgestellt. Es ergibt sich also

∆C(t) · u0(t) =
(
1− (∆C(t)/C0)2) ∫ ix(t) dt. (3.40)

Eine ähnliche Form ergibt sich auch in allen noch kommenden Herleitun-
gen der anderen Schaltkreise. Wie zuvor gezeigt arbeitet der Schaltkreis
nun offensichtlich in Bezug auf das demodulierte Ausgangssignal nichtli-
near, da sich Harmonische bilden. Das Problem wird im weiteren Verlauf
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noch genauer analysiert. Für hinreichend kleine Schalldruckpegel gilt aber
∆C(t)� C0, woraus sich (

∆C(t)
C0

)2

≈ 0 (3.41)

und damit auch

∆C(t) · u0(t) ≈
∫
ix(t) dt (3.42)

ergeben. Dadurch verschwinden die ungeraden Harmonischen. Mit der obi-
gen Annahme erhält man also einen nahezu linearen Zusammenhang. Bei
extremen Schalldruckpegeln klirrt der Schaltkreis jedoch zunehmend. Nun
kann Gl. (3.42) Laplace-transformiert werden. Es gilt

∆C(t) · u0(t) ≈
∫
ix(t) dt

�

L
{

∆C(t) · u0(t)
}
≈ Ix(s)

s
. (3.43)

Nach Umstellen erhält man nun

Ix(s) ≈ s ·L
{

∆C(t) · u0(t)
}

. (3.44)

Der Strom ix(t) wird mit der im Rückkopplungspfad des Verstärkers liegen-
den Impedanz multipliziert, um die Ausgangsspannung ux(t) zu erzeugen.
Dafür soll zunächst der Widerstand R ignoriert werden, sodass der Ver-
stärker als ein idealer Integrierer arbeitet. Entsprechend ist die Impedanz
des Rückkopplungsnetzwerks

Z̃f(s) = 1
Cs

. (3.45)

Für das Ausgangssignal ergibt sich dann

Ux(s) = Ix(s) · Z̃f(s) ≈ L
{

∆C(t) · u0(t)
}
· 1
C

. (3.46)

Nach Rücktransformation erhält man schließlich

ux(t) ≈ ∆C(t)
C

· u0(t). (3.47)

Ersichtlich ist nun, dass die Sensitivität zusätzlich mithilfe von C einge-
stellt werden kann. Dabei arbeitet die Schaltung als Transimpedanzver-
stärker, wodurch sich offensichtlich eine Verstärkerschaltung ergibt, die
das ausgekoppelte Signal direkt verstärkt.
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Der ideale Integrierer ist praktisch nicht funktionsfähig. Entsprechend
soll nun der Widerstand R inkludiert werden. Für die Laplace-Transfor-
mierte des Rückkopplungsnetzwerks ergibt sich nun

Zf(s) = R ‖ 1
Cs

=
R
Cs

R+ 1
Cs

= R

1 +RCs
. (3.48)

Für das Ausgangssignal ergibt sich jetzt

Ux(s) = Ix(s) · Zf(s) ≈ L
{

∆C(t) · u0(t)
}
· Rs

1 +RCs
. (3.49)

Letztendlich kann also eine Übertragungsfunktion

H̃0(s) := Rs

1 +RCs
(3.50)

definiert werden. Mit

L
{

∆C(t) · u0(t)
}
∝ L

{
xAF(t) · u0(t)

}
(3.51)

und davon ausgehend, dass das Trägersignal u0(t) nach Gl. (3.16) cosinus-
förmig ist, gilt für die Laplace-Transformierte unter Vernachlässigung des
additiven Trägerrauschens

L
{
xAF(t) · u0(t)

}
= û0

2
(
XAF(s− jω0) +XAF(s+ jω0)

)
, (3.52)

was der gewünschten Verschiebung des Audiosignals in den Bandpassbe-
reich entspricht. Zunächst wird also eine DSB-AM erzeugt, welche da-
raufhin durch die Übertragungsfunktion H̃0(s) gefiltert wird. Das System
kann also in zwei Stufen zerlegt werden. Abbildung 3.6 zeigt den Signal-
flussgraph des Systems. Dabei werden die Nichtlinearitäten weiterhin ver-
nachlässigt.

Abbildung 3.6: Signalflussgraph zur Erzeugung der gefilterten
Doppelseitenband-Amplitudenmodulation.

Bei passender Wahl der Bauelemente in Zf(s) erhält man nun eine direkt
verstärkte Ausgangsspannung. Die vom invertierenden Eingang des Ver-
stärkers gesehene Quellimpedanz ist durch die Mikrofonkapsel gegeben. Zu
kleineren Trägerfrequenzen hin erhöht sich somit die Quellimpedanz. Da-
bei begrenzt der Widerstand R den maximalen Verstärkungsfaktor, weil
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der Kondensator im Rückkopplungszweig ebenso eine größer werdende Im-
pedanz darstellt. Entsprechend nimmt die Verstärkung für f → 0 Hz stetig
ab. Zu höheren Trägerfrequenzen hingehend hat der Widerstand R keinen
Einfluss mehr, sodass sich ein konstanter Verstärkungsfaktor einstellt, der
direkt proportional zu 1/C ist. Zur Veranschaulichung ist in Abb. 3.7 ein
beispielhafter Frequenzgang mit R = 200 kΩ und C = 10 pF dargestellt.
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Abbildung 3.7: Frequenzgang der Übertragungsfunktion H̃0(s) mit
R = 200 kΩ und C = 10 pF.

Die Ruhekapazität C0 des Kondensators ist mechanisch bestimmt. Da-
bei ist sie bei fester Trägerfrequenz für die Quellimpedanz des Schalt-
kreises verantwortlich, was zu einem Nachteil der genannten Spannungs-
und Strommessung führt. Soll eine möglichst geringe Quellimpedanz er-
zielt werden, muss eine entsprechend hohe Trägerfrequenz erzeugt werden.
Um dies zu umgehen, soll ferner eine weitere Anpassung des Schaltkrei-
ses vorgenommen werden. Dabei ist auch bei kleinerer Trägerfrequenz eine
Verringerung der Quellimpedanz wünschenswert, da dadurch günstigere
Rauscheigenschaften zu erwarten sind.

3.4 Doppelseitenband-Amplitudenmodulation mit
Abstimmung

Erfolgt die Auskopplung des Stromes nun mithilfe eines abgestimmten
Schwingkreises, kann die Quellimpedanz unabhängig von der Trägerfre-
quenz verringert werden. Ferner ergibt sich zusätzlich eine rein reellwerti-
ge Quellimpedanz mit einstellbarem Quellwiderstand. Die Sensitivität des
durch Abstimmung ausgekoppelten Signals bleibt am Eingang des Verstär-
kers in einem gewissen Frequenzband unbeeinflusst.
Durch die kleinere Quellimpedanz werden die Rauscheigenschaften des

Schaltkreises weiter verbessert. Das Ziel ist also eine minimale, rein reelle
Impedanz mit hinreichend großer Bandbreite. Die modifizierte Brücken-
schaltung ist zunächst in Abb. 3.8 dargestellt.
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Abbildung 3.8: Schaltkreis zur Erzeugung einer Doppelseitenband-
Amplitudenmodulation mit abgestimmtem Ausgang.

Mithilfe der Kirchhoffschen Gesetze ist ersichtlich, dass
ix(t) = i1(t)− i2(t), (3.53)
u0(t)

2 = uC1 (t) + ux(t), (3.54)

u0(t)
2 = uC2 (t)− ux(t) (3.55)

gilt, wobei

ux(t) = Rix(t) + L
dix(t)

dt (3.56)

ist. Weiterhin ergibt sich wieder

uC1 (t) = 1
C1(t) ·

∫
i1(t) dt, (3.57)

uC2 (t) = 1
C2(t) ·

∫
i2(t) dt. (3.58)

Subtrahiert man Gl. (3.55) von Gl. (3.54), erhält man
0 = 2ux(t) + uC1 (t)− uC2 (t). (3.59)

Nach weiterem Einsetzen der Kondensatorspannungen ergibt sich folglich

0 = 2ux(t) + 1
C1(t)

∫
i1(t) dt− 1

C2(t)

∫
i2(t) dt

= 2ux(t) + 1
C1(t)

∫ (
ix(t) + i2(t)

)
dt− 1

C2(t)

∫
i2(t) dt

= 2ux(t) + 1
C1(t)

∫
ix(t) dt+

(
1

C1(t) −
1

C2(t)

)∫
i2(t) dt

= 2ux(t) + 1
C1(t)

∫
ix(t) dt+

(
C2(t)− C1(t)
C1(t) · C2(t)

)∫
i2(t) dt. (3.60)



40 3 Analogschaltkreis

Nach Umstellen erhält man∫
i2(t) dt =

(
2ux(t) + 1

C1(t)

∫
ix(t) dt

)
· C1(t) · C2(t)
C1(t)− C2(t) . (3.61)

Mithilfe von Gl. (3.58) erhält man folglich

uC2 (t) =
(

2ux(t) + 1
C1(t)

∫
ix(t) dt

)
· C1(t)
C1(t)− C2(t) . (3.62)

Setzt man Gl. (3.62) in Gl. (3.55) ein, folgt

u0(t)
2 =

(
2ux(t) + 1

C1(t)

∫
ix(t) dt

)
· C1(t)
C1(t)− C2(t) − ux(t)

= 1
C1(t)− C2(t)

∫
ix(t) dt+ C1(t) + C2(t)

C1(t)− C2(t)ux(t). (3.63)

Es ergibt sich

C1(t)− C2(t)
C1(t) + C2(t) ·

u0(t)
2 = 1

C1(t) + C2(t)

∫
ix(t) dt+ ux(t). (3.64)

Ersetzt man die zeitvarianten Kapazitäten nach Gl. (2.22) und Gl. (2.23),
erhält man

C0
1+ξ(t)/d0

− C0
1−ξ(t)/d0

C0
1+ξ(t)/d0

+ C0
1−ξ(t)/d0

· u0(t)
2 = 1

C0
1+ξ(t)/d0

+ C0
1−ξ(t)/d0

∫
ix(t) dt+ ux(t)

−ξ(t)
d0
· u0(t)

2 = 1− (ξ(t)/d0)2

2C0

∫
ix(t) dt+ ux(t). (3.65)

Mit Gl. (2.12) und Gl. (3.56) ergibt sich schließlich

∆C(t)
2C0

· u0(t) = 1− (∆C(t)/C0)2

2C0

∫
ix(t) dt+ ux(t)

∆C(t) · u0(t) =
(
1− (∆C(t)/C0)2) ∫ ix(t) dt+ 2C0 · ux(t) (3.66)

∆C(t) · u0(t) =
(
1− (∆C(t)/C0)2) ∫ ix(t) dt+ 2C0

(
Rix(t) + L

dix(t)
dt

)
.

(3.67)

Um eine allgemeine Beschreibung der Gleichung als inhomogene Diffe-
rentialgleichung 2. Ordnung zu erhalten, wird nun

y′(t) = ix(t) (3.68)
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substituiert. Nach Umstellen und Einsetzen erhält man dann

y′′(t) + R

L
y′(t) + 1− (∆C(t)/C0)2

2LC0
y(t) = ∆C(t) · u0(t)

2LC0
, (3.69)

was allgemein der Form

y′′(t) + p · y′(t) + q(t) · y(t) = a(t) (3.70)

entspricht. Um schließlich das Ausgangssignal zu erhalten, müsste die li-
neare inhomogene Differentialgleichung für y(t) gelöst werden und im An-
schluss ix(t) nach Gl. (3.68) bestimmt werden. Dies kann der Einfachheit
halber für ein Trägersignal u0(t) und ein allgemein sinusoides Signal ∆C(t)
geschehen. Die allgemeine Berechnung der Zeitbereichslösung ist jedoch
weiterhin nicht trivial, weshalb hierauf verzichtet werden soll. Alle weite-
ren Herleitungen lösen die Gleichung entsprechend auch nicht exakt. Im
Folgenden wird also zunächst von Gl. (3.66) ausgegangen.
Erkennbar ist hier wieder, dass der Schaltkreis in Bezug auf das Basis-

bandsignal Nichtlinearitäten erzeugt, obwohl sich grundsätzlich eine linea-
re Differentialgleichung ergibt. Für ein lineares Basisbandsignal – damit
ist eine AM gemeint, dessen modulierendes Signal keine Harmonischen be-
sitzt – ergeben sich dabei zwei Möglichkeiten. Zunächst kann für den Strom
ix(t) → 0 A gefordert werden. Damit der Strom über der Brücke jedoch
verschwindend klein wird und dennoch eine Spannung ux(t) anliegt, muss
zwangsweise

(R→∞ Ω) ∨ (L→∞ H) (3.71)

gelten. Dabei ist L→∞ H nicht sinnvoll, weil der Schwingkreis auf seiner
Resonanzfrequenz betrieben werden soll, was die Induktivität effektiv kom-
pensiert. Außerdem würde für die Resonanzfrequenz dann f0 → 0 Hz gel-
ten. Ferner ist ein hochohmiges R nicht gewünscht, da der Signal-Rausch-
Abstand damit drastisch reduziert wird. Entsprechend muss alternativ
zwangsweise gefordert werden, dass der Schalldruckpegel nicht enorm groß
wird, sodass weiterhin (∆C(t)/C0)2 ≈ 0 gilt. Mit der genannten Forderung
beschreibt die Gleichung

∆C(t) · u0(t) ≈
∫
ix(t) dt+ 2C0

(
Rix(t) + L

dix(t)
dt

)
(3.72)

das System schließlich vollständig. Auch hier soll keine exakte Berechnung
der Lösung im Zeitbereich erfolgen. Demzufolge wird zunächst wieder die
Laplace-Transformierte herangezogen. Die Laplace-Transformierte ist

L
{

∆C(t) · u0(t)
}
≈ Ix(s)

s
+ 2C0

(
R · Ix(s) + L · sIx(s)

)
. (3.73)
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Letztendlich kann also die Übertragungsfunktion

H̃1(s) := s

1 + 2RC0s+ 2LC0s2 ≈
Ix(s)

L
{

∆C(t) · u0(t)
} (3.74)

definiert werden. Das Gesamtsystem kann demzufolge wieder in zwei Stu-
fen zerlegt werden. Zunächst erfolgt eine DSB-AM, woraufhin das so ent-
standene Bandpasssignal mittels H̃1(s) gefiltert wird. Abbildung 3.9 ver-
anschaulicht das Gesamtsystem. Dabei werden die – aufgrund der ange-
nommenen, hinreichend geringen Schalldruckpegel – eingeführten Nichtli-
nearitäten vernachlässigt.
Folglich beschreibt zunächst der Strom ix(t) die gemessene Größe, sodass

ix(t) = x̃DSB(t) gilt.

Abbildung 3.9: Signalflussgraph zur Erzeugung der gefilterten
Doppelseitenband-Amplitudenmodulation mit Abstimmung.

3.4.1 Messung des erzeugten Stromsignals
Um den Strom zu messen, wird wieder ein Verstärker nachgeschaltet. Die
Schaltung ist in Abb. 3.10 dargestellt.

Abbildung 3.10: Prinzipschaltkreis zur Erzeugung der spannungsgewandelten
Doppelseitenband-Amplitudenmodulation mithilfe einer – je nach Sichtweise
– invertierenden Verstärkerschaltung bzw. eines Transimpedanzverstärkers.

Da sich am invertierenden Eingang des Verstärkers eine virtuelle Mas-
se befindet, ist der fließende Strom identisch zu dem zuvor berechneten
Strom ix(t). Er fließt somit unter Vernachlässigung des Kondensators C
idealerweise gänzlich durch den Rückkopplungswiderstand Rf, sodass sich
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am Ausgang die gewandelte Spannung und somit das amplitudenmodu-
lierte Signal xDSB(t) ergibt. Der Kondensator C kann hier vernachlässigt
werden, weil sich der zusätzliche Pol anhand des nun kleiner zu wählenden
Rf zu höheren Frequenzen hin verschiebt, sodass im interessanten Fre-
quenzbereich Zf(s) ≈ Rf gilt. Es folgt

xDSB(t) = −Rf · ix(t). (3.75)

Der erweiterte Signalflussgraph ist in Abb. 3.11 dargestellt.

Abbildung 3.11: Signalflussgraph zur Erzeugung der gefilterten und verstärk-
ten Doppelseitenband-Amplitudenmodulation.

Sofern der Resonanzkreis exakt auf die Trägerfrequenz abgestimmt ist,
resultiert für exakt diese Frequenz eine minimale Quellimpedanz, die rein
reellwertig und äquivalent zu R ist. Der Innenwiderstand der Spannungs-
quelle u0(t) wird dabei als vernachlässigbar klein angenommen. Der Wi-
derstand R bestimmt somit nicht nur die Bandbreite des Systems H̃1(s),
sondern ebenfalls die inhärente Impedanz des Sensorsystems. Da C0 me-
chanisch bestimmt ist und L dahingehend angepasst werden muss, dass
die Resonanzfrequenz des Systems H̃1(s) mit der Trägerfrequenz überein-
stimmt, kann die Bandbreite demzufolge lediglich durch den Widerstand
R eingestellt werden. Schaut man vom invertierenden Eingang des Verstär-
kers zurück in die Quelle, ergibt sich der in Abb. 3.12 gesehene Schaltkreis.

Abbildung 3.12: Die vom invertierenden Eingang des Verstärkers gesehene
Quellimpedanz des Schaltkreises.

Die Resonanzfrequenz des Schwingkreises bestimmt sich dabei durch
die Reihenschaltung der Induktivität L mit den parallelen Kondensato-
ren C1(t) und C2(t). Die gesehene Kapazität der Quelle ist dabei jedoch
zeitvariant und ist mit

Cs(t) = C1(t) + C2(t) = 2C0

1− (∆C(t)/C0)2 (3.76)
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gegeben. Dies stellt nebenbei auch den Grund dafür dar, dass die Ge-
samtschaltung zunehmend nichtlineare Anteile im äquivalenten Basisband
erzeugt, wenn vergleichsweise große Ströme über die Brücke fließen. Er-
sichtlich wird dies bei Betrachtung der Differentialgleichungen, da diese
eben genau diesen Faktor beinhalten.
Die Quellimpedanz selbst ist nun jedoch allgemein lediglich für auftre-

tende Rauschströme und die benötigte Resonanzfrequenz von Bedeutung.
Dafür kann der zeitvariante Anteil nun problemlos ignoriert werden, da
sich selbst für sehr große Schalldruckpegel nur sehr kleine Impedanzände-
rungen ergeben. Folglich wird C1(t) + C2(t) = 2C0 angenommen. Schließ-
lich ergibt sich mit der Thomsonschen Schwingungsgleichung

f0 = 1
2π
√

2LC0
. (3.77)

Für die Bandbreite BH̃1(s) des Schwingkreises mit der oberen Grenzfre-
quenz fh und der unteren Grenzfrequenz fl folgt schließlich [F+05]

BH̃1(s) = fh − fl = R

2πL . (3.78)

Für das System H̃1(s) muss eine hinreichende Bandbreite BH̃1(s) ≥ BBP
mit hinreichend geringem R angestrebt werden, um den Einfluss des durch
den Widerstand eingeführten thermischen Rauschens zu minimieren.

3.4.2 Überlegungen zur Sensitivität am Verstärkereingang

Bis zu diesem Punkt ist angenommen worden, dass der resultierende Strom
ix(t) gemessen wird. Wie eingangs bereits erwähnt, wird durch die Reso-
nanzanpassung des Schaltkreises zwar die Quellimpedanz für die benötig-
te Bandbreite verringert, die (Spannungs)-Sensitivität jedoch bleibt davon
unbeeinflusst, wie im Folgenden gezeigt wird. Da die in Abb. 3.10 gezeigte
Schaltung prinzipiell einen invertierenden Verstärker nutzt, kann ebenso
die Spannung uR(t) über dem Widerstand R berechnet werden, die mittels
des Faktors −Rf/R verstärkt wird. Die Spannung ist durch uR(t) = R · ix(t)
gegeben. Es gilt also

UR(s) = R · Ix(s) ≈ R ·L
{

∆C(t) · u0(t)
}
· H̃1(s). (3.79)

Damit kann eine weitere Übertragungsfunktion

H̃2(s) := R · H̃1(s) = Rs

1 + 2RC0s+ 2LC0s2 (3.80)

definiert werden. Das zugehörige System ist in Abb. 3.13 dargestellt.
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Abbildung 3.13: Signalflussgraph zur Erzeugung der gefilterten
Doppelseitenband-Amplitudenmodulation mit Ausgangsspannung uR (t).

Werden eine hinreichende Bandbreite und eine exakte Anpassung der
Trägerfrequenz an die Schaltung angenommen, kann die Übertragungs-
funktion H̃2(s) an der Stelle s = jω0 ausgewertet werden. Es folgt

UR(s)|s=jω0 ≈ L
{

∆C(t) · u0(t)
}
· H̃2(s)|s=jω0 , (3.81)

wobei

H̃2(s)|s=jω0 =
j R√

2LC0

1 + j 2RC0√
2LC0

+ j2 2LC0
2LC0

= 1
2C0

(3.82)

gilt. Über die geforderte Bandbreite wird dabei angenommen, dass sich
keine relevante Phasendrehung und Dämpfung ergeben, sodass Gl. (3.82)
über das gesamte Band [f1, f2] mit der BandbreiteBBP als nahezu konstant
angenommen wird. Es ergibt sich also schließlich

UR(s)|s=jω0 ≈ L
{

∆C(t) · u0(t)
}
· 1

2C0
. (3.83)

Zurücktransformiert erhält man

uR(t) ≈ ∆C(t)
2C0

· u0(t), f1 ≤ f ≤ f2, (3.84)

was der ausgekoppelten Spannung aus Abb. 3.3 gleicht. Die Abstimmung
hat in dieser Schaltung folglich lediglich Einfluss auf die Impedanz, erhöht
jedoch nicht die Sensitivität. Insbesondere ist die Sensitivität nicht von der
durch L eingestellten Resonanzfrequenz abhängig. Zu beachten ist weiter-
hin, dass die bei sehr hohen Schalldruckpegeln auftretenden Nichtlinea-
ritäten durch die Approximation der Differentialgleichung vernachlässigt
worden sind.
Um die Sensitivität selbst zu bestimmen, muss nun der Effektivwert von

Gl. (3.84) für ein Eingangssignal mit einem Pegel von 94 dBSPL und einer
Frequenz von 1 kHz ermittelt werden. Allerdings handelt es sich hierbei
um das erzeugte Bandpasssignal. Außerdem ist die Sensitivität eines di-
gitalen Mikrofons in Abhängigkeit der Aussteuerung des A/D-Wandlers
anzugeben, weshalb sich an dieser Stelle die Frage der Sinnhaftigkeit ei-
ner exakten Sensitivitätsangabe stellt. Sinnvoll ist jedoch ein Vergleich der
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Aussteuerung zwischen einem NF- und einem HF-Mikrofon. Dafür kann
allgemein das Verhältnis der Effektivwerte zwischen dem NF-Mikrofon aus
Gl. (2.2) und dem HF-Mikrofon aus Gl. (3.84) bestimmt werden, wobei für
das NF-Mikrofon im Folgenden von einer asymmetrischen Kapsel und für
das HF-Mikrofon von einer gleichwertigen, symmetrischen Kapsel ausge-
gangen wird. Für die genannte Bedingung folgt zunächst

∆C(t) = ∆Ĉ · cos(ωmt), (3.85)

wobei ∆Ĉ die Amplitude der Kapazitätsänderung bei 94 dBSPL beschreibt
und ωm = 2πfm mit fm = 1 kHz ist. Das Trägersignal ist wieder mit

u0(t) = û0 · cos(ω0t) (3.86)

gegeben, wobei ω0 die Kreisfrequenz des Trägersignals ist und ω0 � ωm
gilt. Für das Verhältnis der Effektivwerte ergibt sich also

(RMS)NF

(RMS)HF
=

lim
T→∞

√
1
T

∫ T
0

∣∣∆C(t)
C0
· U0
∣∣2 dt

lim
T→∞

√
1
T

∫ T
0

∣∣∆C(t)
2C0

· u0(t)
∣∣2 dt

=
∆Ĉ·U0√

2·C0

∆Ĉ·û0
4·C0

= 2
√

2 · U0

û0
.

(3.87)

Für das HF-Mikrofon ergibt sich also grundsätzlich eine geringere Sensi-
tivität, sofern die Amplitude des Trägersignals û0 nicht sehr viel größer
ausgelegt wird als die Polarisationsspannung U0 des NF-Mikrofons. An-
hand des niederohmigen Schaltkreises ist allerdings auch eine reduzierte
Rauschleistung zu erwarten, weshalb das SNR nicht zwingend schlechter
ausfällt. Eine theoretische Rauschanalyse wird in Kap. 4.8.1 vorgenommen.

3.4.3 Überlegungen zur Sensitivitätserhöhung
Um die Sensitivität zu erhöhen, kann die Auskopplung anderweitig erfol-
gen. Anstelle der Strommessung kann der Effekt der Spannungsüberhö-
hung bei Reihenschwingkreisen herangezogen werden. Das bedeutet, dass
die Spannung über einer der reaktiven Komponenten abgegriffen werden
kann – in diesem Fall der Spule L. Sie ist gegeben als

uL(t) = L
dix(t)

dt . (3.88)

Daraus ergibt sich

UL(s) = s · L · Ix(s) ≈ s · L ·L
{

∆C(t) · u0(t)
}
· H̃1(s). (3.89)

Definiert man

H̃3(s) := s · L · H̃1(s) = Ls2

1 + 2RC0s+ 2LC0s2 , (3.90)
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Abbildung 3.14: Signalflussgraph zur Erzeugung der gefilterten
Doppelseitenband-Amplitudenmodulation mit Ausgangsspannung uL(t).

kann das System mit Abb. 3.14 dargestellt werden.
Unter Auswertung an der Stelle s = jω0 und denselben Bedingungen

einer nahezu konstanten Übertragungsfunktion über die geforderte Band-
breite ergibt sich

UL(s)|s=jω0 ≈ L
{

∆C(t) · u0(t)
}
· H̃3(s)|s=jω0

= L
{

∆C(t) · u0(t)
}
· 1

2C0
· j 1
R

√
L

2C0
. (3.91)

Nach Rücktransformation erhält man

uL(t) ≈ j 1
R

√
L

2C0
· ∆C(t)

2C0
· u0(t), f1 ≤ f ≤ f2. (3.92)

Die abgegriffene Spannung ist demzufolge um +90◦ verschoben und mit

Q = 1
R

√
L

2C0
(3.93)

skaliert, wobei Q die Güte des Reihenschwingkreises beschreibt [F+05].
Alternativ kann auch direkt die Spannung ux(t) abgegriffen werden. Die
Laplace-Transformierte ergibt sich zu

Ux(s) ≈ L
{

∆C(t) · u0(t)
}
·
(
H̃2(s) + H̃3(s)

)
. (3.94)

Mit der Übertragungsfunktion

H̃4(s) := H̃2(s) + H̃3(s) = Rs+ Ls2

1 + 2RC0s+ 2LC0s2 (3.95)

folgt ein in Abb. 3.15 dargestelltes System.
Unter den oben genannten Voraussetzungen erhält man für das Zeitbe-

reichssignal die Summe der in Gl. (3.84) berechneten Spannung uR(t) und
der in Gl. (3.92) gezeigten Spannung uL(t). Sie ist durch

ux(t) = uR(t) + uL(t)

≈
(

1 + j
1
R

√
L

2C0

)
· ∆C(t)

2C0
· u0(t), f1 ≤ f ≤ f2 (3.96)

gegeben. Der beispielhafte Schaltkreis ist in Abb. 3.16 illustriert.
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Abbildung 3.15: Signalflussgraph zur Erzeugung der gefilterten
Doppelseitenband-Amplitudenmodulation mit Ausgangsspannung ux (t).

Abbildung 3.16: Prinzipschaltkreis zur Erzeugung einer Doppelseitenband-
Amplitudenmodulation mithilfe der Spannungsüberhöhung und einer Verstär-
kerschaltung.

Analyse bezüglich Rauscheigenschaften. Ein eindeutiger Vorteil besteht
dabei also in der effektiv erhöhten Ausgangsspannung (da |1+jQ| > 1) und
somit auch erhöhten Sensitivität. Allerdings resultiert wieder ein massiver
Nachteil. Es ändert sich die vom Verstärker gesehene Quellimpedanz. Sie
ist nun nicht mehr durch den Reihenschwingkreis mit niedriger Impedanz,
sondern durch einen Parallelschwingkreis mit hoher Impedanz gegeben.
Dies führt dazu, dass der dem Verstärker inhärente Rauschstrom zu ei-
ner hohen Rauschspannung und somit zu einem sinkenden Signal-Rausch-
Abstand führt. Außerdem wird das thermische Rauschen des Widerstands
R um den gleichen Faktor Q erhöht. Entsprechend ist die bereits gezeigte
serielle Auskopplung aus Abb. 3.10 vorzuziehen.
Als Beispiel sollen dafür die Güte Q zur Spannungsüberhöhung sowie die

Quellimpedanz berechnet werden. Nimmt man R = 75 Ω, L = 300 µH und
C0 = 40 pF an, ergibt sich nach Gl. (3.93) Q = 25,82, wodurch sich die ab-
gegriffene Spannung stark erhöht. Das zugehörige SNR wird jedoch nicht
verbessert, weil die Rauschspannung des Widerstands R gleichermaßen
angehoben wird. Demgegenüber ist die vom nicht-invertierenden Eingang
gesehene Quellimpedanz Zs(jω) unter Annahme der idealen Spannungs-
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quellen u0(t)/2 nun allgemein durch

Zs(jω) =
(R+ jωL) ·

(
1

jω2C0

)
R+ jωL+ 1

jω2C0

(3.97)

gegeben. Die Zeitvarianz der Kapazität ist dabei wieder vernachlässigt. Ist
die Trägerfrequenz exakt auf die Resonanzfrequenz des Reihenschwing-
kreises aus Gl. (3.77) abgestimmt, folgt f0 ≈ 1,027 MHz. Wertet man die
Quellimpedanz also an der Frequenz f0 aus, ergibt sich für den Betrag

|Zs(jω)|ω=2πf0 ≈ 50 kΩ. (3.98)

Offensichtlich ist die gesehene Quellimpedanz nicht niederohmig. Demge-
genüber ist die Quellimpedanz bei der seriellen Auskopplung aus Abb. 3.10
für das Beispiel lediglich R = 75 Ω. Das Verhältnis ist folglich mit

|Zs(jω)|ω=2πf0

R
= Q ·

√
1 +Q2 ≈ 667 (3.99)

gegeben. Explizit bedeutet das, dass die durch den Rauschstrom des Ver-
stärkers erzeugte Rauschspannung am Eingang in dieser Schaltung um
den Faktor 667 erhöht wird. Die Sensitivität wird dagegen lediglich um
den Faktor |1+ jQ| ≈ 25,84 erhöht. Je nach Verstärker kann sich das SNR
somit drastisch verschlechtern.

3.4.4 Frequenzgang der Übertragungsfunktion H̃1(s)
Theoretisch ist der Frequenzbereich, in dem die Schaltung arbeiten soll,
frei wählbar. Praktisch liegen jedoch einige Limitierungen vor. Nimmt man
als Beispiel an, dass die Trägerfrequenz des vorgestellten Systems bei et-
wa 1 MHz liegen soll, ergibt sich dabei mit einer üblichen Ruhekapazität
C0 = 40 pF aktueller Mikrofone eine Induktivität von L ≈ 300 µH. Die
Resonanzfrequenz liegt in diesem Beispiel bei f0 ≈ 1,027 MHz. Da sich
die benötigte Bandbreite bei der AM verdoppelt, wird für ein Audiosig-
nal mit der Bandbreite BBB = 20 kHz eine Bandbreite von mindestens
BH̃1(s) ≥ BBP = 40 kHz benötigt. Mithilfe von Gl. (3.78) ergibt sich also
beispielsweise ein minimaler Widerstand R ≈ 75 Ω. Der Frequenzgang für
diese beispielhafte Übertragungsfunktion H̃1(s) ist in Abb. 3.17 gezeigt.
Wählt man eine höhere Trägerfrequenz, indem L = 80 µH gewählt wird,
ergeben sich eine erhöhte Bandbreite und Trägerfrequenz. Die zugehörige
Übertragungsfunktion H̃1(s) ist in Abb. 3.18 dargestellt.
Vorteile ergeben sich also, wenn die Trägerfrequenz erhöht wird. Insbe-

sondere verringert sich dann die benötigte Induktivität L, sodass diese ein-
facher und in miniaturisierter Form ausführbar ist. Zusätzlich erhöht sich
in dem Zusammenhang die Bandbreite. Ist die Bandbreite bereits hinrei-
chend groß, kann alternativ der Widerstand R reduziert werden. Durch den
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Abbildung 3.17: Frequenzgang der Übertragungsfunktion H̃1(s) mit
R = 75 Ω, L = 300 µH und C0 = 40 pF.
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Abbildung 3.18: Frequenzgang der Übertragungsfunktion H̃1(s) mit
R = 75 Ω, L = 80 µH und C0 = 40 pF.

kleineren Widerstand verringert sich schließlich die eingeführte thermische
Rauschleistung, was bestenfalls zu einem steigenden SNR führt. Allerdings
ist das Gesamtsystem in dieser Form durch die Abtastrate hochauflösender
A/D-Wandler begrenzt. Denkbar ist allerdings auch, eine Bandpassunter-
abtastung durchzuführen. Dafür muss jedoch sichergestellt werden, dass
das analoge Bandpasssignal vor A/D-Wandlung ausreichend gefiltert ist.

3.4.5 Verwendung eines asymmetrischen Schallwandlers
An dieser Stelle stellt sich die Frage, ob das System ebenso mit einem nicht-
symmetrischen Schallwandler realisierbar ist. Dabei stellt sich heraus, dass
eine Referenzkapazität benötigt wird, sodass sich der in Abb. 3.19 gezeigte
Schaltkreis ergibt.
Die Herleitung zur mathematischen Beschreibung des Systems folgt ana-

log zu der bereits beschriebenen Herleitung. Der Unterschied liegt in dem
zuvor zeitvarianten Kondensator C2(t). Sofern eine asymmetrische Kapsel
genutzt wird, muss C2(t) durch eine Referenzkapazität ersetzt werden, die
exakt den Wert

C2(t) = C2 = C0 (3.100)
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Abbildung 3.19: Schaltkreis zur Erzeugung einer Doppelseitenband-
Amplitudenmodulation mit abgestimmtem Ausgang und Referenzkapazität.

hat und somit zeitinvariant ist. Von Gl. (3.64) ausgehend ergibt sich

C1(t)− C0

C1(t) + C0
· u0(t)

2 = 1
C1(t) + C0

∫
ix(t) dt+ ux(t). (3.101)

Ersetzt man die zeitvariante Kapazität C1(t) durch Gl. (2.22) und nutzt
wieder Gl. (2.12), folgt

C0
1+ξ(t)/d0

− C0

C0
1+ξ(t)/d0

+ C0
· u0(t)

2 = 1
C0

1+ξ(t)/d0
+ C0

∫
ix(t) dt+ ux(t)

∆C(t)
C0 · (2− ∆C(t)/C0) ·

u0(t)
2 = 1− ∆C(t)/C0

C0 · (2− ∆C(t)/C0)

∫
ix(t) dt+ ux(t)

∆C(t)
2C0 −∆C(t) · u0(t) = 2 · (1− ∆C(t)/C0)

2C0 −∆C(t)

∫
ix(t) dt+ 2ux(t).

(3.102)

Dabei ist ersichtlich, dass das äquivalente Basisbandsignal stark erhöh-
te Nichtlinearitäten einführt. Selbst mit der Forderung, dass kein Strom
(ix(t)→ 0 A) über die Brücke fließt, bleibt das Verhalten nichtlinear. Das
kann durch die von der Quelle gesehene Lastimpedanz begründet werden.
Da die Gesamtkapazität – und damit auch die Lastimpedanz – selbst bei
verschwindendem ix(t) nun nicht mehr exakt konstant ist, folgt zwangs-
weise ein nichtlineares Verhalten.
Fordert man jedoch wieder hinreichend geringe Schalldruckpegel, gilt

∆C(t)� C0. Damit folgen auch 2C0−∆C(t) ≈ 2C0 und ∆C(t)/C0 ≈ 0. Da
der Strom ix(t) sehr viel kleiner als die Spannung u0(t) ist, kann Gl. (3.102)
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entsprechend durch

∆C(t) · u0(t) ≈ 2
∫
ix(t) dt+ 4C0 · ux(t)

∆C(t) · u0(t) ≈ 2
∫
ix(t) dt+ 4C0

(
Rix(t) + L

dix(t)
dt

)
(3.103)

approximiert werden. Entsprechend folgt durch Laplace-Transformation

∆C(t) · u0(t) ≈ 2
∫
ix(t) dt+ 4C0

(
Rix(t) + L

dix(t)
dt

)
(3.104)

�

L
{

∆C(t) · u0(t)
}
≈ 2Ix(s)

s
+ 4C0

(
R · Ix(s) + L · sIx(s)

)
. (3.105)

Damit kann die Übertragungsfunktion

H̃5(s) := 1
2 H̃1(s) = s

2 + 4RC0s+ 4LC0s2 ≈
Ix(s)

L
{

∆C(t) · u0(t)
} (3.106)

definiert werden. Schließlich ergibt sich ein Ausgangssignal mit halbierter
Sensitivität. Sind die Rauscheigenschaften und insbesondere die Kapselei-
genschaften dabei identisch zur symmetrischen Variante, erzeugt ein asym-
metrischer Schallwandler somit stets ein Ausgangssignal, welches ein um
6 dB verringertes SNR aufweist. Außerdem treten weitaus höhere Nichtli-
nearitäten auf.
Zusätzlich muss die in Abb. 3.19 gezeigte Referenzkapazität hinreichend

exakt auf die Ruhekapazität C0 abgestimmt sein. Die benötigte Genauig-
keit liegt dabei bereits im Bereich weniger Femtofarad (fF). Bei unzurei-
chender Abstimmung resultiert eine AM mit Träger, die zu einer Dyna-
mikreduktion des Gesamtsystems und weiter sinkendem SNR führen kann.
Demzufolge hat der Einsatz eines Gegentaktwandlers gravierende Vorteile,
sodass dieser vorrangig eingesetzt werden sollte. Der Einsatz einer norma-
len Kondensatormikrofon-Kapsel ist also nicht zu empfehlen.

3.5 Doppelseitenband-Amplitudenmodulation mit
Abstimmung und linearer Arbeitsweise

Der in Abb. 3.10 hergeleitete Schaltkreis kann sehr rauscharm implemen-
tiert werden. Ferner arbeitet er für gängige Schalldruckpegel sehr linear.
Werden die Schalldruckpegel jedoch größer, verzerrt der Schaltkreis zuneh-
mend. Entsprechend wird er nun weitergehend adaptiert, wobei er seine
guten Rauscheigenschaften beibehält und nahezu gänzlich linear arbeitet.
Dafür wird jedoch die Ankopplung eines weiteren Schwingkreises benötigt.
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Kapitel 3.4 zeigte, dass eine lineare Arbeitsweise gewährleistet ist, wenn
kein Strom ix(t) über den Brückenzweig fließt. Dies ist damit gleichbedeu-
tend, dass der Strom nicht ausgekoppelt werden darf, sondern zwangsweise
eine Spannungsmessung erfolgen muss. Ein naiver Ansatz ist in Abb. 3.20
gezeigt. Dieser ist so zwar nicht funktionsfähig, garantiert aber, dass kaum
Strom über die Brücke fließt. Außerdem führt er dazu, dass die Quellim-
pedanz weiterhin sehr niederohmig ist.

Abbildung 3.20: Prinzipschaltkreis zur Erzeugung der Doppelseitenband-
Amplitudenmodulation mithilfe einer nicht-invertierenden Verstärkerschal-
tung. Allerdings ist er so nicht funktionsfähig.

Das Problem der Schaltung ist, dass am nicht-invertierenden Eingang
kein Gleichstrompfad existiert. Demzufolge wird dieser Eingang auf ent-
weder die positive oder die negative Versorgungsspannung des Verstärkers
vorgespannt. Eine weitere naive Adaption des Schaltkreises ist in Abb. 3.21
gezeigt.

Abbildung 3.21: Prinzipschaltkreis zur Erzeugung der Doppelseitenband-
Amplitudenmodulation mithilfe einer nicht-invertierenden Verstärkerschal-
tung.

Die gezeigte Schaltung ist funktionsfähig. Um das Ziel ix(t)→ 0 A zu
erreichen, muss R̃ jedoch sehr hochohmig ausgelegt sein. Das wirkt dem
rauscharmen Schaltungsentwurf entgegen, weshalb eine andere Lösung ge-
funden werden muss. Abbildung 3.22 zeigt den Schaltkreis. Anstelle des
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Widerstands R̃ wird nun also ein Parallelschwingkreis eingesetzt. Dieser
garantiert zunächst, dass ein Gleichstrompfad existiert. Des Weiteren führt
er keine unerwünschte thermische Rauschleistung ein, obwohl er bei sinn-
voll gewählter Resonanzfrequenz eine sehr hochohmige Auskopplung dar-
stellt.

Abbildung 3.22: Prinzipschaltkreis zur Erzeugung der linearen
Doppelseitenband-Amplitudenmodulation mithilfe einer nicht-invertierenden
Verstärkerschaltung.

Die Resonanzfrequenz des Parallelschwingkreises sollte dabei exakt auf
die des Reihenschwingkreises abgestimmt sein. Schaut man vom nicht-
invertierenden Eingang des Verstärkers zurück in den Brückenzweig, ergibt
sich dafür weiterhin die Resonanzfrequenz f0 nach Gl. (3.77). Sinnvoller-
weise werden dafür dieselben Werte eingesetzt, sodass L̃ = L und C̃ = 2C0
gelten. Dabei kann direkt eine gleichwertige Induktivität L verbaut wer-
den, während die benötigte Kapazität mit einem Trimmkondensator op-
timal eingestellt werden kann. Aufgrund der vier reaktiven Bauelemente
ergeben sich am nicht-invertierenden Eingang des Verstärkers jedoch zwei
weitere Resonanzfrequenzen in der Übertragungsfunktion, die unerwünsch-
te Schwingungen begünstigen. Folglich hat der Widerstand R nun die Auf-
gabe, diese zu dämpfen. Eine Erhöhung dieses Widerstands würde jedoch
wieder unerwünschte Rauschleistung einführen. Allerdings kann R nun
hinter den Parallelschwingkreis geschoben werden. Abbildung 3.23 zeigt
das Schaltungsprinzip. Dies hat den enormen Vorteil, dass seine thermische
Rauschleistung bei abgestimmtem Betrieb nahezu gänzlich gefiltert wird.
Entsprechend kann er nun problemlos größer gewählt werden. Kap. 3.5.3
zeigt die Herleitung für die Übersetzung der thermischen Rauschspannung.
Zusätzlich wird dadurch die Quellimpedanz der Brückenschaltung noch
kleiner, wenn vom nicht-invertierenden Eingang des Verstärkers zurück-
geschaut wird. Der zuvor zur Einstellung der Bandbreite herangezogene
Widerstand R im Reihenschwingkreis ist nun also nicht mehr notwendig.
Der Frequenzgang des neu gezeigten Schaltkreises wird im Folgenden noch
ermittelt.
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Abbildung 3.23: Prinzipschaltkreis zur Erzeugung der linearen
Doppelseitenband-Amplitudenmodulation mithilfe einer nicht-invertierenden
Verstärkerschaltung. Unerwünschte Schwingungen werden durch den
Widerstand gedämpft.

3.5.1 Systembeschreibung
Zunächst soll der Schaltkreis umgezeichnet werden, um die Brückenschal-
tung einfacher darstellen zu können. Dafür wird der Verstärker abgekop-
pelt. Abbildung 3.24 zeigt die sich ergebende Brückenschaltung.
Die abgegriffene Spannung soll schließlich ux(t) sein, während die Ge-

samtspannung über den Brückenzweig mit ũx(t) gekennzeichnet ist. Ana-
log zu der Herleitung aus Kap. 3.4 ergibt sich zunächst Gl. (3.66), wobei
die Gesamtspannung der Brücke hier ũx(t) ist. Folglich gilt zunächst

∆C(t) · u0(t) =
(
1− (∆C(t)/C0)2) ∫ ix(t) dt+ 2C0 · ũx(t). (3.107)

Betrachtet man die Übertragungsfunktion in der Nähe der Resonanzfre-
quenz des Parallelschwingkreises, kann aufgrund seiner Hochohmigkeit

Abbildung 3.24: Schaltkreis zur Erzeugung der linearen Doppelseitenband-
Amplitudenmodulation mit abgestimmtem Ausgang.
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zweifellos von ix(t) → 0 A ausgegangen werden. Entsprechend verschwin-
det die Nichtlinearität zwangsweise auch für vergleichsweise hohe Schall-
druckpegel. Um jedoch den Frequenzgang zu ermitteln, kann ix(t) nicht
äquivalent 0 gesetzt werden. Stattdessen kann man zunächst wieder pro-
blemlos

1−
(

∆C(t)
C0

)2

≈ 1 (3.108)

annehmen, um die Übertragungsfunktion zu ermitteln. Es ergibt sich also

∆C(t) · u0(t) ≈
∫
ix(t) dt+ 2C0 · ũx(t) (3.109)

�

L
{

∆C(t) · u0(t)
}
≈ Ix(s)

s
+ 2C0 · Ũx(s). (3.110)

Da sich im Brückenzweig lediglich zeitinvariante Bauelemente befinden,
kann die Laplace-Transformierte Ũx(s) bestimmt werden. Es folgt

Ũx(s) =
(
R+ Ls+

Ls · 1
2C0s

Ls+ 1
2C0s

)
· Ix(s)

=
(
R+ Ls+ Ls

1 + 2LC0s2

)
· Ix(s). (3.111)

Die Transformierte Ux(s) von ux(t) kann gleichermaßen ermittelt werden.
Es gilt

Ux(s) =
(
R+ Ls

1 + 2LC0s2

)
· Ix(s). (3.112)

Stellt man Gl. (3.112) nach Ix(s) um und setzt das in Gl. (3.111) ein, ergibt
sich

Ũx(s) =
(
R+ Ls+ Ls

1+2LC0s2

R+ Ls
1+2LC0s2

)
· Ux(s). (3.113)

Setzt man schließlich Gl. (3.112) und Gl. (3.113) in Gl. (3.110) ein, erhält
man

L
{

∆C(t) · u0(t)
}
≈ Ux(s) ·

(1 + 2RC0s+ 2LC0s
2 + 2LC0s

2

1+2LC0s2

Rs+ Ls2

1+2LC0s2

)
.

