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Während die nominelle verti-
kale Auflösung eines Hochge-
schwindigkeits-Digitalisierers 
(angegeben in Bit) oft beworben 
wird, bestimmt seine wahre Lei-
stung insbesondere die effektive 
Bitanzahl (Effective Number of 
Bits, ENOB).
Dieser Artikel beschreibt die 
Messung der dynamischen Para-
meter und zeigt, wie man die 
ENOB daraus ableitet und prä-
sentiert schließlich Messergeb-
nisse für einen 12-Bit Digitizer.

Das DSO
Ein weitverbreitetes digitizer-
ähnliches Gerät, das digitale 
Speicheroszilloskop (DSO), 
ist für die Visualisierung unbe-
kannter Signale optimiert. Die 
relativ niedrige vertikale 8-Bit-
Auflösung der meisten DSOs 
reicht für die Signalvisualisie-
rung aus und wird auch bei den 
höchsten Abtastraten (~200 
GS/s) angeboten. Darüber hinaus 
werden Highend-DSOs oft opti-
miert zur Bestimmung von Flan-
kenpositionen im Zeitbereich, 
wie z.B. bei Augendiagramm-
Messungen. Dementsprechend 
wirbt das Produkt-Marketing 
typischerweise für die hohe Ein-
gangsbandbreite, und die verti-
kale Leistung von DSOs wird 
nicht hervorgehoben.

Das Aufmacherbild zeigt einen 
GaGe-Hochgeschwindigkeits-
Digitalisierer einschließlich PC-
Oszilloskop-Software, leistungs-
starker Software Development 
Kits für die Entwicklung benut-
zerdefinierter Anwendungen und 
schlüsselfertig integrierte PC-
basierte Messsysteme.

Überlegungen zur Signaltreue 
(Signal Fidelity)
Im Gegensatz zu DSOs sind 
dedizierte Digitizer – wie die 
auf modularen Plattformen wie 
PCIe oder PXIe – in der Regel 
für die schnelle Erfassung und 
Analyse kleiner Änderungen in 
vertrauten Signalen vorgese-
hen. Mit niedrigeren maxima-
len Abtastraten bieten Digitizer 
normalerweise höhere vertikale 
Auflösungen von 12, 14 und 16 
Bit. Folglich ist das richtige Ver-
ständnis der dynamischen Para-
meter von größter Bedeutung für 
die Benutzer von Digitalisierern.
Es gibt einen wichtigen Unter-
schied zwischen der absoluten 
Genauigkeit und der relativen 
Genauigkeit eines Digitalisie-
rers. Die absolute Genauigkeit 
beschreibt, in welchem Maße 
seine gemessenen Spannungs-
werte dem absoluten Spannungs-
referenzstandard entsprechen. 
Im Gegensatz dazu spezifiziert 
die relative Genauigkeit die Ge-
nauigkeit der Form der erfassten 
Wellenform mit Bezug auf abso-
lute Spannungsnormale. Durch 
Verwenden der On-Board-Kali-
brierungstechniken kann ein 
Hochgeschwindigkeits-Digita-
lisierer absolute Genauigkeiten 
von 0,1% des vollen Eingangs-
spannungsbereichs erreichen. In 
den meisten Digitizer-Anwen-
dungen jedoch beschäftigen sich 
die Benutzer hauptsächlich mit 
der relativen Genauigkeit, die 
durch die dynamischen Para-
meter bestimmt wird.
Die Wiedergabetreue eines von 
einem Digitalisierer erfassten 
Signals kann durch drei ver-
schiedene Faktoren beeinträch-
tigt werden:

1. Hinzufügen von Zufallsrau-
schen zum erfassten Signal durch 
den Digitalisierer
2. Verzerrung des erfassten 
Signals durch den Digitizer
3. Unregelmäßigkeiten in der 
Gleichmäßigkeit der Zeitinter-
valle zwischen den vom Digi-
tizer erfassten Proben aufgrund 
von Unvollkommenheiten im 
ADC-Taktsignal

