HF-Technik
Operationsverstärker

EMI-Immunität reduziert HF-Störungen
steller auf seine eigenen Verfahren.

EMI-Einwirkungen
Ein typisches Mobilfunkgerät als EMI-Verursacher kann
im Bereich 1,8 bis 2 GHz eine
Strahlung mit einer Feldstärke
von bis zu 100 V/m (Spitzenwert), gemessen in diversen Entfernungen und Ausrichtungen,
emittieren. Auch wenn diese
Signale weit außerhalb der Bandbreite eines betroffenen Operationsverstärkers liegen, können sie
in diesem Störungen induzieren.
Denn die HF-Signale werden am
Verstärkereingang über elektrostatische Entladungsdioden
(ESD) und andere nichtlineare
Schaltglieder gleichgerichtet.
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Bild 1. Das Schaubild zeigt: Bei
einer Einstrahlung von 1,8 GHz
schwächt sich der hierbei verursachte Offset ab, ohne dass es zu
Glitches (transiente Spannungsspitzen) kommt. oben (violett):
Eingangssignal, Mitte (blau):
Ausgangssignal des NJU7755X,
unten (gelb): IndustriestandardProdukt zeigt Glitches (Quelle:
NJR).

Features der
NJU7755X-Serie

Bild 2: Anschlussbelegung des NJU7755X
Als praktischer Hinweis für die
Auslegung von Datengeräten
gilt somit: Die Leiterabschnitte
für Ein- und Ausgänge, Vorspannungen und Stromversorgungen sollten kürzer als 1/4
der Wellenlänge der störenden
HF-Signale sein.

Im Nahbereich gelten für eingestrahlte Felder (über Entfernungen kleiner als 500 mm für
Frequenzen <26 MHz bzw. 200
mm für Frequenzen >26 MHz)
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Der NJU7755X ist als High-Efficiency-OpAmp in vier Ausführungen mit einfachem, dualem
oder vierfachem Ein-/Ausgang
lieferbar (Bild 2). Mit einem Verstärkungs-Bandbreite-Produkt
von 1,7 MHz bieten die neuen
OpAmps eine ausreichend große
Bandbreite für viele Anwendungen. Die Stromaufnahme
liegt bei 50 µA pro Kanal. Damit
eignen sich diese OpAmps hervorragend für batteriebetriebene
Anwendungen. Hinzu kommen
eine Spannungsanstiegsgeschwindigkeit (Slew Rate) von
0,8 V/µs und ein Rauschen von
d VIO ... DC-Offset-Verschie- lediglich 24 nV/Hz.
bung im Ausgang durch die HFMit den Rail-to-Rail-EigenSpannung
schaften zielt der OP auf eine
Wenn man auf beste EMI-Perfor- Vielzahl von Applikationen,
mance eines eingesetzten Opera- darunter Audioverstärkung,
tionsverstärkers abzielt, genügt Low-Side-Strommessung, aktive
ein Blick auf dessen EMIRR- Filter und Pufferschaltungen.
Charakteristik. Ein Vergleich Dank geringem Eingangs-Biasmit den EMIRR-Kurven anderer strom ist die NJU7755X-Serie
Produkte liefert den für die vor- auch optimal für Photodiodenliegende Applikation am besten verstärker, piezoelektrische
Sensoren, Rauchdetektoren und
geeigneten OpAmp.
andere Applikationen geeignet,
Der japanische Hersteller New bei denen hohe EingangsimpeJapan Radio (NJR) hat ein in danzen gefordert sind.
dieser Hinsicht hochentwickeltes
Produkt auf den Markt gebracht: Der Betriebsspannungsbereich
Die breitbandigen Rail-to-Rail- überdeckt 1,8 bis 5,5 V, wobei
Input/Output-Operationsverstär- der Überspannungsschutz Einker der Serie NJU7755X weisen gangsspannungen erlaubt, die die
eine hohe Störfestigkeit gegen- positive Versorgungsspannung
über eingestrahlten HF-Signalen überschreiten. Das macht sich in
auf, die NJR mit drei Patenten robusten Industrieapplikationen
abgesichert hat. Im Vergleich bezahlt. Diese Überspannungsmit anderen marktgängigen festigkeit von 5,5 V gilt auch
OpAmps zeigt die NJU7755X- bei einer 1,8-V-Single-SupplySerie bei 1,8 GHz einen um 40 Versorgung. Der BetriebstempedB besseren EMIRR-Wert und raturbereich reicht von -55 bis
eine glatte Wellenform ohne +125 °C, was Anwendungen in
Glitches, d.h. ohne transiente rauen Umgebungen mit großen
Spannungsspitzen. Dies demons- Temperaturunterschieden ertrieren das Aufmacherbild sowie möglicht. ◄
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