(3.114)
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Abbildung 3.25: Signalflussgraph zur Erzeugung der gefilterten
Doppelseitenband-Amplitudenmodulation mit Ausgangsspannung ux (t).
Im Bereich der Resonanzfrequenz ist die lineare Arbeitsweise garantiert.

Entsprechend

Ux(s)
L
{

∆C(t) · u0(t)
} ≈ Rs+ Ls2

1+2LC0s2

1 + 2RC0s+ 2LC0s2 + 2LC0s2

1+2LC0s2

= Rs+ Ls2 + 2RLC0s
3

(1 + 2LC0s2) · (1 + 2RC0s+ 2LC0s2 + 2LC0s2

1+2LC0s2 )

= Rs+ Ls2 + 2RLC0s
3

1 + 2RC0s+ 6LC0s2 + 4RLC2
0s

3 + 4L2C2
0s

4 .

(3.115)

Damit kann letztendlich wieder eine Übertragungsfunktion H(s) definiert
werden. Dabei gilt

H(s) := Rs+ Ls2 + 2RLC0s
3

1 + 2RC0s+ 6LC0s2 + 4RLC2
0s

3 + 4L2C2
0s

4 . (3.116)

Der zugehörige Signalflussgraph ist in Abb. 3.25 dargestellt. Das System
verhält sich im Bereich der Resonanzfrequenz f0 nun sehr linear, da hier
etwa ix(t)→ 0 A gilt. Dabei gilt für die optimale Betriebsfrequenz weiter-
hin

f0 = 1
2π
√

2LC0
. (3.117)

Auf dieser Frequenz stellt sich nämlich eine sehr hochohmige Auskopplung
ein, während die vom Verstärker gesehene Quellimpedanz sehr niederohmig
und reellwertig ist.
Betrachtet man H(s) an der Stelle s = jω0, ergibt sich auch hier wieder

H(s)|s=jω0 = 1
2C0

. (3.118)

Nimmt man entsprechend an, dass die Übertragungsfunktion in dem schma-
len Frequenzband nahezu konstant ist, lässt sich für das Ausgangssignal

Ux(s)|s=jω0 ≈ L
{

∆C(t) · u0(t)
}
·H(s)|s=jω0

= L
{

∆C(t) · u0(t)
}
· 1

2C0
(3.119)



58 3 Analogschaltkreis

ermitteln. Folglich ist die ausgekoppelte Spannung ux(t) weiterhin

ux(t) ≈ ∆C(t)
2C0

· u0(t), f1 ≤ f ≤ f2. (3.120)

Entsprechend ist zu erwähnen, dass sich die vorherige Herleitung bezüglich
der Sensitivität nicht verändert. Außerdem arbeitet der hier vorgestellte
Schaltkreis lediglich für eine symmetrische Kapsel nahezu linear. Vom Ein-
satz einer asymmetrischen Kapsel wird also weiterhin abgeraten.

3.5.2 Frequenzgang des Systems
Der Frequenzgang des Systems wird zunächst für R = 0 Ω dargestellt.
Dabei gelte L = 300 µH und C0 = 40 pF. Die zugehörige optimale Be-
triebsfrequenz ist also f0 ≈ 1,027 MHz. Abbildung 3.26 veranschaulicht
den Frequenzgang. Erkennbar sind die zusätzlichen Polstellen, die zu einer
starken Überhöhung der Spannung führen. Aufgrund dessen ist der Wi-
derstand R zur Dämpfung eingeführt worden. Abbildung 3.27 zeigt nun
die gleiche Übertragungsfunktion mit R = 1 kΩ. Wählt man beispielsweise
L = 80 µH, erhält man die optimale Trägerfrequenz f0 ≈ 1,989 MHz. Ab-
bildung 3.28 veranschaulicht den Frequenzgang für ein gedämpftes System
und L = 80 µH.
Zuzüglich der linearen Arbeitsweise ist offensichtlich, dass sich die Band-

breite BH(s) des Gesamtsystems erhöht, weshalb direkt BH(s) ≥ BBP gilt.
Entsprechend werden bei gut abgestimmtem Betrieb zusätzlich die linearen
Verzerrungen im Band f ∈ [f1, f2] reduziert, was einen weiteren positiven
Effekt hat. Die Erhöhung der Bandbreite ist insbesondere auch für die
noch einzuführende Dynamikerweiterung von Vorteil.
Zuletzt sollen die Polstellen der ÜbertragungsfunktionH(s) der Einfach-

heit halber für R = 0 Ω bestimmt werden, um die in der Nähe liegenden
Resonanzfrequenzen zu ermitteln. Dafür muss

4L2C2
0s

4 + 6LC0s
2 + 1 != 0 (3.121)

gelten.
Die zugehörigen vier Polstellen ω∞,i mit i ∈ {1,2,3,4} ergeben sich nach

der Substitution s = jω schließlich zu

ω∞,i = ± 1√
2LC0

·

√
3±
√

5
2 , i ∈ {1,2,3,4}. (3.122)

Für ein nicht vernachlässigtes und größer werdendes R wandern die Pol-
stellen dabei weiter zusammen und die Bandbreite des Gesamtsystems
vergrößert sich. Allerdings sollte R nicht zu groß gewählt werden, um die
dadurch erzeugte Vorspannung am nicht-invertierenden Eingang des Ver-
stärkers gering zu halten. Entsprechend stellt Gl. (3.122) eine gute Appro-
ximation der tatsächlichen Polstellen dar.
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Abbildung 3.26: Frequenzgang der Übertragungsfunktion H(s) mit R = 0 Ω,
L = 300 µH und C0 = 40 pF.
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Abbildung 3.27: Frequenzgang der Übertragungsfunktion H(s) mit R = 1 kΩ,
L = 300 µH und C0 = 40 pF.
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Abbildung 3.28: Frequenzgang der Übertragungsfunktion H(s) mit R = 1 kΩ,
L = 80 µH und C0 = 40 pF.

Bandbreiteneinstellung über den Parallelschwingkreis. Alternativ besteht
die Möglichkeit, die Werte L und 2C0 des Parallelschwingkreises zu verän-
dern. Zwingend notwendig ist jedoch, dass der Parallelschwingkreis selbst
seine Resonanzfrequenz bei exakt f0 beibehält, was bedeutet, dass das
Produkt der Bauteilwerte identisch bleiben muss. Eine Veränderung der
Bauteilwerte bewirkt dann eine Verschiebung der zusätzlichen Resonanz-
frequenzen. Dieser Aspekt ist wichtig, da die Bandbreite H(s) damit wei-
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ter erhöht werden kann, was unter Umständen für die noch einzuführende
Dynamikerweiterung gewünscht ist. Dabei ändert sich natürlich auch die
Übertragungsfunktion H(s) zu einer Funktion H̃(s), die hier nicht exakt
angegeben ist. Als Beispiel zeigt Abb. 3.29 die Übertragungsfunktion, wo-
bei beim Parallelschwingkreis die vorige Induktivität L durch L̃ = 320 µH
und die vorige Kapazität 2C0 durch C̃ = 20 pF ersetzt worden sind.
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Abbildung 3.29: Frequenzgang der Übertragungsfunktion H̃(s) mit R = 1 kΩ,
L = 80 µH, C0 = 40 pF, L̃ = 320 µH und C̃ = 20 pF. Für H̃(s) sind die
Bauteile des Parallelschwingkreises durch L̃ und C̃ ersetzt worden.

Dabei ist der Bandbreitengewinn eindeutig zu erkennen. Zusätzlich kann
die Einstellbarkeit beispielsweise auch von Bedeutung sein, wenn sich die
Rauschanteile im Bereich der höheren Resonanzfrequenz nach Abtastung
des Signals implizit in das Nutzband spiegeln und damit das SNR des
Ausgangssignals reduzieren.

3.5.3 Rauschbetrachtung des Widerstands

Im Folgenden soll die am nicht-invertierenden Eingang des Verstärkers ge-
sehene Rauschspannung des Widerstands R bestimmt werden. Die durch
R eingeführte thermische Rauschspannung kann dabei als Spannungsquel-
le modelliert werden. Anschließend ergibt sich ein Spannungsteiler, der
die Rauschquelle am Auskopplungspunkt beschreibt. Dafür veranschau-
licht Abb. 3.30 das Ersatzschaltbild. Hier beschreibt uR,n(t) die durch das
thermische Widerstandsrauschen erzeugte Spannungsquelle.
Zur Vereinfachung wird zunächst wieder C1(t) ‖ C2(t) = 2C0 ange-

nommen. Von Interesse ist dabei die vom Auskopplungspunkt nach Masse
gesehene Rauschspannung uxR,n (t). Dafür kann mithilfe eines Spannungs-
teilers die Beziehung

uxR,n (t) = ZR,n(jω) · uR,n(t) (3.123)

hergestellt werden.
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Abbildung 3.30: Die von der thermischen Rauschspannungsquelle uR,n(t) ge-
sehene Impedanz des Schaltkreises.

Das Impedanzverhältnis ergibt sich zu

ZR,n(jω) =
jωL+ 1

jω2C0

R+ jωL
1−ω22LC0

+ jωL+ 1
jω2C0

= 1− ω24LC0 + ω44L2C2
0

1− ω26LC0 + ω44L2C2
0 + jω · (2RC0 − ω24RLC2

0 ) . (3.124)

Ausgewertet an der Stelle ω = ω0 ergibt sich

|ZR,n(jω)|ω=2πf0 = 0. (3.125)

Nimmt man an, dass das Impedanzverhältnis über das schmale Frequenz-
band [f1, f2] nahezu konstant ist, folgt also

uxR,n (t) ≈ 0 V, f1 ≤ f ≤ f2. (3.126)

Demzufolge ist die durch R eingeführte thermische Rauschleistung am
nicht-invertierenden Eingang des Verstärkers nahezu gänzlich unterdrückt.

3.6 Linearitätsvergleich der eingeführten Schaltungen

Zum Vergleich soll die Linearität der hergeleiteten Schaltungen für die Im-
plementierung mithilfe der symmetrischen Kapsel bzw. der einfachen Kap-
sel mit Referenzkondensator veranschaulicht werden. Dafür sind LTspice-
Simulationen mit sehr kleinen Zeitschritten durchgeführt worden1. Für die
Trägerfrequenz gilt exakt 2 MHz, woraus sich L ≈ 79,157 µH ergibt. Für
die Ruhekapazität gelte C0 = 40 pF. Die zeitvarianten Kapazitätsände-
rungen sind

C1(t) = C0

1 + 0,0375 · cos(ωmt)
, (3.127)

C2(t) = C0

1− 0,0375 · cos(ωmt)
bzw. C2(t) = C0. (3.128)

1LTspice ist eine freie Software, die eine Simulation elektronischer Schaltkreise er-
möglicht.
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(a) Die invertierende Schaltung aus Abb. 3.8 mit einfacher Kapsel und Refe-
renzkapazität.
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(b) Die invertierende Schaltung aus Abb. 3.8 mit symmetrischer Kapsel.
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(c) Die nicht-invertierende Schaltung aus Abb. 3.24 mit einfacher Kapsel und
Referenzkapazität.

1,98 1,985 1,99 1,995 2 2,005 2,01 2,015 2,02
−200
−150
−100
−50

0

f in MHz

M
ag

ni
tu

de
in

dB

(d) Die nicht-invertierende Schaltung aus Abb. 3.24 mit symmetrischer Kapsel.

Abbildung 3.31: Frequenzgänge der Ausgangsspannungen für verschiede-
ne Schaltkreise bei etwa 134 dBSPL. Beim invertierenden Schaltkreis wird
die Spannung über dem Widerstand R gemessen, beim nicht-invertierenden
Schaltkreis die Spannung ux (t).
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Dabei gilt ωm = 2π · 1 kHz. Davon ausgehend, dass sich bei 94 dBSPL
eine maximale Kapazitätsänderung von 15 fF einstellt, ist hierdurch ein
Schalldruckpegel von etwa 134 dBSPL simuliert worden, da

100 · 15 fF
40 pF = 0,0375 (3.129)

gilt. Zusätzlich ist das Trägersignal durch

u0(t) = 45 V · cos(ω0t) (3.130)

gegeben. Vor der Fourier-Transformation wird das Zeitsignal mit einem
Von-Hann-Fenster gefenstert. Abbildung 3.31 zeigt die sich ergebenden
Spektren. Beim invertierenden Schaltkreis wird die Spannung über dem
Widerstand R = 75 Ω gemessen. Beim nicht-invertierenden Schaltkreis
wird die Spannung ux(t) gemessen, wobei R = 1 kΩ ist. Ersichtlich ist,
dass die zuvor diskutierten Aspekte der Linearität durch die Simulation
gänzlich bestätigt werden. Zunächst ist aus Abb. 3.31b zu erkennen, dass
die Stromauskopplung für sehr große Schalldruckpegel stark klirrt. Dabei
werden ungerade Harmonische erzeugt. In Abb. 3.31a ist der Schaltkreis
unter Verwendung eines asymmetrischen Schallwandlers simuliert worden.
Es werden zusätzlich gerade Harmonische erzeugt. Außerdem klirrt der
Schaltkreis noch stärker, obwohl das Ausgangssignal um 6 dB gedämpft
ist. Schließlich ist in Abb. 3.31d zu sehen, dass die nicht-invertierende Ver-
stärkerschaltung zur drastischen Reduktion der erzeugten Nichtlinearität
führt. Wird allerdings, wie in Abb. 3.31c dargestellt ist, eine asymmetri-
sche Kapsel mit Referenzkondensator verbaut, arbeitet auch dieser Schalt-
kreis aufgrund der nicht mehr konstanten Gesamtimpedanz zunehmend
nichtlinear. Entsprechend wird die Schaltungsanordnung aus Abb. 3.23 mit
symmetrischer Kapsel vorgezogen. Dabei ergibt sich selbst bei sehr hohen
Schalldruckpegeln ein sehr kleiner Klirrfaktor.

3.7 Differentielle Trägererzeugung

Als nächstes ist zu klären, wie ein differentielles Trägersignal erzeugt wer-
den kann. Hierfür wird zunächst ein analoger Träger generiert. Dieser muss
im Folgenden verstärkt werden und daraufhin zusätzlich invertiert werden.
Ein naiver Ansatz wäre, einen zusätzlichen, invertierten Ausgang mithilfe
eines Verstärkers zu erzeugen. Daraus resultiert jedoch ein zusätzliches, un-
korreliertes Rauschen auf den differentiellen Signalleitungen. Weiterhin ist
das erzeugte Trägersignal dann in der Amplitude beschränkt. Eine Abhilfe
schafft demzufolge ein Übertrager mit Mittenanzapfung. Wird ein asym-
metrisches Signal in diesen eingekoppelt, kann das differentielle Trägersig-
nal mithilfe einer auf Masse bezogenen Mittenanzapfung erzeugt werden.
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Abbildung 3.32: Prinzipschaltkreis zur Erzeugung der linearen
Doppelseitenband-Amplitudenmodulation mithilfe einer nicht-invertierenden
Verstärkerschaltung und einem Übertrager mit Mittenanzapfung.

Bei exakt symmetrischem Aufbau ergibt sich folglich ein exakt symmetri-
sches Ausgangssignal. Das bedeutet, dass auch das dem Träger inhärente
Rauschen invertiert an den Ausgängen vorliegt, sodass dieses bei Ruhelage
der Membran ebenso wie der Träger selbst vollständig unterdrückt werden.
Der resultierende analoge Schaltkreis ist in Abb. 3.32 dargestellt. Es han-
delt sich dabei schließlich um eine Hochfrequenz-Messbrückenschaltung
mit Transformator [H+88,MG92].
Zunächst wird ein asymmetrisches Trägersignal erzeugt, welches nach

optionaler Verstärkung in einen Übertrager eingespeist wird. Dieser ge-
neriert ein symmetrisches Ausgangssignal und verstärkt es optional. Da-
raufhin werden die differentiellen Spannungen an die Gegenelektroden des
symmetrischen Gegentaktwandlers angelegt und die Membran über eine
Anpassungsschaltung mit Masse verbunden. Dabei wird die Spannung über
dem Parallelschwingkreis über einen nicht-invertierenden Verstärker ausge-
koppelt. Schließlich ergibt sich am Ausgang ein gefiltertes DSB-AM Signal,
welches abhängig von den eintreffenden Schallwellen ist. Dabei sollte der
Auskopplungsverstärker zusätzlich eine Verstärkung vornehmen, da das
durch das Mikrofon erzeugte Spannungssignal generell klein ist.
Der Schaltkreis kann alternativ abgeändert werden, sodass die Membran

selbst geerdet ist. Abbildung 3.33 zeigt den modifizierten Schaltkreis. Da-
bei wird die angepasste Auskopplung an der Mittenanzapfung des Übertra-
gers vorgenommen. Das sich ergebende Ausgangssignal ist identisch, kann
jedoch praktische Vorteile bieten. Beispielsweise können so parasitäre Ka-
pazitäten an der Kapsel kurzgeschlossen werden.
Der im Laufe dieser Arbeit vorgestellte Prototyp ist nach Abb. 3.33 ver-

schaltet. Dies kann damit begründet werden, dass die verwendete symme-
trische Mikrofonkapsel so gebaut ist, dass die Membran elektrisch mit dem
Gehäuse verbunden ist. Da das Gehäuse elektrisch auf das Massepotential
gezogen werden sollte, muss zwangsweise die Beschaltung aus Abb. 3.33
verwendet werden.
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Abbildung 3.33: Prinzipschaltkreis zur Erzeugung der linearen
Doppelseitenband-Amplitudenmodulation mithilfe einer nicht-invertierenden
Verstärkerschaltung und einem Übertrager mit Mittenanzapfung. Die Aus-
kopplung erfolgt über die Mittenanzapfung des Übertragers, während die
Membran geerdet ist.

3.8 Belastung der Spannungsquelle

Von der Spannungsquelle aus – allgemein eine Verstärkerschaltung des
Trägersignals – in die Last blickend sieht die Quelle hauptsächlich einen
Parallelschwingkreis, der sich aus der Primärseite des Übertragers sowie
den transformierten, in Reihe geschalteten Kapazitäten C1(t) und C2(t) zu-
sammensetzt. Da bei der Schaltung aus Abb. 3.33 für die korrekt gewählte
Trägerfrequenz nahezu kein Strom über die Brücke fließt, gilt ix(t) ≈ 0 A.
Der Schaltkreis kann also vereinfacht werden und ist in Abb. 3.34 darge-
stellt.

Abbildung 3.34: Die von der Spannungsquelle im abgeglichenen Fall gesehene
Last.

Die Gesamtkapazität ergibt sich nach Gl. (2.24) zu C0/2. Transformiert
man die sekundärseitige Last auf die Primärseite, ergibt sich mit dem
Übertragungsfaktor ü des Übertragers die transformierte Impedanz der
Kapazität zu

ZC,ges,t(jω) = 1
ü2 ·

1
jωC0/2

. (3.131)

Dabei ist

ü2 = Ls

Lp
(3.132)
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das Impedanzverhältnis der Induktivitäten. Das Ersatzschaltbild kann also
weiter vereinfacht werden und ist in Abb. 3.35 dargestellt.

Abbildung 3.35: Die von der Spannungsquelle im abgeglichenen Fall gesehene,
auf die Primärseite transformierte Last.

Die Resonanzfrequenz lässt sich dabei mithilfe der Thomsonschen Schwin-
gungsgleichung zu

f0 = 1
2π
√
Lp · ü2 · C0

2

= 1
2π
√
Ls

C0
2

(3.133)

ermitteln. Auf dieser Frequenz ist der benötigte Magnetisierungsstrom für
den Übertrager somit invers zum Laststrom über den Kondensatoren. Die
Resonanzfrequenz des Parallelschwingkreises stellt dabei folglich eine hoch-
ohmige Last dar, sodass die Spannungsquelle kaum belastet wird. Die Trä-
gerfrequenz sollte somit ebenfalls mit dieser Frequenz übereinstimmen.
Entsprechend müssen die optimalen Trägerfrequenzen aus Gl. (3.133) und
Gl. (3.77) äquivalent sein. Daraus folgt also notwendigerweise

Ls = 4L. (3.134)

Gemäß Gl. (3.134) muss der Übertrager somit eine hohe Sekundärindukti-
vität aufweisen. Demzufolge gilt auch hier, dass eine höhere Trägerfrequenz
Vorteile bietet, da dies zu einer Verringerung der benötigten Induktivität
Ls führt.

Durch die magnetische Kopplung hängt die Gesamtinduktivität Ls qua-
dratisch von der Anzahl der Windungen ab. Mit einer Mittenanzapfung,
welche die Windungszahl der Einzelinduktivitäten effektiv halbiert, erge-
ben sich für diese also jeweils

Ls

22 = Ls1 = Ls2 = L, (3.135)

um die Resonanzkreise aufeinander abzustimmen.
Wird die Messbrücke schließlich durch ein eintreffendes Schallsignal aus

dem abgeglichenen Zustand getrieben, fließt weiterhin nahezu kein Strom
über die Brücke, weshalb die gesehene Lastimpedanz näherungsweise kon-
stant bleibt.
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3.9 Anpassung der optimalen Resonanzfrequenzen

Im beschriebenen System müssen die entstehenden Resonanzfrequenzen
sehr genau aufeinander abgestimmt sein. Um die Möglichkeit einer Ab-
stimmbarkeit zu integrieren, kann parallel zum Übertrager ein weiterer
Trimmkondensator Ct oder eine trimmbare Induktivität Lt geschaltet wer-
den. Abbildung 3.36 veranschaulicht die Anpassungsoptionen. Dadurch
kann die gewünschte Resonanzfrequenz der Auskopplungsschwingkreise
zunächst dort fest eingestellt werden, während die Übertragerinduktivität
Ls auf der Sekundärseite davon gänzlich entkoppelt werden kann. Das Ziel
ist dabei, die optimale Resonanzfrequenz für die von der Spannungsquelle
gesehene Last anzupassen. Damit können insbesondere die Induktivitäten
des Übertragers unabhängig von der gewünschten Betriebsfrequenz ent-
worfen werden.

Abbildung 3.36: Anpassungsmöglichkeiten der Schaltung, um die Resonanz-
frequenzen aufeinander abzustimmen.

Für ein sehr großes Ls > 4L kann die trimmbare Induktivität Lt die
optimale Resonanzfrequenz wieder auf höhere Frequenzen ziehen, da die
Parallelschaltung von Ls und Lt die Gesamtinduktivität effektiv verrin-
gert. Bei kleinem Ls < 4L kann dagegen ein Trimmkondensator Ct behilf-
lich sein, um die optimale Resonanzfrequenz zu kleineren Frequenzen hin
zu verschieben, indem die Gesamtkapazität des Schwingkreises effektiv er-
höht wird. Die entstehende Sensitivität des Ausgangssignals reduziert sich
bei beiden Varianten nicht, da der Auskopplungsschwingkreis unabhängig
hiervon arbeitet. Der von der Spannungsquelle gesehene Lastschwingkreis
hat für einen hochohmigen Brückenzweig nun schließlich die Resonanzfre-
quenz

f0 = 1

2π
√

Ls·Lt
Ls+Lt

(
C0
2 + Ct

) . (3.136)

Beispielbetrachtung mit einem Trimmkondensator. Für die Betrachtung
wird die trimmbare Induktivität Lt vernachlässigt – also nicht angeschlos-
sen. Stattdessen wird lediglich gezeigt, wie die von der Quelle gesehene



68 3 Analogschaltkreis

Resonanzfrequenz des Lastkreises mithilfe des Trimmers Ct abgestimmt
werden kann. Die optimale Betriebsfrequenz für die Spannungsquelle er-
gibt sich nun durch

f0 = 1

2π
√
Ls
(
C0
2 + Ct

) . (3.137)

Für abgeglichene Resonanzfrequenzen gilt also
1

2π
√

2LC0

!= 1

2π
√
Ls
(
C0
2 + Ct

) (3.138)

Sind L, C0 und Ls fest bestimmt, kann die benötigte Kapazität des Trimm-
kondensators nach Umstellen von Gl. (3.138) durch

Ct = C0 ·
(

4L− Ls

2Ls

)
, Ls < 4L (3.139)

berechnet werden. Allerdings muss dafür zwangsweise Ls < 4L gelten. Für
Ls > 4L kann dann entsprechend Lt herangezogen werden.
Als Beispiel soll die Trägerfrequenz des Systems auf etwa f0 ≈ 1,027 MHz

ausgelegt werden. Mit der beispielhaften Ruhekapazität C0 = 40 pF er-
gibt sich für die optimale Resonanzfrequenz des Auskopplungszweiges nach
Gl. (3.77) wieder L = 300 µH. Gilt beispielsweise Ls = 320 µH, also
Ls1 = Ls2 = 80 µH, folgt

Ct = 55 pF, (3.140)

wodurch ein optimaler Betrieb des Systems gewährleistet werden kann.

Transformation der trimmbaren Bauelemente auf die Primärseite. Da
die Trimmkapazität sowie die trimmbare Induktivität auch wieder äqui-
valent auf die Primärseite des Übertragers transformiert werden können,
können diese ebenso äquivalent vor der Brückenschaltung – parallel zur
Primärinduktivität Lp – platziert werden. Wie bereits in Kap. 3.8 beschrie-
ben worden ist, ist dabei der Übertragungsfaktor ü zu berücksichtigen. Die
benötigte Trimmkapazität Ct erhöht sich entsprechend um den Faktor ü2,
während sich die benötigte trimmbare Induktivität Lt um den Faktor ü2

reduziert.

3.10 Übertrager

Die korrekte Funktionsweise des Systems stellt spezielle Anforderungen
an den verwendeten Übertrager. Für die praktische Umsetzung sind da-
bei diverse Faktoren von Bedeutung. Detaillierte Beschreibungen zu Über-
tragern mit Bezug zu praktisch auftretenden Effekten sind beispielsweise
in [Fel71] und [Dom53] gegeben.
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3.10.1 Allgemeine Aspekte

Zunächst sollen allgemeine Aspekte für den Entwurf und die Dimensio-
nierung des Übertragers diskutiert werden. Daraufhin wird ein Übertrager
anhand eines Beispiels entworfen.

Magnetisierungsstrom. Grundsätzlich muss sichergestellt werden, dass
durch den benötigten Magnetisierungsstrom durch die Primärinduktivi-
tät keine Belastung der Spannungsquelle erfolgt. Die Herleitung dazu er-
folgte bereits in Kap. 3.8. Ist die Trägerfrequenz exakt auf die Resonanz-
frequenz des gesehenen Parallelschwingkreises abgestimmt, ist der benö-
tigte Magnetisierungsstrom direkt invers zum Laststrom, was idealerwei-
se keine Belastung der Spannungsquelle mit sich zieht. Sobald eine Ab-
weichung zur Resonanzfrequenz vorliegt, erhöht sich die Belastung der
Quelle. Liegt die Trägerfrequenz f0 wie im bereits erwähnten Beispiel bei
f0 ≈ 1,989 MHz, während die Primärseite Lp eine Induktivität von bei-
spielhaften Lp = 1 µH besitzt, ergibt sich für die gesehene Impedanz der
Primärseite des Übertragers

|ZLp
(jω)|ω=ω0 = ω0Lp ≈ 12,5 Ω. (3.141)

Davon ausgehend, dass die Trägeramplitude û0 auf der Primärseite mit
û0 = 3 V gegeben ist, folgt ein Magnetisierungsstrom, dessen Spitzenwert
î0 ≈ 240 mA erreicht. Liegt die gewählte Frequenz folglich nicht auf der
Resonanzfrequenz des Schwingkreises, wird die Spannungsquelle sehr stark
belastet. Entsprechend ist eine korrekte Anpassung der Trägerfrequenz
zwingend notwendig.
Um den Magnetisierungsstrom allgemein zu begrenzen, kann ein zusätz-

licher Widerstand in Reihe zur Primärseite des Übertragers geschaltet wer-
den. Dadurch verringert sich die Bandbreite des Übertragers. Allgemein
ist die genutzte Brückenschaltung ohnehin eine Resonanzübertragerschal-
tung, welche lediglich das Trägersignal auf die Sekundärseite transformiert.
Zweifellos ist das sich ergebende Bandpassverhalten also gewünscht.

Übertragungsfaktor. Der Übertragungsfaktor ü muss so groß gewählt
werden, dass die Sekundärseite eine hinreichend hohe Spannung bereit-
stellt, um eine optimale Sensitivität einzustellen. Der Übertragungsfaktor
ist dabei das direkte Verhältnis von Sekundär- zu Primärspannung. Ander-
weitig kann er auch mithilfe des Impedanzverhältnisses bestimmt werden,
wobei dann eine quadratische Beziehung entsteht, wie in Gl. (3.132) be-
schrieben ist. Soll eine sekundärseitige Maximalspannung von ü ·û0 = 45 V
anliegen, während primärseitig û0 = 3 V eingespeist werden, wird ein
Übertragungsfaktor von ü = 15 benötigt, was bereits einem Impedanz-
verhältnis von ü2 = 225 entspricht. Es muss also darauf geachtet werden,



70 3 Analogschaltkreis

dass die eingespeiste Spannung bereits zufriedenstellend verstärkt ist, da-
mit die Anforderungen an den Übertrager nicht zu groß sind.

Parameterbestimmung. Ist die theoretisch gewünschte Trägerfrequenz f0
bekannt, kann aus Gl. (3.133) die benötigte Sekundärinduktivität Ls be-
stimmt werden. Die durch den praktischen Aufbau entstehenden, parasi-
tären Effekte sind dabei entsprechend zu berücksichtigen. Um daraufhin
den gewünschten Übertragungsfaktor ü zu erreichen, kann folgend die er-
forderliche Primärinduktivität Lp nach Gl. (3.132) berechnet werden. An-
hand der Induktivitäten und der Trägerfrequenz können schließlich das
Kernmaterial und eine geeignete Größe des Übertragers gewählt werden.
Alternativ können die Übertragerinduktivitäten unabhängig von der

Trägerfrequenz gewählt werden. Allerdings müssen dann die in Kap. 3.9
diskutierten Trimmer verbaut werden, um die Resonanzfrequenzen aufein-
ander abzustimmen.

Symmetrieanforderungen. Ein wichtiger Aspekt des Systems sind die An-
forderungen an die Symmetrie des Übertragers und der Kapsel. Das Band-
passsignal kann bereits bei kleinen Asymmetrien zu einer Übersteuerung
des Verstärkers bzw. A/D-Wandlers führen, da so unter Umständen ein
nicht zu vernachlässigender Anteil des Trägersignals im ausgekoppelten
Signal entsteht. Außerdem kann sich daraufhin nach Gl. (3.31) das erhal-
tene SNR verschlechtern. Zur symmetrischen Bewicklung des Übertragers
kann beispielsweise eine speziell angefertigte Wickelhilfe eingesetzt werden.

Bauteilgröße. Eine zusätzliche Limitierung bildet die räumliche Größe
des gewickelten Übertragers. Das Ziel ist, ein Gesamtsystem zu entwickeln,
das in heutige Mikrofongehäuse integriert werden kann. Entsprechend darf
der Übertrager eine gewisse Größe nicht überschreiten.

3.10.2 Praktischer Entwurf eines Übertragers

Als Beispiel soll ein Übertrager gewickelt werden, welcher die Anforderung
erfüllt, das System auf einer Trägerfrequenz von etwa 2 MHz betreiben zu
können. Für die Ruhekapazität der Kapsel wird C0 = 40 pF angenommen.
Nach Gl. (3.133) folgt

Ls = 1
2π2 · f2

0 · C0
≈ 316,6 µH. (3.142)

Entsprechend ergibt sich

Ls1 = Ls2 = L ≈ 79,15 µH. (3.143)
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Als nächstes muss ein geeignetes Kernmaterial herangezogen werden. Da-
für bietet sich das Material 61 der Firma Fair-Rite Products Corp. an
[Fai19a]. Abbildung 3.37 zeigt die komplexe Permeabilität des Kernmate-
rials. Die komplexe Permeabilität ist dabei ein Maß für die in den Kernen
auftretenden Verluste [Fel71] und ist insbesondere von der Betriebsfre-
quenz abhängig.
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Abbildung 3.37: Die komplexe Permeabilität des Materials 61. µ′s bezeichnet
den Realteil, µ′′s den Imaginärteil. Ein steigender Imaginärteil führt zu größeren
Kernverlusten.

Das Material 61 ist für den benötigten Frequenzbereich geeignet und bie-
tet hinreichend große AL-Werte. Der AL-Wert fasst alle Charakteristiken
des Kernes zusammen und beschreibt die Induktivitätskonstante [Dom53].
Für das beschriebene Material 61 werden zudem Ringkerne angeboten.
Aufgrund der Größenbeschränkung soll ein Ringkern verwendet werden,
der einen Außendurchmesser von 16 mm aufweist. Sein Innendurchmesser
ist mit 9,6 mm spezifiziert, während die Höhe 6,35 mm beträgt. Der zuge-
hörige AL-Wert ist 80 nH/N2, wobei N die Windungszahl beschreibt. Die
benötigte Anzahl an Wicklungen kann nun mithilfe von

L = AL ·N2 (3.144)

berechnet werden. Werden entsprechend 30 Windungen pro Sekundärseite
auf den Kern gebracht, ergibt sich

Ls1 = Ls2 = 80 nH · 302 = 72 µH. (3.145)

Um dennoch die gewünschte Trägerfrequenz zu erreichen, soll der Trimm-
kondensator Ct eingesetzt werden.
Ein kleinerer Kern wäre ebenfalls möglich, allerdings müssen dann noch

mehr Windungen auf den Kern gebracht werden. Hinsichtlich der benötig-
ten Symmetrie ist eine größere Anzahl an Wicklungen jedoch nicht wün-
schenswert.
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Als nächstes wird gefordert, dass sekundärseitig mindestens ü·û0 = 45 V
anliegen sollen. Können primärseitig maximal û0 = 3 V eingespeist werden,
wird ü = 15 benötigt. Für das Beispiel soll jedoch ü = 20 gewählt werden.
Mit insgesamt 60 Sekundärwicklungen ergeben sich dann 3 Wicklungen
auf der Primärseite, womit zudem

Lp = 80 nH · 32 = 0,72 µH (3.146)

folgt. Anhand dieses Beispiels ist schnell ersichtlich, dass die Trägerfre-
quenz notwendigerweise auf die zugehörige Resonanzfrequenz abgestimmt
sein muss.
Schließlich kann die sich ergebende, maximale magnetische Flussdichte

B̂ im Kern bestimmt werden [Fer08]. Aufgrund des sinus-förmigen Träger-
signals gilt

B̂ = û0

2π · f0 ·N ·A
, (3.147)

mit A als Querschnittsfläche des Kernes. Dies gilt unabhängig von der
Last, da die durch den Laststrom erzeugte magnetische Flussdichte durch
den zusätzlich von der Spannungsquelle bereitgestellten Strom näherungs-
weise gänzlich kompensiert wird, sodass sich lediglich die durch den Ma-
gnetisierungsstrom erzeugte magnetische Flussdichte im Kern ergibt. Man
beachte dabei, dass der zusätzliche Laststrom idealerweise genau invers
zum Magnetisierungsstrom ist, weshalb nach der anfänglich benötigten
Magnetisierung des Kerns nahezu kein Strom durch die Primärseite des
Übertragers fließt.
Der Ringkern hat die effektive Querschnittsfläche A = 0,199 · 10−4 m2.

Man erhält primärseitig also

B̂ = 3 V
2π · 2 MHz · 3 · 0,199 · 10−4 m2 ≈ 4 mT. (3.148)

Laut Datenblatt liegt die Sättigungsflussdichte bei Bsat = 400 mT. Für
den gewählten Frequenzbereich reduziert sich Bsat zwar, jedoch ist mit
dem berechneten B̂ ein sicherer Kernbetrieb gewährleistet.
Um einen guten Kopplungsfaktor zu erhalten, werden die Windungen

typischerweise bifilar auf den Kern gewickelt. Wickelt man die jeweiligen
Sekundärseiten jedoch bifilar, ist eine erhöhte parasitäre Kapazität zu er-
warten. Da sich die Ruhekapazität der Mikrofonkapsel jedoch in einer ähn-
lichen Größenordnung befindet, führen schon geringe parasitäre Effekte zu
einer drastischen Verschiebung der von der Spannungsquelle gesehenen op-
timalen Resonanzfrequenz. Entsprechend muss dies bei der Wahl der Aus-
kopplungsinduktivität L zusätzlich beachtet werden. Mithilfe der Trimmer
Ct und Lt kann dieser Effekt zwar kompensiert werden, jedoch sind pa-
rasitäre Effekte aufgrund des nicht exakt vorhersagbaren Verhaltens nicht
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wünschenswert. Entsprechend wird auf die bifilare Bewicklung verzichtet,
um die unbekannten parasitären Effekte zu minimieren. Zusätzlich ist dies
ein weiterer Grund für eine möglichst geringe Wicklungszahl.
Weitere passende Ferrit-Kernmaterialien sind zum Beispiel das Material

52 oder 80 der Firma Fair-Rite Products Corp. Die zugehörigen Datenblät-
ter sind in [Fai19b,Fai19c] gegeben. Ferner wären auch die Materialien 4B2,
4C65 oder 3F46 der Firma Ferroxcube verwendbar [Fer19b,Fer19c,Fer19a].
Schließlich kann dagegen beispielsweise auch das Material K1 von TDK
Anwendung finden [TDK19]. Die genaue Wahl hängt von der gewünschten
Betriebsfrequenz ab.
Zusammenfassend hängt der Entwurf des Übertragers von vielen Fak-

toren ab, die sich teilweise gegenseitig beeinflussen. Ein idealer Entwurf
kann demzufolge nicht angegeben werden, sondern muss stets abgewägt
werden. Der Entwurf kann dabei jedoch an das gezeigte Beispiel angelehnt
sein.
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KAPITEL 4

Ein neuartiges digitales HF-Mikrofon

Das Ziel des hier entwickelten Mikrofons ist es, die Vorteile eines HF-
Mikrofons mit den Vorteilen der Digitalisierung zu verknüpfen. Um also
ein hochqualitatives Audiosignal zu erzeugen, werden dafür möglichst vie-
le Komponenten in die digitale Domäne verschoben. Entsprechend muss
lediglich die Erzeugung des elektrischen Bandpasssignals analog realisiert
werden. Der verwendete Analogschaltkreis ist bereits in Kap. 3 beschrie-
ben worden. Weiterhin notwendig für das System ist ein Generator, der das
Trägersignal erzeugt, sowie eine Einheit zur Demodulation. Der Ansatz ist
hierbei, beide Komponenten direkt in der digitalen Ebene zu realisieren.
Aufgrund der sich durch die HF-Schaltungstechnik ergebenden Nieder-

ohmigkeit des Schaltkreises werden zunächst verbesserte Rauscheigenschaf-
ten des Sensors erwartet. Die Umgehung weiterer analoger Teilsysteme
gewährleistet zusätzlich eine zu erwartende verbesserte Performance, da
so weitere Bauteiltoleranzen, Alterungsprozesse und zusätzliche thermi-
sche Rauscheffekte umgangen werden können. Weiterhin handelt es sich
von der Erzeugung des elektrischen Signals bis hin zur Digitalisierung
stets um ein Bandpasssignal mit geringer Bandbreite. Demzufolge kann
durch das Heranziehen einer digitalen Demodulation das elektrische 1/f-
Rauschen gänzlich umgangen werden. Außerdem kann die Demodulation
kohärent implementiert werden, um einen linearen Demodulationsprozess
zu gewährleisten.
Im Folgenden wird auf den Gesamtaufbau des Mikrofons eingegangen,

wobei insbesondere die digitalen Komponenten beschrieben werden. Am
Ende des Kapitels wird das System bezüglich seiner Spezifikationen aus-
gewertet. Zusätzlich werden detaillierte Implementierungsaspekte des di-
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gitalen Schaltkreises diskutiert.

4.1 Grundprinzip

Der prinzipielle Aufbau des Mikrofons ist in Abb. 4.1 dargestellt.

Träger-
generator

Digitale Domäne
Analoge
Domäne

Mischsignal-
Domäne

D/A

A/D Demodu-
lation

Dezima-
tion

FPGA

Abbildung 4.1: Systemüberblick des digitalen Hochfrequenz-Mikrofons.

Das Gesamtsystem kann in drei separate Einheiten zerlegt werden. Zu-
nächst wird ein digitales System herangezogen, das die digitale Vor- und
Nachbearbeitung der benötigten Signale vornimmt. Als digitaler Prozes-
sor wird vorzugsweise ein Field-Programmable Gate Array (FPGA) einge-
setzt, um die hohen Abtastraten verarbeiten zu können, sowie die paralle-
le Verarbeitung der Signale sicherzustellen. Des Weiteren ist ein analoger
Schaltkreis dafür zuständig, das analoge DSB-AM Signal zu erzeugen. Um
die Schnittstelle zwischen analoger und digitaler Seite zu schließen, wird
schließlich ein Mischsignal-Block zwischengeschaltet. Dieser konvertiert die
Signale zwischen analoger und digitaler Domäne.
Als erstes wird ein digitales Trägersignal xc(k) mit Wortbreite w1 er-

zeugt. Das Trägersignal ist dabei mit der Abtastrate fs,1 überabgetastet.
Die Wortbreite muss identisch zur Wortbreite des DACs gewählt werden.
Daraufhin erzeugt der DAC das analoge Trägersignal u0(t) = xc(t). Der
Analogschaltkreis verstärkt das Trägersignal und speist es schließlich in
den in Kap. 3 beschriebenen Schaltkreis ein. Das Ausgangssignal reprä-
sentiert das gewünschte DSB-AM Signal xDSB(t). Als nächstes wird das so
gewonnene Bandpasssignal A/D-gewandelt, indem es mit der Abtastrate
fs,2 abgetastet und der Wortbreite w2 quantisiert wird. Das digitale Band-
passsignal ist dabei mit xDSB(m) gekennzeichnet. Die Wiederherstellung
des Basisbandsignals erfolgt durch eine anschließende kohärente Demodu-
lation anhand des Signals xd(m) mit Wortbreite w4 (nicht eingezeichnet),
was zu dem Audiosignal x̃DEM(m) mit Wortbreite w3 führt. Das Audiosig-
nal x̃DEM(m) besitzt an diesem Punkt zusätzliche, durch die Demodulati-
on entstandene, hochfrequente Anteile, die im Folgenden gefiltert werden.
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Gleichzeitig ist das resultierende Tiefpasssignal hoch überabgetastet, so-
dass die Abtastrate reduziert werden kann. Demzufolge wird das Signal
x̃DEM(m) dezimiert, um eine exakte und abwärtsgetastete Repräsentati-
on xAF(n) der gewandelten Schallwellen zu erhalten. Die Wortbreite des
Ausgangssignals ist w5 bits. Die resultierende Abtastrate fs entspricht ei-
ner standardisierten Audio-Abtastrate von beispielsweise fs = 48 kHz. Die
Dezimierung beschreibt hierbei den Prozess der Tiefpassfilterung mit an-
schließender Abwärtstastung.
Im Folgenden werden die einzelnen Stufen der Signalverarbeitungskette

mit Ausnahme des analogen Schaltkreises im Detail erörtert.

4.2 Trägergenerator

Zur Erzeugung qualitativ hochwertiger Audiosignale bildet die Trägergene-
rierung einen kritischen Teil des Systems. Wie bereits in Kap. 3 hergeleitet
worden ist, beschreibt das inhärente Rauschen im Trägersignal dabei ei-
ne Obergrenze des zu erreichenden SNRs. Das bedeutet, dass bei dieser
Erzeugung besonderer Fokus auf das SNR im interessanten Frequenzband
gelegt werden muss. Anhand der Amplitudenmodulation erstreckt sich das
Band dabei insgesamt über 40 kHz, jeweils 20 kHz von der Trägerfrequenz
nach rechts und links blickend. Bekannte HF-Mikrofone arbeiten bislang
vollständig analog und werden allenfalls direkt vor dem Mikrofonausgang
digitalisiert. Entsprechend wird auch das Trägersignal mithilfe eines ana-
logen Oszillators erzeugt. In dem vorgestellten System wird das Trägersig-
nal digital generiert und schließlich D/A-gewandelt, wodurch eine präzise
Kontrolle des Trägersignals gewährleistet ist.

4.2.1 Rechteckschwingung
Für die Erzeugung eines digitalen, sinus-förmigen Signals existieren di-
verse Ansätze. Eine Variante ist die Nutzung eines Rechtecksignals. Das
Rechteck kann dabei mathematisch einfach mithilfe der Signumfunktion
beschrieben werden. Für das zeitkontinuierliche Signal folgt dann

xc(t) = sgn
(

sin(ω0t)
)
. (4.1)

Folglich kann ein Rechtecksignal digital sehr einfach erzeugt werden, in-
dem beispielsweise ein einzelnes bit in Abhängigkeit der zu erzeugenden
Frequenz umgeschaltet und über einen einzelnen Pin analog gewandelt
wird. Dabei ist also kein zusätzlicher DAC notwendig. Zerlegt man das er-
zeugte Rechtecksignal nun in eine Fourier-Reihe, ist erkennbar, dass es aus
einer theoretisch unendlichen Anzahl ungerader Harmonischer der Grund-
frequenz besteht, die zusätzlich durch die Abtastung spektral zurückgefal-
tet werden. Es müssen also alle Störanteile gefiltert werden, um die spektral
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reine Trägerfrequenz zu erhalten. Allerdings wird dafür ein steilflankiges
analoges Filter benötigt. Außerdem kann das so erzeugte Trägersignal vom
Phasenrauschen betroffen sein, wenn die Abtastfrequenz kein ganzzahliges
Vielfaches der zu erzeugenden Trägerfrequenz ist [WP81,Cor04], was zu-
sätzliche Korrekturmethoden verlangt. Das Phasenrauschen entsteht da-
bei durch den zeitlich nicht mehr exakten Sprung des Rechtecksignals.
Wird das Gesamtsystem mit einem schwankenden “jitternden” Träger-
signal betrieben, ergeben sich im demodulierten Audiosignal tieffrequente
Rauschanteile, die vermieden werden sollen.

4.2.2 Lookup-Tabellen
Ein weiterer Ansatz ist, die benötigten Abtastwerte des Trägersignals be-
reits im Voraus zu berechnen und diese anhand einer Lookup-Tabelle
(LUT) zu speichern. Vorteilhaft ist allgemein der nicht existente Berech-
nungsaufwand. Allerdings kann die Tabelle für hochauflösendeWortbreiten
mit zusätzlicher Überabtastung unverhältnismäßig hohen Speicherbedarf
erfordern. Außerdem muss die gewünschte Trägerfrequenz zur Anpassung
an den Analogschaltkreis bereits bekannt sein. Sie lässt sich im Nachhinein
also schwerlich ändern, was einen Grund darstellen kann, auf ein anderes
Verfahren zurückzugreifen. Sofern der analoge Schaltkreis jedoch exakt
ausgemessen ist und die Trägerfrequenz nicht weiter verändert wird, ist
der Einsatz von Lookup-Tabellen eine sinnvolle Option zur Erzeugung des
Trägersignals. Besondere Beachtung bei der Vorberechnung der Abtastwer-
te muss allerdings auf die Methode gelegt werden, damit ein im geforderten
Frequenzband spektral hinreichend reines Trägersignal erzeugt wird.