Zu den Punkten 1 und 2
Der Unterschied zwischen 
Signalrauschen und Signalver-
zerrung wird in den Bildern 1 
und 2 veranschaulicht. Die reine 
Sinuswelle wird durch das Hin-
zufügen von Breitbandrauschen 
und durch Signalverzerrung 
beeinträchtigt. Die Verzerrung 
wird als Dämpfung nahe der 
Eingangsbereichsgrenze ange-
zeigt, also typischerweise in der 
Signalvorstufe verursacht.
In der Regel steht die Auslegung 
eines Verstärkers auf geringes 
Rauschen und auf minimale 
Verzerrungen für gegensätzliche 
Design-Ziele. Dies illustriert 
Bild 3, das die Übertragungs-
kurve für einen idealisierten Ver-
stärker zeigt. Bedenken Sie, dass 
eine kleine Menge an zufälligem 
Rauschen am Ausgang dieses 
Verstärkers auftritt. Wenn der 
Verstärker für hohe Verstärkung 
konfiguriert wurde, dann arbei-
tet er im roten Bereich. In die-
sem Fall erleidet das Signal auf-
grund der sichtbaren Krümmung 
eine hohe Verzerrung ab einer 
bestimmten Größe, bei der sich 
der Ausgang zu sättigen beginnt. 
Wenn jedoch der Verstärker für 
niedrige Verstärkung im grünen 
Bereich konfiguriert wurde, dann 
ist die Übertragungskurve hoch-
gradig linear und die Verzerrung 
minimal. Die geringe Ampli-
tude des Ausgangssignals führt 
aber dazu, dass die Geräusch-
aufnahme einen proportional 
größeren Effekt hat. Das SNR 
ist höher.
Dieses einfache Beispiel ver-
anschaulicht die gegenseitigen 
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Abhängigkeiten, die Rauschen 
und Verzerrung verbinden - 
nämlich, dass, wenn man einen 
Parameter erhöht, der andere 
allgemein sinkt.

Zu Punkt 3

Die Auswirkungen von Unvoll-
kommenheiten im ADC-Takt auf 
die Signaltreue sind schwieriger 
zu beschreiben. Im Allgemei-
nen können wir zwei Arten von 
Imperfektionen unterscheiden. 
Im Fall von Phasenjitter vari-
ieren die Taktsignalflanken um 
ihre korrekten Positionen, die 
sich durch die feste Taktperiode 
in genau dem gleichen Abstand 
befinden. Im Falle einer Fre-
quenzdrift jedoch ändert sich die 
Taktfrequenz mit der Zeit. Pha-
senjitter ist tendenziell ein grö-
ßeres Problem auf kürzere Sicht, 
während sich der Frequenzdrift-
fehler auf längere Sicht aufbaut.

Die Auswirkung von Taktfeh-
lern wird nicht direkt in den fol-
genden Messungen berücksich-
tigt und ihre Auswirkungen wer-
den als eine damit verbundene 
Verschlechterung des gemes-
senen Rauschens und/oder der 
gemessenen Verzerrungen inter-
pretiert.

Dynamische Parametermessung

Es gibt zwei verschiedene Mess-
methoden zur Charakterisierung 
der Digitalisiererleistung. Eine 
Methode wird im Zeitbereich 
durchgeführt und die andere im 

Frequenzbereich. Beide Verfah-
ren beruhen auf der Erfassung 
eines hochreinen Sinuswellen-
signals durch den zu testenden 
Digitalisierer. Die Erzeugung 
dieser hochreinen Sinuswelle 
erfordert normalerweise eine 
Filterung des Signalgenerator-
ausgangs durch ein hochwertiges 
mehrpoliges passives Bandpass-
filter zum Entfernen von Rau-
schen und Verzerrungen, die 
dem Signal innewohnen.

