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Messtechnik

War das in Teil 1 
Dargebotene alles, was 
es zum Stromrauschen 

von Verstärkern 
mit FET-Eingang 

anzumerken gibt? Nein.

Denn insgesamt gibt es vier 
Rauschquellen, die signifikant 
zum Gesamt-Eingangsstrom-
rauschen in Anwendungen mit 
hoher Quellimpedanz beitragen. 

Bisher wurden nur zwei davon 
behandelt. Die Aufmachergrafik 
zeigt ein vereinfachtes Modell 
des Operationsverstärkers aus 
MT-050, das als gutes Beispiel 
für die Rauschquellen eines Ope-
rationsverstärkers dienen kann. 
Die wichtigsten Rauschquellen 
sind eingetragen.

Stromrauschen aus 
dem FET-Eingang  
(in_dut)
Die Stromrauschkurve hängt 
von der Topologie der Ein-
gangsstufe des Verstärkers ab. 
Im Allgemeinen ist die Kurve 
bei niedrigen Frequenzen flach 
und steigt mit zunehmender Fre-
quenz an, s. Bild 8 in Teil 1. Ab 
der Grenzfrequenz des Verstär-
kers sinkt die Verstärkung, und 
die Rauschkurve geht in einen 
-20-dB/Dekade-Verlauf über.

Stromrauschen aus 
dem Widerstand (in_R)
Diese Rauschkomponente kann 
man berechnen, indem man das 
thermischen Spannungsrauschen 
des Widerstands en_R durch die 
Impedanz des Widerstands R 
dividiert. 1 MOhm trägt etwa 

128 fA/Hz bei, 10 GOhm etwa 
1,28 fA/Hz:

 (7)
Das thermische Spannungsrau-
schen des Widerstands zeigt 
bis einer gewissen Frequenz 
ein völlig flaches Verhalten und 
geht oberhalb dieser Frequenz 
allmählich in einen -20-dB/
Dekade-Abfall über, s. Bild 5.

Stromrauschen aus 
dem Sensor  
(in_source)
Der Sensor trägt seinen Anteil 
am Stromrauschen bei, damit 
müssen wir leben. Der Fre-
quenzverlauf dieser Rausch-
komponente kann höchst unter-
schiedlich sein. Eine Photodi-
ode, beispielsweise, produziert 
Schrotrauschen Isn aus dem Pho-
tostrom IP und dem Dunkelstrom 
ID sowie Johnson-Rauschen Ijn 
aus dem Shunt-Widerstand [1]:

 (8)

Stromrauschen aus 
dem Spannungsrau-
schen des Verstärkers
Das Stromrauschen aus dem 
Spannungsrauschen des Ver-
stärkers wird als enC-Rauschen 

bezeichnet und in [2] sehr gut 
erklärt. Ähnlich wie das Span-
nungsrauschen des Widerstands 
durch den Widerstand selbst in 
ein Stromrauschen umgewan-
delt wird, wird das Spannungs-
rauschen des Verstärkers en_dut 
durch die Gesamt-Eingangska-
pazität – die sich aus der Sen-
sorkapazität, den Parasitärkapa-
zitäten der Leiterplatte und der 
Eingangskapazität des Verstärker 
zusammensetzt – in Stromrau-
schen umgewandelt:

 (9)

Zunächst erhalten wir:

 (10)

Diese Gleichung lehrt uns drei 
Dinge. 

Erstens: Das Stromrauschen wird 
mit zunehmender Frequenz stär-
ker – noch eine weitere Kom-
ponente des Stromrauschens, 
die diese Eigenschaft aufweist. 

Zweitens: Je größer das Ein-
gangsspannungsrauschen des 
Verstärkers ist, desto größer auch 
das Stromrauschen. 

Drittens: Je größer die Gesamt-
Eingangskapazität ist, desto 
größer ist auch das Stromrau-
schen. Das führt zu einer Güte-
zahl („figure of merit“) enC, 
die in einer gegeben Anwen-
dung sowohl das Spannungsrau-
schen des Verstärkers als auch 
die Gesamt-Eingangskapazität 
berücksichtigt.