4.2.3 Rekursives Filter
Ein digitaler Oszillator kann ebenso anhand eines rekursiven Filters 2.
Ordnung gewonnen werden. Nimmt man dafür beispielsweise die kausale
abgetastete Schwingung cos(Ω0k) · σ(k), wobei σ(k) die Sprungfunktion
beschreibt, ergibt sich die z-Transformierte zu

H(z) = 1− cos(Ω0)z−1

1− 2 cos(Ω0)z−1 + z−2 . (4.2)

Entsprechend kann ein einfaches rekursives Filter entworfen werden, wel-
ches das gewünschte Trägersignal erzeugt. Allerdings ist das Rauschver-
halten eines solchen Oszillators aufgrund der Rekursion nicht optimal
[TRG71].

4.2.4 Direkte Digitale Synthese
Die Erzeugung sinusoider Signale kann mittels der direkten digitalen Syn-
these (DDS) erfolgen und ist bereits grundlegend in [TRG71] beschrieben
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worden. Bei diesem Verfahren wird die Linearität des Phasenwinkels eines
sinusoiden Signals ausgenutzt. Für jeden Abtastzeitpunkt wird somit der
aktuelle Phasenwinkel anhand eines Akkumulators ermittelt. Daraufhin
wird das gewonnene Argument der entsprechenden Amplitude zugeordnet.
Im Allgemeinen erfolgt diese Abbildung mithilfe von LUTs oder einer Va-
riante des Coordinate Rotation Digital Computer (CORDIC) Algorith-
mus [Van96]. Der grundlegende CORDIC-Algorithmus wurde in [Vol59]
eingeführt. Ein umfassender Überblick der bisherigen Forschung zur Um-
wandlung von Argumenten in die entsprechenden Amplituden ist in [LA04]
gegeben.
LUTs haben den Vorteil, dass keine weiteren Berechnungen notwendig

sind, jedoch steigt der benötigte Speicherbedarf exponentiell für jedes zu-
sätzliche bit Auflösung am Ausgang. Bei Nutzung von CORDIC wird dem-
gegenüber keine Tabelle verwendet, sondern ein iterativer Algorithmus.
Das bedeutet, dass die Präzision am Ausgang abhängig von der Anzahl
der Iterationsschritte ist. Daraus folgt auch, dass der zugrunde liegende
Berechnungstakt hinreichend schnell gegenüber der Abtastrate sein muss.
Demzufolge ist der Einsatz des CORDIC-Algorithmus lediglich für kleine
Abtastraten sinnvoll, weshalb der DDS in dieser Verwendung eine LUT-
basierte Implementierung heranziehen sollte. Das Prinzip ist in Abb. 4.2
dargestellt.

LUT

Abbildung 4.2: Funktionsprinzip eines DDS.

Bei der direkten digitalen Synthese wird ein Phaseninkrement benötigt,
um dieses zu jedem Abtastzeitpunkt zu akkumulieren. Daraus folgt der
benötigte Momentanphasenwinkel θ(k) bzw. θ̃(k), welcher folgend auf die
entsprechende Amplitude zugeordnet werden kann. Beim Überlauf des Ak-
kumulators ist eine Periode vergangen. Das binäre Phaseninkrement ∆θ
ist allgemein von der gewünschten Frequenz f0, der Abtastrate fs,1 und
der Wortbreite wp des Akkumulators abhängig und ist als vorzeichenlose
Ganzzahl aufzufassen. Die Beziehung kann durch

f0 = ∆θ · fs,1

2wp
(4.3)

beschrieben werden. Die Wortbreite des Akkumulators bestimmt damit
die mögliche Frequenzauflösung, welche sich durch ∆θ = 1 ermitteln lässt.
Es gilt

∆f0 = fs,1

2wp
. (4.4)
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Das maximale Phaseninkrement lässt sich aus dem Abtasttheorem herlei-
ten, woraus

∆θmax < 2wp−1 (4.5)

folgt. Ein Akkumulator mit großer Wortbreite führt also schließlich zu
einer fein abstimmbaren Frequenz. Allerdings ergeben sich dabei zeitgleich
große Wortbreiten am Ausgang des Akkumulators, welche den Amplituden
zugeordnet werden sollen.

Requantisierung der Momentanphase. Nutzt man LUTs, sind die An-
forderungen an den Speicherplatz hoch. Deshalb wird der Ausgang des
Akkumulators abgeschnitten, um die Tabellengröße klein zu halten. Es er-
folgt also eine weitere Quantisierung der Momentanphase von θ(k) zu θ̃(k).
Durch die Verringerung der Wortbreite entstehen nun Fehler, die allge-
mein dem Begriff Rundungsfehler zugeordnet werden können. Beobachtet
man den Prozess, ist erkennbar, dass diese Fehler anhand der Periodizität
des Signals selbst zwangsweise auch periodisch sein müssen. Daraus fol-
gen spektrale Artefakte, die als einzelne Frequenzanteile auftauchen und
durch die Diskretisierung implizit in das Frequenzband [0, fs,1/2] zurück-
gespiegelt werden. Hierfür kann angenommen werden, dass die maximale
Störung der Artefakte mit wp−w̃p > 4 bei ungefähr 6,02·w̃p dBc liegt, wo-
bei w̃p die Wortbreite der quantisierten Momentanphase θ̃(k) beschreibt.
Hinreichend genaue Analysen sind zum Beispiel in [NS87] und [CN03] vor-
genommen worden. Der Abstand wird allgemein auch als Spurious Free
Dynamic Range (SFDR) bezeichnet und ist der Abstand zwischen dem
Pegel des synthetisierten Sinus und dem Pegel der höchsten spektralen
Störung. Nutzt man folglich ein Phaseninkrement mit Wortbreite wp = 32
bits und requantisiert diese hinter dem Akkumulator auf w̃p = 12 bits,
kann lediglich ein SFDR von etwa 72 dBc garantiert werden. Die spektrale
Lage dieser Störungen ist dabei jedoch von mehreren Faktoren abhängig.
Beim Entwurf des DDS muss also darauf geachtet werden, dass im ge-
forderten Frequenzband um das Trägersignal keine spektralen Artefakte
eingeführt werden. Unter Vernachlässigung der Amplitudenquantisierung
kann ein so synthetisiertes Sinussignal durch

xc(k) = sin
(

2π θ̃(k)
2w̃p

)
(4.6)

beschrieben werden, wobei θ̃(k) die requantisierte Momentanphase ist.

Korrekturmaßnahmen zur SFDR-Erhöhung. Um die eingeführten Arte-
fakte zu verringern, ist ein erster, naiver Ansatz, die Vergrößerung der
Tabelle vorzunehmen, sodass sich w̃p erhöht. Das ist jedoch aus Grün-
den des Speicherplatzes nicht gewünscht. Deshalb wurden bereits diverse



4.2 Trägergenerator 81

Verfahren entwickelt, die das SFDR bei gleicher LUT-Größe erhöhen, was
einer Reduktion der spektralen Artefakte entspricht und allgemein als ein
rauschformendes Verfahren charakterisiert werden kann. Einige Beispiele
sind in [Cor04] und [LA04] aufgeführt.
Eine offensichtliche Variante ist zunächst die Ausnutzung der Symme-

trieeigenschaften einer Sinuswelle. Dafür müssen allgemein lediglich die
Abtastwerte einer Viertelwelle gespeichert werden, wodurch sich die LUT-
Größe direkt um den Faktor 4 reduziert. Besitzt der ursprüngliche LUT
also 2w̃p Einträge, so hat der LUT unter Symmetrieausnutzung lediglich
eine Größe von 2w̃p−2 Einträgen. Der resultierende Mehraufwand besteht
dabei aus wenigen Hardwarekomponenten, in denen die 2 most significant
bits (MSBs) zur Zuordnung des Quadranten genutzt werden, während die
unteren w̃p − 2 bits zur Adressierung des LUT herangezogen werden. Die
eingesparten bits können dann beispielsweise wiederum auch zur Vergrö-
ßerung der Tabelle und somit zur SFDR-Erhöhung herangezogen werden.
Eine weitere Möglichkeit besteht in der Einführung eines zusätzlichen

Dither-Signals. [WP81] beschreibt ein Verfahren, in dem mittels DDS ein
Rechtecksignal erzeugt wird. Durch ein zusätzliches Dither-Signal wird
der entstehende Quantisierungsfehler der Momentanphase dabei vom er-
zeugten Signal dekorreliert, wodurch die periodischen Störanteile zerstört
werden. Erzeugt man ein sinus-förmiges Signal, kann mithilfe geeigneter
Dither-Technik das SFDR um etwa 12 dB erhöht werden [Xil17].
Weitere Verbesserungen erzielt man jedoch unter Ausnutzung der Taylor-

Reihenentwicklung, weshalb die Grundidee dieses Verfahrens im Folgen-
den beschrieben wird. [BOFE99] führt einen DDS mit linearer Taylor-
Korrektur ein. [WK90] ist ein Patent, in dem ein DDS mit quadratischer
Taylor-Korrektur beschrieben ist. Unter Ausnutzung der Polynomappro-
ximation wird die Größe des LUT klein gehalten. Dafür werden nach
der Amplitudenzuweisung Korrekturen vorgenommen. Nimmt man wie-
der wp = 32 bits und w̃p = 12 bits an, kann der resultierende Fehler
berechnet werden und im Folgenden zur Extrapolation mithilfe der Taylor-
Entwicklung verwendet werden. Beispielsweise wird hierfür – ohne der oben
genannten Verwendung der Symmetrie – ein LUT mit 212 Einträgen benö-
tigt. Die abgeschnittenen wp− w̃p = 20 bits werden folgend zur Korrektur
der zugeordneten Amplitudenwerte herangezogen. Die inkrementelle Tay-
lorreihe eines zeitkontinuierlichen Signals ist dafür allgemein mit

f(t+ h) = f(t) + hf ′(t) + h2

2! f
′′(t) + h3

3! f
′′′(t) + . . . (4.7)

gegeben [Gol94]. Soll also beispielsweise ein sinus-förmiges Signal synthe-
tisiert werden, ergibt sich im Zeitkontinuierlichen

sin(t+ h) = sin(t) + h cos(t)− h2

2! sin(t)− h3

3! cos(t) + . . . . (4.8)
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Nimmt man weiterhin θ(k) als die Momentanphase und θ̃(k) als die re-
quantisierte Momentanphase an, kann der Quantisierungsfehler als Schritt-
weitenfehler h(k) betrachtet werden und durch

h(k) = θ(k)− θ̃(k) (4.9)

bestimmt werden. Für das zeitdiskrete Signal folgt also

sin
(

2π θ(k)
2wp

)
= sin

(
2π θ̃(k) + h(k)

2wp

)
= sin

(
2π θ̃(k)

2w̃p

)
+
(

2πh(k)
2wp

)
cos
(

2π θ̃(k)
2w̃p

)
− 1

2

(
2πh(k)

2wp

)2

sin
(

2π θ̃(k)
2w̃p

)
− . . . . (4.10)

Dabei sind die Normalisierungsfaktoren der abgeschnittenen Momentan-
phasen und des Schrittweitenfehlers so gewählt, dass sie auf die benötigte
Wortbreite dieser angepasst sind. Analysen haben dabei ergeben, dass al-
le Terme höherer Ordnung inklusive des kubischen Terms vernachlässigt
werden können [Gol94]. Folglich besteht die Möglichkeit, eine lineare oder
quadratische Korrektur vorzunehmen. Aus Gl. (4.10) ist ersichtlich, dass
die Amplitudenzuweisungen mithilfe eines kleinen LUT erfolgen können.
Der Mehraufwand besteht dabei je nach Implementierung aus wenigen
Addierern und Multiplizierern, wobei (nahezu) die Genauigkeit einer nicht
weiter quantisierten Momentanphase erreicht werden kann.

Amplitudenquantisierung und SNR. Eine weitere Begrenzung der spek-
tralen Reinheit des synthetisierten Signals ist durch die Amplitudenquan-
tisierung der generierten Abtastwerte gegeben. Dabei ist das SNR eines
mit w1 bits quantisierten und vollausgesteuerten Sinussignals bei einem
gleichverteilten Quantisierungsfehler durch

(SNR)Q = w1 · 6,02 dB + 1,76 dB (4.11)

bestimmbar, wobei das Quantisierungsrauschen bei großer Wortbreite w1
als spektral weiß angenommen werden kann [Zö08]. Nimmt man beispiels-
weise einen idealen DAC an, der eine Wortbreite von w1 = 14 bits besitzt,
so ist das maximale SNR des synthetisierten Trägersignals nach Gl. (4.11)
durch 86,04 dB gegeben. Zu beachten ist, dass das SNR auf die gesamte
Bandbreite fs,1

2 des abgetasteten Signals bezogen wird, wobei fs,1 die Abta-
strate beschreibt. Sofern also lediglich eine kleinere Bandbreite BBP <

fs,1
2

benötigt wird, ergibt sich ein SNR-Gewinn. Dabei gilt wieder BBP = f2−f1
mit [f1, f2] = f0∓20 kHz. Jedoch muss sichergestellt werden, dass das Ab-
tasttheorem eingehalten wird. Soll als Beispiel ein Trägersignal mit einer
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Frequenz f0 = 2 MHz erzeugt werden, muss die minimale Abtastrate prak-
tisch fs,min > 4 MHz betragen. In diesem Zusammenhang kann das SNR
in dem gewünschten Band weiter erhöht werden, wenn das synthetisierte
Signal überabgetastet erzeugt wird. Da die Quantisierungs-Rauschleistung
unabhängig von der Abtastrate selbst ist, muss sich diese bei größerem
fs,1 > fs,min zwangsweise auf ein größeres Frequenzband aufteilen. Bei
dem als spektral weiß angenommenen Quantisierungsfehler entsteht somit
ein zusätzlicher Gewinn, wodurch Gl. (4.11) für f ∈ [f1, f2] insgesamt zu

(SNR)Q = w1 · 6,02 dB + 1,76 dB + 10 log10

(
fs,1

fs,min
· fs,min

2BBP

)
= w1 · 6,02 dB + 1,76 dB + 10 log10

(
fs,1

2BBP

)
(4.12)

erweitert werden kann. Um den spektral weißen Quantisierungsfehler zu
garantieren, wird davon ausgegangen, dass das SFDR durch geeignete
Maßnahmen – wie beispielsweise der Taylorkorrektur – hinreichend hoch
ausfällt, sodass der Einfluss auf das SNR vernachlässigbar klein ist.

Simulation unterschiedlicher DDS. Im Folgenden werden Simulationen
der mittels direkter digitaler Synthese beschriebenen Verfahren durchge-
führt, die die genannten Effekte verdeutlichen. Die Wortbreite des Akku-
mulators ist wp = 32 bits, die Wortbreite der quantisierten Momentan-
phase ist w̃p = 12 bits. Die Amplitudenquantisierung besteht aus w1 = 14
bits. Die Abtastrate ist fs,1 = 24 MHz, während das Phaseninkrement
∆θ = 356683254 ist, was zu einer zu synthetisierenden Trägerfrequenz von
f0 ≈ 1993,123 kHz führt. Die Trägerfrequenz ist dabei speziell so gewählt,
dass sie kein ganzzahliges Verhältnis zur Abtastrate besitzt. Die Spektren
werden mithilfe der schnellen Fourier-Transformation (FFT) berechnet.
Die FFT-Größe ist N = 218. Vor der Transformation wird das Zeitsignal
zusätzlich mit einem Von-Hann-Fenster derselben Größe gefenstert. Tabel-
le 4.1 zeigt eine Übersicht der genannten Parameter.

Parameter Wert
fs,1 24 MHz
f0 ≈ 1993,123 kHz
wp 32 bits
w̃p 12 bits
w1 14 bits
FFT-Größe N 218

Tabelle 4.1: Übersicht der DDS-Simulationsparameter.
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Die Abbildungen simulieren das Ausgangssignal eines DDS, wobei in (a)
keine Amplitudenquantisierung und in (b) eine anschließende Amplituden-
quantisierung erfolgen. Abbildung 4.3 zeigt einen DDS, der ohne Requan-
tisierung der Momentanphase arbeitet, was (ohne weitere Maßnahmen)
einem LUT mit einer Größe von 2wp Einträgen entspricht. Abbildung 4.4
illustriert einen gleichwertigen DDS, der vor Amplitudenzuweisung eine
Requantisierung der Momentanphase zu θ̃(k) vornimmt, sodass die Größe
des LUT verringert werden kann. Eindeutig zu erkennen sind die spektra-
len Artefakte, die selbst nach Amplitudenquantisierung noch sichtbar im
Spektrum liegen. Wie bereits beschrieben worden ist, kann das SFDR an-
hand von w̃p als etwa 72 dBc ermittelt werden, was durch die Simulation
bestätigt werden kann. Die höchsten Artefakte liegen zwar nicht im inter-
essanten Frequenzband [f1,f2], sollten aber dennoch unterdrückt werden.
Eine kleine Änderung der Trägerfrequenz kann die spektralen Störungen
nämlich direkt unerwünscht verschieben. Außerdem treten kleinere Arte-
fakte im gewünschten Frequenzband auf, die ohnehin unterdrückt werden
sollten.
Abbildung 4.5 veranschaulicht einen DDS mit Requantisierung der Mo-

mentanphase sowie einer linearen Korrektur anhand der Taylorreihe nach
Gl. (4.10). Offensichtlich können die spektralen Artefakte weitgehend un-
terdrückt werden, sodass diese nach Amplitudenquantisierung im nahe-
zu weißen Rauschen untergehen. Abbildung 4.6 illustriert einen DDS, der
mit Requantisierung und quadratischer Taylor-Korrektur arbeitet. Vor der
Amplitudenquantisierung ist zu erkennen, dass das Trägersignal spektral
sehr rein erzeugt wird.
Schließlich lässt sich das SNR des so erzeugten Trägersignals mithilfe von

Gl. (4.12) berechnen. Nutzt man beispielsweise das in Abb. 4.6 gezeigte
Trägersignal, so lässt sich das SNR im gewünschten 40 kHz-Frequenzbereich
direkt um den Träger bestimmen. Unter der Annahme, dass das verblei-
bende Quantisierungsrauschen hinreichend weiß ist, ergibt sich hier folglich

(SNR)Q = 14 · 6,02 dB + 1,76 dB + 10 log10

(
24 MHz

2 · 40 kHz

)
≈ 110,81 dB, f1 ≤ f ≤ f2 (4.13)

für das digitale Trägersignal im gewünschten Frequenzband [f1, f2]. Die
Überabtastung des Bandpasssignals erhöht das SNR im gewünschten Fre-
quenzbereich demzufolge in diesem Beispiel um etwa 24,77 dB.
Aufgrund der praktischen Limitierung der LUT-Größe nutzt das Ge-

samtsystem also einen DDS, der einen mittels Taylorreihe korrigierenden
Algorithmus implementiert.
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(a) Ohne Amplitudenquantisierung.
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(b) Mit Amplitudenquantisierung mit Wortbreite w = 14 bits.

Abbildung 4.3: Simulation eines DDS ohne Requantisierung der Momentan-
phase θ(k).
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(a) Ohne Amplitudenquantisierung.
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(b) Mit Amplitudenquantisierung mit Wortbreite w = 14 bits.

Abbildung 4.4: Simulation eines DDS mit Requantisierung zur Momentan-
phase θ̃(k).
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(a) Ohne Amplitudenquantisierung.
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(b) Mit Amplitudenquantisierung mit Wortbreite w = 14 bits.

Abbildung 4.5: Simulation eines DDS mit Requantisierung zur Momentan-
phase θ̃(k) und linearer Korrektur mit Taylor-Entwicklung.
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(a) Ohne Amplitudenquantisierung.
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(b) Mit Amplitudenquantisierung mit Wortbreite w = 14 bits.

Abbildung 4.6: Simulation eines DDS mit Requantisierung zur Momentan-
phase θ̃(k) und quadratischer Korrektur mit Taylor-Entwicklung.
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4.3 Trägerrauschformung

Die Amplitudenquantisierung des erzeugten Trägersignals bestimmt im
Allgemeinen das zu erreichende SNR des Trägersignals. Dabei ist die Wort-
breite w1 des erzeugten Trägersignals xc(k) von dem eingesetzen DAC
abhängig. Sie muss also identisch zu der Wortbreite des DACs gewählt
werden. In Kap. 4.2.4 ist bereits beschrieben worden, wie ein digitales Sig-
nal mit hoher spektraler Reinheit erzeugt werden kann. Im Laufe dieser
Arbeit wird jedoch noch eine automatische Dynamikerweiterung einge-
führt, die eine digitale Verstärkungsanpassung des Trägersignals benötigt.
Praktisch bedeutet das, dass das Trägersignal im Betrieb in der Intensi-
tät verringert werden kann, was zu einem SNR-Verlust des Trägersignals
führt. Wie in Kap. 3.3 jedoch bereits hergeleitet worden ist, ist das Aus-
gangssignal des Systems letztendlich durch das SNR des Trägersignals be-
grenzt. Demzufolge wird eine weitere SNR-Verbesserung des digital er-
zeugten Trägersignals im gewünschten Frequenzband vorgenommen, ohne
dass die Auflösung oder die Abtastrate verändert werden. Die Idee liegt
dabei in der Ausnutzung der geringen Bandbreite des Nutzsignals in Be-
zug auf die Abtastrate. Es wird folglich ein zusätzlicher Requantisierer
mit Rauschformung hinter den DDS geschaltet. Das veränderte System ist
in Abb. 4.7 gezeigt. Der Requantisierer sorgt für eine spektrale Formung
des Requantisierungsrauschens, sodass dieses hauptsächlich im irrelevan-
ten Frequenzbereich auftritt. Um das Requantisierungsrauschen zu filtern,
muss zunächst jedoch ein Fehler entstehen. Dafür erzeugt der DDS ein Trä-
gersignal xc,h(k) mit der Wortbreite w0. Das Signal wird daraufhin auf die
Wortbreite w1 requantisiert, die äquivalent zur Wortbreite des DACs ist.
Der eingeführte Fehler kann schließlich gefiltert werden. Dabei gilt stets
w0 > w1.

Requanti-
sierer

Digitale Domäne
Analoge
Domäne

Mischsignal-
Domäne

D/A

A/D Demodu-
lation

Dezima-
tion

DDS

Trägergenerator FPGA

Abbildung 4.7: Systemüberblick des digitalen Hochfrequenz-Mikrofons mit
Requantisierer.

Die allgemeine Implementierung eines Rauschformers kann nach [Zö08]
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vorgenommen werden und ist in Abb. 4.8 dargestellt.

Abbildung 4.8: Spektrale Formung anhand einer Requantisierung von Wort-
breite w0 bits auf w1 bits, wobei w0 > w1 gilt.

Das Ausgangssignal lässt sich dabei mittels der z-Transformierten zu

Xc(z) = Xc,h(z) + E(z) ·
(
1−H(z)

)
(4.14)

bestimmen. Offensichtlich wird das Eingangssignal Xc,h(z) ungefiltert an
den Ausgang geleitet, während der Quantisierungsfehler E(z) spektral ge-
formt und addiert wird. Abbildung 4.9 veranschaulicht die Spektren eines
DDS mit nachgeschalteten Rauschformern, wobei die Ausgangswortbrei-
te w1 = 14 bits sind, während die Eingangswortbreite zu w0 = 18 bits
gewählt ist. Der DDS arbeitet dabei nach dem in Kap. 4.2.4 beschriebe-
nen Prinzip mit Taylor-Korrektur 2. Ordnung. Die zugehörigen Parameter
sind in Tab. 4.2 gegeben. Die Fensterung ist mit einem Kaiser-Fenster mit
β = 20 realisiert.

Parameter Wert
fs,1 40 MHz bzw. 24 MHz
f0 ≈ 1993,123 kHz
wp 32 bits
w̃p 12 bits
w0 18 bits
w1 14 bits
FFT-Größe N 218 bzw. 217

Tabelle 4.2: Übersicht der DDS-Simulationsparameter mit folgendem Rausch-
former.

Die Requantisierer sind mit zwei unterschiedlichen Rauschformungs-
Filtern H1(z) und H2(z) simuliert worden. Dabei werden bewusst nicht-
rekursive Filter entworfen, um die Komplexität und Anforderungen gering
zu halten. Ein rekursives Filter H(z) ist ebenso möglich, erhöht allerdings
den Aufwand und bringt aufgrund der Schmalbandigkeit [f1, f2] keine Vor-
teile.
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Das erste Filter H1(z) beinhaltet eine einfache Verzögerung des Fehlers
e(k). Das zweite Filter H2(z) ist als Bandstoppfilter 2. Ordnung entworfen,
dessen Nullstelle exakt auf die gewünschte Trägerfrequenz gelegt wird.
Um ein reellwertiges Filter zu erhalten, müssen die Nullstellen komplex
konjugiert vorliegen. Mit Ω0 = 2πf0/fs,1 gilt für das Zielfilter 1 − H2(z)
also

1−H2(z) =
(
1− ejΩ0z−1) · (1− e−jΩ0z−1)

= 1− 2 cos(Ω0)z−1 + z−2. (4.15)

Daraus folgt für die Filter H1(z) und H2(z)

H1(z) = z−1, (4.16)
H2(z) = 2 cos(Ω0)z−1 − z−2. (4.17)

Ersichtlich ist, dass das Rauschformungsfilter H2(z) problemlos auf die
Trägerfrequenz angepasst werden kann. Dafür ist lediglich der Koeffizient
2 cos(Ω0) zu bestimmen.
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(a) Rauschformer mit H(z) = H1(z),
fs,1 = 40 MHz und N = 218.
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(b) Rauschformer mit H(z) = H2(z),
fs,1 = 24 MHz und N = 217.

Abbildung 4.9: Simulation eines DDS mit der Abtastrate fs,1 = 40 MHz beim
Rauschformer mit H1(z) und fs,1 = 24 MHz beim Rauschformer mit H2(z).
Der DDS nutzt eine quadratische Taylor-Korrektur. Die Eingangswortbreite
des Rauschformers ist w0 = 18 bits, die Ausgangswortbreite ist w1 = 14 bits.

Offensichtlich erlaubt das Filter H1(z) eine einfache Implementierung.
Um allerdings einen Gewinn durch die Rauschformung zu erzielen, muss
die Abtastrate hoch gegenüber der Trägerfrequenz sein, da die Nullstelle
der Ziel-Übertragungsfunktion 1−z−1 bei z0 = 1 liegt, was einer Frequenz
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von 0 Hz und somit einem Differenzierer 1. Ordnung entspricht. Je wei-
ter die Trägerfrequenz schließlich in Richtung Nyquist-Frequenz verläuft,
desto geringer fällt der Effekt des Rauschformers aus. Ab der normalisier-
ten Kreisfrequenz Ω = π/3 liegt die Quantisierungs-Rauschleistung über
der, die vor Rauschformung im selben Band entsteht. Offensichtlich sollte
die Trägerfrequenz dementsprechend weitaus geringer gewählt werden, um
einen positiven Einfluss des Rauschformers zu gewährleisten. Eine überle-
gene Performance bietet jedoch ein Bandstopp-Rauschformer 2. Ordnung,
dessen Nullstelle der Zielübertragungsfunktion 1 − H2(z) exakt auf der
Trägerfrequenz liegt. An dieser Stelle entsteht kein Quantisierungsfehler,
was effektiv bedeutet, dass das SNR in einem schmalen Frequenzband
um die Trägerfrequenz herum ungefähr demjenigen vor Requantisierung
entspricht. Insbesondere kann so auch eine geringere Abtastrate gewählt
werden.

SNR-Betrachtung des Trägersignals. Nimmt man folglich an, dass der
Requantisierungsfehler im gewünschten Frequenzband um die Trägerfre-
quenz mithilfe des Bandstopp-Rauschformers nahezu gänzlich unterdrückt
ist, kann das SNR anhand von Gl. (4.12) anstelle von w1 mit w0 = 18
bits bestimmt werden, wobei das so erzeugte Trägersignal lediglich eine
Wortbreite von w1 = 14 bits besitzt. Hierbei handelt es sich offensichtlich
wieder um das SNR des digital erzeugten Trägersignals in dem schmalen
Frequenzband f ∈ [f1, f2]. Zur Verifikation des theoretischen SNRs ist in
Abb. 4.10 jeweils der relevante Frequenzbereich [f1, f2] für beide Rausch-
former ausgeschnitten, wobei f1 = f0 − 20 kHz und f2 = f0 + 20 kHz
gelten.
Das SNR des simulierten Signals wird an dieser Stelle geschätzt, indem

alle zur Hauptkeule gehörenden Werte dem Trägersignal zugeordnet wer-
den. Dafür wird die Trägerleistung im Intervall [f0−δ, f0+δ] angenommen,
wobei 2δ die spektrale Breite der Hauptkeule beschreibt. Die verbleiben-
den Werte werden folglich dem Rauschsignal zugeordnet. Das SNR lässt
sich dann mit

(SNR)est = 10 log10

( ∫ f0+δ
f0−δ

|Xc(f)|2 df∫ f0−δ
f1

|Xc(f)|2 df +
∫ f2
f0+δ|Xc(f)|2 df

)
(4.18)

grob schätzen. Xc(f) beschreibt das kontinuierliche Spektrum von xc(k).
Für das in Abb. 4.10b gezeigte Spektrum ergeben sich der nach Gl. (4.12)
theoretische und der nach Gl. (4.18) geschätzte Signal-Rausch-Abstand zu

(SNR)Q,H2(z) ≈ 134,89 dB, f1 ≤ f ≤ f2, (4.19)
(SNR)est,H2(z) ≈ 134,81 dB, f1 ≤ f ≤ f2. (4.20)
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(a) Rauschformer mit H(z) = H1(z),
fs,1 = 40 MHz und N = 218.
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(b) Rauschformer mit H(z) = H2(z),
fs,1 = 24 MHz und N = 217.

Abbildung 4.10: Ausschnitt aus den in Abb. 4.9 gezeigten Ausgangsspektren
im Frequenzbereich [f1, f2] = [f0 − 20 kHz,f0 + 20 kHz].

Dies bestätigt die Funktionsweise des Rauschformers und zeigt den Vorteil
auf, der sich durch das schmale Frequenzband [f1, f2] ergibt. Im betrach-
teten Band ist das erzeugte Trägersignal mit der Wortbreite von w1 = 14
bits entsprechend gleichwertig zu dem am Ausgang des DDS liegenden
Trägersignals mit der Wortbreite w0 = 18 bits. Insbesondere ist auch der
digitale Filterentwurf einfach. Ferner wird die zu den nicht benötigten
Frequenzen geschobene Rauschleistung im analogen Schaltkreis durch das
Bandpasssystem H(s) aus Kap. 3.5.1 und den ohnehin bandbegrenzenden
Übertrager gefiltert.
Für das in Abb. 4.10a gezeigte Spektrum ergeben sich der nach Gl. (4.12)

theoretische und der nach Gl. (4.18) geschätzte Signal-Rausch-Abstand zu

(SNR)Q,H1(z) ≈ 137,11 dB, f1 ≤ f ≤ f2, (4.21)
(SNR)est,H1(z) ≈ 123,68 dB, f1 ≤ f ≤ f2. (4.22)

Zu erwähnen ist, dass die verschobene Nullstelle die zusätzliche Rausch-
leistung im Frequenzband [f1, f2] offensichtlich nicht gänzlich unterdrücken
kann. Das theoretische SNR fällt hier für w0 = 18 bits aufgrund der hö-
heren Abtastrate etwas größer aus, jedoch liegt das geschätzte SNR sogar
unter dem des Rauschformers mit Bandstoppfilter und exakter Nullstel-
lenpositionierung.
Sofern der nach Trägererzeugung folgende D/A-Wandler keine drasti-

sche Verschlechterung in dem betrachteten Frequenzband einführt, kann
das analoge Trägersignal in diesem Band also spektral rein erzeugt werden.
Entsprechend wird ein DDS mit nachfolgendem Rauschformer verwendet.
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Die Implementierung muss dabei gewährleisten, dass die benötigte Berech-
nung im Rauschformer innerhalb eines Abtastintervalls abgeschlossen ist.

4.4 D/A-Wandlung des Trägersignals

Das digitale Trägersignal wird mithilfe eines DACs analog gewandelt. Da-
für muss ein Wandler herangezogen werden, der das Trägersignal überabge-
tastet und mit hoher Auflösung erzeugen kann. Insbesondere muss dafür
sichergestellt werden, dass genügend Bandbreite vorhanden ist, um den
Rauschformer sinnvoll einsetzen zu können. Geht man davon aus, dass das
System für eine maximale Trägerfrequenz von etwa 5 MHz ausgelegt wer-
den soll, ist eine Abtastrate fs,1 > 10 MHz bereits ausreichend. Um jedoch
beispielsweise einen einfachen Rauschformer mit Hochpass-Charakteristik
sinnvoll einsetzen zu können, sollte die Abtastrate höher ausgelegt sein.
Für einen Rauschformer mit Bandstoppfilter sind vergleichsweise geringe
Abtastraten gänzlich ausreichend. Insbesondere sollte jedoch darauf geach-
tet werden, dass die Abtastrate des DACs und die des ADCs so ausgelegt
sind, dass das Trägersignal und das Demodulatorsignal frequenzsynchron
erzeugt werden können. Eine genauere Beschreibung wird in Kap. 4.6 vor-
genommen.
Ferner muss die Wortbreite des DACs hinreichend groß sein, um einen

hohen Signal-Rausch-Abstand zu garantieren. Der Einsatz des Rauschfor-
mers erhöht das SNR im gewünschten Frequenzband zwar bereits, jedoch
wird dabei von einem idealen DAC ausgegangen. Wird ein DAC mit ge-
ringer Wortbreite eingesetzt, kann das SNR in der digitalen Domäne bei
hinreichender Bandbreite zur Rauschformung weiterhin hoch ausfallen. Zu
beachten ist dennoch, dass eine nicht ideale D/A-Wandlung eine erhöhte
Rauschleistung im untersuchten Frequenzband aufweisen kann.
Schließlich ist zu erwähnen, dass der D/A-Wandler mit einem stabilen

Taktgeber zu betreiben ist. Ein im Taktgeber auftretendes Phasenrau-
schen spiegelt sich direkt im erzeugten Trägersignal und folgend im de-
modulierten Audiosignal wider. Dabei führt das Phasenrauschen zu einer
tieffrequenten Rauschleistung im Ausgangssignal.

4.5 A/D-Wandlung des Bandpasssignals

Das durch den analogen Schaltkreis modulierte Trägersignal wird schließ-
lich wieder A/D-gewandelt. Allgemein werden Audiosignale zumeist mit-
hilfe von ∆Σ-Wandlern A/D-gewandelt. Allerdings wird in diesem System
vorzugsweise ein Wandler eingesetzt, der das successive approximation re-
gister (SAR)-Verfahren einsetzt, was zwei Gründe hat. Zunächst handelt
es sich um ein zu wandelndes Bandpasssignal, weshalb die Abtastrate ei-
nes kommerziellen ∆Σ-Wandlers mit einfacher Hochpass-Rauschformung
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impraktikabel hoch sein muss, um einen Gewinn zu erzielen. Ferner ist
die durch die Dezimation entstehende Latenz im Wandler selbst aufgrund
der in Kap. 5 beschriebenen Dynamikerweiterung unerwünscht. Dagegen
ist die Latenz eines SAR-Wandlers allgemein mit einem Abtasttakt gege-
ben. Folglich schafft die Nutzung eines SAR-Wandlers Abhilfe, da somit
eine hinreichend hohe Abtastrate bei hinreichend hoher Wortbreite erzielt
werden kann. Obendrein ist die Leistungsaufnahme von SAR-Wandlern in
der Regel niedrig.
Für die benötigte Abtastrate fs,2 wird schließlich vorzugsweise ein Viel-

faches der finalen Abtastrate des Audiosignals gewählt. Für die beispiels-
weise im Basisband vorliegende Abtastrate fs = 48 kHz kann eine Abta-
strate von zum Beispiel fs,2 = 4,8 MHz gewählt werden, um die anschlie-
ßende Abtastratenkonvertierung einfach und effizient zu gestalten. Dabei
ist zu beachten, dass die verwendete Trägerfrequenz f0 in diesem Beispiel
f0 < 2,38 MHz sein muss, um die gesamte Bandbreite des erzeugten Band-
passsignals zu erfassen.

4.6 Kohärente Demodulation

Die Demodulation des Bandpasssignals wird in der digitalen Domäne nach
A/D-Wandlung vorgenommen. Ferner kann die Demodulation kohärent
implementiert werden, was bedeutet, dass sie frequenz- und phasensyn-
chron erfolgt. Unter der Annahme einer rauschfreien, cosinus-förmigen Mo-
dulation, der zugehörigen Einhüllenden v(t) und einem vernachlässigten,
analogen Bandpasssystem H(s), ergibt sich das abgetastete Bandpasssi-
gnal zu

xDSB(m) = v(m) · cos(Ω0m) (4.23)

mit Ω0 = ω0/fs,2. Die kohärente Demodulation erfolgt durch erneute Mul-
tiplikation mit dem Trägersignal. Dementsprechend wird ein zweites Trä-
gersignal xd(m) zur Demodulation erzeugt, welches frequenzsynchron zum
Trägersignal xc(k) ist, jedoch allgemein eine andere Abtastrate fs,2 besit-
zen kann. Die Phase des Demodulatorsignals muss dabei an die am Ein-
gang des Demodulators gesehene Phase des Trägersignals angepasst sein,
um eine kohärente Demodulation zu gewährleisten. Zusätzlich kann die
Wortbreite w4 von xd(m) von der Wortbreite w1 von xc(k) abweichen.
Das digitale Demodulatorsignal ergibt sich schließlich zu

xd(m) = cos(Ω0m). (4.24)

Daraus folgt durch Multiplikation für das demodulierte Signal

x̃DEM(m) = v(m) · cos2(Ω0m)

= 1
2 · v(m) ·

(
1 + cos(2Ω0m)

)
. (4.25)
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Eine folgende Tiefpassfilterung führt schließlich zu

x̃AF(m) = 1
2 · v(m), (4.26)

wobei v(m) proportional zur digitalisierten Kapazitätsänderung ∆C(m)
ist. Aufgrund der hohen Abtastrate fs,2 wird ein Dezimierer nachgeschal-
tet. Die im Dezimierer durchgeführte Abwärtstastung erfordert jedoch
einen Tiefpassfilter, weshalb im Demodulator keine zusätzliche Filterung
nötig ist. Das Ausgangssignal des Demodulators ist folglich x̃DEM(m), wo-
bei die Entfernung des hochfrequenten Anteils cos(2Ω0m) im Dezimierer
stattfindet. Folglich ist der in Abb. 4.1 und Abb. 4.7 gezeigte Demodulator
in Abb. 4.11 detailliert dargestellt.

Abbildung 4.11: Signalflussgraph des Demodulators.

Das Demodulatorsignal kann wieder mithilfe eines DDS erzeugt werden,
wobei eine Implementierung mit Taylor-Korrektur herangezogen werden
sollte, um keine unerwünschten Artefakte im demodulierten Audiosignal
einzuführen. Eine weitere Rauschformung des Trägersignals ist dabei nicht
nötig. Geht man beispielsweise von einem maximalen SNR von 100 dB im
erhaltenen Audiosignal aus, muss sichergestellt werden, dass das Demodu-
latorsignal xd(m) den so erhaltenen Rauschabstand nicht verschlechtert.
Hat das Demodulatorsignal nun ein SNR von 120 dB, so ist der Einfluss
vernachlässigbar gering. Anhand der Abtastrate und der Bandbreite kann
also berechnet werden, welche Wortbreite w4 benötigt wird. Zieht man
beispielsweise einen ADC mit einer Abtastrate von fs,2 = 4,8 MHz heran,
kann anhand von Gl. (4.12) unter Bezug auf fs,2 und einem angenomme-
nen spektral weißen Rauschteppich die Ungleichung

w · 6,02 dB + 1,76 dB + 10 log10

(
fs,2

2BBP

)
!
≥ 120 dB (4.27)

bestimmt werden. Mit der Bandbreite BBP = 40 kHz ergibt sich also

w
!
≥ 16,688 bits, (4.28)

was zu w4 = dwe = 17 bits führt.
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Frequenzsynchrone Trägersignale. Um keine Schwebung im demodulier-
ten Basisbandsignal zu erzeugen, müssen die Frequenzen des Modulators
und Demodulators exakt identisch sein. Sind die Generatoren also mithil-
fe der direkten digitalen Synthese implementiert, ergibt sich für die ge-
wünschte Trägerfrequenz

f0 = ∆θ1 · fs,1

2wp
= ∆θ2 · fs,2

2wp
, (4.29)

wobei die Phaseninkremente ∆θ1 und ∆θ2 jeweils beide die Wortbreite wp
besitzen und als vorzeichenlose Ganzzahl vorliegen. Demzufolge muss für
exakte Äquivalenz das Verhältnis

fs,1

fs,2
= ∆θ2

∆θ1
(4.30)

gelten.
Eine weitere Notwendigkeit zur synchronen Demodulation ist die An-

passung der Phasen des Modulations- und Demodulationssignals. Hierfür
ist idealerweise eine vollständige Messung des Gesamtsystems möglich, so-
dass die Phasenlage des Trägersignals am Eingang des Demodulators ex-
akt bekannt ist. Das Demodulatorsignal wird daraufhin an die benötigte
Phasenlage angepasst, sodass das Träger- sowie das Demodulatorsignal ko-
härent vorliegen. Alternativ kann ein Algorithmus implementiert werden,
der die Phasenlage des Trägersignals schätzt, um beim direkten Start des
Systems eine Anpassung vorzunehmen.

4.6.1 Phasenschätzung

Die (nahezu) exakte Phasenlage des Trägersignals ist für eine kohärente
Demodulation zwingend notwendig. Soll die Phasenlage über eine Schät-
zung ermittelt werden, kann dies beispielsweise über eine Quadraturdemo-
dulation geschehen. Die Demodulation erfolgt also komplexwertig, wobei
von einem um ϕ0 phasenverschobenen Demodulator ausgegangen wird.
Daraus folgt das neue Demodulatorsignal

x̃d(m) = e−j(Ω0m−ϕ0). (4.31)

Die Demodulation kann folglich mit

x̃QD(m) = v(m) · cos(Ω0m) · e−j(Ω0m−ϕ0) (4.32)

beschrieben werden, wobei für das relevante Audiosignal lediglich

x̃DEM(m) = Re
{
x̃QD(m)

}
(4.33)
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gilt. Das demodulierte Signal ergibt sich daraufhin zu

x̃QD(m) = 1
2 · v(m) ·

(
ejΩ0m + e−jΩ0m

)
· e−j(Ω0m−ϕ0)

= 1
2 · v(m) ·

(
ejϕ0 + e−j(2Ω0m−ϕ0)

)
. (4.34)

Nach Tiefpassfilterung folgt

xQD(m) = 1
2 · v(m) · ejϕ0 . (4.35)

An dieser Stelle ist das Argument von xQD(m) interessant, was zu

arg
(
xQD(m)

)
= arg

(
1
2 · v(m) · ejϕ0

)

=


ϕ0, v(m) > 0,
0, v(m) = 0,
π + ϕ0, v(m) < 0

(4.36)

führt. Berechnet man das Argument mithilfe des Arkustanges, der ledig-
lich im offenen Intervall (−π/2,π/2) definiert ist, erhält man für v(m) 6= 0
schließlich

arctan
(

Im
{
xQD(m)

}
Re
{
xQD(m)

}) = arctan
( 1

2 · v(m) · sin(ϕ0)
1
2 · v(m) · cos(ϕ0)

)
= arctan

(
tan(ϕ0)

)
= ϕ0, (4.37)

wodurch während der Schätzung ein Phasensprung um π vermieden wird.
Der Fall v(m) = 0 muss hierfür abgefangen werden. Allerdings ist zu er-
wähnen, dass bei der hier gezeigten Schätzung eine Unsicherheit von π
entsteht, weshalb eine Invertierung des schließlich gewonnenen Audiosi-
gnals auftreten kann. Allerdings ist das für (Mono)-Audiosignale nicht von
Bedeutung, sodass die Schätzung ohne Bedenken eingesetzt werden kann.
Mit der so gewonnenen Schätzung der Phasenlage kann das Demodula-

torsignal angepasst werden, um eine Synchrondemodulation sicherzustel-
len. Zu beachten ist, dass die Schätzung bei einer DSB-AM lediglich für ein
nicht verschwindendes modulierendes Signal v(m) 6= 0 herangezogen wer-
den kann. Für eine zuverlässigere Schätzung der Phasenlage ϕ0 sollte das
Argument über mehrere Abtastwerte beobachtet werden und schließlich
gemittelt werden. Aufgrund der Division durch den Realteil des gewonne-
nen Basisbandsignals können kleine Werte zudem zu numerischen Problem
führen. Deshalb werden für die Schätzung kleine Werte im Realteil verwor-
fen. Implizit wird dabei zusätzlich der Fall v(m) = 0 abgefangen. Der um
die Phasenschätzung erweiterte Demodulator ist in Abb. 4.12 dargestellt.
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Abbildung 4.12: Signalflussgraph des komplexwertigen Demodulators mit
Phasenschätzung.

Die benötigte Tiefpassfilterung im Real- und Imaginärteil erhöht den
Logikaufwand, da zwei zusätzliche Filter notwendig sind. Allerdings kön-
nen diese effizient und mit wenigen Operationen implementiert werden,
da der Abstand zwischen dem Basisband- und dem Störsignal mit der
doppelten Trägerfrequenz in der Regel hinreichend groß ausfällt. Die Be-
stimmung des Arguments kann dann beispielsweise mithilfe des iterativen
CORDIC-Algorithmus erfolgen.