Beim Zeitbereichsverfahren, das 
in IEEE 1057-1994 spezifiziert 
ist, wird eine Sinuswellenfunk-
tion an das durch den Digitali-
sierer erfasste Sinuswellensignal 
angepasst. Die resultierende Feh-
lerfunktion wird dann normali-
siert, um den SINAD zu erhal-
ten. Aus dem SINAD berechnet 
sich die ENOB wie folgt:

Die ENOB ist der wichtigste 
Gesamtindikator für die Digi-
tizer-Leistung und ermöglicht 
einen direkten Vergleich mit der 
Anzahl von Bits, die durch die 
Nennauflösung des Digitizers 
angezeigt werden. Die ENOB 
hängt von der Signalfrequenz 
ab und ändert sich auch mit 
allen möglichen Digitizer-Ein-
gangseinstellungen - insbeson-
dere mit dem Eingangsbereich.

Der Hauptvorteil der Zeitbe-
reichsmethode besteht darin, 
dass sie ENOB-Werte auf ein-
fache Weise liefert. Der Haupt-
nachteil besteht darin, dass sie 
keine klare Trennung und Cha-
rakterisierung des Rauschens 
und der Verzerrung des Digita-
lisierers ermöglicht.

Die zweite Methode zur Charak-
terisierung der Digitalisiererlei-
stung erfordert eine Signalana-
lyse im Frequenzbereich. Die 
hohe Reinheit der Sinuswelle 
wird mit einer Fourier-Analyse 
bestätigt und ein Leistungsspek-
trum wird erhalten (Bild 4), nor-
malerweise nach Anwendung 
einer Zeitbereichs-Fensterfunk-
tion zur Reduzierung von Spek-
tralverlusten.

Nachdem das Fourier-Spektrum 
erhalten wurde, werden drei ver-
schiedene Arten von Frequenz-
Bins identifiziert:

1. Fundamentale Bins sind die-
jenigen innerhalb eines spezifi-
zierten Bereichs der bekannten 
Eingangssinuswellen-Frequenz 
f0.

2. Harmonische Bins sind dieje-
nigen innerhalb eines bestimm-
ten Bereichs von harmonischen 
Frequenzen (2f0, 3f0, 4f0...).

3. Rausch-Bins sind alle verblei-
benden Frequenz-Bins.

Die Summe aller Leistungsam-
plitudenwerte innerhalb jeder 
der drei Arten von Bins ergibt 
jeweils die Grundwellenlei-

stung F (fundamental), die Har-
monischenleistung H (harmo-
nic) und die Rauschleistung 
N (noise). Anders als bei der 
Zeitbereichstechnik ermöglicht 
die Identifizierung dieser drei 
Leistungswerte die Berechnung 
von drei dynamischen Para-
metern:

Signal-to-Noise Ratio:

Total Harmonic Distortion:

Signal-to-Noise-and-Distortion 
Ratio:

Anders als im Zeitbereich erfor-
dert die Frequenzbereichstechnik 
die Anpassung spektraler Para-
meter, wie der Fenster-Funkti-
onstyp und die Anzahl der Fre-
quenz-Bins, die zur Bestimmung 
von F, N und H verwendet wer-
den. Das Verfahren hat jedoch 
den klaren Vorteil der Trennung 
des Rauschens und der Verzer-
rung, die durch den Digitalisierer 
eingeführt werden, die jeweils 
durch das SNR und den THD 
quantifiziert werden. Die bei der 
Frequenzbereichsmethode ver-
wendete Anzeige bietet auch ein 
nützliches visuelles Werkzeug 
für Design Feedback während 
der Digitalisierer-Entwicklung. 
Wie bei der Time-Domain-Tech-

Bild 1: Darstellung einer reinen Sinuswelle (schwarz) und einer, die Rauschen 
aufgenommen hat (rot)

Bild 2: Illustration einer reinen Sinuswelle (schwarz) und einer, die verzerrt 
wurde (rot)
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nik wird die ENOB direkt aus 
dem SINAD berechnet. Es kann 
experimentell gezeigt werden, 
dass die beiden Methoden unter 
den meisten Umständen äquiva-
lente ENOB-Werte liefern.