Bild 11 zeigt die Stromrausch-
kurve für Transimpedanz-
Anwendungen, die das Strom-
rauschen des Messobjekts ver-
nachlässigt. Der flache Teil der 
Kurve beschreibt im Wesent-
lichen das Widerstandsrauschen:

 (11)

Stromrauschen in Verstärkern  
mit FET-Eingang (2)
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Das kapazitätsbedingte Strom-
rauschen berechnet sich nach 
folgender Gleichung:

 (12)

Es steigt um 20 dB/Dekade an. 
Aus den beiden Gleichungen 
lässt sich der Schnittpunkt 
berechnen: 

 (13)

Je nach Cin kann das enC-Rau-
schen größer oder kleiner als 
das Stromrauschen des Mess-
objekts sein. Bei invertierenden 
Schaltungen, beispielsweise in 
Transimpedanz-Anwendungen, 
wird Cdm nicht „gebootstrap-
ped“; es gilt:

 (14)

Für den LTC6244 beispiels-
weise gelten bei 100 kHz die 
folgenden Werte: Ccm = 2,1 pF, 

Cdm = 3,5 pF und en = 8 nV/Hz. 
Daraus berechnet sich ein enC-
Stromrauschen von:

 (15)

Dieser Wert ist wesentlich klei-
ner als das Stromrauschen des 
Messobjekts von 80 fA/Hz.

Wenn jedoch eine Photodiode 
angeschlossen ist, ist eine zusätz-
liche Kapazität Csource oder Cpd 
zur Gleichung hinzu zu addie-
ren, und das Stromrauschen muss 
neu berechnet werden. Schon 
bei einer kleinen Cpd-Kapazität 
von nur 16 pF steigt das enC-
Stromrauschen auf ähnliche 
Werte wie das Stromrauschen 
des Messobjekts an. Langsame, 
großflächige Photodioden haben 
meistens Kapazitäten in der Grö-
ßenordnung von 100 pF bis 1 nF, 

kleinflächige Highspeed-Typen 
dagegen etwa 1 bis 10 pF.

Besonderheiten der 
Messanordnung
Bei Rauschmessungen an Bau-
teilen oder Schaltungen mit 
hoher Eingangsimpedanz kommt 
man nicht daran vorbei, sich ein-
gehend mit der Messumgebung 
und deren Besonderheiten zu 
befassen.

Bei einem typischen IC mit 
einem einzigen Verstärker befin-
det sich Pin 3 (Vin+) unmittel-
bar neben Pin 4 (V–). Falls kein 
Guard-Ring vorhanden ist, 
spielt das Leiterplatten-Lay-
out eine entscheidende Rolle. 
Bei Betriebsspannungsände-
rungen änderte sich auch der 
Gleichspannungsanteil der Aus-
gangsspannung signifikant. Der 
10-GOhm-SMD-Widerstand 
war ursprünglich parallel zu V– 
(R10 in Bild 12) eingelötet und 
der Leckstrom durch die Lot-
paste war inakzeptabel. Des-
halb wurde der Widerstand an 
anderer Stelle angebracht (R8), 
woraufhin der Leckstrom ver-
schwand. Das Datenblatt zum 
ADA4530-1 (Verstärker der 
Elektrometerklasse mit 20 fA 
bei 85 °C) beschreibt alle Vor-
kehrungen hinsichtlich Auswahl 
der Lotpaste, Verschmutzung, 
Feuchtigkeit und anderer Ein-
flussgrößen, die bei Hochimpe-
danzmessungen getroffen wer-

den müssen. Es lohnt sich, das 
Datenblatt und den User Guide 
UG-865 sowie die Circuit Note 
CN-0407 zu lesen.

Nicht-schallisolierte Bauteile mit 
hoher Eingangsimpedanz kön-
nen triboelektrischen, piezoelek-
trischen und mikrophonischen 
Effekten unterliegen. Irgend-
wann einmal habe ich unbeab-
sichtigt meinen Schlüsselbund 
fallen lassen und bemerkte im 
Messdiagramm einen Spike im 
hörbaren Frequenzbereich (ins-
besondere 1 kHz und darüber). 
Ich hätte nicht gedacht, dass 
Messungen an einer hochimpe-
danten FET-Eingangsstufe mit 
10 GOhm Eingangswiderstand 
derart schallempfindlich sein 
könnten. Um mich zu vergewis-
sern, pfiff ich – und siehe da, ich 
bekam einen Spike zwischen 1 
und 2 kHz zu sehen. Selbst bei 
Messdatenmittelung über zahl-
reiche Zyklen genügt ein kurzes 
Pfeifen, um im CRT-Diagramm 
des SR785 einen Spike her-
vorzurufen. Die in CN-0407 
erwähnten hermetisch dichten 
Glaswiderstände wären im Hin-
blick auf tribo-/piezoelektrische 
Effekte eine bessere Wahl.