Schätzung im Basisbandbereich. Die zuvor gezeigte Schätzung der Pha-
senlage wird im Bandpassbereich vorgenommen. Allerdings kann sie alter-
nativ ins Basisband verschoben werden, sodass die Dezimierung vorgezo-
gen wird. Anhand des in der Dezimierung herangezogenen Tiefpassfilters
muss kein zusätzliches Filter mehr implementiert werden. Jedoch ist das zu
dezimierende Signal nun komplexwertig, was zu doppeltem Filteraufwand
in der Dezimierung selbst führt. Mittels spezieller Filterimplementierungen
und Pipelining-Techniken kann der Mehraufwand wiederum größtenteils
umgangen werden, indem für die Signalfolgen (Real- und Imaginärteil)
beispielsweise ein einziges Filter im Zeitmultiplexverfahren benutzt wird.
Nutzt man separate Filter, kann zumindest der Speicher für die Koeffizi-
enten und die Kontrolllogik geteilt werden, sodass auch so Einsparungen
erfolgen. Effiziente Implementierungsmöglichkeiten für digitale Filter in
FPGA’s sind zum Beispiel in [Xil14] beschrieben.
Zusammenfassend liegt der Nachteil der Phasenschätzung in dem zu-

sätzlichen Berechnungsaufwand. Speziell bei Nutzung eines FPGA’s muss
hierfür zusätzliche Hardware geschaltet werden, die persistent im System
zur Verfügung steht, wobei die Phase des Demodulators lediglich einmalig
bei Systemstart angepasst werden muss. Ist das Systemverhalten im Sinne
der Phasenlage zwischen Modulator- und Demodulatorsignal definiert und
immerzu identisch, existiert zusätzlich die Möglichkeit, diese einmalig zu
schätzen und persistent abzuspeichern. Daraufhin kann die Phasenschät-
zung prinzipiell vollständig deaktiviert werden, sodass der Mehraufwand
praktisch nicht existiert.
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4.7 Dezimierung

Die digitale Dezimierung des demodulierten Audiosignals gleicht einer Tief-
passfilterung mit anschließender Abwärtstastung. Dementsprechend muss
das implementierte Filter spezielle Anforderungen erfüllen, um Aliasing-
Effekte zu vermeiden. Mit der benötigten Bandbreite BBB des Basisband-
signals von BBB = 20 kHz ergibt sich eine Grenzfrequenz von fc = 20 kHz.
Mit der resultierenden Abtastrate von zum Beispiel fs = 48 kHz und der
folgenden Nyquist-Frequenz fN = fs/2 = 24 kHz ergibt sich zusätzlich ein
schmaler Übergangsbereich, in dem eine hinreichend hohe Dämpfung er-
folgen muss. Weitere wichtige Entwurfsparameter des digitalen Filters sind
allgemein die Welligkeit des Durchlassbereichs, die erzielte Sperrdämpfung
sowie eine geringe Latenz.
Grundsätzlich sollte die Abtastrate fs,2 vor Dezimierung so gewählt sein,

dass sie ein ganzzahliges Vielfaches der Abtastrate fs ist. Es sollte also

fs,2 = LA · fs, LA ∈ N+ \ {1} (4.38)

gelten. Dadurch ergibt sich eine einfache und effiziente Dezimierung des
Signals um den Faktor LA. Abbildung 4.13 veranschaulicht das Prinzip
des Dezimierers [Zö08].

Abbildung 4.13: Ein Dezimierer mit Abwärtstastung um den Faktor LA.

Ein naiver Ansatz ist nun, einen Filter zu entwerfen, auf den eine direkte
Abwärtstastung um den Faktor LA folgt. Durch die strikten Beschränkun-
gen der Entwurfsparameter ergibt sich ein Filter unverhältnismäßig hoher
Ordnung. Folglich sollte die Dezimierung gestuft vorgenommen werden,
um die Effizienz zu erhöhen [Vai93, CR83, Fli93]. Die Dezimierung wird
dabei also in Stufen zerlegt, sodass

LA =
S∏
i=1

Li (4.39)

gilt, wobei S die Anzahl der Stufen beschreibt. Abbildung 4.14 zeigt einen
S-stufigen Dezimierer.
Für eine bestmögliche Effizienz sollte darauf geachtet werden, dass die

anfänglichen Dezimierungsstufen um höhere Faktoren abwärtstasten, da
dadurch die Beschränkungen für noch nachstehende Stufen gelockert wer-
den können. Eine genauere Analyse zur optimalen Lösung für S und den
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Abbildung 4.14: Ein S-stufiger Dezimierer mit Abwärtstastung um den Ge-
samtfaktor LA = L1 · . . . · LS .

jeweiligen Li ist in [CR83] beschrieben. Dabei wird ein Optimierungspro-
blem aufgestellt, dessen Lösung hauptsächlich von LA und der normali-
sierten spektralen Breite ∆f des Übergangsbereichs abhängig ist.
Die Kriterien zur Wahl der Grenzfrequenzen bei einem S-stufigen De-

zimierer sind in Abb. 4.15 veranschaulicht. Dabei zeigt das Beispiel allge-
mein eine Dezimierung von der normalisierten Kreisfrequenz Ω′ = 2πf/f ′s
zu Ω = 2πf/fs, wobei f ′s = LAfs ist.

Abbildung 4.15: Benötigte Anti-Aliasing Filterung eines allgemeinen Dezi-
mierers mit dem Faktor LA.

Sperrdämpfung. Für die Dezimierung muss zunächst bestimmt werden,
welche Sperrdämpfung notwendig ist. Grundsätzlich ist sie dabei von den
im ungünstigsten Fall zu erwartenden Störungen im Frequenzbereich von
f > 20 kHz abhängig. Um also ein implizites Aliasing zu vermeiden, müs-
sen vor Abwärtstastung alle Störungen so weit unterdrückt werden, dass
sie in das Quantisierungsrauschen fallen. Treten keine gravierenden Störsi-
gnale außerhalb des gewünschten Frequenzbands auf, kann die Sperrdämp-
fung theoretisch sogar gering ausfallen. Für den Entwurf ist zunächst der
ungünstigste Fall zu betrachten. Als Beispiel soll der Einfachheit halber
ein Dezimierer betrachtet werden, der um den Faktor LA = 2 von LAfs
auf fs = 48 kHz abwärts tastet. Zusätzlich wird ein Störsignal mit einer
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Frequenz von 33,31 kHz angenommen, was durch die Abwärtstastung zu
einer Spiegelung zur Frequenz fs−33,31 kHz = 14,69 kHz führt. Außerdem
steuert die Störung die am Eingang des Dezimierers anliegende Wortbreite
mit w bits nahezu gänzlich aus. Das beschriebene Störsignal ist mit einer
Wortbreite von w = 24 bits quantisiert. Abbildung 4.16 veranschaulicht
den Frequenzgang.
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Abbildung 4.16: Ein beispielhaftes, am Eingang des Dezimierers anliegendes,
quantisiertes Störsignal mit der Frequenz 33,31 kHz.

Anhand der Aussteuerung ist ersichtlich, dass die Störung optimalerwei-
se so weit unterdrückt werden muss, dass sie in das Quantisierungsrauschen
fällt. Demzufolge muss eine Sperrdämpfung von etwa des Dynamikumfangs
angestrebt werden, um eine hinreichende Unterdrückung zu erreichen. Ka-
pitel 4.8.3 beschreibt die Berechnung des Dynamikumfangs. In dem hier
gezeigten Beispiel ist er etwa w ·6,02 dB. Für die Dezimierung werden zwei
Halbband-Filter mit einem Übergangsbereich von 8 kHz Bandbreite ent-
worfen, wodurch es sich von 20 kHz bis 28 kHz erstreckt. Abbildung 4.17
zeigt die Filter, deren Ordnungen jeweils N = 114 und N = 60 sind.
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(a) Ordnung N = 114.
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(b) Ordnung N = 60.

Abbildung 4.17: Halbband-Filter mit einem Übergangsbereich von 8 kHz und
eingehender Abtastrate LAfs = 96 kHz.
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(a) Dezimierung mit dem Filter der
Ordnung N = 114.
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(b) Dezimierung mit dem Filter der
Ordnung N = 60.

Abbildung 4.18: Gefilterte Ausgangssignale mit anschließender Abwärtstas-
tung um den Faktor LA = 2.

Aufgrund der geringeren Ordnung des zweiten Filters reduziert sich die
erreichbare Sperrdämpfung. Das Störsignal aus Abb. 4.16 wird folgend mit
den Filtern aus Abb. 4.17 dezimiert. Abbildung 4.18 veranschaulicht die
Frequenzgänge der Ausgangssignale.
Offensichtlich führt eine zu geringe Sperrdämpfung zu nicht vollständig

unterdrückten Störanteilen. Interessant ist dabei die verbleibende Rausch-
leistung. Zieht man zunächst das in Abb. 4.16 gezeigte Signal unter Abzug
des Störtons heran, ergibt sich am Ausgang des Dezimierers die Leistung
des weißen Rauschanteils zu etwa σ2

n = −152,22 dB. Soll also eine gänz-
liche Unterdrückung des Störanteils angestrebt werden, müssen die am
Ausgang vorliegenden Rauschleistungen diesem näherungsweise entspre-
chen. Für das in Abb. 4.18a dargestellte Ausgangssignal berechnet sich die
zugehörige Leistung zu etwa σ2

n,114 = −152,21 dB, während die zugehörige
Leistung aus Abb. 4.18b etwa σ2

n,60 = −131,48 dB entspricht. Zu erkennen
ist also, dass die Sperrdämpfung des Filters der Ordnung N = 60 offen-
sichtlich nicht ausreichend ist. Allerdings wird in diesem Beispiel von einer
sinusoiden Störung mit hoher Leistung ausgegangen, was praktisch sehr
unwahrscheinlich ist.
Um die Latenz und Komplexität des Systems folglich nicht unnötig hoch

zu dimensionieren, werden die Dezimierungsfilter nicht auf den ungünstigs-
ten Fall ausgelegt. Hierfür sind in Tab. 4.3 als Beispiel die Sperrdämpfun-
gen ausgewählter, kommerzieller Delta-Sigma-Wandler für Audioanwen-
dungen gegeben. Erkennbar ist, dass auch hier die Sperrdämpfungen nicht
auf den ungünstigsten Fall ausgelegt sind. Folglich werden für das beschrie-
bene System zunächst Filter entworfen, die mit einer Sperrdämpfung von
120 dB arbeiten. Ist diese in einem praktischen System weiterhin überdi-
mensioniert gewählt, kann sie weiter reduziert werden, um die Komplexität
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und Verzögerungszeiten zu optimieren.

Wandler Minimale Sperrdämpfung des integrierten Filters
ADAU1979 79 dB
AD1974 79 dB
AK5572 85 dB
AK5397 Einstellbare Filter mit 83 dB bis 100 dB
AK5552 85 dB
CS5364 92 dB
PCM4201 100 dB
PCM4220 Einstellbare Filter mit 90 dB oder 100 dB

Tabelle 4.3: Übersicht der Sperrdämpfungen der in diversen A/D-Wandlern
eingesetzten Dezimierungsfilter.

Linearphasige FIR-Filter. Wird die Dezimierung mittels eines Filters mit
endlicher Impulsantwort (FIR-Filter) realisiert, verschiebt sich das Aus-
gangssignal zeitlich, da die relativen Phasenlagen einzelner Frequenzen
konstant verzögert werden. Dafür muss lediglich ein Filter mit symmetri-
scher Impulsantwort entworfen werden. Im Folgenden wird zunächst der
Filterentwurf mittels FIR-Filtern beschrieben.

Parameter Wert

Stufen
L1 = 10,L2 = 10
L1 = 25,L2 = 4

L1 = 10,L2 = 5,L3 = 2
Abtastrate Eingang (fs,2) 4,8 MHz
Abtastrate Ausgang (fs) 48 kHz
Durchlassbereichs-Welligkeit 0,1 dB
Sperrdämpfung 120 dB
Grenzfrequenz Durchlassbereich 20 kHz
Grenzfrequenz Sperrbereich 24 kHz bzw. 28 kHz

Tabelle 4.4: Übersicht der Parameter zum Filterentwurf.

Als Beispiel werden drei Dezimierer veranschaulicht, die eine Dezimie-
rung um den Faktor LA = 100 durchführen. Die Dezimierung erfolgt in
diesem Beispiel von einer Abtastrate fs,2 = 4,8 MHz auf die Abtastrate
fs = 48 kHz. Die erste und zweite Variante sind als zwei-stufige Dezimierer
entworfen, während die dritte Variante mit drei Stufen arbeitet. Die Filter
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werden mithilfe des Parks-McClellan Algorithmus entworfen, wobei eine
Durchlassbereichs-Welligkeit von maximal 0,1 dB und eine Sperrdämpfung
von 120 dB eingestellt worden sind. Die Grenzfrequenz des Durchlassbe-
reichs ist jeweils 20 kHz, während die Grenzfrequenz des Sperrbereichs je
nach Filter bei 24 kHz bzw. 28 kHz liegt. Tabelle 4.4 fasst die beschriebe-
nen Entwurfsparameter zusammen, sofern keine abweichenden Parameter
angegeben sind. Abbildung 4.19 zeigt den ersten zwei-stufigen Dezimierer
mit L1 = 10 und L2 = 10.
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Abbildung 4.19: Zwei-stufiges Dezimierungsfilter mit L1 = L2 = 10, einge-
hender Abtastrate fs,2 und den Ordnungen N1 = 49 und N2 = 545.

Hierbei ist deutlich zu erkennen, dass das zweite Filter eine hohe Ord-
nung benötigt, um die gewünschten Spezifikationen zu erreichen. Dement-
sprechend ist der Gesamtaufwand der digitalen Logik nicht optimal gering.
Würde allerdings lediglich eine Stufe zur Dezimierung verwendet werden,
würde sich die benötigte Ordnung vervielfachen. Ein Vorteil der hier ge-
zeigten Implementierung ist, dass lediglich das erste Filter mit einer gerin-
gen Anzahl an Koeffizienten auf der hohen Abtastrate arbeiten muss, wäh-
rend das zweite mit einer L1-fach niedrigeren Abtastrate arbeiten kann.



104 4 Ein neuartiges digitales HF-Mikrofon

Anhand der kausalen, symmetrischen Impulsantwort ergibt sich für je-
des Filter eine konstante Gruppenlaufzeit, welche die Latenz des Filters
beschreibt. Bei linearphasigen Filtern ist diese Verzögerung (in Abtast-
werten) äquivalent zu der halben Filterordnung [Fli93]. Somit ergibt sich
für die in Abb. 4.19 gezeigten Filter mit den Ordnungen N1 = 49 und
N2 = 545 und der Abtastrate fs = 48 kHz am Ausgang eine Gesamtver-
zögerung von

τg = τg,1 + τg,2 = N1

2 ·
1

L1L2fs
+ N2

2 ·
1

L2fs
≈ 572,8 µs. (4.40)

Zieht man schließlich die Gesamtanzahl an Filterkoeffizienten als Maß für
die Effizienz heran, ergeben sich in dieser Aufteilung insgesamt 596 Koef-
fizienten (50 + 546), was bei einfacher Implementierung in Direktform zu
596 Multiplizierern führen würde, sofern effiziente Filterimplementierun-
gen vernachlässigt werden.
Abbildung 4.20 zeigt den zweiten zwei-stufigen Dezimierer mit L1 = 25

und L2 = 4. Hierbei ist offensichtlich, dass die Ordnung N1 = 148 des
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Abbildung 4.20: Zwei-stufiges Dezimierungsfilter mit L1 = 25 und L2 = 4,
eingehender Abtastrate fs,2 und den Ordnungen N1 = 148 und N2 = 218.
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ersten Filters erhöht wird, während die Ordnung N2 = 218 des Zweiten
Filters reduziert werden kann. Von Nachteil ist also, dass das erste Filter,
welches auf einer höheren Abtastrate arbeitet, mehr Operationen durch-
führen muss. Außerdem ist ersichtlich, dass das Filter der ersten Stufe die
gewünschte Sperrdämpfung nicht erreicht, was dem Algorithmus zur Ab-
schätzung der benötigten Filterordnung zuzuschreiben ist. Um diese jedoch
zu garantieren, kann die Ordnung erhöht werden. Insgesamt ist die Anzahl
an Multiplizierern jedoch mit 368 Stück (149 + 219) reduziert worden. Die
Latenz ist

τg = τg,1 + τg,2 = N1

2 ·
1

L1L2fs
+ N2

2 ·
1

L2fs
≈ 583,1 µs. (4.41)

Eine weitere Verbesserung bezüglich der Effizienz kann jedoch erzielt
werden, wenn ein drei-stufiger Ansatz verfolgt wird. Der drei-stufige Ent-
wurf ist in Abb. 4.21 dargestellt. Hierfür tasten die entworfenen Filter um
die Faktoren L1 = 10, L2 = 5 und L3 = 2 abwärts. Das sich ergebende
erste Filter ist identisch zu dem ersten Filter der zwei-stufigen Dezimie-
rung aus Abb. 4.19. Die sich ergebenden Filterordnungen sind N1 = 49,
N2 = 42 und N3 = 109. Die Gesamtanzahl an Koeffizienten ergibt sich nun
also zu 203. Die Ordnung der einzelnen Filter fällt dabei kleiner aus, als die
in den zwei-stufigen Varianten. Für die Grenzfrequenz des Sperrbereichs
der letzten Stufe sei hier zunächst 24 kHz gewählt, um jegliches Aliasing
zu vermeiden. Die Gesamtlatenz mit dem dritten Filter der Ordnung N3
ist

τg = N1

2 ·
1

L1L2L3fs
+ N2

2 ·
1

L2L3fs
+ N3

2 ·
1

L3fs
≈ 616,6 µs. (4.42)

Offensichtlich ergibt ein drei-stufiger Entwurf in diesem Beispiel bei ei-
nem Dezimierungsfaktor LA = 100 in Bezug auf Effizienz Sinn, sodass
unter der Annahme einer Nutzung linearphasiger Filter diese Implemen-
tierung gewählt werden sollte. Die Latenzen der gezeigten Varianten un-
terscheiden sich dabei lediglich geringfügig und sind mit τg < 1 ms im
tolerierbaren Bereich.

Halbband-Filter. Entwirft man das System so, dass die letzte Stufe einen
Faktor von L3 = 2 nutzt, erscheint an dieser Stelle ein Halbband-Filter
als sinnvolle Alternative. Dafür soll das in Abb. 4.21e und Abb. 4.21f ge-
zeigte Filter durch ein etwa gleichwertiges Halbband-Filter ersetzt wer-
den. Der Übergangsbereich ist so gewählt, dass er sich über das Intervall
f ∈ [20 kHz, 28 kHz] erstreckt, wodurch sich die benötigte Filterordnung
verglichen mit dem vorigen Entwurf geringfügig reduziert. Sie ergibt sich
dabei zu N3 = 90, wobei weiterhin eine Sperrdämpfung von mindestens
120 dB erreicht wird. Mit dem Halbband-Filter wird zwar Aliasing zugelas-
sen, jedoch erstreckt sich dieses über den nicht hörbaren Frequenzbereich
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Abbildung 4.21: Drei-stufiges Dezimierungsfilter mit L1 = 10, L2 = 5 und
L3 = 2, eingehender Abtastrate fs,2 und den Ordnungen N1 = 49, N2 = 42
und N3 = 109.

f ≥ 20 kHz. Der Vorteil liegt allerdings in der stark erhöhten Effizienz, da
bei einem Halbband-Filter – unter Vernachlässigung des mittleren Koef-
fizienten – jeder zweite Koeffizient äquivalent 0 ist [CR83,Vai93], was ef-
fektiv zu einer Halbierung der benötigten Multiplizierer führt. Abbildung
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4.22 veranschaulicht das alternative Filter. Aufgrund der etwas geringeren
Filterordnung reduziert sich zusätzlich die Gesamt-Verzögerungszeit aus
Gl. (4.42) zu τg ≈ 517,6 µs.
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Abbildung 4.22: Halbband-Filter der Ordnung N3 = 90 mit einem Übergangs-
bereich von 8 kHz und eingehender Abtastrate L3fs = 96 kHz mit L3 = 2.

Minimalphasige FIR-Filter. Ist die lineare Phase nicht zwingend notwen-
dig, kann alternativ über ein minimalphasiges System nachgedacht werden.
Dadurch kann die Gruppenlaufzeit und somit die Verzögerungszeit mini-
miert werden. Dies ist insbesondere für die letzte Stufe sinnvoll, da dort
ein Großteil der eingeführten Latenz entsteht. Als Beispiel ist dafür ein
Filter entworfen worden. Der Übergangsbereich erstreckt sich wie beim
Halbband-Filter über das Intervall f ∈ [20 kHz, 28 kHz].
Zunächst wird ein linearphasiges FIR-Filter mit den gewünschten Para-

metern entworfen. Mit der Ordnung N3 = 55 lässt sich ein Filter entwerfen,
welches die gewünschte Sperrdämpfung erreicht1. Als nächstes werden die
Nullstellen bestimmt und die außerhalb des Einheitskreises liegenden Null-
stellen nach innen gespiegelt. Daraufhin kann der Frequenzgang bestimmt
werden, indem

H3(ejΩ) =
N3∏
l=1

(
1− z0,l · e−jΩ

)
(4.43)

an äquidistanten Frequenzbins Ωi ausgewertet wird. Dabei sind z0,l die
jeweiligen Nullstellen. Zusätzlich wird der Frequenzgang normalisiert. Die
Impulsantwort h3(m3) des minimalphasigen Filters erhält man dann durch

1Die Filterordnung fällt dabei kleiner als die des Halbband-Filters aus, weil das
Halbband-Filter aufgrund der Sperrdämpfung sehr strenge Anforderungen an die
Welligkeit des Durchlassbereichs stellt.
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eine inverse FFT (IFFT), welche schließlich auf die Länge N3 + 1 abge-
schnitten wird. Die erreichte Welligkeit im Durchlassbereich liegt bei etwa
0,08 dB. Man beachte, dass der Filterentwurf nicht zwangsweise eine mi-
nimale Ordnung besitzt.
Abbildung 4.23 zeigt die Impulsantwort und den Frequenzgang des mini-

malphasigen Filters. Erwartungsgemäß liegt der Hauptpuls der Impulsant-
wort am Anfang. Der Frequenzgang erreicht die spezifizierte Sperrdämp-
fung. Abbildung 4.24 zeigt die zugehörige Gruppenlaufzeit. Die relevante
Maximalverzögerung tritt bei der Frequenz 20 kHz auf und beträgt etwa
13 Abtastwerte auf der Abtastrate 96 kHz. Gegen 20 Hz gehend liegt die
Verzögerung bei etwa 4 Abtastwerten, sodass allgemein von einer Verzö-
gerung von 8,5 ± 4,5 Abtastwerten gesprochen werden kann. Nutzt man
die in Abb. 4.21 gezeigten Dezimierungsfilter der ersten beiden Stufen und
das minimalphasige Filter für die letzte Stufe, ergibt sich eine Latenz von
etwa

τg = N1

2 ·
1

L1L2L3fs
+ N2

2 ·
1

L2L3fs
+ 8,5± 4,5

L3fs
≈ 137,4 µs± 46,88 µs.

(4.44)

Ersetzt man zusätzlich das zweite Filter h2(m2) durch ein minimalphasi-
ges Filter, kann die Latenz weiter reduziert werden, jedoch ist der Effekt
verhältnismäßig gering.

0 20 40

−0,2

0

0,2

0,4

m3

h 3
(m

3)

(a) Impulsantwort.

0 20 40

−100

−50

0

f in kHz

M
ag

ni
tu

de
in

dB

(b) Frequenzgang.

Abbildung 4.23: Minimalphasiges Filter der Ordnung N3 = 55 mit einem
Übergangsbereich von 8 kHz und eingehender Abtastrate L3fs = 96 kHz mit
L3 = 2.

Polyphasenrealisierung von FIR-Dezimierungsfiltern. Weiterhin ist be-
kannt, dass Dezimierungsfilter effizient als Polyphasen-Filter implemen-
tiert werden können [Fli93,CR83,Vai93,Zö08]. Die einzelnen Filter werden
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Abbildung 4.24: Die Gruppenlaufzeit des minimalphasigen Filters. Sie ist im
Intervall [0 Hz, 24 kHz] dargestellt.

dabei jeweils in Li parallele Teilfilter zerlegt, die direkt auf der Abtastrate
am Ausgang arbeiten. Der eingangs erwähnte Nachteil, dass die Filter auf
einer hohen Abtastrate arbeiten müssen, kann also bei Implementierung
als Polyphasen-Filter negiert werden. Die benötigte Anzahl an Multiplika-
tionen und Additionen bleibt allerdings äquivalent.

CIC-Filter. Ein anderes Filter zur Abtastratenkonvertierung ist das 1981
in [Hog81] beschriebene Cascaded-Integrator-Comb (CIC) Filter. Der Vor-
teil eines CIC-Filters ist die effiziente Implementierung, da keine Multipli-
zierer benötigt werden. Allerdings müssen die internen Wortbreiten geeig-
net gewählt werden, sodass das Filter fehlerfrei arbeitet. Ein CIC-Filter
würde sich anhand der nur begrenzt einstellbaren Filtercharakteristiken
lediglich in den ersten Dezimierungsstufen eignen.

IIR-Filter. Eine Alternative zu FIR-Filtern bieten IIR-Filter. Mit IIR-
Filtern kann allgemein die Filterordnung für gleichwertige Spezifikationen
des Betragsfrequenzgangs reduziert werden, allerdings geht die Eigenschaft
der linearen Phase zwangsweise verloren2.
Ferner existieren weitere Ansätze, um mit IIR-Filtern eine weitgehend

lineare Phase im Durchlassbereich zu erreichen. In der analogen Domä-
ne kann beispielsweise mithilfe des Bessel-Filters eine im Durchlassbereich
nahezu konstante Gruppenlaufzeit erreicht werden [All13]. Jedoch führt
die standardmäßige Anwendung der bilinearen Transformation zur Digita-
lisierung des Bessel-Filters zu einer Verzerrung der Phase. Entsprechend
kann sich je nach gewünschtem Filter eine nicht optimal flache Gruppen-
laufzeit ergeben. Zwei weitere Ansätze sind in [PC91] und [SA92] beschrie-
ben. [PC91] geht dabei jedoch von einer blockbasierten Verarbeitung aus,
weshalb eine zusätzliche, nicht gewünschte Latenz eingeführt wird.

2Dies gilt für den Fall, dass das Eingangssignal in Echtzeit verarbeitet werden soll.
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Alternativ kann ein Ansatz gewählt werden, der eine Polyphasenstruk-
tur mittels IIR-Filtern umsetzt. Insbesondere wurde dafür beispielsweise
in [Whe13b] und [Whe13a] gezeigt, dass sich unter Ausnutzung der digi-
talen Signalverarbeitungseinheiten – genannt DSP48E1 slices – in Xilinx
FPGAs effiziente Implementierungen ergeben können. Die einzelnen Teil-
filter sind dafür Allpass-Filter und lassen sich in einer Polyphasenstruktur
anordnen, sodass insbesondere die Anzahl an benötigten Multiplikationen
klein gehalten werden kann. In dem dort veröffentlichten Ansatz können
zudem Allpass-Entzerrer mit denselben effizienten Eigenschaften hinzuge-
schaltet werden, um schließlich in einfacher Form eine nahezu lineare Phase
im Durchlassbereich zu erzielen.

4.8 Theoretische Systemauswertung

Eine Auswertung des Systems ist notwendig, um es mit bestehenden Sys-
temen vergleichen zu können. Dafür soll im Folgenden hergeleitet werden,
wie hoch der theoretisch zu erwartende Signal-Rausch-Abstand ist. Au-
ßerdem müssen andere Punkte wie beispielsweise der zu erwartende Fre-
quenzgang und der Dynamikumfang des Mikrofons diskutiert werden. Auf
eine Betrachtung der nichtlinearen harmonischen Verzerrungen des Band-
passsignals durch nichtlineare Bauteile wird dabei verzichtet, da diese bei
geeigneter Filterung nicht im demodulierten Basisbandsignal auftauchen.
Möglicherweise entstehende Intermodulationsverzerrungen sollen im Fol-
genden auch nicht betrachtet werden, da die Linearität des Schaltkreises
nicht bekannt ist.

4.8.1 Rauschbetrachtung

In diesem Kapitel soll das theoretisch erreichbare SNR des Systems er-
mittelt werden. Da das maximale SNR des Basisbandsignals, wie bereits
in Kap. 3.3 hergeleitet worden ist, durch das um 3,01 dB erhöhte Träger-
SNR beschränkt ist, wird zunächst dieses beispielhaft ermittelt. Daraufhin
wird das SNR des gewonnenen Basisbandsignals bestimmt. Man beachte,
dass die Rauschanalyse für den Bandpassbereich f ∈ [f1, f2] stattfindet.
Entsprechend kann das elektrische 1/f-Rauschen gänzlich ignoriert werden.
Die Rauschanalysen für insbesondere die Einflüsse der Verstärker basieren
auf [Tex07] und [AG04].

Rauschanalyse des Trägersignals. Nach Erzeugung des digitalen Träger-
signals xc(k) wird dieses D/A-gewandelt, wobei es daraufhin zunächst
verstärkt wird. Zur Verstärkung wird eine Schaltung mit einem nicht-
invertierenden Operationsverstärker herangezogen, wobei der gewünschte
Verstärkungsfaktor mit G bezeichnet wird. Die zusätzlich benötigte zweite
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DAC

Abbildung 4.25: Prinzipieller Schaltkreis und Signalpfad des Trägersignals.

Verstärkung erfolgt daraufhin mithilfe des Übertragers, der das differenti-
elle Trägersignal erzeugt. Der ideale Übertrager verstärkt das Trägersignal
dabei, ohne dass das SNR reduziert wird. Der reale Schaltkreis kann bei
Bedarf in mehrere Verstärkerstufen aufgeteilt werden, um die Anforde-
rungen an den Übertrager zu reduzieren. Allerdings muss für die Analyse
lediglich der erste Verstärker herangezogen werden, da darauf folgende
Rauscheinflüsse vernachlässigbar klein sind. Abbildung 4.25 veranschau-
licht den Signalpfad vom DAC bis hin zum Ausgang des Übertragers. Der
DAC wird hierfür als Stromquelle angenommen, dessen Strom mithilfe
des Widerstands R3 in die benötigte Spannung xc(t) gewandelt wird. Das
Spannungssignal wird daraufhin anhand des Verstärkers mit dem Verstär-
kungsfaktor

G = 1 + R2

R1
(4.45)

verstärkt, sodass u0(t) = G · xc(t) gilt. Anschließend wird u0(t) in den
Übertrager gespeist, welcher das differentielle Trägersignal erzeugt und
mit seinem Übertragungsfaktor ü verstärkt.

Abbildung 4.26: Äquivalenter Schaltkreis zur Rauschanalyse des Trägersi-
gnals.
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Der für die Rauschbetrachtung zu analysierende Schaltkreis ist in Ab-
bildung 4.26 dargestellt. Nach [Tex07] kann der Operationsverstärker als
rauschfrei angenommen werden, während seine statistisch unabhängigen
Rauschquellen en, in,n und in,p mithilfe des Superpositionsprinzips einzeln
betrachtet werden. Dabei bezeichnet en die äquivalente Rauschspannungs-
quelle zwischen den Eingängen. Die äquivalenten Rauschstromquellen des
invertierenden und nicht-invertierenden Eingangs des Verstärkers werden
mit in,n und in,p gekennzeichnet. Die Dichtefunktionen der Rauschquellen
sind dabei vom Verstärker abhängig und jeweils im Datenblatt spezifiziert,
wobei sie zumeist in den Einheiten nV/

√
Hz und pA/

√
Hz angegeben wer-

den. Zusätzlich wird das thermische Widerstandsrauschen der jeweiligen
Widerstände analysiert und auf den Ausgang transferiert.
Die Dichtefunktion des thermischen Widerstandsrauschen mit der Ein-

heit V/
√
Hz ist allgemein mit

eR =
√

4kTR (4.46)

gegeben [HH15], wobei k die Boltzmann-Konstante, T die absolute Tem-
peratur in Kelvin und R den Widerstand selbst beschreiben. Zur Er-
mittlung des quadratischen Mittelwerts E2

R am Ausgang des Verstärkers
wird die Spannungsdichte also im gewünschten Band [f1, f2] = f0 ∓ 20 kHz
analysiert. Außerdem wird der zugehörige Verstärkungsfaktor berücksich-
tigt. Für die jeweiligen quadratischen Mittelwerte des thermischen Wider-
standsrauschens ergeben sich anhand des weißen Rauschprozesses mit der
Bandbreite BBP = f2 − f1 am Ausgang des Verstärkers folglich

E2
R1 =

∫ f2

f1

4kTR1 ·
∣∣∣∣R2

R1

∣∣∣∣2 df = 4kTR1BBP ·
∣∣∣∣R2

R1

∣∣∣∣2, (4.47)

E2
R2 =

∫ f2

f1

4kTR2 df = 4kTR2BBP, (4.48)

E2
R3 =

∫ f2

f1

4kTR3 ·
∣∣∣∣1 + R2

R1

∣∣∣∣2 df = 4kTR3BBP ·
∣∣∣∣1 + R2

R1

∣∣∣∣2. (4.49)

Als nächstes sind die quadratischen Mittelwerte der dem Verstärker zuge-
hörigen Rauschquellen zu bestimmen. Da das betrachtete Frequenzband
allgemein außerhalb des 1/f-Rauschens des Verstärkers liegt, können die
Rauschquellen als spektral weiß (konstant) über der Frequenz angenom-
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men werden. Daraus folgt am Ausgang des Verstärkers jeweils

E2
n =

∫ f2

f1

e2
n ·
∣∣∣∣1 + R2

R1

∣∣∣∣2 df = e2
n ·
∣∣∣∣1 + R2

R1

∣∣∣∣2 ·BBP, (4.50)

E2
n,n =

∫ f2

f1

i2n,n ·R2
2 df = i2n,n ·R2

2 ·BBP, (4.51)

E2
n,p =

∫ f2

f1

i2n,p ·R2
3 ·
∣∣∣∣1 + R2

R1

∣∣∣∣2 df = i2n,p ·R2
3 ·
∣∣∣∣1 + R2

R1

∣∣∣∣2 ·BBP. (4.52)

Schließlich muss der Effektivwert des Trägersignals selbst ermittelt wer-
den. Am Eingang des Verstärkers ist er dabei als Effektivwert eines cosinus-
förmigen Signals xc(t) gegeben, welcher sich zu

ES̃rms = x̂c√
2

(4.53)

errechnen lässt. Hier kennzeichnet x̂c die Amplitude des generierten Trä-
gersignals. Für den Effektivwert folgt am Ausgang des Verstärkers

ESrms =

√
E2

S̃rms ·
∣∣∣∣1 + R2

R1

∣∣∣∣2 = x̂c√
2
·
∣∣∣∣1 + R2

R1

∣∣∣∣ = û0√
2

. (4.54)

Dabei ist û0 die Amplitude des in den Übertrager geführten Trägersignals.
An dieser Stelle muss die dem Träger inhärente Rauschleistung, welche

durch die Amplitudenquantisierung entstanden ist, berechnet werden. Da-
bei wird angenommen, dass der nicht ideale DAC keine weitere signifikante
Rauschleistung im Frequenzband f1 ≤ f ≤ f2 einführt. Ist das SNR des
digitalen Trägersignals in diesem Frequenzband mit (SNR)Q in dB gekenn-
zeichnet, ergibt sich hierfür äquivalent als quadratischer Mittelwert für die
zugehörige Rauschspannung am Ausgang des DACs

E2
ñ,c =

E2
S̃rms

10
(SNR)Q

10

. (4.55)

Die zugehörige Rauschspannung erfährt die gleiche Verstärkung wie der
Träger selbst, sodass für den quadratischen Mittelwert am Ausgang des
Verstärkers

E2
n,c = E2

ñ,c ·
∣∣∣∣1 + R2

R1

∣∣∣∣2 (4.56)

folgt.
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Ferner können die aufgelisteten Rauschquellen aufgrund ihrer statisti-
schen Unabhängigkeit zusammengefasst werden. Der Effektivwert der voll-
ständigen Rauschleistung errechnet sich also zu

ENrms =
√
E2
R1

+ E2
R2

+ E2
R3

+ E2
n + E2

n,n + E2
n,p + E2

n,c. (4.57)

Der ideale Übertrager führt keine weitere Rauschleistung ein. Somit er-
gibt sich für das SNR des analogen Trägersignals unmittelbar vor der Mo-
dulation letztendlich

(SNR)c = 20 log10

(
ESrms

ENrms

)
. (4.58)

Für die Berechnung wird ein DAC herangezogen, der eine maximale
Spannungsaussteuerung von x̂c = 500 mV erzeugt. Der folgende Operati-
onsverstärker wird beispielsweise mit ±5 V Versorgungsspannung betrie-
ben. Der gewünschte Verstärkungsfaktor wird zu G = 6 festgelegt, sodass
sich am Ausgang eine Maximalaussteuerung von Gx̂c = û0 = 3 V ergibt.
Die Widerstände sind zu R1 = 220 Ω, R2 = 1100 Ω und R3 = 50 Ω ge-
wählt. Das Widerstandsrauschen wird bei einer Temperatur von 293 K
ermittelt. Die betrachtete Bandbreite ist BBP = 40 kHz. Zieht man für die
digitale Trägererzeugung das in Kap. 4.3 gezeigte Verfahren heran, kann
von einem digitalen SNR von (SNR)Q ≈ 130 dB für das Band mit der
Breite BBP ausgegangen werden. Tabelle 4.5 fasst die genannten Parame-
ter zusammen.

Parameter Wert
Aussteuerung des DACs (x̂c) 500 mV
Verstärkungsfaktor am OPV (G) 6
Widerstand R1 220 Ω
Widerstand R2 1100 Ω
Widerstand R3 50 Ω
Bandbreite BBP 40 kHz
(SNR)Q des digitalen Trägers 130 dB
Umgebungstemperatur 293 K

Tabelle 4.5: Übersicht der Parameter zur SNR-Simulation des Trägersignals.

Die Berechnung des SNRs muss nun für unterschiedliche Verstärker sepa-
rat erfolgen. Um einen Einblick in das erreichbare SNR zu gewährleisten,
zeigt Abb. 4.27 die SNRs für beispielhafte Operationsverstärker, dessen
Rauschdichten den zugehörigen Datenblättern entnommen worden sind
und in Tab. 4.6 veranschaulicht sind. Da für die Stromrauschdichte jeweils
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Abbildung 4.27: Simulation des dem Träger inhärenten Signal-Rausch-
Abstands am Ausgang des Übertragers. Das SNR gilt für das Frequenzband
[f1,f2].

nur der Parameter in angegeben ist, wird davon ausgegangen, dass die
Stromrauschdichte symmetrisch vorliegt, was zu in = in,n = in,p führt.
Erkennbar ist, dass das Stromrauschen des Verstärkers vernachlässigbar

ist, was sich anhand der klein gewählten Widerstände begründen lässt.
Demzufolge überwiegen das thermische Rauschen der Widerstände und
das Spannungsrauschen am Eingang des Verstärkers. Für das Spannungs-
rauschen ist zu erwähnen, dass ein Widerstand R ≈ 62 Ω eine Rausch-
spannungsdichte von etwa 1 nV/

√
Hz bei einer Temperatur von T = 293 K

aufweist. Entsprechend kann ein sehr rauscharmer Verstärker bezüglich
seines Spannungsrauschens als ein solcher Widerstand charakterisiert wer-
den.
Aufgrund des zusätzlich hohen SNRs vor D/A-Wandlung, hat dieses un-

ter Annahme einer idealen Funktionsweise des DACs auch einen nahezu
vernachlässigbaren Einfluss auf das analoge Trägerrauschen. Offensicht-
lich kann also ein analoges Trägersignal mit hinreichend hohem SNR im
benötigten Frequenzband erzeugt werden.

Rauschanalyse des erzeugten Audiosignals. Als nächstes soll hergeleitet
werden, welches SNR sich für das Audiosignal nach analoger Modulation,
Verstärkung, Abtastung und Quantisierung und anschließender Demodu-
lation ergibt. Hierfür wird zunächst der zu analysierende Schaltkreis in
Abb. 4.28 dargestellt, wobei von dem in Abb. 3.33 beschriebenen Gesamt-
system ausgegangen wird. Dabei wird das gemessene Signal direkt mithilfe
des nicht-invertierenden Verstärkers verstärkt. Die eingeführte Rauschleis-
tung einer optionalen, zweiten Verstärkerstufe wird dabei vernachlässigt,
da der Effekt auf das SNR gering ausfällt, sofern der Verstärkungsfaktor
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Verstärker en in nV/
√
Hz in,p in pA/

√
Hz in,n in pA/

√
Hz

LTC6228 0,88 3 3
ADA4898-1 0,9 2,4 2,4
AD8099 0,95 2,6 2,6
ADA4895-1 1 1,6 1,6
ADA4897-1 1 2,8 2,8
ADA4899-1 1 5,2 5,2
AD829 1,7 1,5 1,5
AD8011 2 5 5
AD8079 2 2 2
AD8021 2,1 2,1 2,1
AD8022 2,5 1,2 1,2
AD8072 3 6 6
AD4807-1 3,3 0,7 0,7
AD812 3,5 1,5 1,5
AD8048 3,8 1 1
ADA4817-1 4 0,0025 0,0025
AD8027 4,3 1,6 1,6
ADA4857-1 4,4 1,5 1,5
ADA4637-1 4,8 0,0025 0,0025
ADA4806-1 5,2 0,7 0,7
AD8047 5,2 1 1
ADA4805-1 5,9 0,7 0,7
AD8055 6 1 1
AD8067 6,6 0,001 0,001
AD8057 7 0,7 0,7
AD8065 7 0,0006 0,0006
AD8038 8 0,6 0,6
ADA4851-1 10 2,5 2,5
AD818 10 1,5 1,5
AD825 12 0,01 0,01

Tabelle 4.6: Übersicht der Rauschspezifikationen unterschiedlicher Verstärker.

der ersten Stufe nicht zu klein gewählt ist.

Zur Analyse werden die quadratischen Mittelwerte im Folgenden wie
zuvor gekennzeichnet. Ein Unterschied zur Analyse des Trägerschaltkreises
liegt in der nun komplexen und somit frequenzabhängigen Impedanz des
Schwingkreises. Sie ergibt sich, wenn vom nicht-invertierenden Eingang des
Verstärkers zurück in den Brückenzweig geschaut wird. Im abgestimmten



4.8 Theoretische Systemauswertung 117

Abbildung 4.28: Äquivalenter Schaltkreis zur Rauschanalyse des erzeugten
Bandpasssignals.

Zustand ergibt sie sich zu

Zs(jω) ≈ jωL+ 1
jω2C0

, f1 ≤ f ≤ f2. (4.59)

Insgesamt wird also von einem idealen Kopplungsfaktor und exakter Sym-
metrie des Übertragers ausgegangen. In dem speziellen Fall können die
transformierte Primärseite des Übertragers und die Sekundärinduktivi-
täten gänzlich ignoriert werden, da sich zwischen dem Übertrager und
den Kondensatoren jeweils gleiche Potentiale bilden. Dadurch wird jegli-
che von der Quelle kommende Impedanz kurzgeschlossen und lediglich die
in Abb. 4.28 dargestellte Impedanz Zs(jω) gesehen. Die zugehörige Her-
leitung ist in Anhang A gegeben.
Für den Widerstand R3 gilt dann entsprechend das in Gl. (3.124) für

R hergeleitete Übersetzungsverhältnis ZR,n(jω), was schließlich mit dem
Verstärkungsfaktor der Schaltung beaufschlagt wird. Dabei ergibt sich für
R = R3 entsprechend

ZR3,n(jω) = 1− ω24LC0 + ω44L2C2
0

1− ω26LC0 + ω44L2C2
0 + jω · (2R3C0 − ω24R3LC2

0 ) .