Unabhängig von einer Rausch-
aufnahme innerhalb des Digi-
talisierers fügt der Digitalisie-
rungsvorgang dem Signal intrin-
sisches Rauschen hinzu. Dies 
liegt daran, dass Digitalisierer 
einen kontinuierlichen analo-
gen Spannungswert in einen 
diskreten ganzzahligen Wert 
transformieren, was zu einem 
zugehörigen Abschneidefehler 
(truncation error) führt. Dieses 
Abschneiden fügt allen Fre-
quenz-Bins im Spektrum eine 
kleine gleichförmige Leistung 
hinzu, die normalerweise igno-
riert werden kann.

Meist resultiert unkorreliertes 
(zufälliges) Rauschen, das dem 
Eingangssignal eines Digiti-
zers hinzugefügt wurde, aus 
der Aufnahme von unvermeid-
baren lokalen digitalen Signalen. 
Diese Aufnahme führt zu einem 
breiten Rauschspektrum über 
das gesamte Frequenzspektrum 
und trägt zur Reduzierung des 
SNRs bei.

Der Klirrfaktor des Digitizers 
wird hauptsächlich durch Signal-
verzerrung verschlechtert, die 
innerhalb der Frontend-Signal-
konditionierungsschaltung statt-

findet. Die Rauschaufnahme 
erfolgt in einem Digitizer unab-
hängig von einem Eingangssi-
gnal, sodass das SNR nicht von 
der Frequenz des Eingangssi-
gnals abhängt. Scharfe Verzer-
rungen erfordern hingegen das 
Vorhandensein eines (starken) 
Signals und steigen in der Regel 
deutlich mit seiner Frequenz auf-
grund erhöhter Verstärkerverzer-
rung. Dadurch verschlechtern 
sich Digitizer THD, SINAD und 
ENOB normalerweise deutlich 
mit steigende Signalfrequenz.

Die Tatsache, dass Verzerrungen 
harmonische Frequenz-Peaks 
erzeugen, lässt sich leicht ver-
anschaulichen, indem man das 
einfachste mögliche Verzer-
rungsschema betrachtet, das in 
der folgenden Gleichung zum 
Ausdruck kommt:

V … Spannung am Eingang des 
Digitizers

VMEASURED … vom Digitizer 
gemessene Spannung

A und B … Konstanten

Der erste Term ist linear und 
verursacht daher keine Verzer-
rungen, während der zweite 
Term nichtlinear ist und zu Ver-
zerrungen führen kann.

Als nächstes führen wir eine 
Sinuskurve ein mit der Frequenz 
f0 für den Eingang V und nut-

zen eine elementare trigonome-
trische Identität:

Die Wirkung des zweiten nichtli-
nearen Verzerrungsterms bedeu-
tet eine harmonische Sinuswel-
lenkomponente bei 2f0. Echte 
Verzerrung wird durch einen 
komplexeren Verzerrungsterm 
dargestellt, der zu Komponen-
ten bei allen harmonischen Fre-
quenzen 2f0, 3f0, 4f0... führt. Im 
Allgemeinen betrachten wir Har-
monische bis zu 5f0.

