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Warum rauscht meine 
Schaltung bei höheren 

Frequenzen stärker? 
Auf diese Frage geht 

der zweiteilige Artikel 
ein.

Das Phänomen, dass das Strom-
rauschen mit ansteigender 
Frequenz zunimmt, ist IC- 
und Schaltungs-Entwicklern 
bekannt. Es war vielen Ingeni-
euren jedoch nicht zugänglich, 
weil es entweder zu wenige 
Fachartikel auf diesem Gebiet 
gab oder weil die Informationen 
der Halbleiterhersteller unvoll-
ständig waren.

Viele Datenblätter von Halb-
leiterherstellern, darunter auch 
diejenigen von ADI, spezifizie-
ren das Stromrauschen eines 
Verstärkers typischerweise bei 
1 kHz. Es ist nicht immer klar, 
wie Rauschspezifikationen 

zustande kommen. Wurden sie 
gemessen oder theoretisch her-
geleitet? Einige Hersteller sind 
in dieser Hinsicht transparent 
und geben an, die Spezifikation 
nach der folgenden Gleichung 
zu berechnen:

 (1)

Diese ist als Schrotrauschen-
Gleichung bekannt. Seit jeher 
spezifiziert ADI die Rausch-
zahlen seiner meisten Produkte 
auf diese Weise. Doch gilt die-
ser berechnete Wert bei allen 
Verstärkern für Frequenzen bis 
1 kHz?

Auf den Zahn gefühlt
In den letzten Jahren interes-
sierte man sich vermehrt für 
die Frequenzabhängigkeit des 
Stromrauschens von Verstär-
kern. Einige Kunden – wie auch 
Hersteller – gehen davon aus, 
dass das Stromrauschen von 
Verstärkern mit FET-Eingang 
einen ähnlichen Frequenzver-
lauf aufweist wie das von Ver-
stärkern mit bipolarer Eingangs-
stufe, das sich z.B. aus einer Fli-
ckerrauschkomponente (1/f) und 
einer flach verlaufenden Breit-
bandkomponente zusammensetzt 

(Bild 1). Das ist bei Verstärkern 
mit FET-Eingang jedoch nicht 
der Fall. Gemäß Bild 2 weisen 
FETs eine bizarr anmutende 
Rauschcharakteristik auf, über 
die wenig bekannt ist und die 
in vielen Simulationsmodellen 
nicht korrekt abgebildet wird.

Bevor wir darauf eingehen, 
warum das so ist, wollen wir 
uns kurz die Messanordnung 
anschauen.

Auf die 
Messanordnung kommt 
es an
Es braucht eine einfach zu 
reproduzierende, zuverlässige 
Messmethode, die auf viele 
unterschiedliche Bauteiltypen 
anwendbar ist.

Für die Messungen kann das 
Verstärker-Evalutionsboard 
DC417B verwendet werden. Die 
zur Speisung des Messobjekts 
(DUT) verwendete Stromversor-
gung muss rausch- und driftarm 
sein. Lineare Stromversorgungen 
sind Schaltnetzteilen vorzuzie-
hen, um Einflüsse von Schaltrau-
schen und ähnlichen Artefakten 
auf die Messung auszuschlie-
ßen. Das Ausgangsrauschen der 

Stromrauschen in Verstärkern  
mit FET-Eingang (1)
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Bild 1: Stromrauschen des bipolaren Verstärkers AD8099 Bild 2: Stromrauschen des Verstärkers AD8065 mit FET-Eingang
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Laborstromversorgung lässt sich 
mithilfe der ultrarauscharmen 
Linear-Nachregler LT3045 
(positiv) und LT3094 (nega-
tiv), die sich durch eine extrem 
hohe Störunterdrückung (PSRR, 
power supply rejection ratio) 
auszeichnen, weiter reduzieren. 
Bei Verwendung der Linearreg-
ler LT3045 und LT3094 kann 
über einen einzigen Widerstand 
die benötigte Ausgangsspannung 
im Bereich von +15 V bis -15 V 
eingestellt werden. Diese beiden 

Bausteine sind ideale Nachreg-
ler für rauscharme Messungen. 
Bild 3 skizziert die Messan-
ordnung. Zur Umsetzung des 
Stromrauschens in eine Rausch-
spannung dient ein 10-GOhm-
SMT-Widerstand von Ohmite 
(HVC1206Z1008KET) am 
nichtinvertierenden Eingang des 
Messobjekts. Der typische Bias-
Strom von Verstärkern mit FET-
Eingang beträgt etwa 1 pA, was 
0,57 fA/Hz entspricht, sofern die 
Gleichung

 (2)

gilt. Das thermische Rauschen 
der 10-GOhm-Quellimpedanz 
beträgt:

 (3)

Daraus resultiert ein Stromrau-
schen der Messanordnung von

 (4)

das bei der Auswertung der 
Messergebnisse herausgerech-
net werden kann. Allerdings 
sind keine genauen Messungen 
möglich, wenn das Stromrau-
schen des Widerstands das 
Stromrauschen des Messob-
jekts übersteigt. Deshalb benö-
tigen wir einen Widerstandswert 
von mindestens 10 GOhm, um 
das Rauschen des Messobjekts 
beobachten zu können. Bei 100 
MOhm würde das thermische 
Rauschen der Quellimpedanz 

Bild 4: RSS-Addition auf der Basis des Verhältnisses zweier Werte Bild 5: Ausgangsbezogene Rauschspannungsdichte

Bild 3: Messanordnung
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etwa 1,28 µV/Hz (= 12,8 fA/Hz) 
betragen, dann könnte man nicht 
mehr zwischen dem Stromrau-
schen des Messobjekts und dem 
des Widerstands unterscheiden.