(4.60)

Die quadratischen Mittelwerte des thermischen Widerstandsrauschens
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am Ausgang des Verstärkers sind nun folglich mit

E2
R1 =

∫ f2

f1

4kTR1 ·
∣∣∣∣R2

R1

∣∣∣∣2 df = 4kTR1BBP ·
∣∣∣∣R2

R1

∣∣∣∣2, (4.61)

E2
R2 =

∫ f2

f1

4kTR2 df = 4kTR2BBP, (4.62)

E2
R3 =

∫ f2

f1

4kTR3 · |ZR3,n(j2πf)|2 ·
∣∣∣∣1 + R2

R1

∣∣∣∣2 df (4.63)

gegeben. Für die quadratischen Mittelwerte der Rauschquellen des Ver-
stärkers gilt dann am Ausgang

E2
n =

∫ f2

f1

e2
n ·
∣∣∣∣1 + R2

R1

∣∣∣∣2 df = e2
n ·
∣∣∣∣1 + R2

R1

∣∣∣∣2 ·BBP, (4.64)

E2
n,n =

∫ f2

f1

i2n,n ·R2
2 df = i2n,n ·R2

2 ·BBP, (4.65)

E2
n,p =

∫ f2

f1

i2n,p · |Zs(j2πf)|2 ·
∣∣∣∣1 + R2

R1

∣∣∣∣2 df . (4.66)

Nach Verstärkung wird das Bandpasssignal A/D-gewandelt. Durch die not-
wendige Quantisierung wird demzufolge zusätzliche Rauschleistung einge-
führt, weshalb diese miteinbezogen werden muss. Unter Annahme eines
gleichverteilten Quantisierungsfehlers ist die Rauschleistung eines idealen
ADCs dabei allgemein mit

E2
ñ,q = q2

12 (4.67)

gegeben [Zö08], wobei

q = umax

2w−1 (4.68)

gilt. Dabei ist umax die Maximalaussteuerung und w die Wortbreite des
Wandlers. Nimmt man dafür an, dass das Quantisierungsrauschen spek-
tral weiß ist, was für gut ausgesteuerte Eingangssignale aufgrund der nicht
existenten Korrelation zwischen Fehler- und Eingangssignal näherungswei-
se gilt, folgt für die Leistung des Quantisierungsfehlers im betrachteten
Frequenzband

E2
n,q = q2

12 ·
2BBP

fs,2
. (4.69)

Ist die Vorverstärkung hinreichend groß ausgelegt, kann E2
n,q vernachläs-

sigt werden.
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Als nächstes muss die Signalleistung ermittelt werden. Dafür wird das
Schallsignal xAF(t) mit einer Messfrequenz von fm = 1 kHz bei einem
Schalldruckpegel von 94 dBSPL angenommen, was zur Kapazitätsände-
rung

∆C(t) = ∆Ĉ · cos(ωmt) (4.70)

führt, wobei ∆Ĉ die maximale Kapazitätsänderung kennzeichnet. Mit der
in Abb. 3.25 hergeleiteten Modulation und Filterung ergibt sich das Span-
nungssignal ux(t), welches mithilfe des Verstärkungsfaktors 1 + R2/R1 auf
den Ausgang transferiert wird. Man beachte, dass die in Abb. 3.33 gezeigte
Schaltung keinen Verstärkungsfaktor aufwies. Aufgrund der DSB-AM be-
steht das Bandpasssignal aus zwei Sinusoiden mit den Frequenzen f0±fm,
welches daraufhin mit H(s) (Gl. (3.116)) gefiltert werden. Die Übertra-
gungsfunktion muss also an den Stellen

s1 = j2π(f0 − fm), (4.71)
s2 = j2π(f0 + fm) (4.72)

ausgewertet werden. Der Effektivwert des erzeugten Signals ermittelt sich
am Ausgang des Verstärkers durch

ESrms = lim
T→∞

√
1
T

∫ T

0

∣∣∣∣ü ·(1 + R2

R1

)
·
(
∆C(t) · u0(t)

)
∗ h(t)

∣∣∣∣2 dt

= ü · û0 ·∆Ĉ
2
√

2
·
(

1 + R2

R1

)
·
√
|H(s1)|2 + |H(s2)|2, (4.73)

wobei ü · û0 wieder die Amplitude des verstärkten Trägersignals ist, welche
über der Mikrofonkapsel anliegt. Außerdem beschreibt h(t) die zu H(s)
gehörige Impulsantwort.
Da das SNR des Bandpasssignals an dieser Stelle durch das zuvor be-

rechnete inhärente Trägerrauschen begrenzt ist (siehe Kap. 3.3), gilt für
den quadratischen Mittelwert des zugehörigen Rauschsignals

E2
n,c = E2

Srms

10
(SNR)c

10

, (4.74)

sodass sich der Effektivwert der vollständigen Rauschleistung zu

ENrms =
√
E2
R1

+ E2
R2

+ E2
R3

+ E2
n + E2

n,n + E2
n,p + E2

n,q + E2
n,c (4.75)

errechnet. Das SNR des digitalisierten Bandpasssignals im Band f ∈ [f1, f2]
ist schließlich durch

(SNR)BP = 20 log10

(
ESrms

ENrms

)
(4.76)



120 4 Ein neuartiges digitales HF-Mikrofon

gegeben. Die kohärente Demodulation des Signals erbringt einen zusätzli-
chen SNR-Gewinn von 3,01 dB [Kam11], sodass sich das SNR des Basis-
bandsignals durch

(SNR)BB = 20 log10

(
ESrms

ENrms

)
+ 3,01 dB (4.77)

darstellen lässt.
Ein wichtiger Parameter zur Analyse der Signalleistung ist dabei die für

94 dBSPL zu erwartende maximale Kapazitätsänderung ∆Ĉ. In der folgen-
den Analyse wird beispielsweise von einer bekannten Kondensatormikrofon-
Kapsel ausgegangen. Dabei wird die asymmetrische Kapsel MK 2 des Her-
stellers Schoeps herangezogen. Obgleich die im Testaufbau verwendete
Kapsel KS 20 der Firma Sennheiser eine symmetrische ist, wird ∆Ĉ mit der
asymmetrischen Kapsel ermittelt, da sich anhand der Spezifikationen der
symmetrischen Kapsel kein genauer Rückschluss über ∆Ĉ ziehen lässt. Die
Eigenschaften bezüglich der maximalen Auslenkung der symmetrischen
Kapsel werden daraufhin als etwa gleichwertig angenommen.
Die genannte Kapsel MK 2 wird standardmäßig in der NF-Schaltung be-

trieben. Bei Nutzung des von Schoeps stammenden Vorverstärkers CMC 6
ist die Empfindlichkeit des Ausgangssignals mit 17 mV/Pa angegeben, wo-
bei im Datenblatt [Sch15] eine Polarisationsspannung von U0 = 60 V an-
gegeben ist. Die Empfindlichkeit beschreibt dabei den Effektivwert. Der
Vorverstärker CMC 6 dämpft das Signal um zusätzliche 2 dB. Demzufolge
kann die maximale Amplitude des durch die Kapazitätsänderung erzeug-
ten Audiosignals hinter der Kapsel zu

∆û =
√

2 · 102/20 · 17 mV ≈ 30,27 mV (4.78)

angenommen werden. Die Ruhekapazität der Kapsel ist etwa C0 = 37 pF.
Mit Gl. (2.2) kann nun die maximale Kapazitätsänderung berechnet wer-
den. Es folgt

∆Ĉ = ∆û · C0

U0
≈ 18,67 fF. (4.79)

Für die Berechnung wird weiterhin eine symmetrische Kapsel angenom-
men. Dementsprechend wird davon ausgegangen, dass eine gleichwertige,
symmetrische Kapsel konstruiert werden kann bzw. dass die symmetri-
sche Kapsel KS 20 etwa gleichwertige Eigenschaften aufweist. Das ange-
legte Trägersignal soll eine Gesamtamplitude ü · û0 = 45 V haben, so-
dass der Gegentaktwandler jeweils eine Maximalaussteuerung ü · û0/2 =
22,5 V an jedem Kondensator sieht. Hierfür muss der Übertragungsfak-
tor zu ü = 15 angenommen werden, wenn û0 = 3 V gilt. Weiterhin sind
L = 80 µH, R1 = 56 Ω, R2 = 1176 Ω und R3 = 1 kΩ. Die Temperatur
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beträgt T = 293 K, das SNR des Trägersignals wird zu 115 dB angenom-
men (siehe Abb. 4.27). Ferner wird ein A/D-Wandler herangezogen, der
mit einer Wortbreite von w = w2 = 18 bits arbeitet, wobei umax = 5 V ist.
Der Wandler arbeitet mit der Abtastrate fs,2 = 4,8 MHz. Die betrachtete
Bandbreite im Bandpassbereich ist weiterhin BBP = 40 kHz. Tabelle 4.7
fasst die genannten Parameter zusammen. Die Berechnung des SNRs ist in
Abb. 4.29 veranschaulicht und erfolgt wieder bei Betrachtung unterschied-
licher Verstärker.

Parameter Wert
Gesamtamplitude des Trägers (ü · û0) 45 V
Verstärkungsfaktor am OPV (G) 22
Kapazität C0 37 pF
Kapazitätsänderung ∆Ĉ@{94 dBSPL} 18,67 fF
Induktivität L 80 µH
Widerstand R1 56 Ω
Widerstand R2 1176 Ω
Widerstand R3 1 kΩ
Bandbreite BBP 40 kHz
ADC Wortbreite w2 18 bits
ADC Aussteuerung umax 5 V
ADC Abtastrate fs,2 4,8 MHz
(SNR)c des Trägers 115 dB
Umgebungstemperatur 293 K

Tabelle 4.7: Übersicht der Parameter zur SNR-Simulation des erzeugten Au-
diosignals.

Die berechneten SNRs sind ohne Bewertungsfilter dargestellt. Typi-
scherweise wird das SNR eines Mikrofons jedoch A-bewertet oder CCIR-
bewertet angegeben. Dafür ist eine Simulation durchgeführt worden, die
ein auf 20 kHz bandbegrenztes, weißes Rauschen mithilfe eines A- und ei-
nes CCIR-Filters gewichtet hat. Für das Filter mit A-Bewertung verbessert
sich das SNR um etwa 2,8 dB, während es sich bei CCIR-Bewertung um
etwa 7,2 dB verringert. Um die berechneten SNRs demzufolge näherungs-
weise als A- oder CCIR-bewertet anzugeben, können die genannten Werte
addiert bzw. subtrahiert werden. Das A-gewichtete, theoretisch maximale
SNR ist für die gezeigten Simulationsparameter demzufolge ≈ 92−93 dBA,
während es bei CCIR-Bewertung ≈ 82−83 dB(CCIR) ist. Werden anstelle
des symmetrischen Schallwandlers lediglich die beispielhaft genannte Kap-
sel MK 2 und ein Referenzkondensator mit der Kapazität C0 herangezogen,
verringert sich das SNR nach Gl. (3.106) um 6,02 dB.
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Abbildung 4.29: Simulation des ungewichteten Signal-Rausch-Abstands
des demodulierten und gefilterten Basisbandsignals mit der Bandbreite
BBB = 20 kHz.

Moderne, hochqualitative Mikrofone erreichen bei gleichem Schalldruck-
pegel typischerweise SNRs bis etwa maximal 85 dBA. Offensichtlich ist
das hier vorgestellte System demzufolge konkurrenzfähig. Um ein optima-
les SNR zu erzielen, sollte zudem eine symmetrische Kondensatorkapsel
herangezogen werden.

Auswertung. Zunächst ist zu erwähnen, dass die vorgestellten Ergebnisse
die durch den realen Übertrager eingeführten Rauscheinflüsse vernachläs-
sigen. Je nach praktischem Aufbau des Übertragers und dessen ohmschen
Widerständen kann sich der Signal-Rausch-Abstand verschlechtern. Des-
weiteren sind ein idealer D/A-Wandler und A/D-Wandler angenommen
worden. Praktische Wandler können jedoch ebenfalls zu einer leichten Re-
duktion des SNRs führen.
Ferner fallen die berechneten SNRs für verschiedene Verstärker unter-

schiedlich hoch aus, was sich anhand der ungleichen Spannungs- und Strom-
rauschdichten begründen lässt. Allgemein kann dabei festgestellt werden,
dass eine Verringerung des Stromrauschens zu einer Erhöhung des Span-
nungsrauschens und umgekehrt führt [HH15]. Entsprechend muss ein Ent-
wurfskompromiss gefunden werden. Von Bedeutung ist dabei grundsätzlich
der Widerstand der Quelle. Für eine hohe Quellimpedanz ist das Strom-
rauschen ausschlaggebend, während für eine niedrige Quellimpedanz das
Spannungsrauschen überwiegt. Offensichtlich kann man dafür einen äqui-
valenten Rauschwiderstand Rn des Verstärkers berechnen, der sich zu

Rn = en

in
(4.80)
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ergibt. Dabei gilt wieder in = in,n = in,p. Der resultierende Widerstand be-
zeichnet den optimalen Quellwiderstand, an dem das Verstärkerrauschen
den geringsten Einfluss hat, die Rauschzahl also am kleinsten ist. Da das
Spannungsrauschen eines Verstärkers gegeben ist und sich der Rauscheffekt
des Stromrauschens in Abhängigkeit der geschalteten Impedanz einstellt,
ist es also von Vorteil, wenn die Quellimpedanz kleiner als der Rauschwi-
derstand ist. In diesem Fall überwiegt das Spannungsrauschen des Verstär-
kers, während das Stromrauschen vernachlässigbar wird. Entsprechend ist
dann ein Verstärker mit gewünschtem Rn und möglichst geringem Span-
nungsrauschen zu wählen, um ein bestmögliches SNR zu erzielen. Nimmt
man als Beispiel den in Tab. 4.6 gezeigten Verstärker ADA4897, berechnet
sich sein Rauschwiderstand zu

Rn = 1 nV/
√
Hz

2,8 pA/
√
Hz
≈ 357,1 Ω. (4.81)

Eine Anpassung des Quellwiderstands durch einen zusätzlichen Reihen-
widerstand würde zwar den Verstärker besser erscheinen lassen, erhöht
jedoch das thermische Rauschen und verringert somit das SNR. Folglich
sollte der Quellwiderstand kleiner sein. In der Schaltung zur Rauschana-
lyse aus Abb. 4.28 ist der Quellwiderstand über dem betrachteten Fre-
quenzband sehr klein. Entsprechend überwiegt das Spannungsrauschen.
Bei geeigneter Verstärkerwahl ist es außerdem so gering, dass die dadurch
eingeführte Rauschleistung in einem akzeptablen Bereich liegt.

4.8.2 Frequenzgangsbetrachtung des Gesamtsystems
Für den Frequenzgang des erzeugten Audiosignals wird davon ausgegan-
gen, dass die Kapsel selbst hinreichend linear arbeitet und einen nahezu
flachen Frequenzgang im Bereich von 20 Hz bis 20 kHz hat. Entsprechend
müssen der elektrische und der durch die digitalen Filter erzeugte Fre-
quenzgang betrachtet werden. Der elektrische Frequenzgang ist dabei zu-
nächst durch das aus Gl. (3.116) hergeleitete System H(s) bestimmt. Wird
die Trägerfrequenz exakt auf die Resonanzfrequenz abgestimmt, ergibt sich
eine DSB-AM, wo beide Seitenbänder nahezu symmetrisch gefiltert wer-
den. Zur Veranschaulichung ist ein Ausschnitt des Systems H(s) im rele-
vanten Frequenzband [f1,f2] für jeweils beispielhafte Werte von R, L und
C0 in Abb. 4.30 gegeben.
Offensichtlich findet im gewünschten Frequenzband also nahezu keine

lineare Verzerrung des Signals statt. Die maximale Abweichung des elek-
trischen Frequenzgangs ist für Abb. 4.30a stets kleiner als 0,014 dB, für
Abb. 4.30b sogar kleiner als 0,004 dB. Die Abweichung wird auf die Ver-
stärkung des Trägersignals f0 bezogen. Die digitale Dezimierung führt da-
raufhin eine zweite lineare Verzerrung des Audiosignals ein. Die Verzerrun-
gen sind entsprechend von den entworfenen Filtern abhängig, insbesonde-
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Abbildung 4.30: Frequenzgänge der Übertragungsfunktionen H(s) im Band
[f1, f2] = [f0 − 20 kHz,f0 + 20 kHz].

re von der Welligkeit im Durchlassbereich. Die Filter können jedoch so
entworfen werden, dass auch diese linearen Verzerrungen vernachlässigbar
klein werden.
Allgemein kann der zu erwartende Frequenzgang demzufolge hauptsäch-

lich aus dem System H(s) ermittelt werden, wobei dieser hinreichend glatt
ist. Das erzeugte digitale Audiosignal liegt somit schließlich nahezu unge-
färbt am Ausgang an.

4.8.3 Dynamikumfang

Der Dynamikumfang (DR für Dynamic Range) des Systems ist hauptsäch-
lich durch die A/D-Wandlung limitiert. Dabei kann der Dynamikumfang
bei Nutzung eines idealen ADCs bestimmt werden. Ist q nach Gl. (4.68)
die kleinste detektierbare Spannung, ergibt sich für das Verhältnis der ma-
ximal und minimal wandelbaren Spannungen der Dynamikumfang [Zö08]

(DR) = 20 log10

(
(2w2 − 1) · q

q

)
≈ w2 · 6,02 dB. (4.82)
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Dabei ist w2 die Wortbreite des Wandlers. Dadurch, dass das abgetastete
Signal nach Demodulation hoch überabgetastet ist, ergibt sich durch die
Dezimierung ein Gewinn beim Dynamikumfang. Dieser ist allgemein von
der im Basisband vorliegenden Bandbreite BBB und der ursprünglichen
Nyquistfrequenz fs,2/2 abhängig. Der Dynamikumfang kann dann unter
Annahme eines im abgetasteten Signal lediglich spektral weiß vorliegendem
Quantisierungsrauschen zu

(DR) ≈ w2 · 6,02 dB + 10 log10

(
fs,2

2BBB

)
(4.83)

erweitert werden. Geht man von der Bandbreite BBB = 20 kHz des Audio-
signals aus, wobei die Abtastrate des A/D-Wandlers fs,2 = 4,8 MHz und
dessen Wortbreite w2 = 18 bits sind, ergibt sich ein idealer Dynamikum-
fang von

(DR) ≈ 129,15 dB. (4.84)

Ersetzt man den idealen ADC durch einen realen ADC, verringert sich der
Dynamikumfang weiterhin. Hochqualitative Mikrofone benötigen jedoch
einen höheren Dynamikumfang von zum Beispiel 140 dB. Entsprechend
wird in Kap. 5 ein Verfahren zur Erweiterung des Dynamikumfangs vor-
gestellt.

4.9 Implementierungsaspekte

Bei der Implementierung des Systems ist eine hinreichend exakte digita-
le Verarbeitung der Signale nötig, wobei zusätzlicher Fokus auf die be-
nötigten Ressourcen gelegt werden muss. Beispielsweise ist eine Imple-
mentierung mittels Gleitkommazahlen nicht sinnvoll, da sie einen großen
Hardware-Aufwand erfordern und zusätzlich unerwünschte Berechnungs-
latenzen einführen können. In diesem Abschnitt wird ein Einblick in die
Rechnerarithmetik und die im System zu erwartenden Latenzen gegeben.

4.9.1 Arithmetik
Der digitale Signalprozessor des Systems ist aus den bereits genannten
Gründen vorzugsweise ein FPGA. Ein FPGA hat den zusätzlichen Vorteil,
dass die Wortbreite der einzelnen Signalpfade frei wählbar ist und auf den
jeweiligen Anwendungsfall angepasst werden kann, sodass eine effiziente
Implementierung möglich wird. Besonders geeignet ist deshalb der Einsatz
von Festkomma-Arithmetik, wobei die hier vorliegenden Signale vorzei-
chenbehaftet sind. Demzufolge werden alle Zahlen mittels einer Zweier-
komplementdarstellung und Festkommazahlen beschrieben. Die Wortbrei-
te der jeweiligen Zahl ist dabei von der benötigten Genauigkeit abhängig.
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Die Trägergeneratoren und ihre Wortbreiten sind hierfür bereits detail-
liert in Kap. 4.2 und Kap. 4.3 beschrieben worden, wobei auch diese mit-
tels Zweierkomplement und Festkomma-Arithmetik dargestellt sind. Die
Festkomma-Arithmetik wird im Folgenden mithilfe der Q-Notation [PA09]
angegeben, wobei sie die Form Qx.y hat. Dabei beschreibt x die Anzahl
an Ganzzahlbits (inklusive Vorzeichen) und y die Anzahl an Nachkommas-
tellen in bits. Beispielsweise besitzt eine 16 bit Festkommazahl der Form
Q1,15 ein Ganzzahlbit und 15 Nachkommastellen, wobei die Ganzzahl hier
dem Vorzeichenbit entspricht. Es lassen sich also Werte im Bereich von
[−1, 1− 2−15] in Schritten von 2−15 darstellen.

Wortbreiten bei der Demodulation. Zur Analyse der intern vorkommen-
den Wortbreiten soll ein Beispiel dienen. Es wird ein ADC herangezogen,
der eine Auflösung von w2 = 18 bits besitzt. Die so quantisierten Werte
können dabei als Festkommazahl im Wertebereich [−1,1− 2−17] in Schrit-
ten von 2−17 interpretiert werden, da eine exakte Repräsentation der an-
liegenden Spannung nicht notwendig ist. Das zugehörige Format ist Q1,17.

Als nächstes muss die benötigte Wortbreite des Demodulatorsignals
xd(m) festgelegt werden. Hierfür kann das maximal zu erreichende SNR
des Bandpasssignals als Kriterium herangezogen werden. Wie in Kap. 4.8.1
hergeleitet worden ist, kann bei einem Schalldruckpegel von 94 dBSPL
ein SNR von > 80 dB bestimmt werden. Ergibt sich bei diesem Pegel
eine Aussteuerung von beispielsweise −30 dBFS des A/D-Wandlers, ist
der maximal wandelbare Schalldruckpegel mit 124 dBSPL gegeben. Hier-
bei ergibt sich dann unter idealen Voraussetzungen ein zugehöriges SNR
des Bandpasssignals von > 110 dB. Zu beachten ist, dass die genannten
Signal-Rausch-Abstände wieder im Frequenzband f1 ≤ f ≤ f2 betrachtet
werden. Ferner ist dieses ohnehin durch das SNR des erzeugten Träger-
signals beschränkt, welches nicht nennenswert höher ausfallen kann (sie-
he Abb. 4.27). Nimmt man folglich 110 dB als maximales SNR an, stellt
sich ein Demodulatorsignal mit einem Signal-Rausch-Abstand im Bereich
von 130 dB im gleichen Frequenzband als absolut ausreichend heraus, so-
dass der Demodulator in allen Fällen zu keinerlei Verschlechterung führen
kann. Mit Gl. (4.27), einer Abtastrate fs,2 = 4,8 MHz und der Bandbreite
BBP = 40 kHz ergibt sich für eine Wortbreite w4 = 18 bits also ein SNR
des Demodulatorsignals xd(m) von etwa 127,9 dB. Der Signalpfad mit den
zugehörigen Wortbreiten vom ADC bis hin zum demodulierten Signal ist
in Abb. 4.31 gezeigt.
Demoduliert man das abgetastete Signal nun mit xd(m) mit der herge-

leiteten Wortbreite von w4 = 18 bits, wobei dieses einer Zahlendarstellung
von Q1,17 entspricht, ergibt sich für eine exakte Rechnung am Ausgang
eine Wortbreite von w3 = w2 + w4 = 36 bits. Die zugehörige Darstellung
ist Q2,34, wobei das zusätzliche Ganzzahlbit lediglich im unwahrschein-
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ADC

Abbildung 4.31: Signalflussgraph des Systems vom ADC bis zur Demodula-
tion mit Betrachtung der Wortbreiten.

lichen Fall (−1) · (−1) = 1 benötigt wird. Das MSB kann demzufolge
abgeschnitten werden, da es in allen anderen Fällen eine Vorzeichener-
weiterung darstellt und somit redundant ist. Der sich im speziellen Fall
ergebende Überlauf kann unterschiedlich abgefangen werden. Wird das
“wrap-around” verwendet, ergibt sich bei einem Überlauf (−1)·(−1) = −1,
was einen maximalen Fehler erzeugt. Aufgrund der Tatsache, dass es sich
in dem System um Audiosignale handelt, bilden sich hörbare Artefakte.
Dementsprechend ist eine “Sättigung” sinnvoller. Tritt also ein Überlauf
auf, muss dieser zunächst erkannt werden, was wiederum den benötigten
Logikaufwand erhöht. Im Falle eines Überlaufs setzt man das Resultat
nun auf den maximal darstellbaren Wert, wodurch der entstandene Fehler
lediglich einer Quantisierungsstufe der neuen Auflösung entspricht.
Weiterhin ist die erhaltene Auflösung für das Signal mit dem beispiel-

haft maximalen SNR von 110 dB überdimensioniert, da ein solcher Signal-
Rausch-Abstand bereits bei einem sinus-förmigen Signal mit 18 bits er-
reichbar ist. Zusätzlich liegt das beschriebene SNR lediglich in einem schma-
len Frequenzband vor, weshalb das an dieser Stelle darzustellende Signal in
seiner Gesamtheit einen geringeren Signal-Rausch-Abstand innehat. Dem-
zufolge kann die Wortbreite verringert werden. Sie wird hier mittels Run-
dung zu w3 = 24 bits requantisiert, um entstehende Artefakte gänzlich
auszuschließen. Die Rechnung wird folglich mit dem Zahlenformat Q1,23
fortgeführt.

Wortbreiten der Signale und Dimensionierung der Filter. Das Ergebnis
x̃DEM(m) mit der Wortbreite w3 = 24 bits wird in den Dezimierer ge-
leitet. Da der Dezimierer insbesondere aus digitalen Filtern besteht, sind
die Quantisierung der Koeffizienten, die interne Präzision der Berechnun-
gen und die benötigte Ausgangswortbreite von Bedeutung. Hierfür soll
die Abtastratenkonvertierung bei einer beispielhaften Dezimierung genau-
er analysiert werden. Zunächst ist zu bestimmen, welche Wortbreite am
Ausgang des Filters benötigt wird. Um einen Überlauf in allen Fällen zu
vermeiden, kann zunächst die Impulsantwort h(m) des Filters betrachtet
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werden. Gilt für das Eingangssignal stets3

|x̃DEM(m)| ≤ 1, (4.85)

nimmt das Ausgangssignal vor Abwärtstastung im ungünstigsten Fall den
Wert

xwc
AF = max

m
xAF(m) =

∞∑
m=−∞

|h(m)| (4.86)

an, was der L1-Norm (‖h‖1) der Impulsantwort des Filters entspricht
[PA09]. Mit einem kausalen FIR-Filter der Ordnung N ist die Summe
nun begrenzt, sodass sich

xwc
AF = max

m
xAF(m) =

N∑
m=0

|h(m)| (4.87)

ergibt. Das maximale Ganzzahl-Wachstum wg der Wortbreite in bits vom
Eingang zum Ausgang des Filters lässt sich dann durch

wg =
⌈

log2

( N∑
m=0

|h(m)|
)⌉

(4.88)

ausdrücken [MB14,Xil14]. Dieser Fall tritt genau dann auf, wenn das Ein-
gangssignal bei einem positiven Koeffizienten seinen maximalen und bei
einem negativen Koeffizienten seinen minimalen Wert annimmt. Um also
Überläufe sicher zu umgehen, ergeben sich nun zwei Möglichkeiten. Zu-
nächst kann das Eingangssignal mit dem Faktor

ks = 1
xwc

AF
(4.89)

skaliert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass das Ausgangssignal im
Intervall [−1,1) liegt und entsprechend ohne Überlauf darstellbar ist. Al-
lerdings führt eine Skalierung des Eingangssignals mit einem Faktor < 1
ohne Erhöhung der Wortbreite zwangsläufig zu einem SNR-Verlust. Ent-
sprechend wird auf die Skalierung verzichtet. Die zweite Variante ist folg-
lich eine Erhöhung der Ausgangswortbreite, sodass sich am Ausgang der
Dezimierung eine neue Wortbreite w5 = w3 +wg einstellt, wobei wg ledig-
lich dem Ganzzahl-Anteil zuzuordnen ist.
Alternativ kann man den unwahrscheinlichen Fall eines Überlaufs igno-

rieren, da er lediglich bei speziellen Signalformen auftritt. Um die Wahr-
scheinlichkeit des Fehlers jedoch gering zu halten, können die Signale am

3Man beachte dabei, dass x̃DEM(m) = +1 anhand der Zweierkomplement-
Darstellung nicht exakt erreicht werden kann, zur Vereinfachung jedoch angenom-
men wird.
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Eingang des Dezimierers analysiert werden. Das Eingangssignal besteht
dabei aus dem demodulierten Basisbandsignal sowie dem modulierten Au-
diosignal bei der doppelten Trägerfrequenz. Da das Gesamtsignal also
grundsätzlich aus einzelnen, sinusoiden Tönen besteht, wird ein Überlauf
unwahrscheinlich, wenn jede Frequenz mit einer Verstärkung von maxi-
mal 1 beaufschlagt ist. Die Forderung lässt sich dabei mathematisch mit
der L∞-Norm im Frequenzbereich ausdrücken. Dabei wird die L∞-Norm
der zeitdiskreten Fourier-Transformation (ZDFT) der Impulsantwort des
Filters analysiert. Sie ist gegeben als

‖H(ejΩ)‖∞ = lim
p→∞

(
1

2π

∫ π

−π

∣∣H(ejΩ)
∣∣p dΩ

)1/p

. (4.90)

Berechnet man das Spektrum mittels diskreter Fourier-Transformation
(DFT) und einer hohen Auflösung, folgt als Forderung

‖H(ejΩ)‖∞ ≈ max
Ωi
|H(Ωi)|

!
≤ 1. (4.91)

Hierbei bezeichnet Ωi die diskreten Frequenzbins. Ist die Forderung nicht
erfüllt, kann das Eingangssignal stattdessen mit dem Skalierungsfaktor

ks = 1
max

Ωi
|H(Ωi)|

(4.92)

beaufschlagt werden, wodurch sich zwangsläufig wieder das SNR reduziert.
Am Ausgang des Filters liegt nach Abwärtstastung schließlich das de-

modulierte Audiosignal vor. Da ein Überlauf lediglich für sehr hohe Schall-
druckpegel mit zusätzlich spezieller Wellenform auftreten kann4, werden
die Filter nach Gl. (4.91) entworfen, sodass sie im Durchlassbereich eine
maximale Verstärkung von 0 dB aufweisen. Unterteilt man die Dezimie-
rung in mehrere Stufen, muss die Impulsantwort bzw. der Frequenzgang
jedes Filters analysiert werden. Folglich muss jedes Filter so entworfen wer-
den, dass es Gl. (4.91) erfüllt. Die Begründung dieses Verfahrens liegt in
der im System vorkommenden, zusätzlichen Dämpfung hoher Schalldruck-
pegel zur Dynamikerweiterung, was in Kap. 5 erläutert wird. Durch dieses
Verfahren erscheint ein Überlauf als noch unwahrscheinlicher. Ferner sind
die Dezimierungsfilter ohnehin so entworfen, dass sie Signale im Durch-
lassbereich mit einer Verstärkung von ≈ 1 beaufschlagen, während alle
anderen Frequenzen gedämpft werden. Allerdings ist der Durchlassbereich
mit einer zuvor festgelegten Welligkeit entworfen, wodurch einzelne Fre-
quenzen verstärkt werden. Dementsprechend können die Filterkoeffizienten
vor Quantisierung mit eben der maximalen Welligkeit skaliert werden, um

4Ein- und Ausschwingvorgänge der Filter werden hierbei nicht weiter betrachtet, da
solche Vorgänge nicht im laufenden System auftreten.
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das Kriterium nach Gl. (4.91) zu erfüllen. Dadurch wird das Ausgangssi-
gnal schließlich geringfügig skaliert. Bei geeigneter Wahl der Wortbreite
am Ausgang sind zusätzlich keine Einbußen des SNRs zu erwarten.

Wortbreiten der Filterkoeffizienten. Als nächstes muss die Quantisierung
der Filterkoeffizienten analysiert werden. Die Wortbreite der Koeffizienten
bestimmt dabei im Allgemeinen die real zu erreichende Sperrdämpfung.
Abbildung 4.32 zeigt dafür das Halbband-Filter aus Abb. 4.22 mit Quan-
tisierung der Koeffizienten zu w = 24 bzw. w = 16 bits.
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(a) Filterkoeffizienten mit der Wortbrei-
te w = 24 bits (Q1,23).
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(b) Filterkoeffizienten mit der Wortbrei-
te w = 16 bits (Q1,15).

Abbildung 4.32: Halbband-Dezimierungsfilter der letzten Stufe mit L3 = 2,
eingehender Abtastrate L3fs, der Ordnung N3 = 90 und requantisierten Filter-
koeffizienten.

Offensichtlich beeinträchtigt eine zu geringe Wortbreite der Koeffizien-
ten die Sperrdämpfung so massiv, dass die entworfene Filtercharakteristik
nicht erreicht wird. Bei Quantisierung der Koeffizienten mit lediglich 16
bits wird demzufolge deutlich, dass die Sperrdämpfung des Filters nicht
ausreichend ist. Für das gezeigte Beispiel werden deshalb 24 bits verwen-
det. Mit den so erreichten etwa 120 dB Dämpfung (siehe Abb. 4.32a) kön-
nen nahezu alle Störanteile erfolgreich gefiltert werden. Außerdem wird
damit die vorher gewünschte Sperrdämpfung erreicht. Entwirft man das
System für den unwahrscheinlichen Fall von vollaussteuernden Störungen,
wobei diese zusätzlich gänzlich unterdrückt werden sollen, muss die Wort-
breite gegebenenfalls weiter erhöht und ein entsprechendes Filter entworfen
werden.
Zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass durch geeignete Implementierung

bits eingespart werden können. Zieht man als Beispiel die Impulsantwort
aus Abb. 4.21a heran, ist der Maximalwert der Koeffizienten mit

ĥ1 = max
m

∣∣h1(m)
∣∣ < 2−4 (4.93)
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gegeben. Demzufolge sind bei der allgemeinen Darstellung Q1,y mindes-
tens fünf MSBs jedes Koeffizienten identisch, sodass vier jeweils redun-
dante bits verworfen werden können. Allerdings muss dafür bei der Im-
plementierung auf die Position des Dezimalpunktes geachtet werden, um
eine fehlerfreie Rechnung zu gewährleisten. Die Verwerfung der redundan-
ten bits kann dann beispielsweise auch für eine genauere Requantisierung
genutzt werden, sodass das requantisierte Filter den gewünschten Filter-
charakteristiken weiter angenähert wird. Tabelle 4.8 zeigt den Anteil der
redundanten bits für ausgewählte Koeffizienten des genannten Filters.

Koeffizient Wert Zweierkomplement Q1.y
h1(16) 0,026929 . . . 0,00000110111 . . .
...

...
...

...
h1(22) 0,057371 . . . 0,00001110101 . . .
h1(23) 0,059986 . . . 0,00001111010 . . .
h1(24) 0,061334 . . . 0,00001111101 . . .
h1(25) 0,061334 . . . 0,00001111101 . . .
h1(26) 0,059986 . . . 0,00001111010 . . .
h1(27) 0,057371 . . . 0,00001110101 . . .

Tabelle 4.8: Analyse der redundanten bits zur effizienten Quantisierung der
Filterkoeffizienten.

Wortbreiten der filterinternen Operationen. Ferner ist zu analysieren,
mit welcher Präzision ein (FIR)-Filter arbeiten muss. Aufgrund der aus-
reichend vorhandenen Ressourcen in einem FPGA wird mit vollständiger
Genauigkeit gerechnet, damit keine durch die Filteroperation entstande-
nen Artefakte eingeführt werden. Geht man davon aus, dass keine Über-
läufe auftreten, muss die Ganzzahl-Wortbreite am Ausgang und innerhalb
des Filters nicht angepasst werden. Besteht das Eingangssignal demzufol-
ge aus w3 = 24 bits, während die Koeffizienten gleichermaßen auf w = 24
bits quantisiert sind, ergibt sich mittels Multiplikation in jedem Tap je-
weils eine Wortbreite von w̃ = 48 bits, um eine vollständige Genauigkeit zu
gewährleisten. Anhand der Annahme, dass keine Überläufe auftreten, kön-
nen auch bei Addition der einzelnen Resultate keine Überläufe auftreten,
sodass eine interne Wortbreite von 48 bits als ausreichend erscheint.
Sollen IIR-Filter zur Dezimierung genutzt werden, ist die Herleitung

der internen Wortbreiten nicht trivial. Insbesondere sind die sich durch
Quantisierung innerhalb der Filter ergebenden Fehlerleistungen von der
herangezogenen Filterstruktur abhängig. Bei einer Implementierung mit
Festkomma-Arithmetik muss demzufolge entsprechend der Rückkopplung
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an diesen Stellen geeignet requantisiert werden. Um das Filter weder in
die Instabilität zu treiben, noch die entworfenen Filtercharakteristiken zu
modifizieren, müssen die Pfade dabei je nach Filter, Zerlegung und Struk-
tur erneut analysiert werden. Eine Analyse von Quantisierungseffekten bei
IIR-Filtern ist beispielsweise in [Zö89] gegeben.

Wortbreite des Ausgangssignals. Schließlich muss ermittelt werden, wel-
che Wortbreite w5 für das Ausgangssignal zwingend notwendig ist. Anhand
der im Filter herangezogenen vollständigen Genauigkeit, muss das Signal
am Ausgang requantisiert werden, um eine akzeptable und weiterverar-
beitbare Wortbreite w5 zu erhalten. Aufgrund der Dezimierung mit dem
beispielhaften Faktor von LA = 100 erhöhen sich dabei unter Annahme ei-
nes spektral weißen Quantisierungsrauschens der Signal-Rausch-Abstand
und der Dynamikumfang des Nutzsignals, was etwa 3 bits an zusätzli-
cher Auflösung entspricht. Mit der Wortbreite des A/D-Wandlers von 18
bits, dem zusätzlichen Gewinn der Überabtastung von etwa 3 bits sowie
zusätzlich eingeführten Schutzbits, wird die Wortbreite am Ausgang des
Dezimierers zu mindestens w5 = 24 bits festgelegt, um jeglichen Quali-
tätsverlusten vorzubeugen. Bei gestufter Dezimierung wird gleichermaßen
verfahren, wobei zwischen den Stufen ebenso auf zumindest w5 = 24 bits
requantisiert werden sollte. Anhand der Annahme, dass keine Überläufe
stattfinden, ergibt sich zwischen den Filterstufen und am Ausgang folglich
das Zahlenformat Q1,23. Der hintere Signalpfad vom Eingang des Dezi-
mierers bis hin zum Ausgangssignal ist in Abb. 4.33 dargestellt.

Abbildung 4.33: Signalflussgraph des Systems vom Eingang des Dezimierers
bis zum Ausgang mit Betrachtung der Wortbreiten.

4.9.2 Latenzzeit
Die Latenzzeit des Systems ist von mehreren Faktoren abhängig. Arbeitet
der elektrische Schaltkreis verzögerungsfrei, ist zunächst die Verzögerung
der A/D-Wandlung zu betrachten. Unter Ausnutzung eines SAR-Wandlers
ist die Latenz mit einem Abtastwert gegeben. Das Auslesen des Wertes
führt dabei je nach Wandler eine zusätzliche Latenz ein, wobei diese in der
Regel etwa einem weiteren Abtastwert entspricht. Die beispielhafte Abta-
strate ist dafür wieder zu fs,2 = 4,8 MHz gewählt. Im FPGA kann das
Signal schließlich auf eine höhere Verarbeitungsrate des Systems einsyn-
chronisiert werden, um die Berechnungszeit zu verkürzen. Dabei führt die
Einsynchronisierung eine weitere Verzögerung ein, die je nach Implemen-
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tierung etwa 2 bis 4 Zyklen der Abtastrate fs,2 beansprucht. Analysiert
man dabei die eingeführten Latenzen auf der Abtastrate fs,2 ergibt sich
entsprechend eine Verzögerung von maximal 1 − 2 µs, weshalb diese ver-
nachlässigbar klein sind. Alle folgenden Berechnungen und jegliches Zwi-
schenspeichern der erhaltenen Werte erfolgen schließlich auf einer weit hö-
heren Taktfrequenz, weshalb die zugehörigen Latenzen gänzlich ignorierbar
sind. Folglich kann die Gesamtverzögerung des Systems durch die entste-
henden Latenzen der in Kap. 4.7 gezeigten Filtern approximiert werden.
Je nach Filterentwurf tritt also eine Gesamtverzögerung von etwa 100 µs
bis hin zu maximal 1 ms auf.
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KAPITEL 5

Dynamikerweiterung

Kapitel 4.8.3 beschreibt, dass der Dynamikumfang des vorgestellten di-
gitalen Systems für ein hochqualitatives Mikrofon nicht ausreichend ist.
Es muss also eine Methode zur Erweiterung des Dynamikumfangs heran-
gezogen werden. Solche Ansätze vergrößern den insgesamt wandelbaren
Dynamikbereich zwar, erhöhen jedoch nicht den Signal-Rausch-Abstand.
Für die Dynamikerweiterung ergeben sich allgemein zwei Möglichkeiten.
Zunächst kann eine feste Umschaltung der Sensitivität des Mikrofons

oder der Verstärkung des erzeugten Analogsignals durchgeführt werden,
um die Verstärker und den A/D-Wandler stets in einem angepassten Pegel-
bereich zu betreiben. Hierbei wird der Dynamikbereich effektiv zu anderen
Schalldruckpegeln verschoben. Werden hohe Schalldruckpegel gewandelt,
kann z.B. eine Vordämpfung von 12 dB den wandelbaren minimalen und
maximalen Schalldruckpegel um 12 dBSPL erhöhen. Die Umsetzung der
Signaldämpfung kann beispielsweise durch zur Mikrofonkapsel parallel ge-
schaltete Kapazitäten erfolgen, wodurch sich die Sensitivität des Mikrofons
verringert. Des Weiteren kann ein resistiver Spannungsteiler das bereits
gewandelte Signal dämpfen. Eine andere Möglichkeit ist die Betriebsspan-
nung des Mikrofons zu verringern, um so eine Reduktion der Sensitivität zu
erzwingen. Ein detailliertere Beschreibung dieser Verfahren ist in [Sch08]
zu finden.
Dagegen kann die Umschaltung alternativ automatisch geschehen. Für

einen Anwender geschieht sie somit transparent. Ansätze zur automati-
schen Dynamikverschiebung werden auch als Gain-Ranging bezeichnet und
werden grundsätzlich in Kombination mit der A/D-Wandlung von Signa-
len herangezogen. Allgemeine Überlegungen und Prinzipien sind in [WS08]
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dargestellt. Zusätzlich diskutiert [Dom14] mehrere Ansätze explizit und
schlägt ein weiteres Konzept vor. Bislang verwenden alle beschriebenen
Ansätze zusätzliche Analogtechnik sowie digitale Steuerungsalgorithmen.
Die automatische Erhöhung des Dynamikumfangs kann beispielsweise

mithilfe eines analogen Kompressors vor A/D-Wandlung erzielt werden.
Das Prinzip ist in Abb. 5.1 veranschaulicht. Der Kompressor nimmt da-
für die Dämpfung hoher Signalpegel vor, sodass diese korrekt abgetastet
werden können. Anschließend muss ein digitaler Expander die Kompressi-
on exakt rückgängig machen. Im Allgemeinen werden dafür mehrkanalige
Wandler benötigt, da der folgende digitale Signalprozessor (DSP) zusätz-
liche Informationen benötigt, um eine exakte Kompensation zu erreichen.

A/D
DSP

Kompressor Expander

Abbildung 5.1: Gain-Ranging mithilfe eines analogen Kompressors und digi-
talen Expanders.

Andere Verfahren verwenden mehrkanalige A/D-Wandler mit unter-
schiedlichen Verstärkungsfaktoren. Abbildung 5.2 zeigt deren Prinzip. Auf
der digitalen Ebene wird das Signal geeignet bearbeitet und so kombiniert,
dass am Ausgang ein Signal mit höherem Dynamikumfang erscheint. Da-
bei muss insbesondere darauf geachtet werden, dass keine wahrnehmbaren
Artefakte auftreten.

A/D

A/D

DSP

Abbildung 5.2: Allgemeines Grundprinzip des Gain-Ranging mit unterschied-
lichen Verstärkungsfaktoren.

Eines der in [Dom14] diskutierten Verfahren wird bereits in kommerziel-
len digitalen Mikrofonen eingesetzt [BF+10]. Zusätzlich ist das Verfahren
patentiert [Ker04]. Dabei wird die Idee aus Abb. 5.2 herangezogen, wobei
eine zusätzliche Nichtlinearität die beiden Pfade verknüpft. Eine Variante
des Verfahrens ist in Abb. 5.3 gezeigt.
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Abbildung 5.3: Patentiertes Gain-Ranging-Verfahren nach [Ker04].

Zunächst wird das zu wandelnde Eingangssignal mit dem Faktor G1
verstärkt und anschließend in zwei Pfade unterteilt. Der erste Pfad nimmt
eine direkte A/D-Wandlung des erzeugten Signals y1(t) vor, der zweite
Pfad beaufschlagt das Signal mit einer nichtlinearen Kennlinie. Die Nicht-
linearität kann durch die Funktion fnl(·) beschrieben werden. Daraufhin
wird das so verzerrte Signal mit dem Faktor G2 zu y2(t) verstärkt und
schließlich über einen zweiten Kanal A/D-gewandelt. Des Weiteren wird
y2(t) zurückgeführt und vom Eingangssignal x(t) subtrahiert, bevor es in
den eingangs genannten Verstärker G1 geleitet wird. Es bildet sich folglich
eine negative Rückkopplung.
Für kleine Signalamplituden dämpft die Nichtlinearität das erzeugte Sig-

nal y2(t) nahezu gänzlich. Entsprechend gilt dabei y2(t) ≈ 0 V. Die Rück-
kopplung hat demzufolge keinen Effekt, weshalb dann y1(t) ≈ G1 · x(t)
gilt. Auf der digitalen Seite wird das digitale Signal y1(n) dann durch
den analogen G1 Verstärkungsfaktor geteilt, während der zweite Pfad mit
y2(n) abgekoppelt wird. Dies geschieht, um y2(n), welches lediglich mit
Rauschen behaftet ist, vom Ausgangssignal y(n) fernzuhalten.
Für große Signalamplituden verschwindet die dämpfende Eigenschaft der

Nichtlinearität. Für y2(t) ergibt sich somit ein Signal, welches zurückge-
führt wird und schließlich auch zum digitalen Ausgangssignal y(n) addiert
wird. Durch die Rückführung werden hohe Signalamplituden in y1(t) ef-
fektiv gedämpft, sodass diese weiterhin in einem gewissen Dynamikbereich
problemlos A/D-gewandelt werden können. Für den Bereich treten dann
keine Übersteuerungen auf.
Die Signale y1(t) und y2(t) sind komplementär verzerrt, weshalb sich das

eigentliche Eingangssignal x(n) problemlos berechnen lässt. Mathematisch
ergeben sich für die Signale vor A/D-Wandlung

y1(t) = G1 ·
(
x(t)− y2(t)

)
,

y2(t) = G2 · fnl(y1(t)). (5.1)

Setzt man die abgetasteten Signale y1(n) und y2(n) digital zusammen,
wobei der Verstärkungsfaktor G1 im ersten Pfad rückgängig gemacht wird,



138 5 Dynamikerweiterung

ergibt sich für das Ausgangssignal

y(n) = 1
G1
· y1(n) + y2(n)

= 1
G1
·G1 ·

(
x(n)− y2(n)

)
+ y2(n) = x(n). (5.2)

Der nichtlineare Funktionsblock fnl(·) kann beispielsweise mithilfe einer
Antiparallelschaltung zweier Dioden realisiert werden. Die exakte Korrek-
tur gelingt bei diesem Ansatz lediglich dann, wenn der analoge Verstär-
kungsfaktor G1 exakt bekannt ist und somit auch digital exakt invertiert
werden kann.
Der in diesem Kapitel vorgestellte neue Ansatz zur Dynamikerweiterung

ist insbesondere auf das hier beschriebene digitale Mikrofon angepasst und
verzichtet auf einen zweiten A/D-Wandler. Dabei wird zunächst beschrie-
ben, wie die Dynamik mithilfe einer Vordämpfung des analogen Signals
erweitert werden kann. Daraufhin wird ein Gain-Ranging-Ansatz vorge-
stellt, welcher den Dynamikumfang vollständig automatisch erhöht.

5.1 Manuelle Sensitivitätsanpassung

Bei dem vorgestellten Mikrofon ist die Sensitivität durch die Amplitude û0
des Trägersignals bestimmt und proportional zu dieser. Das Trägersignal
wird dabei digital erzeugt und ist somit auch digital einstellbar. Dement-
sprechend kann für hohe Schalldruckpegel eine Verringerung der Sensitivi-
tät durch entsprechende Dämpfung des digitalen Trägersignals vorgenom-
men werden. Der erweiterte Systemaufbau des HF-Mikrofons mit manuel-
ler Sensitivitätsanpassung ist in Abb. 5.4 gezeigt.

Requanti-
sierer

Digitale Domäne
Analoge
Domäne

Mischsignal-
Domäne

D/A

A/D Demodu-
lation

Dezima-
tion

DDS

FPGA

Abbildung 5.4: Systemüberblick des digitalen Hochfrequenz-Mikrofons mit
Rauschformer und manueller Sensitivitätsanpassung.