Der störungsfreie (spurious free) 
Dynamikbereich
Ein weiterer nützlicher Lei-
stungsparameter des Digitalisie-
rers, der aus einem Fourier-Spek-
trum gemäß Bild 4 extrahiert 
werden kann, ist die Spurious 
Fee Dynamic Range (SFDR). 
Der treffend benannte und gut 
bekannte Parameter ist das ver-
tikale Maß von der Spitze der 
Grundfrequenz bis zum höch-
sten nichtharmonischen Gipfel 
im Fourier-Spektrum. Wertvoll 
in der Kommunikation, bestimmt 
das SFDR die effektive Erkenn-
barkeitsgrenze von schwachen 
Schmalband-Kommunikations-
signalen.
Wie oben besprochen, führt 
das Takt-Phasenjitter zu Breit-
bandrauschen und beeinflusst 
daher hauptsächlich das SNR, 

nicht den THD. Langzeit-Fre-
quenzdrift des Takts führt zu 
Frequenz- und Timing-Fehlern. 
Moderne Digitizer nutzen hoch-
stabile Sampling-Oszillatoren, 
die durch hochpräzise 10-MHz-
Referenzoszillatoren diszipli-
niert werden, um sowohl Pha-
senjitter als auch Frequenzdrift 
zu minimieren.

Ergebnisse für dynamische 
Parameter

Nachdem wir die dynamischen 
Parameter definiert haben, prä-
sentieren wir nun Messungen 
an einem leistungsstarken 
12-Bit-GaGe-Digitalisierer. Aus 
den Definitionen können wir 
schlussfolgern, dass die ENOB 
(und das SINAD, aus dem die 
ENOB einfach abgeleitet wird) 
der informativste Leistungspa-
rameter des Digitizers ist, da 
er Rauschen und Verzerrungen 
in einer einzigen Metrik kom-
biniert.

Wie das Rauschen und die 
Verzerrungen, so sind ENOB 
und Eingangsbandbreite eines 
Digitizers umgekehrt proporti-
onal - wenn sich das eine ver-
bessert, dann verschlechtert 
sich das andere. Eine einfache 
Veranschaulichung ist die Fil-
terung eines Signals durch ein 
Tiefpassfilter. Dieses reduziert 
hochfrequentes Rauschen und 
dämpft Verzerrungsoberwellen, 
verbessert also die ENOB, wäh-
rend es die Eingangsbandbreite 
auf die Roll-off-Frequenz des 
Filters senkt.

Sowohl Bild 4 als auch Bild 5 
zeigen das Fourier-Signalspek-
trum von einem GaGe-12-Bit-
Digitizer-Sampling bei 500 MS/s 
mit begleitenden dynamischen 
Parametermessungen. Die bei-
den Darstellungen wurden mit 
Eingangssignalfrequenzen von 
10 und 199 MHz erzeugt. Die 
10-MHz-ENOB aus Bild 4 liegt 
knapp über 10, was nicht beson-
ders gut für einen 12-Bit-Digi-
talisierer ist. Die annähernde 
Gleichheit von SNR und SINAD 
(oder äquivalent der viel höhere 
Absolutwert der THD) zeigt, 
dass die Leistung hauptsächlich 
durch das Rauschen begrenzt 

Bild 3: Übertragungsfunktion eines idealisierten Verstärkers, Kleinsignalregion (grün) und Großsignalregion (rot) sind 
eingezeichnet

Messtechnik
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wird und die Verzerrungen unbe-
deutend sind.

Die beeindruckende Leistung des 
12-Bit-Digitalisierers in Bild 5 
für die die Signalfrequenz 199 
MHz kommt folgendermaßen 
zustande: Zuerst erleiden wegen 
der hohen Signalfrequenz Ober-
wellen eine Faltung (Aliasing). 
Die Nyquist-Frequenz von 250 
MHz (die Hälfte der Abtastfre-
quenz entsprechend 500 MS/s) 
ist nur unwesentlich höher als 
die Signalfrequenz. Zum Bei-
spiel erscheint die zweite Har-

monische bei 2 x 199 MHz = 
398 MHz, daher Aliasing auf 500 
MHz - 398 MHz = 102 MHz.