Falls das Rauschen unkorreliert 
ist, addieren sich die Rausch-
signale geometisch (RSS, root 
sum squared). Bild 4 und Tabelle 
1 zeigen die RSS-Summen für 
verschiedene Verhältnisse von 
zwei Werten und die entspre-
chende Zunahme des Gesamt-
rauschens. Bei einem Verhältnis 
von n:n nimmt das Rauschen 
um 41% zu, bei n:n/2 um etwa 
12%, bei n:n/3 um etwa 5,5% 
und bei n:n/5 um etwa 2%. Bei 
Mittelung über hinreichend viele 
Zyklen könnten wir auf etwa 

10% (0,57 fA/Hz und 1,28 fA/
Hz RSS) kommen.

Warum sind die 
Ergebnisse so 
seltsam?
Bild 5 zeigt die mit der beschrie-
benen Messanordnung ermit-
telte Rauschspannungsdichte 
des AD8065, eines 145-MHz-
Operationsverstärkers mit FET-
Eingang und einer Gleichtakt-
Eingangsimpedanz von 2,1 pF. 
Das thermische Rauschen des 
10-GOhm-Widerstands beträgt 
12,8 µV/Hz bis zu der Frequenz, 
ab der sich die Eingangskapazi-
tät und parasitären Kapazitäten 
der Leiterplatte und Bauteilso-
ckel als Tiefpassfilter bemerkbar 
machen und das Rauschen mit 

zunehmender Frequenz immer 
stärker abfallen lassen. Im 
Idealfall ergäbe sich ein Abfall 
mit einer Steilheit von -20 dB/
Dekade, doch bei etwa 100 Hz 
beginnt die Kurve sich abzufla-
chen und bei etwa 100 kHz ver-
läuft sie nahezu horizontal. Was 
geht hier vor?

Die Intuition sagt uns, dass 
der -20-dB/Dekade-Abfall nur 
gestoppt werden kann, wenn 
er durch einen 20-dB/Dekade-
Anstieg an anderer Stelle kom-
pensiert wird. Und so ist es auch: 
Für diesen Kurvenverlauf ist das 
Stromrauschen „verantwortlich“, 
das bei höheren Frequenzen mit  
20 dB/Dekade zunimmt! Das 
Ausgangsspannungsrauschen 
kann mithilfe eines Dynamik-
signalanalysators SR785 oder 
eines Oszilloskops mit FFT-
Funktion gemessen werden; 
das Grundrauschen des Mess-
geräts sollte möglichst unter 7 
nV/Hz liegen. Wenn das Aus-
gangsrauschen des Messobjekts 
sich mit zunehmender Frequenz 
dem Wert 20 nV/Hz bis 30 nV/
Hz nähert, möchten wir, dass 
das Analysator-Grundrauschen 
möglichst wenig zum Gesam-
trauschen beiträgt. Bei einem 
Rauschverhältnis von 1:3 erhöht 
sich das Gesamtrauschen nur um 
etwa 5,5%. Das ist ein Wert, mit 
dem man bei Rauschmessungen 
leben kann (s. Bild 4).

Die Kunst besteht in 
der Rückrechnung
Bei der beschriebenen Vorge-
hensweise werden die beiden 
wichtigsten Parameter zur Dar-
stellung des Stromrauschens 
über der Frequenz mit einer ein-
zigen Messung erfasst. Zuerst 
messen wir die Gesamteingangs-
kapazität, bestehend aus der Ein-
gangskapazität des Messobjekts 
und den Parasitärkapazitäten. 
Das ist notwendig, damit wir 
den Roll-off herausrechnen kön-
nen. Trotz der Parasitärkapazi-
täten wurde die gesuchte Infor-
mation erfasst. Die Eingangs-
kapazität dominiert über den 
10-GOhm-Widerstand. Diese 
Gesamtimpedanz wandelt den 
Rauschstrom in eine Rausch-
spannung um. Deshalb ist es 
wichtig, diese Gesamtkapazität 
zu kennen. Weiter zeigt dieser 
Wert, ab welcher Frequenz das 
Stromrauschen zu dominieren 
beginnt – nämlich dort, wo die 
Kurve von dem -20-dB/Dekade-
Abfall abzuweichen beginnt. 
Schauen wir uns das Beispiel in 
Bild 5 an. Der 3-dB-Roll-off-
Punkt liegt bei 2,1 Hz. Daraus 
errechnet sich eine Gesamtka-
pazität von