Der Pegel des Trägersignals kann dabei mithilfe des Dämpfungsfaktors
g1(k) ≤ 1 digital eingestellt werden. Reduziert man diesen, ergibt sich ei-
ne entsprechende Reduktion des Träger-SNRs. Aus diesem Grund ist in
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Kap. 4.3 beschrieben worden, wie ein digitales Trägersignal mit hohem
SNR erzeugt werden kann. Ist das SNR des Trägersignals nach Dämp-
fung entsprechend hinreichend hoch, hat dieses keinen negativen Einfluss
auf das erzeugte DSB-AM Signal. Allerdings erfolgt durch die Sensitivi-
tätsverringerung ebenfalls eine Reduktion der Signalleistung des analogen
Audiosignals. Deshalb sinkt das SNR des Audiosignals bei einer konstanten
Dämpfung g1(k) = ga des Trägersignals schließlich um

(SNR)loss = 20 log10(ga). (5.3)

Die Anpassung ist lediglich für hohe Schalldruckpegel vorzunehmen, da
der Signal-Rausch-Abstand des gewandelten Audiosignals hier hinreichend
hoch ist. Für kleine Pegel muss die Trägeramplitude zwingend zurückge-
schaltet werden, um für beide Fälle ein hohes SNR zu garantieren. Der
Dynamikbereich des A/D-Wandlers wird somit auf den Dynamikbereich
des Signals angepasst und durch eine entsprechende Verschiebung insge-
samt erhöht.
Nimmt man eine manuelle Anpassung der Sensitivität vor, schwingt sich

das analoge Trägersignal auf die neue Amplitude ein. Die Einschwingzeit
hängt dabei hauptsächlich vom Schwingkreis der analogen Brückenschal-
tung ab. Während dieses Vorgangs entsteht im gewandelten Signal ein
Fehler. Entsprechend ist das gewandelte Audiosignal während der Anpas-
sung nicht nutzbar. Abbildung 5.5 zeigt den simulierten Einschwingvor-
gang des Trägersignals1 mit dem System H(s) aus Abb. 3.28. Der digitale
Dämpfungsfaktor g1(k) wird dabei an beliebiger Stelle instantan von 1 auf
2−2 umgeschaltet. Die benötigte Einschwingzeit kann hierbei allgemein
als diejenige Zeit charakterisiert werden, ab der die Impulsantwort h(t)
des Systems H(s) hinreichend abgeklungen ist. Dabei ist die Abklingzeit
der Impulsantwort direkt von der Bandbreite des Systems abhängig. Die
Einschwingzeit soll hier als die benötigte Zeit gekennzeichnet sein, ab der
der absolute Fehler zwischen gewünschtem und realem Trägersignal stets
kleiner als 10−3 ist. Mit der gewählten Übertragungsfunktion benötigt das
analoge Trägersignal eine Einschwingzeit von etwa 3,5 µs.
Die Momentanumschaltung dient in diesem Beispiel der Veranschauli-

chung der benötigten Einschwingzeit des Trägersignals. Ein solch transien-
ter Signalanteil kann jedoch zu praktischen Problemen – wie beispielsweise
kurzzeitig auftretende hohe Ströme – führen, weshalb alternativ eine mo-
noton fallende Anpassungsfunktion g1(k) herangezogen werden kann.
Um den für das System benötigten Dämpfungsfaktor g1(k) im einge-

schwungenen Zustand zu bestimmen, muss zunächst ermittelt werden, wel-
cher Dynamikumfang erreicht werden soll. Kapitel 4.8.3 zeigt für das Bei-

1Die exakte Symmetrie des Systems erzeugt eine DSB-AM mit unterdrücktem Trä-
gersignal. Das offensichtlich nicht unterdrückte Trägersignal ist hier lediglich zur
Veranschaulichung der benötigten Einschwingzeit dargestellt.
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Abbildung 5.5: Einschwingvorgang des Trägersignals mit der Frequenz
f0 ≈ 1,989 MHz durch Filterung mit H(s) aus Abb. 3.28 bei Momentanän-
derung des Dämpfungsfaktors g1(k) von 1 auf 2−2 an einem willkürlichen
Zeitpunkt.

spielsystem einen idealisierten Dynamikumfang von etwa 129 dB auf. Auf-
grund von nicht idealen Bedingungen soll der Dynamikumfang des realen
Systems als 120 dB angenommen werden. Verwendet man nun beispiels-
weise eine konstante maximale Dämpfung von g1(k) = 2−3, werden bei
Reduktion der Trägeramplitude effektiv 3 bits des D/A-Wandlers entfernt
und virtuell auf den folgenden A/D-Wandler transferiert, wodurch sich
der Dynamikbereich verschiebt. Der gesamte Dynamikumfang des A/D-
Wandlers wird also um etwa 18 dB erhöht. Folglich ergibt sich für das
Mikrofon in diesem Fall insgesamt ein Dynamikumfang von etwa

(DR) ≈ 120 dB + 20 log10
(
23) ≈ 138 dB. (5.4)

Man beachte, dass sich das SNR bei der erwähnten Amplitudenreduk-
tion auf g1(k) = 2−3 direkt um 18 dB verringert. Um eine große SNR-
Reduktion zu umgehen, kann die Sensitivität auch stufenweise umgeschal-
tet werden. Beispielsweise können dafür vier Dynamikbereiche definiert
werden, wobei die Verstärkungsfaktoren zu 1, 2−1, 2−2 und 2−3 gewählt
werden. Die gewählten Vordämpfungen sind dann entsprechend 0 dB, 6 dB,
12 dB und 18 dB. Je nach Höhe des Schalldruckpegels kann dann der pas-
sende Dynamikbereich gewählt werden.
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5.2 Automatische Dynamikerweiterung

Das beschriebene Verfahren der manuellen Sensitivitätsanpassung kann er-
weitert werden, um eine vollständig automatische Dynamikerweiterung zu
erreichen. Ein zweiter A/D-Wandler ist für den Systemaufbau nicht not-
wendig, da der Verstärkungsfaktor g1(k) automatisch digital eingestellt
wird. Abbildung 5.6 zeigt den zugrunde liegenden Ansatz für den System-
aufbau des HF-Mikrofons mit integriertem Gain-Ranging.
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Abbildung 5.6: Systemüberblick des digitalen Hochfrequenz-Mikrofons mit
Rauschformer, automatischem Gain-Ranging und dem Filter H−1

bl (z).

Das Verfahren benötigt ein Modul zur Bestimmung des momentanen
Schalldruckpegels bzw. der Aussteuerung des A/D-Wandlers. Dadurch wird
ermittelt, ob eine Dämpfung des Trägersignals notwendig ist. Der Detektor
ist digital implementiert und kommuniziert mit einem weiteren Modul zur
Verstärkungsregelung. Der Regler steuert die Anpassungsfunktion g1(k),
die die Sensitivität des Mikrofons einstellt. Dadurch ergibt sich eine Ände-
rung der Einhüllenden des erzeugten Trägersignals. Ferner stellt der Regler
eine Korrekturfunktion g2(m) bereit, die die entstandene Einhüllende des
Trägersignals zeitlich synchronisiert korrigiert. Vor der Korrektur wird das
DSB-AM Signal (optional) mit dem Filter H−1

bl (z) gefiltert, dessen Impul-
santwort in Kap. 5.2.1 hergeleitet wird.
Ein wichtiger Aspekt ist, dass das Gesamtsystem hinreichend schnell auf

transiente Audiosignale reagieren und das analoge Trägersignal entspre-
chend in Echtzeit angepasst werden kann. Dadurch wird die Wahrschein-
lichkeit einer Übersteuerung der analogen Komponenten vernachlässigbar
klein, sodass stets ein fehlerfreies Signal digitalisiert wird. Die dafür nötige
nahezu verzögerungsfreie A/D-Wandlung wird mit einem SAR-Wandler er-
reicht, was bereits in Kap. 4.5 beschrieben und begründet wurde. Zudem
führt insbesondere die hohe Abtastrate fs,2 zu einer starken Überabtas-
tung der Einhüllenden des analogen DSB-AM Signals, was eine Echtzeit-
Ermittlung der Aussteuerung des A/D-Wandlers ermöglicht. Zusammen
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ergibt sich ein System, welches mit geringer Latenz auf hohe Schalldruck-
pegel reagieren kann, da für das Audiosignal die vergleichsweise geringe
Bandbreite von 20 kHz angenommen wird.

Synchronisation. Die Korrektur muss zeitlich mit der Anpassungsfunkti-
on synchronisiert sein. Dafür muss insbesondere die Laufzeit des Signals
von der Anpassung bis hin zur Korrektur bekannt sein. Das System sollte
dafür so implementiert sein, dass sich stets dieselben Laufzeiten ergeben.
Außerdem vereinfacht ein ganzzahliges Verhältnis zwischen den Abtastra-
ten fs,1 und fs,2 den Algorithmus. Es sollte also

fs,1

fs,2
∈ N+ (5.5)

gelten. Abbildung 5.7 veranschaulicht ein exemplarisches Verhältnis der
Abtastraten fs,1 und fs,2 sowie die beispielhaften Umschaltzeitpunkte der
Verstärkungsfaktoren. Das Abtastratenverhältnis ist zu fs,1/fs,2 = 5 ge-
wählt.

Konstante Verzögerung

Neuer Wert Hoher SPL
detektiert

Anpassung von Start der Korrektur
     mit

Abbildung 5.7: Ein Beispiel des zeitlichen Verhaltens der automatischen Ver-
stärkungsregelung.

Dadurch kann sichergestellt werden, dass keine Interpolation zwischen
den Verstärkungsfaktoren g2(m) benötigt wird. Die Sensitivitätsanpassung
und die Korrektur können entsprechend stets synchronisiert erfolgen.

Umschaltung mittels Schwellwertdetektion. Die automatische Dynamik-
erweiterung kann so implementiert werden, dass das Mikrofon stets eine
fest eingestellte Sensitivität hat. Die Standardeinstellung maximiert die
Sensitivität, was zu g1(k) = 1 führt. Wird nun ein hoher Schalldruckpegel
im Signal xDSB(m) detektiert, reduziert der Verstärkungsregler die Sensi-
tivität des analogen Schaltkreises durch Anpassung des Faktors g1(k) auf
beispielsweise g1(k) = 1/4 oder g1(k) = 1/8. Ein hoher Schalldruckpegel
ist gegeben, wenn die Einhüllende des DSB-AM Signals einen festgeleg-
ten Schwellwert überschreitet. Daraufhin werden die Faktoren g2(m) zur
Korrektur eingestellt.
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Die Rückschaltung auf die ursprüngliche Sensitivität kann erfolgen, so-
bald der Detektor für einen vordefinierten Zeitraum einen Pegel misst, der
stets kleiner als ein zweiter Schwellwert ist. Das Verfahren zur Rückschal-
tung ist dann identisch. Eine sofortige Rückschaltung der Trägeramplitu-
de sollte vermieden werden, um eine ständige Umschaltung zu umgehen.
Allerdings darf der Zeitraum auch nicht zu groß gewählt werden, um fol-
gende kleine Signalamplituden wieder mit einer hohen Auflösung wandeln
zu können. Ein sinnvoller Zeitraum liegt bei beispielsweise wenigen Milli-
sekunden.
Eine genauere Analyse der Anpassungs- und Korrekturfunktionen er-

folgt in Kap. 5.2.2. Das beschriebene Verfahren verwendet die hier genann-
te Umschaltung mittels Schwellwertdetektion.

Kontinuierliche Umschaltung. Alternativ kann eine kontinuierliche An-
passung der Trägeramplitude vorgenommen werden, sodass ein dauerhaft
optimaler Aussteuerungsbereich des A/D-Wandlers gewählt wird. Dafür
wird zu jedem Zeitpunkt ermittelt, welche Verstärkung g1(k) für das Trä-
gersignal erforderlich ist. Zusätzlich wird das abgetastete DSB-AM Signal
kontinuierlich korrigiert. Für abrupt auftretende Schallsignale muss jedoch
weiterhin sichergestellt sein, dass die Anpassung in einem solchen Fall hin-
reichend schnell erfolgt. Diese Variante des Verfahrens wird im Folgenden
nicht weiter betrachtet, sei jedoch der Vollständigkeit halber erwähnt.

Wortbreitenbetrachtung. Aufgrund des erhöhten Dynamikumfangs ist
die in Kap. 4.9.1 hergeleitete Wortbreite der digitalen Signale ab der Kor-
rektur mit g2(m) nicht zwangsweise ausreichend. Demzufolge müssen die
Wortbreiten der analysierten Signalpfade erhöht werden. Wird die Gesamt-
dynamik um beispielsweise 18 dB erhöht, erscheint eine Gesamterhöhung
von 3 bits im Signalpfad als ausreichend, um den neuen Dynamikbereich
mit vernachlässigbaren Quantisierungsfehlern gänzlich abzudecken.

5.2.1 Überlegungen zur idealen Korrektur

Zunächst wird nun das am Eingang des ADCs anliegende Signal xDSB(t)
betrachtet. Die über den Kapseln anliegende analoge Spannung ist unter
Vernachlässigung der analogen konstanten Verstärkungen des Verstärkers
und des Übertragers2 mit

ũ0(t) = g1(t) · u0(t) (5.6)

2Zusätzlich wird angenommen, dass der Übertrager breitbandig genug ist, um keine
relevante Filterung von g1(t) · u0(t) einzuführen.
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gegeben. Dabei beschreibt g1(t) die Einhüllende des Trägersignals3, wobei
sie durch die digitalen Verstärkungsfaktoren g1(k) gegeben ist. Entspre-
chend ergibt sich bei Nutzung des Schaltkreises aus Abb. 3.33 mit der in
Kap. 3.5.1 gezeigten Herleitung für das DSB-AM Signal nun

xDSB(t) ≈
(
∆C(t) · ũ0(t)

)
∗ h(t)

=
(
∆C(t) · g1(t) · u0(t)

)
∗ h(t). (5.7)

Hier ist h(t) die zu H(s) aus Gl. (3.116) gehörige Impulsantwort und ∗ die
Faltungsoperation. Das modulierende Signal der DSB-AM ist nun entspre-
chend ∆C(t) · g1(t).

Da das Signal auf der digitalen Seite korrigiert wird, muss es abgetastet
werden. Das digitale Signal kann unter Vernachlässigung eines Antialiasing
Filters (AAF) durch

xDSB(m) ≈
(
∆C(m) · g1(m) · u0(m)

)
∗ h(m) (5.8)

repräsentiert werden. Die ideale Korrektur erfordert somit zunächst eine
Entfaltung mit h−1(m), welche die Impulsantwort des zu h(m) gehören-
den inversen Systems darstellt. Schließlich kann die durch die Verstär-
kungsanpassung entstandene Einhüllende durch eine Multiplikation mit
g2(m) = (g1(m))−1 korrigiert werden. Für das rekonstruierte Signal ergibt
sich dann

x̃DSB(m) ≈
[(

∆C(m) · g1(m) · u0(m)
)
∗ h(m) ∗ h−1(m)

] 1
g1(m)

=
[(

∆C(m) · g1(m) · u0(m)
)
∗ δ(m)

] 1
g1(m)

= ∆C(m) · u0(m). (5.9)

Folglich würde dabei zusätzlich der Einfluss des analogen Systems H(s)
rückgängig gemacht werden4. Eine exakte Invertierung des Systems ist je-
doch ohnehin nicht praktikabel, da h−1(m) instabil ist. Verfolgt man den
Ansatz dennoch, muss eine entsprechende Approximation herangezogen
werden, wodurch die Korrektur nicht exakt erfolgt. Das inverse System
mit der Impulsantwort h−1(m) muss dafür mithilfe einer Bandbegrenzung
stabilisiert werden, sodass sich eine hinreichend genaue Approximation im
gewünschten Frequenzbereich einstellt. Das Filter H−1

bl (z) aus Abb. 5.6 be-
schreibt dabei ein bandbegrenztes Filter von h−1(m). Die Filterung mit

3Allgemein wird mehrfach von g1(k), g1(t) und g1(m) gesprochen, was mathematisch
nicht gänzlich korrekt ist, aber die Verständlichkeit fördern soll. Es ist jeweils die-
selbe Funktion gemeint, wobei sie analog oder digital vorliegt. Im Falle der digitalen
Variante kennzeichnen unterschiedliche Argumente weiterhin die möglicherweise
unterschiedlichen Abtastraten. Dasselbe gilt für andere Funktionen.

4Eine sinnvolle Korrektur würde h−1(m) noch mit 2C0 normalisieren.
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H−1
bl (z) führt zu einer erhöhten Komplexität und einer zusätzlich einge-

führten Latenz. Außerdem muss h−1(m) hinreichend genau bekannt sein,
um das Filter H−1

bl (z) bestimmen zu können.
Aufgrund der ohnehin eingeführten Fehler soll über einen weiteren An-

satz nachgedacht werden, der zusätzlich die Komplexität der automati-
schen Dynamikerweiterung reduziert. Insbesondere soll dafür auch auf die
Bestimmung der Impulsantwort h(m) verzichtet werden.

5.2.2 Detaillierte Betrachtung und Entwicklung des Verfahrens
Die Bestimmung des FiltersH−1

bl (z) kann mühsam sein. Des Weiteren führt
die Entfaltung dennoch stets einen Fehler ein. Das System zur automati-
schen Dynamikerweiterung verzichtet auf das zusätzliche Filter, weshalb
die Entfaltung verworfen wird. Es ergibt sich der in Abb. 5.8 gezeigte An-
satz für den Systemaufbau mit integriertem Gain-Ranging. Das Ziel ist,
die entstehenden Fehler vernachlässigbar klein werden zu lassen.
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Abbildung 5.8: Systemüberblick des digitalen Hochfrequenz-Mikrofons mit
Rauschformer und automatischem Gain-Ranging. Das vorige Filter zur Entfal-
tung wird verworfen.

Für das Gesamtsystem ergibt sich nun das korrigierte Signal

x̃DSB(m) ≈
[(

∆C(m) · g1(m) · u0(m)
)
∗ h(m)

]
· g2(m). (5.10)

Dabei kann g2(m) offensichtlich nicht einfach als (g1(m))−1 angenommen
werden.

Entwicklung der Korrekturfunktion. Zunächst muss also allgemein die
ideale Korrekturfunktion bestimmt werden. Betrachtet man Gl. (5.10),
folgt idealerweise

g2(m) = (∆C(m) · u0(m)) ∗ h(m)(
∆C(m) · g1(m) · u0(m)

)
∗ h(m)

. (5.11)
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Entsprechend ist g2(m) stets von ∆C(m) abhängig. Nimmt man allerdings
den eingeschwungenen Zustand von g1(m) an – ist also g1(m) = c konstant
– dann ergibt sich eine stets exakte Rekonstruktion. Dabei gilt dann

g2(m) = (∆C(m) · u0(m)) ∗ h(m)(
∆C(m) · c · u0(m)

)
∗ h(m)

= 1
c

, (5.12)

was zu dem exakt korrigierten Signal

x̃DSB(m) ≈
[(

∆C(m) · c · u0(m)
)
∗ h(m)

]
· 1
c

= (∆C(m) · u0(m)) ∗ h(m) (5.13)

führt. Dies gilt, da der D/A-Wandler, die analoge Schaltung und der A/D-
Wandler als hinreichend linear angenommen werden können und die digi-
talen Faktoren immer exakt bekannt sind. Der eingeschwungene Zustand
von g1(m) liegt im normalen Betrieb nahezu dauerhaft vor. Es führen also
lediglich die Umschaltvorgänge zu Fehlern. Die Korrektur der transienten
Umschaltvorgänge ist demzufolge aufwendiger und nicht trivial.
Es wurde bereits erwähnt, dass eine hinreichend schnelle Verstärkungs-

anpassung (Sensitivitätsreduktion) des Trägersignals erfolgen muss, wenn
ein bestimmter Schwellwert überschritten wird, um Übersteuerungen zu
vermeiden. Dies führt dazu, dass die Transiente in g1(m) eine kurze Zeit-
dauer innehaben muss. Da nun zusätzlich die strikte Bandbegrenzung von
∆C(m) gilt, kann die Transiente so gewählt werden, dass ∆C(m) in ih-
rem Zeitintervall approximativ konstant bleibt. Zusätzlich soll nun gelten,
dass ∆C(m) nahezu konstant über die Zeitdauer der Impulsantwort von
h(m) ist, die Impulsantwort also auch hinreichend kurz ist. Das führt da-
zu, dass die Bandbreite des Systems mit der Übertragungsfunktion H(s)
hinreichend groß sein muss. Schließlich kann für den zeitlichen Bereich der
Verstärkungsanpassung nun ∆C(m) ≈ c̃ angenommen werden. Für die
ideale Korrekturfunktion gilt dann

g2(m) ≈ (c̃ · u0(m)) ∗ h(m)(
c̃ · g1(m) · u0(m)

)
∗ h(m)

= u0(m) ∗ h(m)
(g1(m) · u0(m)

)
∗ h(m)

. (5.14)

Dadurch kann die Korrektur g2(m) offensichtlich stets identisch bleiben,
die entstehende Kapazitätsänderung ∆C(m) wird bei der Korrektur ent-
sprechend ignoriert.
Die Bestimmung der Korrekturfunktion erfolgt durch eine einmalige

Messung. Dabei werden der Zähler und Nenner von Gl. (5.11) einzeln ge-
messen. Ein zugehöriges Schallsignal muss zwangsweise angelegt werden,
da die gut abgeglichene Brückenschaltung für ∆C(m) = 0 kein DSB-AM
Signal erzeugt. Für die jeweiligen Messungen wird das gleiche Schallsignal
verwendet, wobei der Zähler und Nenner zeitlich synchronisiert erzeugt
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und zusammengesetzt werden. Das Verfahren hat allerdings einen großen
Nachteil. Die ständigen Nulldurchgänge des Nenners aufgrund des Träger-
signals können bei einer unglücklichen Abtastung zu numerischen Fehlern
in der Bestimmung von g2(m) nach Gl. (5.11) führen. Dementsprechend
wird die Bestimmung der Korrekturfunktion weiterentwickelt.
Im Folgenden werden jeweils die Beträge des analytischen Signals des

Zählers und Nenners aus Gl. (5.11) durch eine Approximation ermittelt.
Diese stellen die entstehenden Beträge der (komplexwertigen) Basisbandsi-
gnale dar5. Die ermittelten Funktionen weisen schließlich keine Nulldurch-
läufe mehr auf, weshalb die Bestimmung der Korrekturfunktion eine Divi-
sion durch Null umgeht.
Zunächst gilt mit Ω0 = 2πf0/fs,2

u0(m) = û0 · cos(Ω0m). (5.15)

Nun beschreibt hH(m) die Impulsantwort des Hilbert-Filters. Das analy-
tische Signal s+

1 (m) des Nenners von Gl. (5.11) ergibt sich dann zu

s+
1 (m) =

(
∆C(m) · g1(m) · û0 · cos(Ω0m)

)
∗ h(m)

+ j ·
(
∆C(m) · g1(m) · û0 · cos(Ω0m)

)
∗ h(m) ∗ hH(m). (5.16)

Ist g1(m) dabei stark bandbegrenzt – dies gilt für eine hinreichend lang-
same Transiente in der Anpassungsfunktion und wirkt der Forderung der
sehr schnellen Transienten entgegen – kann das analytische Signal durch

s+
1 (m) ≈

(
∆C(m) · g1(m) · û0 · cos(Ω0m)

)
∗ h(m)

+ j ·
(
∆C(m) · g1(m) · û0 · sin(Ω0m)

)
∗ h(m)

=
(
∆C(m) · g1(m) · û0 · ejΩ0m

)
∗ h(m) (5.17)

approximiert werden6. Für den Betrag gilt also

|s+
1 (m)| ≈

∣∣(∆C(m) · g1(m) · û0 · ejΩ0m
)
∗ h(m)

∣∣. (5.18)

Gleichermaßen folgt für den Betrag des analytischen Signals s+
2 (m) des

Zählers von Gl. (5.11)

|s+
2 (m)| ≈

∣∣(∆C(m) · û0 · ejΩ0m
)
∗ h(m)

∣∣. (5.19)
5Das zum Bandpasssignal xDSB(m) zugehörige Basisbandsignal ist nach der Filte-
rung mit H(s) allgemein eigentlich komplexwertig, da das entstehende DSB-AM
Signal nicht mehr exakt symmetrisch um die Trägerfrequenz f0 ist. Aufgrund der
vergleichsweise großen Bandbreite von H(s) ist der entstehende Imaginärteil des
Basisbandsignals allerdings verschwindend klein.

6Dies ist notwendig, da die Verwendung des digitalen Hilbert-Filters zu Ringing-
Artefakten in der Bestimmung der Transienten führt. Diese Artefakte können mit
der Approximation aus Gl. (5.17) umgangen werden und reduzieren bei geeigneter
Wahl von g1(m) den Fehler bei der Bestimmung von g2(m).
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Für die erweiterte Korrekturfunktion g2(m) ergibt sich schließlich

g2(m) = |s
+
2 (m)|
|s+

1 (m)|
=

∣∣(∆C(m) · ejΩ0m
)
∗ h(m)

∣∣∣∣(∆C(m) · g1(m) · ejΩ0m
)
∗ h(m)

∣∣ . (5.20)

Zusammenfassend liefert die Bestimmung der zugehörigen Einhüllen-
den vernachlässigbar kleine Fehler, wenn die Transiente von g1(m) das
Trägersignal hinreichend langsam anpasst. Allerdings muss die Transien-
te zwangsweise auch hinreichend schnell sein, um Übersteuerungen der
Analogschaltung zu vermeiden und die Korrektur unabhängig von ∆C(m)
gestalten zu können. Deshalb muss ein Kompromiss für den Entwurf der
Transienten der Anpassungsfunktion g1(m) gefunden werden.

Für das System wird schließlich die erweiterte Korrekturfunktion g2(m)
aus Gl. (5.20) verwendet. Die Messung der Funktion ist jedoch aufwendiger
und erfolgt, indem der Real- und Imaginärteil des Zählers und Nenners ein-
zeln und synchronisiert zueinander gemessen werden. Daraufhin wird die
Korrekturfunktion nach Gl. (5.20) bestimmt. Es müssen jeweils die Kor-
rekturen für eine Sensitivitätsreduktion sowie für die Sensitivitätswieder-
herstellung mit g1(m) gemessen werden. Aufgrund der bereits genannten
Annahmen des kurzzeitig konstanten ∆C(m) ≈ c̃ wird dann stets dieselbe
Funktion g2(m) für die jeweiligen Korrekturen verwendet. Dabei ist zu er-
warten, dass sich für transiente Signale allgemein größere Fehler ergeben,
da die Forderung ∆C(m) ≈ c̃ während der Sensitivitätsanpassung stärker
verletzt wird.

Überlegungen zur äquivalenten Basisbandermittlung der Korrekturfunk-
tion. Schließlich stellt sich die Frage, weshalb die Korrekturfunktion nicht
im äquivalenten Basisband ermittelt wird, um die Nulldurchläufe des Band-
passsignals zu umgehen. Dies lässt sich hauptsächlich dadurch begründen,
dass eine Tiefpass-Filterung nach der Demodulation benötigt wird, um
die entstehenden Anteile bei 2f0 zu filtern. Abhängig von der Trägerfre-
quenz und der Abtastrate ergeben sich dabei strikte Anforderungen an das
Tiefpass-Filter. Dafür nehme man eine Trägerfrequenz von f0 = 2 MHz bei
einer Abtastrate fs,2 = 4,8 MHz an. Die Anteile bei 2f0 spiegeln sich au-
tomatisch zu fs,2 − 2f0 = 800 kHz. Die Grenzfrequenz des Sperrbereichs
des Tiefpasses muss entsprechend bereits weit davor liegen, insbesondere
da sich die Bandbreite des Bandpasssignals durch die (schnelle) Anpas-
sungsfunktion erhöht. Des Weiteren sollte die Grenzfrequenz des Durch-
lassbereichs groß gewählt werden, da die Anpassungsfunktion selbst nicht
durch das Filter verändert werden darf. Die Forderungen schließen sich
gegenseitig aus. Allgemein wird die gemessene Anpassungsfunktion durch
die Tiefpass-Filterung entsprechend verfälscht, was zu einer fehlerhaft be-
stimmten Korrekturfunktion führt. Eine schneller werdende Anpassungs-
funktion verschärft dieses Problem weiterhin. Eine weitere Fehlerquelle
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sind die durch die digitale Filterung auftretenden Ringing-Artefakte in
der Transienten, die die Messung ebenso verfälschen. Demzufolge wird der
bereits hergeleitete Ansatz aus Gl. (5.20) verwendet.

Entwicklung der Anpassungsfunktion. Eine Anforderung an die (zeitkon-
tinuierliche) Anpassungsfunktion g1(t) ist eine hinreichend schnelle Transi-
ente bei der Sensitivitätsreduktion. Zusätzlich stellt die zuvor beschriebene
Bestimmung der Korrekturfunktion die Anforderung, dass die Transiente
hinreichend langsam ist, um den Approximationsfehler von g2(m) vernach-
lässigbar klein zu halten. Zunächst wird eine momentanumschaltende An-
passungsfunktion analysiert, die das zweite Kriterium nicht erfüllt.
Abbildung 5.9 zeigt dafür die Sensitivitätsreduktion mit einem g̃1(t) im

Zeit- und Frequenzbereich, die auf einer Sprungfunktion σ(t) basiert und
somit instantan von 1 auf ga < 1 umschaltet. Dafür gilt

g̃1(t) = (1− ga) · σ(−t) + ga. (5.21)

Die zeitliche Verschiebung wird in diesem Beispiel vernachlässigt. Der Fre-
quenzgang lässt sich zu

G̃1(jω) = (1 + ga)πδ(ω) + j · (1− ga) · 1
ω

(5.22)

bestimmen.
Der Vorteil der Momentanumschaltung ist die maximal schnelle An-

passung des Trägersignals auf die neue Amplitude, wodurch idealerweise
jegliche Übersteuerungen im analogen Schaltkreis umgangen werden kön-
nen. Die benötigte analoge Einschwingzeit ist dabei dann lediglich von der
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Abbildung 5.9: Die Anpassungsfunktion g̃1(t) und die zugehörige Fourier-
Transformierte G̃1(jω). Die Umschaltung erfolgt instantan von einer Vollaus-
steuerung der Amplitude zu ga = 1/4.
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Bandbreite des Gesamtsystems abhängig. Die Funktion g̃1(t) benötigt je-
doch eine große Bandbreite, weshalb die Approximation des analytischen
Signals zur Bestimmung von g2(m) fehlerhaft ist.

Entsprechend wird folglich eine weitere Anpassungsfunktion g1(t) her-
angezogen. Um eine hinreichend schnelle Transiente einzuführen, wird für
den Übergangsbereich eine vergleichsweise schnelle sinusoide Flanke ver-
wendet. Die vorgeschlagene Anpassungsfunktion g1(t) und seine Fourier-
Transformierte G1(jω) sind in Abb. 5.10 dargestellt. Die zeitliche Verschie-
bung von g1(t) ist dabei vom detektierten Schalldruckpegel abhängig und
wird weiterhin vernachlässigt. Die Wiederherstellung der Sensitivität wird
mit g1(−t) realisiert.
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Abbildung 5.10: Die verwendete Anpassungsfunktion g1(t) mit fg = 40 kHz
und die zugehörige Fourier-Transformierte G1(jω). Die Umschaltung erfolgt
von einer Vollaussteuerung der Amplitude zu ga = 1/4.

Die Amplitude des Trägersignals wird wieder von 1 auf ga < 1 umge-
schaltet. Analytisch setzt sich das Signal aus der Faltung einer Sprung-
funktion σ(t) mit einem gefensterten Cosinus zusammen. Der gefensterte
Cosinus ist dabei so normiert, dass seine eingeschlossene Fläche äquiva-
lent zu 1 ist, wobei die Fensterung eine Halbwelle ausschneidet. Das Signal
g1(t) lässt sich nun durch

g1(t) = (1− ga) · σ(−t) ∗
(
ωg

2 cos(ωgt) · rect
(
ωg

π
t
))

+ ga (5.23)

ausdrücken. Die zugehörige Frequenz der Transienten beträgt fg = 40 kHz.
Die Transiente hat dadurch etwa die Zeitdauer eines halben Abtastinter-
valls auf der Audio-Abtastrate fs und ist durch die Bandbegrenzung der
Kapazitätsänderung ∆C(m) hinreichend schnell. Übersteuerungen sind
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sehr unwahrscheinlich. Der Frequenzgang lässt sich durch die Fourier-
Transformierte bestimmen. Es gilt

G1(jω) = (1 + ga)πδ(ω)− j · (1− ga)
cos
(
πω
2ωg

)
ω
[(

ω
ωg

)2 − 1
] . (5.24)

Die Herleitungen für das Zeitsignal g1(t) und den Frequenzgang G1(jω)
sind in Anhang B gezeigt. Aufgrund der flacher abfallenden Transienten
ist die Bandbreite von g1(t) stärker begrenzt. Entsprechend ist zu erwar-
ten, dass der durch die Approximation entstehende Fehler während der
Bestimmung von g2(m) klein ausfällt.

Voraussetzungen des Verfahrens. Die Voraussetzungen zur theoretischen
Funktionsweise des Verfahrens wurden bereits alle einzeln genannt, sollen
hier aber zum besseren Überblick noch einmal zusammengetragen werden.

• Die Anpassungsfunktion muss eine hinreichend schnelle Transiente
bereitstellen, um Übersteuerungen zu vermeiden. Zusätzlich muss die
Anpassung schnell genug erfolgen, damit während der Transienten
∆C(m) ≈ c̃ etwa konstant ist.

• Die Anpassungsfunktion muss eine hinreichend langsame Transiente
bereitstellen, um eine genaue Messung der Korrekturfunktion g2(m)
nach Gl. (5.20) zu ermöglichen. Andere Verfahren zur Messung der
Korrektur führen stets zu Ringing-Artefakten, einer stärker bandbe-
grenzten Anpassungsfunktion oder numerischen Problemen, die alle-
samt zu größeren Fehlern führen.

• Die Impulsantwort des analogen SystemsH(s) muss hinreichend kurz
sein, damit die Kapazitätsänderung ∆C(m) ≈ c̃ etwa konstant wäh-
rend der Transienten der Anpassungsfunktion ist. Anderenfalls wer-
den erhöhte Fehler eingeführt, da die optimale Korrektur stets von
∆C(m) abhängig ist, hier jedoch ignoriert wird. Diese Forderung ist
äquivalent dazu, dass die Bandbreite BH(s) möglichst groß ist.

Beispielhafte Ermittlung der Korrekturfunktion. Zur Verdeutlichung wer-
den nun verschiedene Korrekturfunktionen g2(m) für die diskutierten An-
sätze ermittelt7. Es wird die Korrekturfunktion für eine Sensitivitätsreduk-
tion ermittelt, die verwendete Anpassungsfunktion g1(·) ist die hergeleitete
Funktion aus Abb. 5.10. Sie ist mit der Abtastrate fs,1 = 24 MHz digita-
lisiert und in Abb. 5.11 dargestellt. Des Weiteren gilt für die Ermittlung
von g2(m) für dieses Beispiel fs,1 = fs,2.

7Die Ermittlung erfolgt auf der für ein praktisches System zu großen Abtastrate
fs,2 = 24 MHz, um numerische Probleme und Artefakte besser veranschaulichen
zu können.
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Abbildung 5.11: Die digitale Anpassungsfunktion g1(k) mit der Abtastrate
fs,1 = 24 MHz.

Zur Bestimmung der Korrekturfunktionen wird das analoge Bandpass-
system H(s) aus Gl. (3.116) bzw. Abb. 3.28 herangezogen. Die Ermittlung
der Korrekturfunktion erfolgt durch eine simulierte Kapazitätsänderung
∆C(t) mit der Frequenz 440 Hz. Die Trägerfrequenz ist f0 ≈ 1,989 MHz.
Abbildung 5.12 zeigt die ermittelten Korrekturfunktionen bei Verwendung
der bereits beschriebenen Ansätze. Zunächst ist ersichtlich, dass das ana-
loge Bandpasssystem die Transiente zeitlich nicht merklich ausdehnt. Die
Impulsantwort ist entsprechend kürzer als die Anpassungsfunktion g1(k).
Des Weiteren wird ersichtlich, dass alle Ansätze nahezu gleiche Ergebnisse
liefern. Bei genauerer Betrachtung werden jedoch Unterschiede sichtbar.
Abbildung 5.12a zeigt zunächst die Bestimmung von g2(m) nach Gl. (5.11).
Hier stechen vor allem die numerischen Probleme hervor. Abbildung 5.12b
zeigt die erwähnte Bestimmung der Korrekturfunktion im äquivalenten
Basisband. Dafür wurde ein Tiefpass-Filter mit einer Grenzfrequenz von
600 kHz im Durchlass- und 750 kHz im Sperrbereich entworfen8. Die Er-
gebnisse hängen hier stets vom herangezogenen Filter ab und können sich
drastisch verändern. Abbildung 5.12c zeigt die Bestimmung von g2(m)
nach dem vorgeschlagenen Ansatz, jedoch wird anstelle der Approximati-
on ein digitales Hilbert-Filter verwendet. Schließlich zeigt Abb. 5.12d den
vorgeschlagenen Ansatz unter Verwendung von Gl. (5.20).
Abbildung 5.13 zeigt Ausschnitte der ermittelten Korrekturfunktionen,

um die Unterschiede zu verdeutlichen. Zunächst zeigt Abb. 5.13a den Un-
terschied zwischen dem vorgeschlagenen Ansatz und dem idealen Ansatz
mit numerischen Problemen. Die vorgeschlagene Korrekturfunktion ist der
idealen Funktion sehr ähnlich. Ihr Verlauf ist nahezu identisch, allerdings
führen die numerischen Fehler zwischenzeitlich zu (drastischen) Abwei-
chungen bei der idealen Korrekturfunktion. Abbildung 5.13b zeigt den Un-

8Die Grenzfrequenz des Sperrbereichs wurde so gewählt, um den Bedingungen in
einem realen System näherzukommen. Aufgrund der hohen Abtastrate könnte sie
in diesem speziellen Fall höher gewählt werden.
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Abbildung 5.12: Die mithilfe einer Simulation ermittelten Korrekturfunktio-
nen g2(m) unter Verwendung verschiedener Ansätze. Die Korrekturfunktionen
sind nach 400 Faktoren abgeschnitten.
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Abbildung 5.13: Ausschnitte der Korrekturfunktionen aus Abb. 5.12.
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Abbildung 5.14: Ein Vergleich der vorgeschlagenen Korrekturfunktion nach
Gl. (5.20) mit (g1(m))−1.

terschied zwischen dem vorgeschlagenen Ansatz, der Variante mit Hilbert-
Filter und der Bestimmung im äquivalenten Basisband. Hier ist der sich
durch das Hilbert-Filter ergebende Fehler ersichtlich. Aufgrund der endli-
chen Auflösung des Hilbert-Filters oszilliert die Korrekturfunktion. Aller-
dings weicht die im äquivalenten Basisband bestimmte Korrekturfunktion
stärker vom idealen Verlauf ab. Je nach gewähltem Tiefpass-Filter kann
sich dieses Verhalten verbessern oder verschlechtern.
Schließlich zeigt Abb. 5.14 die vorgeschlagene Korrekturfunktion im Ver-

gleich zu einer Korrekturfunktion g2(m) = (g1(m))−1, um die Notwendig-
keit der Messung zu veranschaulichen. Ersichtlich ist der durch das Band-
passverhalten entstandene Einschwingvorgang der Transienten, die durch
(g1(m))−1 ignoriert werden würde, was zwangsläufig zu Fehlern führt.
Zusammenfassend ist die Bestimmung von g2(m) nach Gl. (5.20) vorzu-

ziehen. Andere Ansätze führen prinzipiell größere Fehler ein. Die Diskussi-
on baut auf einer mathematischen Herangehensweise auf. Psychoakustische
Effekte sind dementsprechend ignoriert worden. Allerdings lässt sich hier
die Frage stellen, ob die durch (g1(m))−1 hervorgerufenen Fehler im erzeug-
ten Audiosignal schließlich wahrnehmbar wären. Sind die dadurch entste-
henden Artefakte nicht hörbar, könnte sogar eine Korrektur mit (g1(m))−1

erfolgen. Dadurch würde sich die Korrektur der Dynamikerweiterung dras-
tisch vereinfachen, da keine Messung der Korrekturfunktion erfolgen muss.

Fehlerbetrachtung der Verfahrens. Der entstehende Fehler des Verfah-
rens lässt sich im Bandpassbereich allgemein durch

eBP(m) =
(
∆C(m) · u0(m)

)
∗ h(m)

−
[(

∆C(m) · g1(m) · u0(m)
)
∗ h(m)

]
· g2(t) (5.25)
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beschreiben. Letztendlich muss jedoch der Fehler im äquivalenten Basis-
bandbereich eBB(n) bestimmt werden, wobei lediglich der Realteil von
Bedeutung ist. Er ergibt sich durch Demodulation des Fehlers eBP(m),
Filterung mit einem Tiefpass-Filter mit Bandbreite von BBB = 20 kHz
und anschließender Abwärtstastung.

5.2.3 Beispielbetrachtung

Zur Verdeutlichung des beschriebenen Verfahrens dient im Folgenden ein
Beispiel. Dafür wird die in Abb. 5.11 gezeigte Anpassungsfunktion g1(k)
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Abbildung 5.15: Die transienten Bereiche der Anpassungsfunktionen g1(k)
sowie der berechneten Korrekturfaktoren g2(m) bei einer Reduktion der Sen-
sitivität von 1 auf ga = 1/4 sowie der Wiederherstellung von ga = 1/4 auf 1.
Für die Abtastraten gilt fs,1 = 24 MHz, fs,2 = 4,8 MHz. Die Länge der tran-
sienten Anpassungsfunktion g1(k) beträgt 301 Abtastwerte. Die Länge der
Korrekturfunktion g2(m) entspricht 100 Abtastwerten. Für die Messung wird
ein Schallsignal mit der Frequenz 440 Hz simuliert.
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Parameter Wert
Kapazität C0 40 pF
Frequenz von ∆C(m) bei Messung 440 Hz
Induktivität L 80 µH
Widerstand R 1 kΩ
Trägerfrequenz f0 ≈ 1,989 MHz
Vollaussteuerung des ADC 0 dBFS
Schwellwert T1 −12,04 dBFS
Schwellwert T2 −18,06 dBFS
Frequenz fg der Anpassungsfunktion g1(k) 40 kHz
Amplitude ga bei Sensitivitätsreduktion 1/4

Abtastrate fs,1 24 MHz
Abtastrate fs,2 4,8 MHz
Länge von g1(k) 301
Länge von g2(m) 100

Tabelle 5.1: Übersicht der Parameter zur Simulation des Systems mit auto-
matischer Dynamikerweiterung.

herangezogen. Die Korrekturfunktion g2(m) wird nach Gl. (5.20) ermittelt.
Für die Wiederherstellung der ursprünglichen Sensitivität wird die Funk-
tion g1(−k) herangezogen. Die zugehörige Korrektur g2(m) wird gleicher-
maßen bestimmt. Abbildung 5.15 zeigt g1(k) und die ermittelten g2(m) für
eine Sensitivitätsreduktion und -wiederherstellung im jeweils transienten
Anpassungsbereich.
Die gewählten Parameter zur Simulation sind in Tab. 5.1 gegeben. Die

Übertragungsfunktion H(s) ist die in Abb. 3.28 dargestellte Funktion. Mit
R = 1 kΩ, C0 = 40 pF und L = 80 µH ergibt sich wieder die Trägerfre-
quenz f0 ≈ 1,989 MHz. Vor A/D-Wandlung wird das Signal mit einem
Antialiasing-Filter gefiltert.
Wird ein hoher Schalldruckpegel erkannt, erfolgt eine Reduktion der

Mikrofonsensitivität. Der zugehörige Schwellwert ist T1. Er ist dabei bei-
spielhaft zu T1 = 0,25 gewählt, wobei 1 die maximale Aussteuerung des
simulierten A/D-Wandlers beschreibt. Der Schwellwert zur Rückschaltung
der Trägeramplitude ist bezogen auf die ursprüngliche Aussteuerung zu
T2 = 0,125 gewählt. Die Schwellwerte sind somit T1 ≈ −12,04 dBFS und
T2 ≈ −18,06 dBFS. Um eine stetige Umschaltung zu vermeiden, erfolgt
die Rückschaltung der Verstärkung auf g1(k) = 1, sobald der gemesse-
ne Signalpegel für eine Zeitdauer von 10 ms stets kleiner als der zweite
Schwellwert T2 ist.
Abbildung 5.16 zeigt das für die Simulation verwendete Audiosignal. Die

markierten Stellen zeigen die Positionen, an denen die Trägeramplitude



5.2 Automatische Dynamikerweiterung 157

bzw. die Sensitivität des Mikrofons reduziert bzw. wiederhergestellt wird.
Das Testsignal besteht aus mikrofonierten Kastagnetten, welches transien-
te Signalanteile aufweist. Es ist so skaliert, dass die maximale Amplitude
des Signals bei +6 dBFS liegt. Dadurch wird das Gain-Ranging mehr-
fach aktiviert und deaktiviert. Die Abtastrate des D/A-Wandlers beträgt
fs,1 = 24 MHz, die des A/D-Wandlers fs,2 = 4,8 MHz. Die Abtastrate des
Audiosignals ist fs = 48 kHz. Die Berechnungen erfolgen in doppelter Ge-
nauigkeit, um entstehende Fehler aufdecken zu können.
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(a) Das Signal xAF(t) mit dem eingezeichneten Schwellwert T1 = 0,25. Die Sensiti-
vitätsreduktion erfolgt, sobald das Audiosignal diesen Schwellwert überschreitet.
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(b) Ein Ausschnitt des Audiosignals mit eingezeichneten Zeitpunkten zur Reduktion
bzw. Wiederherstellung der Sensitivität.