Im Gegensatz zu Bild 4 zeigt 
Bild 5, dass Rauschen und Ver-
zerrungen erheblich zur ENOB 
beitragen, da SNR und THD 
Absolutwerte in derselben Grö-
ßenordnung haben. Der Wert 
9,43 für die ENOB eignet sich 
hervorragend für eine Signalfre-
quenz von fast 200 MHz.

Zusammengefasst veranschau-
lichen die Bilder 4 und 5, wie 
GaGe einige ENOB-Leistung 

bei 10 MHz geopfert hat, um 
eine ausgezeichnete Leistung 
bei nahe 200 MHz zu errei-
chen. Diese Leistung resultiert 
aus Design-Entscheidungen zur 
Minimierung von Verzerrungen 
auf Kosten des Rauschens, was 
der Verschiebung des grünen 
Bereichs über den roten Bereich 
in Bild entspricht.

Dynamische Parametermes-
sungen bei mehreren Signal-
frequenzen ermöglichen es dem 
Digitizer-Benutzer, die Leistung 
zu verstehen, wenn Signale aus 

einer realen Anwendung verwen-
det werden. Darüber hinaus hal-
ten solche Mehrfachmessungen 
den Digitalisierer-Hersteller 
davon ab, Parameter bei strate-
gischen Signalen festzulegen, 
um die Leistung zum Beispiel 
durch Verstecken von Störspit-
zen unter der Grundwelle ver-
schönert darzustellen.

Überlegene dynamische Para-
meter sind in Anwendungen 
von größter Bedeutung, wo das 
Signal einen hohen Dynamik-
bereich hat und somit hohe und 
niedrige Amplitudenkompo-
nenten enthält. Zum Beispiel 
ein hohes SNR ermöglicht eine 
niedrige Schwelle für die Erken-
nung von Pulsamplituden mit 
niedrigem Pegel im Zeitbereich, 
die routinemäßig etwa in Anwen-
dungen der Teilchenphysik beim 
Erfassen von Signalen oder bei 
Ultraschall- und anderen Time-
of-Flight-Anwendungen auftre-
ten. In Frequenzbereichsanwen-
dungen wie Kommunikation und 
Spektroskopie sind hingegen 
ein hoher SFDR und geringe 
THD erforderlich, um störende 
spektrale Peaks zu minimieren. 
Folglich sollten Hersteller den 
vollständigen Satz dynamischer 
Parameter bereitstellen (ENOB, 
SNR, THD, SINAD und SFDR).

Schluss

Wir haben das Frequenzbereichs-
verfahren zur Charakterisierung 
der Signaltreue eines Digitali-
siergeräts vorgestellt. Unsere 
Diskussion konzentrierte sich 
auf die dynamischen Parameter 
SNR, THD und SINAD als Basis 
zur Ermittlung der ENOB, der 
besten allgemeinen Einzelme-
trik der Digitizer-Leistung. Wir 
haben über einen 12-Bit-GaGe-
Digitalisierer berichtet, der eine 
hervorragende Leistung in der 
Nähe von 200 MHz erbringt. 
Bei der Digitalisierer-Wahl muss 
ein Benutzer sorgfältig prüfen, 
ob Betriebssignal-Frequenz-
bereich und Leistungsanforde-
rungen seinen Anforderungen 
entsprechen. Eine gute Regel 
ist es, eine Digitalisierungs-
Eingangsbandbreite anzupeilen, 
die hoch genug ist, um der höch-
sten Signalfrequenz zu genügen, 
jedoch nicht höher. ◄

Bild 4: Fourier-Leistungsspektrum zur Berechnung dynamischer Parameter für einen 12-Bit-GaGe-Digitalisierer mit 
einem 10-MHz-Sinuswellen-Eingangssignal und Abtastung mit 500 MS/s. Grund-, Oberwellen- und Rauschfrequenz-
Bins werden jeweils in Rot, Gelb und Grün angezeigt

Bild 5: Fourier-Leistungsspektrum wie in Bild 4, jedoch für ein 199-MHz-Sinuswellen-Eingangssignal
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