 (5)

am Eingang. Aus dem Datenblatt 
zum Messobjekt entnehmen wir, 

Wert 1 Wert 2 RSS-Summe % Zunahme

n n 1,414 n 41,42%

n n/2 1,118 n 11,8%

n n/3 1,054 n 5,41%

n n/4 1,031 n 3,08%

n n/5 1,02 n 2%

n n/6 1,014 n 1,38%

n n/7 1,01 n 1,02%

n n/8 1,008 n 0,78%

n n/9 1,006 n 0,62%

n n/10 1,005 n 0,5%

Tabelle 1: RSS-Addition auf der Basis des Verhältnisses zweier Werte

Bild 6: Betrag der Gesamtimpedanz der Parallelschaltung aus 10 GOhm und 
7,6 pF

Bild 7: RTI-Stromrauschen des AD8065 und eines 10-GOhm-Widerstands
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dass dessen Eingangskapazität 
nur etwa 2,1 pF beträgt. Das 
bedeutet, dass die Parasitärka-
pazitäten zusammen etwa 5,5 
pF betragen. Die Gegentakt-
Eingangskapazität wird mittels 
Bootstrapping verringert und 
spielt daher bei niedrigen Fre-
quenzen keine signifikante Rolle. 
Bild 6 zeigt die Gesamtimpe-
danz aus 10 GOhm parallel 7,6 
pF, mit der das Stromrauschen 
„konfrontiert“ ist.
Wenn man die am AD8065 
gemessene ausgangsbezogene 
Rauschspannung (Bild 5) durch 
die frequenzabhängige Impe-
danz (Bild 6) dividiert, erhält 
man das äquivalente Stromrau-
schen des AD8065, kombiniert 
mit dem Stromrauschen des 
10-GOhm-Widerstands gemäß 
RSS (Bild 7).
Bild 8 zeigt das eingangsbe-
zogene Stromrauschen des 
AD8065 nach Herausrech-
nen des Stromrauschens des 
10-GOhm-Widerstands. Unter-
halb 10 Hz ist die Kurve stark 
„zerfleddert“, weil wir versucht 
haben, die 0,5 bis 0,6 fA/Hz aus 
1,28 fA/Hz (10% auf der RSS-
Skala) herauszufischen und nur 
100 Mittelungen erfolgten. Zwi-
schen 15 mHz und 1,56 Hz lie-
gen bei einer Auflösungsband-
breite von 4 mHz nicht weniger 
als 400 Spektrallinien – dadurch 
dauert eine einzige Mittelung 

256 s! Für 100 Mittelungen 
benötigt man demnach 25.600 
s bzw. mehr als 7 h. 

Warum muss man bis hinab zu 
15 mHz messen und dafür so viel 
Zeit aufwenden? Eine Kapazi-
tät von 10 pF ergibt mit einem 
Widerstand von 10 GOhm ein 
Tiefpassfilter mit einer Grenz-
frequenz von 1,6 Hz. Rausch-
arme Verstärker mit FET-Ein-
gang haben große Eingangska-
pazitäten bis 

zu 20 pF, das ergibt eine -3-dB-
Grenzfrequenz von 0,8 Hz. Um 
den -3-dB-Punkt korrekt messen 
zu können, müssten wir einen 
20-dB-Abfall unterhalb von 80 
mHz beobachten können.

Eine genauere Analyse des „zer-
fledderten“ Kurvenbereichs 
unterhalb von 10 Hz ergibt eine 
Rauschstromdichte von 0,6 fA/
Hz; einen ähnlichen Wert liefert 
auch die folgende Gleichung:

 (6) 

Diese Gleichung ist demnach bei 
FETs nicht völlig falsch, sondern 
zeigt in erster Näherung die nie-
derfrequente Stromrauschcha-
rakteristik des Messobjekts, weil 
die Messwerte auf dem DC-Ein-
gangsbiasstrom basieren. Bei 
hohen Frequenzen versagt diese 
Gleichung jedoch.

Bei höheren Frequenzen domi-
niert das Stromrauschen des 
Messobjekts dasjenige des 
Widerstands signifikant; des-
halb kann letzteres vernachläs-
sigt werden. Bild 9 zeigt das ein-
gangsbezogene Stromrauschen 
diverser Verstärker mit FET-Ein-
gang bei 10 GOhm, gemessen 
mit der Messanordnung von Bild 
3. Offenbar ist etwa 100 fA/Hz 
bei 100 kHz ein typischer Wert, 
den man bei den meisten Präzi-
sionsverstärkern erwarten darf.

Eine Ausnahme stellen die Typen 
LTC6268/LTC6269 dar, die bei 
100 kHz ein Stromrauschen von 
nur 5,6 fA/Hz aufweisen. Diese 
Verstärker eignen sich hervor-
ragend für schnelle Transimpe-
danz-Anwendungen, die große 
Bandbreite, geringe Eingangs-
kapazität und Biasströme im 
Femtoampere-Bereich erfordern.

Teil 2 und Schluss im näch-
sten Heft

Bild 8: RTI-Stromrauschen des AD8605 Bild 9: RTI-Stromrauschen ausgewählter Verstärker von ADI

Bild 10: Eingangsbezogenes Stromrauschen des LTC6268