Abbildung 5.16: Das zur Simulation der Dynamikerweiterung herangezogene
transiente Audiosignal xAF(t). Es besteht aus mikrofonierten Kastagnetten.
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Die Reduktion und Wiederherstellung der Sensitivität erfolgt über 301
Faktoren, was auf der Abtastrate fs,1 zu einer Zeitdauer von

τg1 = 301
fs,1
≈ 12,5 µs (5.26)

führt. Für die digitale Korrektur werden 100 Faktoren auf der Abtastrate
fs,2 verwendet. Die Korrekturdauer ist damit

τg2 = 100
fs,2

= 1
fs
≈ 20,83 µs. (5.27)

Abbildung 5.17 zeigt das in der Sensitivität gesteuerte DSB-AM Sig-
nal, welches am Eingang des A/D-Wandlers anliegt. Erkennbar ist, dass
das in der Sensitivität eingestellte Signal zu keinerlei Übersteuerung des
A/D-Wandlers führt, da stets |xDSB(t)| < 1 gilt. Es kann demzufolge feh-
lerfrei A/D-gewandelt werden. Die Sensitivitätsanpassung erfolgt also hin-
reichend schnell, obwohl es sich hierbei um ein Audiosignal mit vergleichs-
weise transienten Signalanteilen handelt.
Das durch die Filterung entstehende DSB-AM Signal xDSB(t) ist in den

Bereichen des transienten Verstärkungsüberganges nun fehlerbehaftet. Ein
beispielhafter Ausschnitt des modulierten Signals ist in Abb. 5.18 gegeben.
Es zeigt das entstandene DSB-AM Signal im Bereich einer Sensitivitätsre-
duktion sowie das zugehörige Audiosignal xAF(t).
Schließlich wird das A/D-gewandelte Signal xDSB(m) mithilfe von g2(m)

korrigiert und anschließend demoduliert, gefiltert und abwärtsgetastet.
Von Bedeutung ist im Folgenden der eingeführte Fehler, der sich durch
die nicht gänzlich exakte Korrektur ergibt. Dabei wird der absolute Fehler
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Abbildung 5.17: Das automatisch in der Sensitivität angepasste DSB-AM
Signal xDSB(t) vor A/D-Wandlung.
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Abbildung 5.18: Ein Ausschnitt des modulierten Signals xDSB(t) mit Trä-
gerreduktion und dem zugehörigen Audiosignal xAF(t) als Einhüllende. Der zu
korrigierende Bereich des transienten Überganges der Amplitudenreduktion ist
zusätzlich markiert.

|eBB(n)| des Audiosignals im Basisband bestimmt. Dafür wird zunächst
das korrigierte Audiosignal mithilfe der Dynamikerweiterung erzeugt. Als
Referenz wird das Gesamtsystem zusätzlich mit einer erhöhten Dynamik
des A/D-Wandlers simuliert, sodass keine Dynamikerweiterung notwendig
ist. Der sich ergebende absolute Fehler |eBB(n)| ist in Abb. 5.19 dargestellt.
Dabei ist zu beachten, dass die maximale Amplitude des zu wandelnden
Signals bei 2 liegt. Der maximale Basisbandfehler ist trotz transienter,
zeitvarianter Kapazitätsänderung ∆C(m) nun noch immer etwa vier Grö-
ßenordnungen kleiner als das gewandelte Signal. Das entspricht einem Ab-
stand von etwa 80 dB. Der Fehler wird aufgrund der Tiefpass-Filterung
zeitlich etwas gestreckt und dehnt sich über wenige Abtastwerte auf der
Abtastrate fs aus.
Bei genauerer Betrachtung wird zudem ersichtlich, dass sich für jede

Sensitivitätsanpassung zunächst ein größerer Fehler gefolgt von einem ver-
gleichsweise kleinen Fehler ergibt. Da der Bereich der Sensitivitätsreduk-
tion mit größerer Wahrscheinlichkeit steilere Signalanteile besitzt, ist der
eingeführte Fehler hier größer, was die bereits getroffene Annahme bestä-
tigt, dass transiente Signale größere Fehler einführen. Die Wiederherstel-
lung der Sensitivität erfolgt allgemein in einem nicht zwangsweise transi-
enten Signalabschnitt, weshalb die Forderung ∆C(m) ≈ c̃ eher erfüllt ist.
Folglich ergeben sich bei der Wiederherstellung mit höherer Wahrschein-
lichkeit kleinere Fehler.
Als weitere Auswertung soll das gleiche Audiosignal mit denselben Pa-

rametern zusätzlich für ein weiteres analoges Bandpasssystem H(s) mit
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(b) Ausschnitt des Fehlers |eBB(n)|.

Abbildung 5.19: Die durch die automatische Dynamikerweiterung in das Au-
diosignal eingeführten Fehler |eBB(n)|.
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(a) R = 1 kΩ, L̃ = L = 80 µH,
C̃ = 2C0 = 80 pF.
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(b) R = 1 kΩ, L = 80 µH, L̃ = 320 µH,
2C0 = 80 pF, C̃ = 20 pF.

Abbildung 5.20: Die durch die automatische Dynamikerweiterung in das Au-
diosignal eingeführten Fehler eBB(t) für zwei Systeme H(s). Die Trägerfre-
quenz ist f0 ≈ 1,989 MHz.

höherer Bandbreite betrachtet werden. Dafür wird die Übertragungsfunk-
tion aus Abb. 3.29 herangezogen. Der Parallelschwingkreis wird also so
verstimmt, dass seine Resonanzfrequenz äquivalent bleibt, sich die zusätz-
lichen Polstellen aber nach außen schieben, wodurch sich die Bandbreite
erhöht. Dafür sei wieder L̃ = 320 µH und C̃ = 20 pF. Abbildung 5.20
veranschaulicht den sich ergebenden Fehler |eBB(n)| im Basisband. Man
beachte, dass der Fehler aus Abb. 5.19 zum besseren Vergleich erneut ge-
zeigt ist. Ersichtlich ist, dass der Fehler weiter reduziert ist. Dies kann
durch die nun kürzere Impulsantwort begründet werden. Das System H(s)
hat weniger Einfluss auf das erzeugte DSB-AM Signal. Der Effekt der für
die Korrektur ignorierten Zeitvarianz der Kapazität wirkt sich demzufolge
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geringer aus, weshalb der Fehler sinkt. Allerdings begrenzt das zusätzlich
verwendete Antialiasing Filter vor A/D-Wandlung die Bandbreite in eine
Richtung, weshalb sich der Fehler nicht merklich reduzieren kann.
Das gezeigte Beispiel bestätigt, dass der eingeführte Fehler hinreichend

klein werden kann, während eine Anpassungsfunktion g1(k) mit der Fre-
quenz fg = 40 kHz die Wahrscheinlichkeit der Übersteuerung sehr klein
werden lässt. Insbesondere muss hierbei erwähnt werden, dass sich durch
das gezeigte transiente Testsignal aufgrund der impulsiven Kapazitätsän-
derung tendenziell größere Fehler ergeben.

5.2.4 Objektive Auswertung
Das in Kap. 5.2.3 beschriebene Beispiel zeigt, dass mit dem gezeigten
Prinzip und sinnvoller Auslegung der Parameter eine nahezu fehlerfreie
Dynamikerweiterung realisiert werden kann. Insbesondere erfolgt in dem
Beispiel durch die eingeführte Anpassungsfunktion g1(k) keine Übersteue-
rung des analogen Schaltkreises. Allerdings ist für eine ideale Dynamiker-
weiterung wichtig, dass die eingeführten Fehler nicht wahrnehmbar sind.
Dementsprechend wird eine weitere Simulation der Dynamikerweiterung
für verschiedene Audiosignale vorgenommen, um eine objektive Auswer-
tung realisieren zu können. Dafür wird es schließlich mit dem ideal erzeug-
ten Audiosignal ohne Dynamikerweiterung verglichen. Das herangezogene
Verfahren zur objektiven Beurteilung – genannt Perceptual Evaluation of
Audio Quality (PEAQ) – ist nach ITU-R BS.1387-1 spezifiziert [itu01]. Das
Verfahren berechnet einen Objective Difference Grade (ODG), dessen Wer-
tebereich [−4, 0] ist. Dabei beschreibt 0 einen nicht hörbaren Unterschied,
während mit −4 ein sehr störender Unterschied beschrieben wird. Der für
die Auswertung herangezogene Algorithmus gstPEAQ ist eine freie Im-
plementierung des PEAQ-Algorithmus und ist in [HZ15] beschrieben. Für
die objektive Beurteilung werden die Audiosignale aus dem Sound Quality
Assessment Material (SQAM) [Uni88] herangezogen. Zur Simulation wer-
den aus den Audiosignalen jeweils die ersten 4 Sekunden ausgeschnitten.
Bei Stereo-Signalen wird das Arithmetische Mittel gebildet, um ein Mono-
Signal zu simulieren. Die Ausschnitte werden auf eine maximale Amplitude
von 6 dBFS skaliert, um mindestens eine Umschaltung der Trägeramplitu-
de zu erzwingen. Die berechneten ODG-Werte und die zugehörige Anzahl
an Sensitivitätsreduktionen #R sind in Tab. 5.2 gezeigt. Dabei ist die ur-
sprüngliche Trägersignalamplitude mindestens (#R− 1)-mal wiederherge-
stellt worden. Für die Auswertung werden die “Basic”-Variante sowie die
“Advanced”-Variante des PEAQ-Algorithmus herangezogen. Die Parame-
ter von H(s) sind äquivalent zu denen aus Tab. 5.1. Es gilt also L = 80 µH
und R = 1 kΩ.
Aufgrund von Artefakten in der Berechnung ergeben sich Ausgangs-

werte, die praktisch nicht 0, sondern sogar positiv sind. Allgemein ist
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die Bedeutung von Werten nahe 0, dass keine objektiven Unterschiede
der erzeugten Audiosignale erkennbar sind. Der Algorithmus bewertet al-
le durch die Dynamikerweiterung erzeugten Audiosignale entsprechend als
psychoakustisch äquivalent. Insbesondere bedeutet das auch, dass keine
analogen Übersteuerungen in dem System aufgetreten sind. Folglich sind
die entstandenen – sehr kleinen – Fehler im Audiosignal psychoakustisch
nicht von Bedeutung, da sie nicht wahrgenommen werden.

5.2.5 Zusammenfassung der automatischen Dynamikerweiterung
Das eingeführte Verfahren führt zu einer automatischen Verschiebung des
Dynamikbereichs. Das System kann in Kombination mit dem D/A- und
A/D-Wandler auch als Gleitkommawandler bezeichnet werden. Die vom
D/A-Wandler auf den A/D-Wandler virtuell verschobenen bits sind bei
diesem Prinzip folglich dem Dynamikumfang hinzuzurechnen, nicht aber
dem SNR.
Das Verfahren arbeitet gänzlich digital. Dagegen benötigen alle bislang

bekannten Ansätze stets zusätzliche Analogtechnik mit korrekt eingestell-
ten Verstärkungen und mehrkanaligen A/D-Wandlern. Der neue Ansatz
verwendet dagegen eine digitale Anpassungsfunktion g1(k) zur Steuerung
der Sensitivität sowie eine speziell gewählte Korrekturfunktion g2(m), die
das Verfahren für einen Anwender transparent macht. Bei sinnvoller Aus-
legung der Anpassungsfunktion wird die Übersteuerung des Analogschalt-
kreises und des A/D-Wandlers sehr unwahrscheinlich. Demzufolge liegt
stets ein korrektes Digitalsignal vor. Ist die Korrektur zusätzlich hinrei-
chend gut, erhält das folgende Tiefpass-Filter stets korrekte Daten. Dabei
liegen explizit keine transienten Signalanteile vor, die zu einem fehlerhaft
demodulierten Signal führen würden. Anhand der psychoakustischen Aus-
wertung ist zu erkennen, dass der Fehler bei einer geeignet gewählten Kor-
rekturfunktion vernachlässigbar wird, obwohl keine Entfaltung stattfindet.
Ein Nachteil ist, dass das SNR des Trägersignals bei einer Sensitivi-

tätsreduktion verringert wird. Dafür ist in Kap. 4.3 jedoch beschrieben
worden, wie ein digital spektral reines Trägersignal für das gewünschte
Frequenzband erzeugt werden kann. Als letztes ist zu erwähnen, dass die
Sensitivitätsreduktion zu einer abrupten Korrektur führt. Außerdem folgt
aufgrund der geringeren Aussteuerung des A/D-Wandlers eine schlagartige
Reduktion des Signal-Rausch-Abstands, was unter Umständen zu hörba-
ren Artefakten im gewandelten Audiosignal führen kann. Allerdings wird
die Regelung lediglich für sehr hohe Aussteuerungen und somit auch für
sehr hohe SNRs aktiviert, weshalb die Umschaltung entsprechend mit ho-
her Wahrscheinlichkeit nicht wahrnehmbar sein wird.
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Signal (4s Ausschnitt)

P
EA

Q
B
as
ic

P
EA

Q
A
dv
.

#
R
ed
uk
tio

ne
n

01 Sine 1 kHz -20,-10,0 dB Mono 0,020 0,072 1
02 Band-limited pink noise Stereo 0,003 0,072 1
03 Electronic gong 100 Hz Mono 0,023 0,072 3
04 Electronic gong 400 Hz Mono 0,034 0,072 3
05 Electronic gong 5 kHz Mono 0,002 0,072 3
06 Electronic gong 500 Hz vibrato Mono 0,031 0,072 2
07 Electronic tune Mono 0,028 0,072 4
08 Violin arp,mp Stereo 0,011 0,072 1
09 Viola arp,mp Stereo 0,012 0,072 1
10 Violoncello arp,mp Stereo 0,007 0,072 1
11 Double-bass arp,mp Stereo 0,008 0,072 1
12 Piccolo mp Stereo 0,005 0,072 1
13 Flute arp,mp Stereo 0,006 0,072 1
14 Oboe arp,mp Stereo 0,011 0,072 1
15 Cor anglais arp Stereo 0,009 0,072 1
16 Clarinet arp,mp Stereo 0,006 0,072 1
17 Bass-clarinet arp Stereo 0,008 0,072 1
18 Bassoon arp,mp Stereo 0,009 0,072 1
19 Contra-bassoon arp,mp Stereo 0,008 0,072 3
20 Saxophone arp,mp Stereo 0,008 0,072 1
21 Trumpet arp,mp Stereo 0,002 0,072 1
22 Trombone arp,mp Stereo 0,002 0,072 1
23 Horn arp,mp Stereo 0,002 0,072 2
24 Tuba arp,mp Stereo 0,011 0,072 1
25 Harp arp,mp Stereo 0,005 0,072 2
26 Claves st,rhythm Stereo 0,022 0,072 2
27 Castanets st-rhythm Stereo −0,001 0,066 27
28 Side drum st,roll Stereo 0,022 0,072 2
29 Bass drum st Stereo 0,012 0,072 2
30 Kettle-drums st Stereo 0,016 0,072 5
31 Cymbal soft,hard stick Stereo 0,002 0,072 2
32 Triangles Stereo 0,002 0,072 2
33 Gong forte,piano Stereo 0,003 0,072 1
34 Tubular bells mp Stereo 0,003 0,072 1
35 Glockenspiel arp,mp Stereo 0,008 0,072 2
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36 Xylophone st,mp Stereo 0,020 0,072 2
37 Vibraphone mp Stereo 0,005 0,072 1
38 Marimba st Stereo 0,023 0,072 2
39 Grand piano arp,st,mp Stereo 0,002 0,072 1
40 Harpsichord arp,mp Stereo 0,009 0,072 1
41 Celesta arp,st,mp Stereo 0,004 0,072 1
42 Accordion mp Stereo 0,008 0,072 1
43 Organ arp,mp Stereo 0,008 0,072 1
44 Soprano Stereo 0,006 0,072 1
45 Alto Stereo 0,007 0,072 1
46 Tenor Stereo 0,006 0,072 1
47 Bass Stereo 0,009 0,072 1
48 Quartet Stereo 0,008 0,072 1
49 Female speech English Mono 0,004 0,064 18
50 Male speech English Mono 0,016 0,072 9
51 Female speech French Mono 0,010 0,072 10
52 Male speech French Mono 0,010 0,070 10
53 Female speech German Mono 0,005 0,069 14
54 Male speech German Mono 0,004 0,068 11
55 Trumpet Haydn Stereo 0,005 0,072 1
56 Organ Handel Stereo 0,004 0,072 1
57 Organ Bach Stereo 0,005 0,072 1
58 Guitar Sarasate Stereo 0,007 0,072 3
59 Violin Ravel Stereo 0,016 0,072 2
60 Piano Schubert Stereo 0,009 0,072 1
61 Soprano Mozart Stereo 0,003 0,072 3
62 Soprano Spiritual Stereo 0,005 0,072 4
63 Soloists Verdi Stereo 0,009 0,072 2
64 Choir Orff Stereo 0,008 0,072 1
65 Orchestra R Strauss Stereo 0,007 0,072 1
66 Wind ensemble Stravinsky Stereo 0,008 0,072 1
67 Wind ensemble Mozart Stereo −0,048 0,035 4
68 Orchestra Baird Stereo 0,010 0,072 2
69 Abba Stereo 0,001 0,067 4
70 Eddie Rabbitt Stereo 0,008 0,072 8

Tabelle 5.2: Die objektive Auswertung der durch die Dynamikerweiterung
erzeugten Audiosignale mithilfe des PEAQ-Algorithmus für H(s). Dabei sind
L = 80 µH, R = 1 kΩ und C0 = 40 pF.



KAPITEL 6

Praktische Evaluation

Die theoretische Analyse des vorgestellten Mikrofons mit zusätzlicher Dy-
namikerweiterung ist in Kap. 4 und Kap. 5 vorgenommen worden. In die-
sem Kapitel wird ein praktischer Beispielaufbau für das “Proof of Concept”
vorgestellt und ausgewertet. Dafür ist das grundlegende System ohne zu-
sätzliche Dynamikerweiterung implementiert. Insbesondere soll hier der
Signal-Rausch-Abstand des Systems bestimmt werden. Der Frequenzgang
ist dagegen hauptsächlich von der eingesetzten Kapsel abhängig und wird
demzufolge nicht ermittelt. Der elektrische Frequenzgang hat einen gerin-
gen Einfluss, da das vorgestellte System eine sehr lineare Übertragungs-
funktion H(s) im betrachteten Frequenzband aufweist.

6.1 Aufbau des Prototypen

Der Prototyp besteht aus diversen “Printed Circuit Boards” (PCB’s). Der
digitale Teil des Systems besteht aus einem Xilinx Zynq-7000 SoC ZC702
Evaluation Kit. Der digitale Prozessor ist ein “System on Chip” (SoC)
mit integriertem FPGA und Prozessor. Dabei ist grundsätzlich das inte-
grierte FPGA von Interesse, während für den Prozessor eine Firmware zur
externen Konfiguration und Evaluationszwecken implementiert worden ist.
Für die A/D-Wandlung wird ein EVAL-AD7960FMCZ eingesetzt, wel-

ches den AD7960 zur Wandlung der analogen Signale einsetzt. Der ge-
nannte A/D-Wandler ermöglicht die maximale Abtastrate fs,2 = 5 MHz
bei einer Auflösung von w2 = 18 bits. Die Wandlung erfolgt jedoch mit der
Abtastrate fs,2 = 4,8 MHz, um eine einfache Abwärtstastung auf 48 kHz
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zu ermöglichen. Alternativ kann ein LTC2387-18 mit der maximalen Ab-
tasrate fs,2 = 15 MHz verwendet werden. Dadurch können die Anforde-
rungen an ein Antialiasing Filter reduziert werden. Für die D/A-Wandlung
wird ein DAC3171EVM mit dem DAC3171 eingesetzt. Er bietet eine ma-
ximale Abtastrate von fs,1 = 500 MHz mit einer Auflösung von w1 = 14
bits. Entsprechend ist er für den Entwurf stark überdimensioniert, ist je-
doch aufgrund eines passenden Evaluationsmoduls ausgewählt worden. Die
tatsächlich genutzte Abtastrate beim D/A-Wandler ist fs,1 = 24 MHz. Al-
ternativ kann zum Beispiel der LTC1667 oder der LTC1668 eingesetzt
werden. Diese erfüllen mit einer Auflösung von 14 bzw. 16 bits bei der
maximalen Abtastrate fs,1 = 50 MHz bereits alle Anforderungen.
Der analoge Schaltkreis ist speziell für das hier beschriebene Mikrofon

entworfen. Er ist zwischen den Ausgang des D/A-Wandlers und den Ein-
gang des A/D-Wandlers geschaltet. Aufgrund der maximalen Abtastrate
des A/D-Wandlers ist das System zudem für eine Trägerfrequenz von etwa
f0 ∈ [1,7 MHz, 2 MHz] entworfen.

6.1.1 Analogschaltkreis
Der analoge Schaltkreis ist so konstruiert, dass er direkt zwischen einen
passenden D/A- und A/D-Wandler geschaltet werden kann. Dafür besteht
er zunächst aus einer Verstärkerstufe G für das Trägersignal. Das verstärk-
te Trägersignal wird dann an die Primärseite der Brückenschaltung aus
Abb. 3.33 angelegt. Das ausgekoppelte Signal wird daraufhin mit einem
“Low Noise Amplifier” (LNA) direkt verstärkt und anschließend einem
aktiven AAF zugeführt. Schließlich erfolgt die Konvertierung des asym-
metrischen Signals in ein differentielles Signal mithilfe eines weiteren Ver-
stärkers, der direkt als ADC-Treiber (ADCT) arbeiten kann. Der Aufbau
ist in Abb. 6.1 dargestellt, der zugehörige Schaltplan in Abb. 6.2 gezeigt.
Abbildung 6.3 zeigt ein Foto des Analogschaltkreises.

D/A AAFG LNA ADCT

Analogschaltkreis

Brücken-
schaltung A/D

Abbildung 6.1: Überblick über den Aufbau des Analogschaltkreises.
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Abbildung 6.2: Der Schaltplan des Analogschaltkreises.
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Kapsel KS 20 Eingangs-
verstärker

Antialiasing Filter und
ADC-Treiber

Brückenschaltung und
Vorverstärker

Zum A/D

Vom D/A

Abbildung 6.3: Ein Foto des analogen Schaltkreises.

Trägervorverstärker. Das Trägersignal wird mithilfe des D/A-Wandlers
erzeugt und allgemein nach einer minimalen Beschaltung zur Erzeugung
des asymmetrischen Signals an den Trägerverstärker angelegt. Die da-
für benötigte Beschaltung ist bereits auf dem herangezogenen PCB des
D/A-Wandlers vorhanden. Damit ist das Eingangssignal des Trägervor-
verstärkers bereits asymmetrisch. Im Schaltplan ist der Trägervorverstär-
ker als “Carrier preamplifier” dargestellt. Dafür ist zunächst ein einfaches
RC-Tiefpassfilter verbaut, dessen Ausgang direkt an den nicht-invertieren-
den Eingang eines Verstärkers angelegt wird. Der Trägerverstärker ist ein
rauscharmer ADA4897, dessen Verstärkungsfaktor durch ein Potentiome-
ter einstellbar ist. Der Verstärker treibt die Hochfrequenz-Brückenschal-
tung. Dafür wird der Ausgang an einen Koppelkondensator angeschlossen,
um sicherzustellen, dass kein Gleichstrom durch die Wicklungen des Über-
tragers fließt. Zusätzlich begrenzt ein Widerstand den maximal fließenden
Strom bei nicht-resonantem Betrieb.
Der Eingang des Trägervorverstärkers erwartet das Trägersignal xc(t)

mit einer Amplitude von 500 mV. Mithilfe des Potentiometers lässt sich
eine maximale Verstärkung von etwa G = 10 einstellen, sodass das an
den Übertrager geleitete Signal eine Amplitude von maximal etwa 5 V
annehmen kann.

Brückenschaltung. Die Brückenschaltung ist im Schaltplan als “Bridge
circuit” bezeichnet. Das am Eingang des Übertragers anliegende Träger-
signal wird um den Faktor ü verstärkt. Im System werden zwei gewickelte
Ringkerne eingesetzt. Der erste Ringkern ist aus dem Material 61 und hat
ein Gesamtwicklungsverhältnis – von der Primärseite zur gesamten Sekun-
därseite – von 3:60, sodass ü = 20 gilt. Der zweite Ringkern ist aus dem
Material 3F46 gefertigt und hat ein Wicklungsverhältnis von 1:24, weshalb
ü = 24 ist. Parallel zur Sekundärseite des Übertragers ist der Trimmkon-
densator Ct (im Schaltplan C22) angebracht, um die Schwingkreise aufein-
ander abzustimmen. Der Schallwandler ist die symmetrische Kapsel KS 20



6.1 Aufbau des Prototypen 169

der Firma Sennheiser. Für die Ruhekapazitäten gilt etwa C0 = 40 pF. Da
eine ausreichende Symmetrie nicht sichergestellt ist1, wird parallel zu den
beiden zeitvarianten Kapazitäten C̃1(t) und C̃2(t) der Kapsel jeweils ein
fein einstellbarer Trimmkondensator angebracht. Abbildung 6.4 zeigt das
Prinzip.

Abbildung 6.4: Die Anbringung der Trimmkondensatoren zur Einstellung der
Brückenschaltung.

Die Trimmer Ct,1 und Ct,2 (im Schaltplan C31 und C32) sind zwischen
0,6 pF und 4,5 pF einstellbar. Dadurch lässt sich das Trägersignal hin-
reichend unterdrücken. Dabei sollte beachtet werden, dass die Trimmer
das Trägersignal lediglich bei Ruhelage der Membran exakt unterdrücken
können. Für sehr hohe Schalldruckpegel ergeben sich jedoch zwangsweise
wieder Trägersignalanteile, sofern die Kapsel nicht selbst exakt symme-
trisch ist. Außerdem ergibt sich mit der Einführung der Trimmerkonden-
satoren zwangsweise eine nicht exakt konstante Gesamtkapazität, weshalb
der Schaltkreis für sehr hohe Schalldruckpegel nicht mehr linear arbeitet.
Allgemein sollte also die Kapsel selbst – sofern möglich – abstimmbar ge-
fertigt werden. Alternativ könnte das Problem auch durch einen in der
Symmetrie einstellbaren Übertrager gelöst werden. Anhang C zeigt eine
genauere Untersuchung der durch die Trimmkondensatoren und Asymme-
trien eingeführten Phänomene.
Des Weiteren sinkt die Sensitivität aufgrund der Trimmkondensatoren.

Der Verlust kann durch die kleinen Kapazitäten jedoch hinreichend klein
gehalten werden. Dabei ist es von Vorteil, möglichst geringe Werte für
die Trimmkondensatoren einzustellen, die zu einer ausreichenden Unter-
drückung des Trägersignals führen. Ohne Nutzung der Trimmer ist die
Sensitivität proportional zu 1/2C0. Dies wird deutlich, wenn von der Aus-
kopplung zurück in den Schwingkreis geschaut wird. Für die Sensitivität
wird der Einfachheit halber der linearisierte Fall betrachtet. Es ergibt sich
also C̃1(t) ‖ C̃2(t) = 2C0. Bei Inklusion der Trimmer Ct,1 und Ct,2 ergibt

1Das bedeutet, dass die Ruhekapazitäten nicht mehr beide äquivalent C0 sind, son-
dern etwas davon abweichen und mit C0,1 und C0,2 gekennzeichnet sind. Die zeit-
varianten Kapazitäten sind nun C̃1(t) und C̃2(t). Dabei sollen die Plattenflächen
gleich groß sein, allerdings verändert sich der jeweilige Abstand der Gegenelek-
troden zur Membran. Die Gesamtkapazität Cges(t) bleibt dabei ohne Trimmer
weiterhin exakt konstant.
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sich nun

C̃1(t) ‖ C̃2(t) ‖ Ct,1 ‖ Ct,2 = 2C0 + Ct,1 + Ct,2. (6.1)

Damit folgt, dass die Sensitivität schließlich proportional zu

1
2C0 + Ct,1 + Ct,2

(6.2)

ist. Im ungünstigsten Fall erhält man mit 2C0 = 80 pF und den Trimmern
Ct,1 = Ct,2 = 4,5 pF also einen Sensitivitäts- und damit auch SNR-Verlust
von

20 log10

(
80 pF
89 pF

)
≈ −0,93 dB. (6.3)

Ferner ist noch einmal darauf hinzuweisen, dass die Brückenschaltung
nicht an der Mittenanzapfung des Übertragers, sondern an der Membran
geerdet ist. Dies kann dadurch motiviert werden, dass die Membran der
verwendeten Kapsel KS 20 elektrisch mit dem Gehäuse verbunden ist und
dieses notwendigerweise auf Masse bezogen werden muss. Entsprechend
erfolgt die Auskopplung des erzeugten DSB-AM Signals über die Mitten-
anzapfung des Übertragers. Dabei ergibt sich ein identisches Ausgangssi-
gnal.

Ausgangsvorverstärker, Antialiasing Filter und ADC-Treiber. Der Aus-
gangsvorverstärker ist im Schaltplan als “Low-noise preamplifier” gekenn-
zeichnet. Die Auskopplung des Signals erfolgt über die in Kap. 3.5 beschrie-
benen gekoppelten Schwingkreise. Dafür wird die Spannung ux(t) über
dem Parallelschwingkreis abgegriffen, indem der Punkt direkt mit einem
nicht-invertierenden Verstärker verbunden ist. Hierfür wird ein ADA4897
eingesetzt, da der Auskopplungspunkt den kritischen Verstärkerteil bil-
det. Er bietet ein sehr gutes Rauschverhalten sowie geringe Verzerrungen
und hat darüber hinaus zusätzlich einen akzeptablen Stromverbrauch. In
der nächsten Stufe ist ein aktives Antialiasing Filter verbaut. Es nutzt eine
“Multiple Feedback”-Topologie. Der zugehörige Verstärker ist ein ADA4857
und ist im Schaltplan als “Antialiasing-Filter” markiert. Die letzte Stufe
ermöglicht die Wandlung des asymmetrischen in ein symmetrisches Aus-
gangssignal und ist im Block “ADC-Driver” zu finden. Dafür wird der
ADA4950 eingesetzt. Er ist für einen Verstärkungsfaktor von 2 verschal-
tet. Der ADA4950 kann direkt als ADC-Treiber arbeiten.

Spannungsversorgung. Die Spannungsversorgung ist im Schaltplan unter
“Power supply” zu finden. Der Schaltkreis kann mithilfe von zwei 9 V-
Batterien betrieben werden. Zwei darauf folgende rauscharme Linearregler
versorgen die Schaltung schließlich mit den benötigten ±5 V.
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Auswahl der Bauelemente. Bei der Auswahl der Bauelemente ist zu be-
achten, dass insbesondere im Signalweg keine Kondensatoren mit Mikrofo-
nieeffekt verbaut werden. Desweiteren muss ihr Temperaturkoeffizient sehr
klein sein und es darf keine spannungsabhängige Kapazitätsänderung erfol-
gen. Dies gilt besonders für jegliche in der Brückenschaltung vorkommen-
den Trimmkondensatoren. Infolgedessen sind für die im Signalweg einge-
setzten Kondensatoren vorzugsweise entweder Keramikkondensatoren vom
Typ NP0/C0G oder Folienkondensatoren zu wählen. Die hier im Signalweg
eingesetzten Kondensatoren sind hauptsächlich C0G-Kondensatoren. Die
Trimmkondensatoren Ct,1 und Ct,2 sind dagegen Saphir-Kondensatoren,
die eine sehr genaue Symmetrieeinstellung ermöglichen.
Des Weiteren sind insbesondere rausch- und verzerrungsarme Verstärker

verbaut, die ein hinreichendes “Gain-Bandwidth Product” (GBW) bereit-
stellen, eine ausreichende “Slew Rate” (SR) haben und einen möglichst
geringen Ruhestrom benötigen.

Layoutbetrachtungen. Beim Layout des Schaltkreises ist besondere Rück-
sicht auf in der Brückenschaltung vorkommende parasitäre Kapazitäten
genommen worden, um Sensitivitätsverluste zu vermeiden. Entsprechend
sind kritische Masseflächen ausgespart worden. Weiterhin sind alle Leitun-
gen in der Brückenschaltung symmetrisch aufgebaut, um eine möglichst
gute Brückensymmetrie garantieren zu können.

Einstellung des Analogschaltkreises. Zum korrekten Betrieb des Systems
muss der Analogschaltkreis gut abgestimmt sein. Die Einstellung erfolgt
dabei in mehreren Schritten.

1. Anlegen eines Trägersignals mit der ungefähren Zielfrequenz f0 und
Einschalten der Platine. Die Verstärkungsfaktoren in der Schaltung
sollten dabei klein eingestellt sein, um anfängliche Übersteuerungen
zu vermeiden.

2. Messung des restlichen Trägersignals am nicht-invertierenden Ein-
gang des rauscharmen Ausgangsvorverstärkers. Dabei werden die
Trimmkondensatoren Ct,1 und Ct,2 so eingestellt, dass sie eine größt-
mögliche Unterdrückung des Trägersignals bei kleinstmöglichemWert
der Trimmer herbeiführen.

3. Messung der frequenzabhängigen Impedanz vom nicht-invertierenden
Eingang des rauscharmen Ausgangsvorverstärkers nach Masse bei
ausgeschalteter Spannungsversorgung und abgekoppeltem Trägersig-
nal. Die minimale Impedanz ergibt sich bei der optimalen Trägerfre-
quenz f0 und ist ab sofort die verwendete Trägerfrequenz für das
System. Der Parallelschwingkreis wird dafür vom Schaltkreis ent-
koppelt.
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4. Messung der frequenzabhängigen Impedanz des Parallelschwingkrei-
ses im Auskopplungszweig der Brückenschaltung bei ausgeschalte-
ter Spannungsversorgung und abgekoppeltem Trägersignal. Dafür
muss dieser weiterhin vom restlichen Schaltkreis entkoppelt sein. Der
Trimmkondensator des Parallelschwingkreises wird so eingestellt, dass
sich eine maximale Impedanz für die zuvor ermittelte Trägerfrequenz
f0 ergibt.

5. Umstellung des Trägersignals auf die ermittelte Frequenz f0 und er-
neutes Einschalten.

6. Messung des Trägersignals auf der Primärseite des Übertragers bei
zeitgleicher Messung des Signals über dem strombegrenzenden Vor-
widerstand. Fällt über dem Widerstand keine Spannung ab, ist die
gesehene Last auf der Trägerfrequenz f0 hochohmig und gut ein-
gestellt. Fällt jedoch Spannung über dem Vorwiderstand ab, muss
der parallel zur Sekundärseite liegende Trimmkondensator Ct in der
Brückenschaltung so eingestellt werden, dass die gesamte Spannung
des Trägersignals auf der Primärseite des Übertragers anliegt.

7. Schließlich können die Verstärkungsfaktoren für das Trägersignal und
den Vorverstärker erhöht werden. Gleichzeitig kann eine zusätzliche
Feineinstellung der Trimmer erfolgen.

6.1.2 Digitale Implementierungen

Abbildung 6.5 veranschaulicht den Aufbau der digitalen Implementierun-
gen. Für das FPGA sind diverse Module implementiert. Zunächst sind
die Schnittstellen zur Anbindung an den A/D- und D/A-Wandler imple-
mentiert. Zusätzlich wird das Trägersignal durch einen DDS und anschlie-
ßender quadratischer Korrektur mithilfe der Taylor-Entwicklung erzeugt.
Daraufhin erfolgt die Requantisierung zu w1 = 14 bits. Dafür wird der
Quantisierungsfehler durch den Rauschformer gefiltert und zurückgelei-
tet. Die Nullstelle des Rauschformers liegt dabei direkt auf der Träger-
frequenz. Der die Nullstelle bestimmende Koeffizient wird in Abhängigkeit
der aktuell genutzten Trägerfrequenz automatisch im FPGA ermittelt. Das
modulierte und abgetastete Signal wird schließlich demoduliert und dezi-
miert. Anschließend wird zusätzlich noch der Gleichanteil gefiltert. Das
so erzeugte Audiosignal kann für eine akustische Echtzeitbeurteilung über
einen zusätzlichen Audio-D/A-Wandler mit 24 bits Auflösung über einen
angeschlossenen Kopfhörer angehört werden.
Zur Auswertung der digitalen Signale in Echtzeit kommuniziert der in-

terne Prozessor mit dem FPGA. Entsprechend ist dafür eine darauf ange-
passte Firmware für den Prozessor implementiert. Der Prozessor steuert
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Abbildung 6.5: Überblick über den Aufbau des digitalen Schaltkreises.

den Datenfluss zwischen diesem und dem FPGA und ermöglicht die Wei-
terleitung der einzelnen Signale an einen Host-Computer, der sich über
ein Echtzeit-Evaluationstool mit dem Prozessor verbinden lässt. Die Da-
ten werden mithilfe eines “Direct Memory Access” (DMA)-Moduls vom
FPGA in den Hauptspeicher transferiert, woraufhin der Prozessor die ge-
wünschten Daten weiterverarbeiten kann.
Das Programm des Host-Computers ermöglicht unter anderem die Ein-

stellung der Trägerfrequenz und damit einhergehend die Bestimmung der
dazu synchronen Demodulatorfrequenz. Des Weiteren erfolgt die Phasen-
schätzung zur kohärenten Demodulation bislang lediglich auf dem Host-
Computer. Die geschätzte Phasenlage für den Demodulator kann dann
über den Prozessor an das FPGA geleitet werden.

6.2 Signal-Rausch-Abstand

Der Signal-Rausch-Abstand wird mithilfe zweier unterschiedlicher Verfah-
ren gemessen.
Zum Einen wird ein Testton mithilfe des Brüel & Kjær Schallkalibrators

Typ 4230 erzeugt. Dieser erzeugt den 1 kHz Testton mit einem Schalldruck-
pegel von 94 dBSPL. Daraufhin wird das SNR des aufgenommenen Signals
geschätzt. Die Spezifikation des Schallkalibrators gewährleistet dabei eine
“Total Harmonic Distortion” (THD) von < 1% und ist ähnlich dem Klirr-
faktor.
Als zweites Verfahren wird der Ersatzgeräuschpegel selbst gemessen.

Dabei wird die Rauschleistung des digitalen Ausgangssignals bei Stille er-
mittelt. Da die Signalleistung für den Schalldruckpegel von 94 dBSPL mit-
hilfe des Testtons ermittelt werden kann, kann dieses schließlich auf den
Ersatzgeräuschpegel bezogen werden.
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Um einen fairen Vergleich zu aktuellen Mikrofonen ziehen zu können,
wird zunächst das kommerzielle Mikrofon MKH 20 der Firma Sennheiser
mit exakt derselben Kapsel unter gleichen Bedingungen vermessen. Erwäh-
nenswert ist dabei, dass das genannte Mikrofon von sehr hoher Qualität
ist. Daraufhin wird das hier entwickelte Mikrofon vermessen, wobei dem
MKH 20 die symmetrische Kapsel KS 20 entnommen und in das neuartige
Mikrofon eingesetzt wird.
Die digitalen Basisband-Audiosignale beider Mikrofone und Messver-

fahren werden vor Ermittlung des SNRs jeweils mit einem der Gewich-
tungsfilter aus Abb. 2.10 gewichtet. Zusätzlich erfolgt zuvor eine Hochpass-
Filterung mit einem digitalen Butterworth-Filter 2. Ordnung mit einer
Grenzfrequenz von 5 Hz. Dies ist für das entwickelte Mikrofon notwendig,
da sich durch die Demodulation des nicht gänzlich unterdrückten Trä-
gersignals ein störender Gleichanteil im Ausgangssignal ergibt. Für faire
Verhältnisse wird das gleiche Filter im MKH 20 verwendet.

Die Mikrofone werden in einem reflexionsarmen, ruhigen Raum ver-
messen. Zusätzlich ist der Analogschaltkreis des entwickelten Mikrofons
schwingungsgedämpft gelagert. Selbiges gilt für das kommerzielle Mikro-
fon.
Weiterhin werden zwei unterschiedliche Übertrager eingesetzt. Der ers-

te Übertrager entspricht dem in Kap. 3.10.2 entworfenen Übertrager mit
dem Kernmaterial 61 und ü = 20. Der Zweite nutzt einen Ringkern aus
dem Material 3F46 mit einer Primärwicklung und insgesamt 24 Sekundär-
wicklungen. Dadurch ergibt sich ü = 24. Die optimalen Trägerfrequenzen
sind bei der Einstellung des Analogschaltkreises als 1,74 MHz für das Sys-
tem mit dem Kernmaterial 61 und als 1,8 MHz für das Material 3F46
identifiziert worden. Die in den Übertrager eingespeisten Trägerampli-
tuden variieren je nach Einstellung zwischen 2 V und 3 V. Die Gesamt-
spannung in der Brückenschaltung ist dann um den Faktor ü erhöht. Die
sich ergebenden Amplituden û0 des Trägersignals sind etwa gleichwertig
zu der im MKH 20 genutzten Amplitude. Die Sensitivitäten sind dem-
zufolge ähnlich. Das MKH 20 nutzt nach [Sen05] eine Gesamtamplitude
von û0 =

√
2 · 44 V ≈ 62,2 V. Die eigentlichen Mikrofon-Handbücher der

MKH-Reihe wurden in [Sen05] um die zugehörigen Schaltpläne und gemes-
senen Spannungen erweitert. Zum Vergleich wurde die Spannung û0 in der
Brücke des MKH 20 eigenständig nachgemessen. Die gemessene Brücken-
spannung ist sehr ähnlich, weicht jedoch aufgrund der zusätzlichen kapa-
zitiven Belastung2 der Messbrücke geringfügig ab.
Zunächst ist der Vorverstärker auf den Verstärkungsfaktor 11 eingestellt.

2Die verwendeten passiven Tastköpfe haben eine Eingangskapazität von etwa 10 pF
und werden während der Messung parallel zur Kapsel geschaltet. Dies führt zu
einer nicht unerheblichen Verstimmung des Schwingkreises. Aktive Tastköpfe mit
kleinerer Eingangskapazität konnten aufgrund der hohen Spannung nicht verwen-
det werden.
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Der ADC-Treiber erzeugt eine weitere Verdopplung des Pegels, sodass die
Gesamtvorverstärkung bei 22 =̂ 26,85 dB liegt. Daraufhin erfolgt eine wei-
tere Messung durch eine Reduktion der Vorverstärkung.

6.2.1 Referenzmessung des MKH 20

Das Referenzmikrofon wird mithilfe eines “Focusrite Scarlett 2i4 Universal
Serial Bus (USB)-Audio-Interface” digitalisiert. Dabei wird eine Abtastra-
te von fs = 48 kHz verwendet. Zur Schätzung des SNRs wird ein Daten-
block mit 65536 Abtastwerten ausgewertet und mit einem Kaiser-Fenster
mit β = 20 gefenstert. Die Verstärkung ist auf einen mittleren Pegel einge-
stellt worden, sodass der 94 dBSPL Ton eine ADC-Aussteuerung von etwa
−19 dBFS erzeugt.

Messung mithilfe des Tongenerators. Abbildung 6.6 zeigt die Spektren
des aufgenommenen Audiosignals des MKH 20. Dabei sind zu dem Refe-
renzton die ersten vier Obertöne zu erkennen. Diese werden hauptsächlich
durch den Tongenerator erzeugt. Zusätzlich ist beim ungewichteten Spek-
trum die Rauschformung des A/D-Wandlers erkennbar. Allgemein werden
für die Digitalisierung von Audiosignalen ∆Σ-Wandler herangezogen. Da-
bei erfolgt die Hochpass-Formung des Quantisierungsrauschens, weshalb
die höheren Frequenzanteile eine größere Rauschleistung aufweisen. Zu-
letzt ist das tieffrequente 1/f-Rauschen deutlich zu erkennen. Dabei erhöht
sich zu tiefen Frequenzen hingehend die Rauschleistung ab etwa 200 Hz
stetig. Für die darauf folgende A- und CCIR-Gewichtung sind die jeweili-
gen Signal-Rausch-Abstände geschätzt worden und entsprechen etwa der
Spezifikation. Die Spezifikation einiger sehr guter Mikrofone wird im Fol-
genden noch tabelliert. Zur Schätzung des SNRs wird die 1. Harmonische
als Signalleistung angenommen. Die ersten fünf Obertöne werden aus der
SNR-Ermittlung exkludiert. Die restliche Leistung bestimmt die Rausch-
leistung.

Messung mithilfe des Ersatzgeräuschpegels. Mikrofonhersteller ermit-
teln den Signal-Rausch-Abstand in der Regel durch Messung des äquiva-
lenten Ersatzgeräuschpegels des Mikrofons. Eine solche Messung erscheint
also auch hier als sinnvoll. Demzufolge wird dabei das Eigenrauschen er-
mittelt und dann in Bezug zur Sensitivität des Mikrofons gesetzt. Dafür
kann die zuvor ermittelte Signalleistung herangezogen werden. Für einen
1 kHz Testton mit dem Schalldruckpegel von 94 dBSPL ist die zugehörige
Sensitivität aufgrund des Tongenerators bekannt. Entsprechend kann das
Verhältnis des Signals zum Eigenrauschen ermittelt werden und daraus das
eigentliche SNR hergeleitet werden. Abbildung 6.7 zeigt das Eigenrauschen
des MKH 20 nach Digitalisierung bei gleicher Verstärkung.
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Erkennbar ist weiterhin der tieffrequente Rauschpegel, der unter et-
wa 200 Hz stets zunimmt. Bei Messung des Ersatzgeräuschpegels ergeben
sich geringfügig bessere Signal-Rausch-Abstände, die der Spezifikation des
MKH 20 sehr genau entsprechen.
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(c) Das CCIR-gewichtete Spektrum des Audiosignals.

Abbildung 6.6: Das ungewichtete, A-gewichtete und CCIR-gewichtete, durch
den Tongenerator erzeugten Audiosignal. Die FFT-Größe ist N = 216. Die
jeweiligen SNR sind für die gewichteten Spektren unter Exklusion der ers-
ten fünf Obertöne ermittelt worden. Die Aufnahme ist mit dem Sennheiser
MKH 20 erfolgt.
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(a) Das ungewichtete Spektrum des Eigenrauschens.
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(b) Das A-gewichtete Spektrum des Eigenrauschens.

102 103 104
−150

−100

−50

0
SNR: 73,72 dB(CCIR)

f in Hz

M
ag

ni
tu

de
in

dB
FS

(c) Das CCIR-gewichtete Spektrum des Eigenrauschens.

Abbildung 6.7: Das ungewichtete, A-gewichtete und CCIR-gewichtete Ei-
genrauschen des Mikrofons. Die FFT-Größe ist N = 216. Die theoretischen
Signal-Rausch-Abstände sind für die bekannte Sensitivität bei Gewichtung des
Spektrums ermittelt worden. Die Aufnahme ist mit dem Sennheiser MKH 20
erfolgt.
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6.2.2 Messung des neuen Mikrofons mithilfe des Tongenerators
Es sind mehrere Messungen durchgeführt worden, die allesamt gleichwer-
tige Ergebnisse liefern. Zur Schätzung des SNRs werden Datenblöcke mit
65536 Abtastwerten ausgewertet und mit einem Kaiser-Fenster mit β = 20
gefenstert. Die in den folgenden Abbildungen ersichtlichen Harmonischen
sind denen aus der Referenzmessung sehr ähnlich und werden hauptsäch-
lich durch den Tongenerator erzeugt. Allerdings tritt die 3. Harmonische
etwas stärker in den Vordergrund. Dies kann beispielsweise durch den Ein-
satz der Trimmkondensatoren zur Symmetrierung erklärt werden – was in
Anhang C theoretisch gezeigt ist.