Um der Sache auf den Grund zu 
gehen, habe ich die Geräusche 
im Labor mithilfe eines Laptop-
Mikrofons aufgenommen, die 
Messdaten mithilfe von MAT-
LAB analysiert und herausge-
funden, dass die Rauschmes-

Bild 11: Das enC-Rauschen über der Frequenz

Bild 13: Störende Geräusche im Labor Bild 14: Akustische Geräusche in der Telefonkabine
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sungen mit den Umgebungs-
geräuschen korreliert waren. 
Ein signifikanter geräuschbe-
dingter Spike trat bei 768 Hz 
und weiteren Frequenzen auf 
(Bild 13). Verantwortlich dafür 
war ein großer Netzspannungs-
kabelschacht in ein paar Metern 
Entfernung von meinem Labor-
tisch. Um sicherzugehen, nicht 
auch noch das Betriebsgeräusch 
meines Laptops zu erfassen, ging 
ich für die Messungen in eine 
der Telefonkabinen – das sind 
die ruhigsten Plätze in meiner 
Arbeitsumgebung. Bei 768 Hz 
war daraufhin kein Spike mehr 
zu erkennen, und die Spikes 
bei anderen Frequenzen waren 
um mindestens den Faktor 100 
kleiner.

Zur Dämpfung der akustischen 
Geräusche verwendete ich 
daraufhin eine Temptronix-Box. 
Die Box scheint temperaturge-
dämmt zu sein, eine signifikante 
Luftbewegung findet darin nicht 
statt. Darauf kam es mir aber 
nicht an. Es ging mir nur darum, 
die Messanordnung vor Schall zu 
schützen – und das tat die Box, 
s. Bild 15 und 16.

Fehlerquellen, an die 
man vielleicht nicht 
denkt
Verstärker mit FET-Eingang 
haben Eingangsströme von eini-
gen pA. Bei einem Eingangs-
widerstand von 10 GOhm pro-
duzieren 10 pA am Verstärker-
ausgang 100 mV. Der Eingang 
des SR785 bietet die Wahl zwi-
schen DC- und AC-Kopplung. 

In Stellung AC wird dieser 
Fehler ausgeblendet, und man 
kann das Ausgangsrauschen 
im Messbereich höchster Emp-
findlichkeit (-50 dBV Spitze 
bzw. 3,2 mV Spitze) messen. 
Durch die AC-Kopplung wird 
jedoch der Frequenzbereich 
auf eine untere Grenzfrequenz 
von 1 Hz beschnitten; dadurch 
ist es schwierig, den flachen 
12,8-µV/Hz-Bereich zu analy-
sieren und den -3-dB-Punkt zu 
messen. Deshalb muss man mit 
DC-Kopplung arbeiten, mit der 
Folge, dass der empfindlichste 
Messbereich des Analysators 
nicht genutzt werden kann.

Dieses Problem wurde gelöst, 
indem dem Eingang des SR785 
ein Hochpassfilter mit 1 mHz 
Grenzfrequenz – bestehend 
aus zwei in Serie geschalteten 
270-µF-Kondensatoren und 
einem 1-MOhm-Widerstand – 
vorgeschaltet wurde. Der Bild-
schirm des SR785 produziert ein 
Magnetfeld mit Frequenzen im 
Bereich von 20 kHz und Ober-
wellen, das in den Kondensa-
toren des externen Hochpass-
filters Störsignale hervorrufen 
kann. Diese lassen sich durch 
Drehen des Filters minimieren.

Zusammenfassung
Das Phänomen, dass sowohl bei 
Verstärkern mit CMOS- als auch 
solchen mit JFET-Eingang das 
Stromrauschen mit ansteigender 
Frequenz zunimmt, war vielen 
Ingenieuren nicht zugänglich, 
weil es entweder zu wenige 
Fachartikel auf diesem Gebiet 

gab oder weil die Informationen 
der Halbleiterhersteller unvoll-
ständig waren. Ziel dieses Arti-
kel ist es, zu einem besseren Ver-
ständnis des Stromrauschens bei 
höheren Frequenzen beizutragen 
und eine Technik für reprodu-
zierbare Rauschmessungen am 
Operationsverstärker der Wahl 
zu beschreiben.

Die Auswahl des für eine gege-
bene Anwendung optimalen 
Operationsverstärkers ist keine 
einfache Aufgabe. Je nach 
Anwendung muss man Kom-
promisse zwischen Rauschen, 
Bandbreite, Verstärkung und 
Genauigkeit eingehen. Die Lite-
raturquellen sowie zahlreiche 
Datenblätter informieren aus-
führlich darüber.

Ich möchte Glen Brisebois und 
Aaron Schultz für ihre Unter-
stützung danken sowie Henry 
Surtihadi, Scott Hunt, Barry Har-
vey, Harry Holt, Philip Karant-
zalis und Jordyn Ansari für ihre 
Anregungen.
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Bild 15: Ausgangsbezogene Spannungsrauschdichte ohne akustische 
Abschirmung

Bild 16: Ausgangsbezogene Spannungsrauschdichte mit akustischer 
Abschirmung
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