Material 61. Zunächst sind in Abb. 6.8 die hochpass-gefilterten Spektren
der Audiosignale gezeigt. Dafür sind jeweils zwei gemessene Signale dar-
gestellt, die die Konsistenz der Ergebnisse belegen sollen.
Bei den Messungen ist ersichtlich, dass im tieffrequenten Bereich haupt-

sächlich zwei Anteile auftauchen. Zunächst ist ein 50 Hz-Ton ersichtlich.
Dieser kann das Trägersignal beispielsweise aufgrund der umliegenden
Netzspannung modulieren. Die spektrale Spreizung ergibt sich dann durch
die limitierte Auflösung der FFT. Die darunterliegenden Frequenzanteile
können entweder durch noch vorhandene Vibrationen oder tieffrequente
Schallwellen im Messraum eingekoppelt worden sein, oder beispielsweise
auch durch ein “jitterndes” Trägersignal verursacht worden sein. Aller-
dings liegen diese Anteile bereits deutlich unter der Netzfrequenz und kön-
nen somit ignoriert werden. Offensichtlich ist der Rauschteppich damit –
wenn man von den genannten Effekten absieht – spektral weiß, das elek-
trische 1/f-Rauschen verschwindet. Man vergleiche dabei das tieffrequente
Spektrum der Referenzmessung.
Als nächstes werden die jeweils gleichen Frequenzgänge A-gewichtet und

das SNR bestimmt. Die Schätzung des SNRs erfolgt äquivalent zu der
des Referenzmikrofons. Abbildung 6.9 zeigt die A-gewichteten Spektren
mitsamt des ermittelten Signal-Rausch-Abstands.
Schließlich sind dieselben Frequenzgänge anstelle der A-Gewichtung mit

einem CCIR-Filter bewertet. Dafür veranschaulicht Abb. 6.10 die Spektren
inklusive des geschätzten SNRs.
Die ermittelten Signal-Rausch-Abstände sind bereits höher als der ak-

tuelle Stand der Technik. Das gilt für jeweils beide Bewertungskurven.
Insbesondere liegen die tieffrequenten Rauschteppiche auch nach Gewich-
tung deutlich tiefer als beim Referenzmikrofon – was sich durch das nicht
vorhandene 1/f-Rauschen erklären lässt.
Aufgrund des Verstärkungsfaktors liegt die Sensitivität des digitalen Mi-

krofons bei etwa −20 dBFS. Demzufolge liegt der maximal wandelbare
Schalldruckpegel des Testaufbaus bei lediglich etwa 114 dBSPL – sofern
keine Maßnahmen zur Erhöhung des Dynamikumfangs eingesetzt werden.
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Abbildung 6.8: Zwei Beispiele des durch den Tongenerator erzeugten digi-
talen Audiosignals mit der FFT-Größe N = 216. Der Übertrager nutzt das
Kernmaterial 61.
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Abbildung 6.9: Die zwei A-gewichteten Beispiele des durch den Tongene-
rator erzeugten digitalen Audiosignals mit der FFT-Größe N = 216. Das A-
gewichtete SNR ist unter Exklusion der ersten fünf Obertöne ermittelt worden.
Der Übertrager nutzt das Kernmaterial 61.
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Abbildung 6.10: Die zwei CCIR-gewichteten Beispiele des durch den Ton-
generator erzeugten digitalen Audiosignals mit der FFT-Größe N = 216. Das
CCIR-gewichtete SNR ist unter Exklusion der ersten fünf Obertöne ermittelt
worden. Der Übertrager nutzt das Kernmaterial 61.

Material 3F46. Das gleiche System ist nun mit dem zweiten Übertra-
ger bestückt und eingestellt worden. Zu beachten ist hier, dass der zwei-
te Übertrager schmalbandiger ist und die gesehene Lastimpedanz mit ei-
nem größeren Übertragungsfaktor heruntertransformiert wird. Das an der
Primärseite des Übertragers anliegende Trägersignal ist dadurch gering-
fügig kleiner, da die Verstärkung des Trägervorverstärkers nicht erhöht
worden ist. Das etwas kleinere Trägersignal wird dennoch durch den hö-
heren Übertragungsfaktor kompensiert, sodass die Sensitivität wieder bei
etwa −20 dBFS liegt. Abbildung 6.11 zeigt die hochpass-gefilterten Fre-
quenzgänge der aufgenommenen Audiosignale.
Gleichermaßen sind nun dieselben A-gewichteten Frequenzgänge und das

geschätzte SNR in Abb. 6.12 dargestellt. Schließlich zeigt Abb. 6.13 die
Frequenzgänge der CCIR-gewichteten Audiosignale. Zusätzlich ist auch
hier der ermittelte Signal-Rausch-Abstand mit angegeben.
Ersichtlich sind dabei die weiterhin konsistenten Ergebnisse. Die ermit-

telten Signal-Rausch-Abstände unterscheiden sich geringfügig. Dabei gel-
ten die gleichen, zuvor beschriebenen Erklärungen. Das erzeugte Ausgangs-
signal ist damit von sehr hoher Qualität.



6.2 Signal-Rausch-Abstand 181

102 103 104
−150

−100

−50

0

f in Hz

M
ag

ni
tu

de
in

dB
FS

102 103 104
−150

−100

−50

0

f in Hz

M
ag

ni
tu

de
in

dB
FS

Abbildung 6.11: Zwei Beispiele des durch den Tongenerator erzeugten digi-
talen Audiosignals mit der FFT-Größe N = 216. Der Übertrager nutzt das
Kernmaterial 3F46.
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Abbildung 6.12: Die zwei A-gewichteten Beispiele des durch den Tongene-
rator erzeugten digitalen Audiosignals mit der FFT-Größe N = 216. Das A-
gewichtete SNR ist unter Exklusion der ersten fünf Obertöne ermittelt worden.
Der Übertrager nutzt das Kernmaterial 3F46.
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Abbildung 6.13: Die zwei CCIR-gewichteten Beispiele des durch den Ton-
generator erzeugten digitalen Audiosignals mit der FFT-Größe N = 216. Das
CCIR-gewichtete SNR ist unter Exklusion der ersten fünf Obertöne ermittelt
worden. Der Übertrager nutzt das Kernmaterial 3F46.

Material 3F46 und veränderte Verstärkungsfaktoren. Um den Dynamik-
umfang zu erhöhen, ist der Verstärkungsfaktor des Vorverstärkers von 11
auf etwa 3 reduziert worden. Die verwendete Gesamtvorverstärkung liegt
aufgrund des ADC-Treibers nun also bei etwa 6. Zusätzlich ist der Verstär-
kungsfaktor des Trägersignals etwas erhöht worden. Aufgrund der immerzu
konsistenten Ergebnisse wird nun lediglich eine Beispielmessung mit 65536
Abtastwerten dargestellt. Die Sensitivität liegt in dieser Einstellung bei et-
wa −27 dBFS. Abbildung 6.14 zeigt das ungewichtete und die gewichteten
Spektren. Ersichtlich ist das etwa gleichbleibende SNR bei um 7 dB erhöh-
tem maximal wandelbarem Schalldruckpegel, der in dieser Konfiguration
also bei etwa 121 dBSPL liegt – sofern keine Maßnahme zur Erhöhung der
Dynamik erfolgt.
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(a) Das ungewichtete Spektrum des Audiosignals.
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(b) Das A-gewichtete Spektrum des Audiosignals.
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(c) Das CCIR-gewichtete Spektrum des Audiosignals.

Abbildung 6.14: Das ungewichtete, A-gewichtete und CCIR-gewichtete,
durch den Tongenerator erzeugten Audiosignal bei kleinerer Gesamtvorver-
stärkung. Die FFT-Größe ist N = 216. Die jeweiligen SNR sind für die gewich-
teten Spektren unter Exklusion der ersten fünf Obertöne ermittelt worden. Der
Übertrager nutzt das Kernmaterial 3F46.
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6.2.3 Messung des neuen Mikrofons mithilfe des
Ersatzgeräuschpegels

Zum Vergleich soll nun wieder eine Messung des Ersatzgeräuschpegels er-
folgen. Für das hier entwickelte Mikrofon muss dafür das Ruherauschen
des demodulierten digitalen Basisbandsignals untersucht werden. Außer-
dem muss eben dieses wieder mit einem Bewertungsfilter gewichtet werden,
um einen Vergleich herstellen zu können.
Für die Messung des Ersatzgeräuschpegels wird das Spektrum des Ei-

genrauschens gezeigt. Zur Schätzung wird ein Datenblock mit 65536 Ab-
tastwerten ausgewertet. Das SNR wird wieder für das A-gewichtete und
CCIR-bewertete Eigenrauschen bestimmt. Zunächst wird die anfänglich
eingestellte Verstärkungskonfiguration verwendet, weshalb die Gesamtvor-
verstärkung bei 26,85 dB liegt.

Die Messung erfolgt wieder für die zwei zuvor beschriebenen Übertra-
ger. Der Effektivwert des 94 dBSPL-Tons ist jeweils aus den vorherigen
Messungen bekannt.

Material 61. Abbildung 6.15 zeigt die Spektren des aufgenommenen Au-
diosignals bei Stille. Zusätzlich sind die sich dadurch ergebenden Signal-
Rausch-Abstände mit angegeben. Ersichtlich ist das etwas höhere SNR ver-
glichen zur Messung mit Tongenerator. Allerdings unterscheiden sich die so
gemessenen SNRs lediglich geringfügig, weshalb die Ergebnisse konsistent
sind. Demzufolge ergibt die Messung des Ersatzgeräuschpegels ebenfalls,
dass das Mikrofon bezüglich seines SNRs von höchster Qualität ist und
den aktuellen Stand der Technik übertrifft.

Material 3F46. Nun soll das gleiche System wieder mit dem Übertra-
ger aus dem Kernmaterial 3F46 vermessen werden. Abbildung 6.16 veran-
schaulicht die zugehörigen Spektren des aufgenommenen Audiosignals bei
Stille. Die Signal-Rausch-Abstände sind wieder anhand der in diesem Sys-
tem entstehenden Sensitivität ermittelt worden. Dabei ergibt sich für das
Mikrofon mit diesem angefertigten Übertrager ein ähnliches Ergebnis. Es
ist also bezüglich des SNRs weiterhin hochqualitativ und bestätigt erneut
die Funktionsweise des beschriebenen Gesamtsystems.
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(a) Das ungewichtete Eigenrauschen.
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(b) Das A-gewichtete Eigenrauschen.
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(c) Das CCIR-gewichtete Eigenrauschen.

Abbildung 6.15: Das Eigenrauschen des digitalen Audiosignals. Zusätzlich
sind die theoretischen Signal-Rausch-Abstände für die bekannte Sensitivität
bei Gewichtung des Spektrums ermittelt worden. Der Übertrager nutzt das
Kernmaterial 61.
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(a) Das ungewichtete Eigenrauschen.
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(b) Das A-gewichtete Eigenrauschen.
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(c) Das CCIR-gewichtete Eigenrauschen.

Abbildung 6.16: Das Eigenrauschen des digitalen Audiosignals. Zusätzlich
sind die theoretischen Signal-Rausch-Abstände für die bekannte Sensitivität
bei Gewichtung des Spektrums ermittelt worden. Der Übertrager nutzt das
Kernmaterial 3F46.



6.2 Signal-Rausch-Abstand 187

Material 3F46 und veränderte Verstärkungsfaktoren. Als letztes sind die
Verstärkungsfaktoren wieder verändert worden, um einen höheren Dyna-
mikumfang zu erreichen. Die Einstellung entspricht der vorigen, sodass
wieder von einer Sensitivität von etwa −27 dBFS ausgegangen werden
kann. Abbildung 6.17 zeigt das Eigenrauschen des Mikrofons und die so
ermittelten Signal-Rausch-Abstände.
Ersichtlich ist das weiterhin sehr hohe SNR, was den aktuellen Stand

der Technik übertrifft. Mit einer Sensitivität von etwa −27 dBFS hat das
Mikrofon zudem einen guten Dynamikumfang.
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(a) Das ungewichtete Eigenrauschen.
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(b) Das A-gewichtete Eigenrauschen.

102 103 104
−150

−100

−50

0
SNR: 77,82 dB(CCIR)

f in Hz

M
ag

ni
tu

de
in

dB
FS

(c) Das CCIR-gewichtete Eigenrauschen.

Abbildung 6.17: Das Eigenrauschen des digitalen Audiosignals bei kleine-
rer Gesamtvorverstärkung. Zusätzlich sind die theoretischen Signal-Rausch-
Abstände für die bekannte Sensitivität bei Gewichtung des Spektrums ermit-
telt worden. Der Übertrager nutzt das Kernmaterial 3F46.
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Auswertung. Zum weiteren Vergleich des ermittelten Signal-Rausch-Ab-
stands mit hochwertigen Mikrofonen ist zu erwähnen, dass es sich hier-
bei um ein Kleinmembran-Kondensatormikrofon handelt. Großmembran-
Kondensatormikrofone erreichen aufgrund einer größeren Sensitivität all-
gemein höhere Signal-Rausch-Abstände, weshalb das hier erzielte SNR der
Fairness halber mit dem eines Kleinmembran-Kondensatormikrofons ver-
glichen werden muss. Als Beispiel sind in Tab. 6.1 einige aktuelle, sehr gut
spezifizierte Kleinmembran-Kondensatormikrofone und ihr SNR gelistet.
Dabei sind nur Mikrofone gelistet, die eine Kugelcharakteristik aufweisen.
Offensichtlich übertrifft das entwickelte Mikrofon den aktuellen Stand der
Technik und ist extrem rauscharm. Des Weiteren ist das hochqualitative
MKH 20 unter gleichen Bedingungen vermessen worden, um einen Direkt-
vergleich ziehen zu können. Für beide Mikrofone ist exakt dieselbe Kapsel
verwendet worden. Dabei kann festgehalten werden, dass sich zwei we-
sentliche Unterschiede ergeben, die beide vorhergesagt worden sind. Zum
Einen ist der tieffrequente Rauschanteil drastisch reduziert, zum Anderen
wird trotz des SAR-Wandlers der aktuelle Stand der Technik bezüglich des
Signal-Rausch-Abstands übertroffen.
Erwähnenswert ist außerdem, dass eine SNR-Ermittlung auch ohne Ge-

wichtung erfolgen könnte. Aufgrund des drastisch reduzierten Rauschpe-
gels tiefer Frequenzen würde das neuartige Hochfrequenzmikrofon vergli-
chen mit dem MKH 20 sogar sehr viel bessere Werte liefern. Die Aussage-

Signal-Rausch-Abstand (Ersatzgeräuschpegel) @{1 kHz, 94 dBSPL}
Mikrofonbezeichnung A-gewichtet CCIR-gewichtet
Neuartiges Mikrofon 87-88 dBA (6-7 dBA) 78-79 dB(CCIR)
Sennheiser MKH 20 84 dBA (10 dBA) 74 dB(CCIR)
Sennheiser MKH 800 84 dBA (10 dBA) 74 dB(CCIR)
Sennheiser MKH 8020 84 dBA (10 dBA) 73 dB(CCIR)
Schoeps MK 2 + CMC 6 84 dBA (10 dBA) 71 dB(CCIR)
Neumann KK 183 mit KM D 81 dBA (13 dBA) 69 dB(CCIR)
Neumann KK 183 mit KM A 81 dBA (13 dBA) 70 dB(CCIR)
Neumann KK 131 mit KM D 81 dBA (13 dBA) 70 dB(CCIR)
Neumann KK 131 mit KM A 81 dBA (13 dBA) 70 dB(CCIR)
RØDE NT55 79 dBA (15 dBA) –
Earthworks M50 74 dBA (20 dBA) –
Earthworks QTC50 74 dBA (20 dBA) –

Tabelle 6.1: Übersicht der Signal-Rausch-Abstände und Ersatzgeräuschpegel
für aktuelle Mikrofone und das neue Hochfrequenzmikrofon. Der Ersatzge-
räuschpegel ist für die A-Bewertung in Klammern angegeben.
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kraft des ungewichteten Spektrums ist jedoch fragwürdig und entsprechend
nicht dargestellt.
Das Mikrofon hat aufgrund der Kapsel eine Bandbreite von 20 kHz.

Der exakte Frequenzgang ist hauptsächlich von der Kapsel abhängig und
entsprechend nicht vermessen worden. Unter Betrachtung des hergelei-
teten Analogschaltkreises ist ersichtlich, dass der elektrische Frequenz-
gang im betrachteten Frequenzband praktisch nur vernachlässigbare li-
neare und nichtlineare Verzerrungen einführt – sofern man von den zusätz-
lichen Trimmkondensatoren absieht. Das System kann unter Verwendung
einer breitbandigeren Kapsel auch mit einer erhöhten Bandbreite arbeiten.
Im digitalen Teil muss dafür lediglich eine andere Audio-Abtastrate ver-
wendet werden. Außerdem müssen die Dezimationsfilter angepasst werden.
Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich der Signal-Rausch-Abstand
dann geringfügig verschlechtert. Allerdings filtern die Bewertungskurven
zur SNR-Ermittlung die höherfrequenten Anteile nahezu gänzlich heraus,
weshalb das gewichtete SNR praktisch gleichwertig bleibt.
Der maximal wandelbare Schalldruckpegel des vermessenen Systems

liegt ohne implementierte Dynamikerweiterung bei etwa 114 dBSPL bzw.
121 dBSPL für die unterschiedlichen Einstellungen. Mit dem ermittelten
Ersatzgeräuschpegel von äquivalenten 6 dBSPL bei A-Bewertung ergibt
sich also ein Dynamikumfang von 108 dB bzw. 115 dB bei A-Gewichtung.
Zur Erhöhung des Dynamikumfangs erscheint also die Verringerung der
Vorverstärkung sinnvoll, insbesondere da sich die ermittelten SNRs nur
geringfügig unterscheiden. Mit der so ermittelten Dynamik des Systems
kann schließlich zusätzlich das beschriebene Verfahren zur automatischen
Dynamikerweiterung eingesetzt werden. Mit einer beispielhaft maximalen
Verstärkungsänderung des Trägersignals um den Faktor 1/8 kann der maxi-
mal wandelbare Schalldruckpegel um etwa 18 dB erhöht werden. Dadurch
kann sich für die Variante mit kleinerer Vorverstärkung ein maximal wan-
delbarer Schalldruckpegel von bereits 139 dBSPL ergeben.

6.3 Unterdrückung des Trägersignals

Schließlich soll noch die erreichte Unterdrückung des Trägersignals darge-
stellt werden. Dabei ist mehrfach erwähnt worden, dass ein nicht ausrei-
chend unterdrücktes Trägersignal zunächst das SNR verschlechtern kann
und zusätzlich den Dynamikumfang drastisch reduzieren kann. Außer-
dem kann eine nicht hinreichend symmetrische Brücke direkt zur Über-
steuerung der Verstärker und des A/D-Wandlers führen. Abbildung 6.18
veranschaulicht dafür das Spektrum des abgetasteten DSB-AM Signals
xDSB(m) vor Demodulation und Dezimierung im interessanten Frequenz-
band f0 ∓ 20 kHz. Dabei ist der Tongenerator verwendet worden, um den
94 dBSPL Ton auf das Trägersignal zu modulieren. Außerdem ist die letzte
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Abbildung 6.18: Das abgetastete Spektrum der DSB-AM unter Nutzung des
Tongenerators. Die FFT-Größe ist N = 218. Es ist lediglich der interessante
Frequenzbereich f0 ∓ 20 kHz gezeigt, wobei f0 = 1,8 MHz ist.

Systemeinstellung mit dem Ringkern aus dem Material 3F46 und der Sen-
sitivität von −27 dBFS verwendet worden. Das nicht perfekt unterdrückte
Trägersignal hat eine Intensität von etwa −43 dBFS. Der A/D-Wandler
hat eine Aussteuerung von insgesamt ±5 V. Das restliche Trägersignal hat
damit eine Restamplitude von etwa 35,4 mV. Nimmt man eine Amplitude
von etwa ü · û0 ≈ 60 V für das Trägersignal über der gesamten Kapsel an
und inkludiert man die folgenden Verstärkungsfaktoren für das Ausgangs-
signal – in diesem Fall gilt wieder die Gesamtvorverstärkung von etwa 6
– erhält man durch die korrekte Einstellung der Trimmkondensatoren ei-
ne Unterdrückung des Trägersignals innerhalb der Brückenschaltung von
etwa

20 log10

(
6 · 60 V
35,4 mV

)
≈ 80,15 dB. (6.4)

Dies impliziert eine sehr gute Einstellung der Brückensymmetrie. Der Ver-
lust des Dynamikumfangs ist damit auch sehr klein. Insgesamt verringert
sich die nutzbare Dynamik des Systems folglich lediglich um

(DR)loss ≈ 20 log10

(
5 V

5 V− 35,4 mV

)
≈ 0,06 dB. (6.5)

Abschließend kann geschlussfolgert werden, dass sich das Trägersignal
hinreichend gut unterdrücken lässt, sodass keine relevanten Dynamikver-
luste und auch keine SNR-Verluste entstehen. Das Gesamtsystem ist damit
gänzlich auf seine Funktionsweise überprüft worden. Die Ermittlung der
Sensitivität in dBFS im Basisbandbereich ist damit auch sinnvoll, da das
Trägersignal die Dynamik unwesentlich verringert.
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6.4 Zusammenfassung

Für das in dieser Arbeit entwickelte digitale Hochfrequenzmikrofon ist ein
Prototyp entwickelt und evaluiert worden. Die vorhergesagten Eigenschaf-
ten konnten bestätigt werden. Zunächst verschwindet das elektrische 1/f-
Rauschen. Des Weiteren übertrifft der erzielte Signal-Rausch-Abstand den
aktuellen Stand der Technik um 3 bis 4 dB bei A-Gewichtung bzw. 4 bis
5 dB bei CCIR-Gewichtung. Dafür wurden etwa gleiche Verhältnisse ge-
schaffen, um die Systeme fair miteinander vergleichen zu können. Das er-
höhte SNR wird trotz eines SAR-Wandlers mit einer Auflösung von 18
bits erzielt, obwohl heutige Audiosysteme stets ∆Σ-Wandler mit höherer
Auflösung verwenden.
Die nötige Symmetrie der Brückenschaltung kann mithilfe von Trimm-

kondensatoren erreicht werden. Der für eine spezifische Systemeinstellung
erreichte maximal wandelbare Schalldruckpegel von 121 dBSPL ist eben-
so hinreichend hoch. Die Erweiterung des Dynamikumfangs nach dem in
Kap. 5 beschriebenen Ansatz sollte dennoch in Betracht gezogen werden.
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KAPITEL 7

Zusammenfassung

Das Ziel dieser Dissertation ist die Verknüpfung des Hochfrequenzprinzips
eines Kondensatormikrofons mit der Digitaltechnik. Dafür sind verschie-
dene Problemstellungen zu lösen, die im Bereich des Analogschaltkreises,
der Signalkonvertierung und des digitalen Systems zu finden sind. Zu-
nächst führt Kap. 2 grundsätzlich in Mikrofone und die Wandlungstypen
ein. Insbesondere werden auch die Eigenschaften zur Charakterisierung der
Qualität beschrieben. Daraufhin schlägt Kap. 3 einen analogen Schaltkreis
für das entwickelte Mikrofon vor. Dabei wird besonderer Fokus auf eine
spektral reine DSB-AM gelegt. Außerdem werden die Vor- und Nachteile
verschiedener Schaltungsvarianten analysiert und mathematisch beschrie-
ben. Als nächstes ist in Kap. 4 das darauf angepasste digitale System zu-
züglich der internen Signalverarbeitungsschritte beschrieben. Das Gesamt-
system ist bezüglich des theoretischen Signal-Rausch-Abstands, des Fre-
quenzgangs und des Dynamikumfangs untersucht worden. Aufgrund des li-
mitierten Dynamikumfangs in digitalen Systemen ist in Kap. 5 ein auf das
System angepasstes Verfahren zur automatischen Erhöhung der Gesamt-
dynamik geschildert worden. Das Verfahren arbeitet dabei gänzlich digital
und kann aufgrund der eingesetzten A/D- und D/A-Wandler nahezu ver-
zögerungsfrei reagieren. Das Verfahren ist mithilfe einer Simulation ausge-
wertet worden und zeigt vernachlässigbar kleine Fehler auf. Zusätzlich er-
folgt eine objektive Auswertung des simulierten Systems unter Verwendung
der automatischen Dynamikerweiterung. Schließlich ist das grundlegende
System ohne die Dynamikerweiterung durch Aufbau eines Prototypen in
Kap. 6 verifiziert worden. Dabei stellt sich heraus, dass die praktische Eva-
luation nahe an der theoretischen Berechnung liegt. Entsprechend ist das
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entwickelte Mikrofon von höchster Qualität und besitzt ein extrem nied-
riges Eigenrauschen von etwa 6 bis 7 dBA. Der Stand der Technik von
Kleinmembran-Kondensatormikrofonen wird dabei übertroffen. Die Kom-
bination des Hochfrequenzprinzips mit der Digitaltechnik ist demzufolge
erfolgreich abgeschlossen. Dafür sind alle damit einhergehenden Proble-
me angegangen und gelöst worden, wenngleich jedoch die Erweiterung des
Dynamikumfangs bislang lediglich auf einer Simulation und theoretischer
Betrachtung ruht. Auch die durch das Prinzip angedachte Vermeidung des
anfänglich angesprochenen elektrischen 1/f-Rauschens kann mithilfe der
praktischen Evaluation unter Vernachlässigung der Störgeräusche bestä-
tigt werden.
Der Stromverbrauch der Schaltung ist bislang nicht weiter analysiert

worden, da es sich bei dem Prototypen um Testaufbauten mit überdimen-
sionierten digitalen Bauteilen handelt. Insbesondere der D/A-Wandler und
das FPGA sind für das aktuelle System überdimensioniert. Außerdem sind
im FPGA bislang diverse Evaluationsmodule verschaltet, die die Leistungs-
aufnahme erhöhen, für einen späteren Betrieb aber nicht notwendig sind.
Aufgrund dessen wäre hier lediglich eine Betrachtung der Leistungsauf-
nahme des Analogschaltkreises sinnvoll. Diese lässt sich jedoch problemlos
über die Spezifikationen der aktiven Bauelemente zuzüglich der benötig-
ten Leistung für das generierte Bandpasssignal ermitteln. Allerdings kann
auch dieser weiterhin bezüglich des Energiebedarfs optimiert werden, in-
dem beispielsweise Verstärker mit geringem Ruhestrom eingesetzt werden.
Auch die Widerstandsbeschaltung kann den Leistungsbedarf verringern –
wenngleich auch unter einer Verringerung des Signal-Rausch-Abstands.
Die folgenden Punkte fassen diese Arbeit stichpunktartig zusammen:

• Ein digitales Hochfrequenz-Kondensatormikrofon ist entwickelt wor-
den.

• Die theoretische Funktionsweise des Mikrofons ist mathematisch her-
geleitet und simuliert worden. Insbesondere wurde dabei auch auf
entstehende Nichtlinearitäten im demodulierten Basisbandsignal ein-
gegangen.

• Die praktische Funktionsweise ist mithilfe eines Prototypen verifi-
ziert worden.

• Das Umgehen des elektrischen 1/f-Rauschens wurde vorhergesagt
und kann durch Messungen bestätigt werden.

• Es wird eine gänzlich lineare digitale kohärente Demodulation im-
plementiert. Der aktuelle Stand der Technik von Hochfrequenz-Kon-
densatormikrofonen arbeitet dagegen mit einem analogen Synchron-
Gleichrichter, der inhärent nichtlinear arbeitet.
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• Das System nutzt entgegen aller aktuellen Audiosysteme einen SAR-
Wandler und überarbeitet somit aktuelle Entwurfskonzepte.

• Messungen zeigen einen um (je nach Gewichtung) 3 bis 5 dB bes-
seren Signal-Rausch-Abstand als es der aktuelle Stand der Technik
hergibt. Für den Vergleich sind Kleinmembran-Kondensatormikrofo-
ne herangezogen worden. Für die Messungen wurden gleichwertige
Bedingungen geschaffen.

• Das System kann in einer Beispieleinstellung bei sehr gutem Signal-
Rausch-Abstand maximal einen Schalldruckpegel von 121 dBSPL
wandeln.

• Ein neues, auf das Mikrofon angepasstes, Verfahren zur automa-
tischen Dynamikerweiterung (Gain-Ranging) wurde entwickelt und
beschrieben. Das Verfahren arbeitet gänzlich digital und ist somit
das erste rein digitale Gain-Ranging-Verfahren.

• Simulationen bestätigen die Funktionsweise des Gain-Ranging-Ver-
fahrens, wobei lediglich sehr kleine Fehler entstehen.

• Ein objektiver Auswertungsalgorithmus bewertet die Fehler des Ver-
fahrens als gänzlich nicht wahrnehmbar.

• Es wurden konkrete Bauteile zum Bau des Mikrofons vorgeschlagen.

7.1 Ausblick

Weitere Forschungen im Bereich des Hochfrequenzmikrofons sollten zu-
nächst die beschriebene digitale Dynamikerweiterung anhand des Prototy-
pen evaluieren und verifizieren, inwiefern die eingeführten Fehler in einer
echten Anwendung akustisch wahrnehmbar sind. Ferner sollte das Gesamt-
system auf eine in ein Mikrofongehäuse passende Platine integriert werden.
Schließlich kann daraufhin bei exakter Kenntnis der benötigten Hardware-
ressourcen eine Miniaturisierung erfolgen, woraufhin auch eine Abschät-
zung für die Leistungsaufnahme des Gesamtsystems erfolgen kann.
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ANHANG A

Betrachtung der Quellimpedanz am Verstärker

Schaut man vom nicht-invertierenden Eingang des Verstärkers zurück in
die Quelle, ergibt sich unter Annahme der Ruhelage der Membran das in
Abb. A.1 gezeigte Schaltbild. Die Spannungsquelle ist dabei durch ihren
Innenwiderstand Ri ersetzt.

Abbildung A.1: Die vom nicht-invertierenden Eingang des Verstärkers gese-
hene Quellimpedanz (von rechts nach links blickend).

Transformiert man den Innenwiderstand der Spannungsquelle auf die
gesamte Sekundärseite des Übertragers und zeichnet den Schaltplan um,
ergibt sich mit dem Übertragungsfaktor ü das in Abb. A.2 gezeigte Schalt-
bild.
Geht man von perfekter Symmetrie des Übertragers aus und sind alle
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Abbildung A.2: Die vom invertierenden Eingang des Verstärkers gesehene
Quellimpedanz mit transformiertem Innenwiderstand Ri (von rechts nach links
blickend).

Resonanzfrequenzen aufeinander abgestimmt, ergibt sich zusätzlich

Ls1 = Ls2 = L. (A.1)

Außerdem ist der Wicklungssinn der Spulen durch die Mittenanzapfung
derselbe. Weiterhin müssen anhand der Symmetrie die Ströme i1(t) und
i2(t) exakt invertiert sein, weshalb

i1(t) = −i2(t) (A.2)

folgt. Daraus folgt auch, dass kein Strom über den Widerstand ü2Ri fließt,
weshalb die Ströme i1(t) und i2(t) gänzlich durch die Spulen Ls1 und Ls2
fließen. Ferner müssen die Potentiale auf beiden Seiten des Widerstands
dann zwangsweise auch identisch sein, wodurch auch

uLs1 (t) = −uLs2 (t) (A.3)

folgt.
Anhand der magnetischen Kopplung der Spulen und dem Kopplungfak-

tor k ergeben sich nun bei idealer Kopplung (k = 1) der sekundärseitigen
Spulen die jeweiligen Spannungen über den Spulen zu

uLs1 (t) = Ls1
d
dt i1(t) + k

√
Ls1Ls2

d
dt i2(t) = L

d
dt
(
i1(t) + i2(t)

)
, (A.4)

uLs2 (t) = k
√
Ls1Ls2

d
dt i1(t) + Ls2

d
dt i2(t) = L

d
dt
(
i1(t) + i2(t)

)
. (A.5)
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Entsprechend folgt auch

uLs1 (t) = uLs2 (t). (A.6)

Führt man alles zusammen, muss zwangsweise

uLs1 (t) = uLs2 (t) = 0 V (A.7)

gelten. Die gekoppelten Induktivitäten heben sich gegenseitig auf. Der
Schaltkreis lässt sich also weiter vereinfachen und ist in Abb. A.3 dar-
gestellt.

Abbildung A.3: Die vom invertierenden Eingang des Verstärkers gesehene
Quellimpedanz in vereinfachter Form (von rechts nach links blickend).

Unter den gegebenen Voraussetzungen ist der transformierte Innenwi-
derstand der Spannungsquelle also prinzipbedingt kurzgeschlossen. Die zu-
vor in Kap. 3 diskutierten Schaltkreise der Impedanzbetrachtung mit idea-
ler Spannungsquelle sind also trotz des Übertragers weiterhin äquivalent.
Die vom nachfolgenden Verstärker gesehene Quellimpedanz des Schalt-

kreises lässt sich damit nun bestimmen. Sie ergibt sich aus der Parallel-
schaltung des Reihenschwingkreises mit dem Parallelschwingkreis. Für den
nach unten gerichteten Zweig folgt zunächst

Z̃p(jω) = R+ jωL

1− w22LC0
. (A.8)

Da der Schaltkreis in einem kleinen Band um seine Resonanzfrequenz f0
betrieben wird, kann

|Z̃p(jω)|ω≈ω0 →∞ Ω (A.9)

gefolgert werden. Für den Reihenschwingkreis gilt

Z̃r(jω) = jωL+ 1
jω2C0

. (A.10)
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Entsprechend folgt im Bereich seiner Resonanzfrequenz f0

|Z̃r(jω)|ω≈ω0 → 0 Ω. (A.11)

Folglich ist die Parallelschaltung näherungsweise durch lediglich den Rei-
henschwingkreis bestimmt, weshalb sich die Quellimpedanz zu

Zs(jω) ≈ jωL+ 1
jω2C0

, f1 ≤ f ≤ f2 (A.12)

bestimmen lässt.
Findet eine Auslenkung der Membran statt, ändert sich die Quellimpe-

danz geringfügig. Allerdings ist sie bereits sehr klein, sodass dieser Effekt
vernachlässigt wird.



ANHANG B

Analytische Betrachtung der Funktion zur
Amplitudenanpassung des Trägersignals

An dieser Stelle soll der Frequenzgang der Anpassungsfunktion g1(t) aus
Gl. (5.23) hergeleitet werden.
Das gefensterte Cosinussignal ist durch

a · cos(ωgt) · rect
(
ωg

π
t
)

(B.1)

gegeben. Die zugehörige Amplitude wird so bestimmt, dass die eingeschlos-
sene Fläche äquivalent zu 1 ist. Folglich∫ ∞

−∞
a · cos(ωgt) · rect

(
ωg

π
t
)

dt != 1. (B.2)

Es folgt

1 = a

∫ π
2ωg

− π
2ωg

cos(ωgt) dt

= a

ωg
·
(

sin
(
π

2

)
− sin

(
− π

2

))
. (B.3)

Nach Umstellung ergibt sich

a = ωg

2 . (B.4)
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Trägersignals

Als nächstes wird das so gewonnene Signal mit einer mit (1−ga) skalierten
und gespiegelten Sprungfunktion σ(t) gefaltet. Dafür folgt

g̃1(t) = (1− ga)
[
ωg

2 · cos(ωgt) · rect
(
ωg

π
t
)]
∗ σ(−t)

= (1− ga)ωg

2

∫ π
2ωg

− π
2ωg

cos(ωgτ) · σ(τ − t) dτ . (B.5)

Nach Integration erhält man

g̃1(t) =


1− ga, − π

2ωg
> t,

1−ga
2 (1− sin(ωgt)), − π

2ωg
≤ t ≤ π

2ωg
,

0, π
2ωg

< t.
(B.6)

Addiert man die Konstante ga, ergibt sich schließlich

g1(t) =


1, − π

2ωg
> t,

1+ga
2 − 1−ga

2 sin(ωgt), − π
2ωg
≤ t ≤ π

2ωg
,

ga, π
2ωg

< t.
(B.7)

Alternativ lässt sich die Funktion auch durch

g1(t) = (1− ga) · σ(−t) ∗
(
ωg

2 cos(ωgt) · rect
(
ωg

π
t
))

+ ga (B.8)

ausdrücken. Für den Frequenzgang wird Gl. (B.8) nun Fourier-transformiert.
Es ergibt sich

G1(jω) = ga2πδ(ω) + (1− ga) ·
(
πδ(ω)− 1

jω

)
·
{
ωgπ

2

4πωg
·
[

si
(
π(ω − ωg)

2ωg

)
+ si
(
π(ω + ωg)

2ωg

)]}
. (B.9)

Betrachtet man zunächst die erste si-Funktion, kann diese mithilfe der
Additionstheoreme durch

si
(
π(ω − ωg)

2ωg

)
=

sin
(
πω
2ωg

)
cos
(
π
2

)
− cos

(
πω
2ωg

)
sin
(
π
2

)
π

2ωg
(ω − ωg)

= −2ωg

π

cos
(
πω
2ωg

)
ω − ωg

(B.10)

ausgedrückt werden. Äquivalent gilt auch

si
(
π(ω + ωg)

2ωg

)
= 2ωg

π

cos
(
πω
2ωg

)
ω + ωg

. (B.11)
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Addiert man Gl. (B.10) und Gl. (B.11), erhält man

si
(
π(ω − ωg)

2ωg

)
+ si
(
π(ω + ωg)

2ωg

)
=
−4ω2

g

π
·

cos
(
πω
2ωg

)
ω2 − ω2

g

= − 4
π
·

cos
(
πω
2ωg

)(
ω
ωg

)2 − 1
. (B.12)

Eingesetzt in Gl. (B.9) folgt

G1(jω) = ga2πδ(ω) + (1− ga) ·
(
πδ(ω)− 1

jω

)
·
(
−

cos
(
πω
2ωg

)(
ω
ωg

)2 − 1

)
.

(B.13)

Hier gilt für

(1− ga)πδ(ω) ·
(
−

cos
(
πω
2ωg

)(
ω
ωg

)2 − 1

)
= (1− ga)πδ(ω) ·

(
−

cos
(
π·0
2ωg

)(
0
ωg

)2 − 1

)
= (1− ga)πδ(ω). (B.14)

Schließlich folgt

G1(jω) = (1 + ga)πδ(ω)− j · (1− ga)
cos
(
πω
2ωg

)
ω
[(

ω
ωg

)2 − 1
] . (B.15)
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ANHANG C

Betrachtung von Kapselasymmetrien

In diesem Abschnitt sollen die durch Kapselasymmetrien und Trimmkon-
densatoren entstehenden Nachteile genauer betrachtet werden.
Zunächst ist die Differentialgleichung mit den nun asymmetrischen Ka-

pazitäten C̃1(t) und C̃2(t) für die in Abb. 3.24 dargestellte Schaltung mit-
hilfe von Gl. (3.64) wieder durch

C̃1(t)− C̃2(t)
C̃1(t) + C̃2(t)

· u0(t)
2 = 1

C̃1(t) + C̃2(t)

∫
ix(t) dt+ ũx(t). (C.1)

darstellbar. Dabei gilt

C̃1(t) = C0,1

1 + ξ(t)/d0,1
, (C.2)

C̃2(t) = C0,2

1− ξ(t)/d0,2
. (C.3)

Hier sind C0,1 und C0,2 die jeweiligen Ruhekapazitäten und d0,1 und d0,2
die zugehörigen Ruheabstände der Kondensatorplatten. Nun ermittelt man

C̃1(t)− C̃2(t)
C̃1(t) + C̃2(t)

=
C0,1 − C0,2 − ξ(t) ·

(C0,1
d0,2

+ C0,2
d0,1

)
C0,1 + C0,2 − ξ(t) ·

(C0,1
d0,2
− C0,2

d0,1

) . (C.4)

Für die beiden Platten der Plattenkondensatoren soll gelten, dass sie die
exakt gleiche Größe haben, die Gegenelektroden jedoch in unterschiedli-
chem Abstand zur Membran angebracht worden sind. Dann folgt mit der
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Kapazitätsgleichung für einen Plattenkondensator
C0,1

d0,2
− C0,2

d0,1
= ε0εrA

d0,1d0,2
− ε0εrA

d0,1d0,2
= 0. (C.5)

Dabei bezeichnen ε0 die elektrische Feldkonstante, εr die Dielektrizitäts-
zahl des Dielektrikums und A die Oberfläche. Entsprechend ergibt sich
schließlich

C̃1(t)− C̃2(t)
C̃1(t) + C̃2(t)

=
C0,1 − C0,2 − ξ(t) · 2C0,1

d0,2

C0,1 + C0,2
. (C.6)

Da allgemein C0,1−C0,2 6= 0 pF gelten soll, ergibt sich grundsätzlich wieder
ein Anteil des Trägersignals im ausgekoppelten Signal. Des Weiteren ergibt
sich auch

1
C̃1(t) + C̃2(t)

=
1 + ξ(t) ·

(
1
d0,1
− 1

d0,2

)
− ξ2(t)/d0,1d0,2

C0,1 + C0,2
. (C.7)

Hier erscheint nun auch ein linearer Anteil, der durch die nicht exakte Sym-
metrie entsteht. Stellt man diesen Anteil in Gl. (C.1) um, ist ersichtlich,
dass das nichtlineare Verhalten stärker ausgeprägt ist. Außerdem ergeben
sich im Ausgangssignal nun auch gerade Harmonische, sofern ein Strom
über den Brückenzweig fließt. Dafür ist eine LTSpice-Simulation durchge-
führt worden, die das Verhalten verdeutlicht. Abbildung C.1 veranschau-
licht dafür den Frequenzgang des Ausgangssignals für etwa 134 dBSPL.
Es gelten wieder die Werte aus Kap. 3.6. Allerdings ist die Kapsel so ver-
stimmt, dass nun

C̃1(t) = 39,5 pF
1 + 0,03703125 · cos(ωmt)

, (C.8)

C̃2(t) = 40,512820512820511 pF
1− 0,037980769230769229 · cos(ωmt)

(C.9)

gelten soll. Dabei ist die Gesamtkapazität weiterhin Cges(t) = 20 pF.
Zunächst wird die zusätzliche Nichtlinearität deutlich. Insbesondere wer-

den wieder gerade Harmonische eingeführt. Aufgrund der sehr hochoh-
migen Auskopplung sind diese jedoch noch immer vergleichsweise gering.
Je asymmetrischer die Kapsel letztendlich wird, desto stärker treten die
Nichtlinearitäten hervor.
Des Weiteren tritt ein großer Anteil des Trägersignals auf, der allgemein

unabhängig vom Schalldruckpegel selbst ist. Dies macht den beschriebenen
Analogschaltkreis bei zusätzlicher Verstärkung des Nutzsignals praktisch
unbrauchbar. Deshalb müssen für eine asymmetrische Kapsel zwangsweise
Trimmkondensatoren eingebaut werden, die das Trägersignal bei Ruhe-
lage unterdrücken. Die Trimmkondensatoren werden parallel zur Kapsel
geschaltet. Die Anbringung ist bereits in Abb. 6.4 dargestellt worden.
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Abbildung C.1: Frequenzgang der Ausgangsspannung ux (t) des Schaltkreises
mit nicht-invertierendem Verstärker aus Abb. 3.24 bei etwa 134 dBSPL. Die
Kapsel ist leicht asymmetrisch.

Durch die Trimmer ist die Gesamtkapazität nun nicht mehr konstant.
Für die einzelnen Gesamtkapazitäten gilt nun nämlich

C̃1,ges(t) = C0,1

1 + ξ(t)/d0,1
+ Ct,1, (C.10)

C̃2,ges(t) = C0,2

1− ξ(t)/d0,2
+ Ct,2. (C.11)

Dabei soll das Trägersignal bei Ruhelage unterdrückt werden. Entspre-
chend muss dafür C̃0 = C0,1 + Ct,1 = C0,2 + Ct,2 gelten. Mit den Bedin-
gungen ergibt sich schließlich

C̃1,ges(t)− C̃2,ges(t)
C̃1,ges(t) + C̃2,ges(t)

=
−ξ(t) ·

( C̃0−Ct,2
d0,2

+ C̃0−Ct,1
d0,1

)
− ξ2(t)Ct,1−Ct,2

d0,1d0,2

2C̃0 − ξ(t) ·
( C̃0+Ct,2

d0,2
− C̃0+Ct,1

d0,1

)
− ξ2(t)Ct,1+Ct,2

d0,1d0,2

.

(C.12)

Zunächst ist ersichtlich, dass der vorige Gleichanteil C0,1−C0,2 6= 0 pF im
Zähler mithilfe der Trimmer kompensiert werden kann. Ist ξ(t) = 0 µm,
verschwindet das Ausgangssignal. Der Träger ist somit gänzlich unter-
drückt. Allerdings arbeitet der Schaltkreis offensichtlich zunehmend nicht-
linear. Erfolgt nun eine Auslenkung, muss aufgrund der geraden Harmoni-
schen zwangsweise auch wieder ein anteiliges Trägersignal im gemessenen
Signal entstehen. Abbildung C.2 veranschaulicht den Frequenzgang des
Ausgangssignals für einen solchen Schaltkreis mithilfe einer Simulation für
etwa 134 dBSPL. Dabei sind Ct,1 und Ct,2 so gewählt, dass sie das Träger-
signal in Ruhelage unterdrücken. Um weiterhin auf der Resonanzfrequenz
von 2 MHz zu arbeiten, werden die Werte der Schwingkreise der Brücken-
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schaltung angepasst. Es gilt nun

C̃1,ges(t) = 39,5 pF
1 + 0,03703125 · cos(ωmt)

+ 1,012820512820511 pF, (C.13)

C̃2,ges(t) = 40,512820512820511 pF
1− 0,037980769230769229 · cos(ωmt)

. (C.14)
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Abbildung C.2: Frequenzgang der Ausgangsspannung ux (t) des Schaltkrei-
ses mit nicht-invertierendem Verstärker aus Abb. 3.24 bei etwa 134 dBSPL.
Die Kapsel ist leicht asymmetrisch. Zur Unterdrückung des Trägersignals bei
Ruhelage ist ein Trimmkondensator verbaut.

Schließlich ist zu erkennen, dass die Trimmkondensatoren dazu führen,
dass der Schaltkreis zunehmend nichtlinear arbeitet. Dabei ist die Nicht-
linearität offensichtlich von der Symmetrie der Kapsel abhängig, da die
Trimmer anhand dieser eingestellt werden müssen. Dabei stellt es keine
Option dar, die Trimmer wegzulassen, da die Kapsel dann für den Betrieb
der Schaltung zwangsweise bis auf wenige fF genau symmetrisch eingestellt
sein muss. Anderenfalls führt die Asymmetrie schnell zu Übersteuerungen
im Analogschaltkreis, aufgrund derer der Schaltkreis nicht funktionsfähig
ist. Existiert jedoch die Möglichkeit, die Kapselkapazitäten selbst nachzu-
stellen, sollten keine Trimmkondensatoren verbaut werden. Stattdessen ist
es von Vorteil, die Kapsel selbst abzustimmen, um einen nahezu linearen
Betrieb zu gewährleisten. Alternativ muss stattdessen ein abstimmbarer
Übertrager gewickelt werden, sodass die benötigte Symmetrie im Über-
trager selbst eingestellt werden kann. Dafür kann jedoch kein Ringkern
herangezogen werden.
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