
Teil 2: Einführung in das Operationsverstärkerrauschen

Eigenrauschen in Operati-
onsverstärkerschaltungen
Rauschen ist die Ursache für 
Qualitätsverluste bei Audiosig-
nalen und für Fehler bei Präzi-
sionsmessungen. Für Entwick-
ler von Leiterplatten und elek-
trischen Systemen ist es hilf-
reich zu wissen, mit welcher 
Art Rauschen Sie im ungüns-
tigsten Fall bei Ihren Schal-
tungsentwürfen rechnen müs-
sen und welche Verfahren zur 
Rauschreduzierung oder wel-
che Messmethoden existieren. 

Eine wichtige Eigenschaft des Rau-
schens ist seine spektrale Dichte. 

Die spektrale Dichte des Spannungsrau-
schens wird über den Effektivwert der 
Rauschspannung pro Quadratwurzel der 
Frequenz in Hertz (nV/√Hz) gemessen, 
während die spektrale Leistungsdichte in 
W/Hz angegeben wird. Im ersten Teil 
wurde dargelegt, dass das thermische 
Rauschen eines Widerstands berechnet 
werden kann. Diese Gleichung kann in ei-
ne Spektraldichteform umgestellt wer-
den. Bei diesem Rauschen ist der flache 
Verlauf der spektralen Dichte von Bedeu-
tung (d.h. das Rauschen weist bei allen 
Frequenzen dieselbe Energie auf ). Aus 
diesem Grund wird thermisches Rau-
schen manchmal als Breitbandrauschen 
bezeichnet. Bei Operationsverstärkern 
gibt es ebenfalls ein Breitbandrauschen.
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Neben dem Breitbandrauschen gibt es 
bei Operationsverstärkern oft einen Be-
reich niedriger Frequenzen, in dem die 
spektrale Dichte nicht flach verläuft. 
Dieses Rauschen wird als 1/f-Rauschen, 
Funkelrauschen oder Niederfrequenzrau-
schen bezeichnet. Normalerweise fällt 
das Leistungsspektrum des 1/f-Rauschens 
mit einer Rate von 1/f ab. Dies bedeutet, 
dass das Spannungsspektrum des 1/f-
Rauschens mit einer Rate von 1/f1/2  ab-
nimmt. In der Praxis kann der Exponent 
der 1/f-Funktion jedoch geringfügig von 
diesem Wert abweichen. Bild 1 zeigt ein 
typisches Operationsverstärker-Spek-
trum sowohl mit einem 1/f-Bereich als 
auch mit einem Breitbandbereich. 
Der Graph des Spektraldichteverlaufs 
weist auch ein Stromrauschen auf (ange-

geben in fA/√Hz). Das 1/f-Rauschen 
weist eine Nor-

malverteilung 
auf. Daher gel-
ten die im Teil 1 

beschriebenen 
mathematischen Beziehungen. Bild 2 

zeigt den zeitlichen Verlauf des 1/f-Rau-
schens. Die x-Achse dieser Kurve ist in 
Sekunden eingeteilt; diese langsame Än-
derung ist typisch für das 1/f-Rauschen.
Das Standardmodell des Rauschens von 
Operationsverstärkern besteht aus zwei 

*Art Kay ist Senior Applications Engineer bei Texas Ins-

truments in Dallas, USA. Katharina Berberich arbeitet als 

Field Application Engineer, Signal Chain, bei Texas Ins-

truments in Freising.

Analogtechnik/Serie

Art Kay, Katharina Berberich* 

▶



34     ELEKTRONIKPRAXIS  NR. 18 – 21. September 2007

▶

unkorrelierten Stromrauschquellen und einer Spannungs-
rauschquelle, die an die Eingänge des Operationsverstärkers 
angeschlossen sind. Die Spannungsrauschquelle kann man als 
zeitlich variierenden Offsetspannungsanteil betrachten, und 
die Stromrauschquellen können als zeitlich variierende Bias-
stromanteile betrachtet werden.
Das Ziel der Rauschuntersuchung bei Operationsverstärkern ist 
es, anhand der Informationen aus dem Operationsverstärker-
Datenblatt den Spitze-Spitze-Wert des Ausgangsrauschens 
eines Operationsverstärkers zu berechnen. Dazu werden For-
meln verwendet, die für die einfachsten Operationsverstärker-
schaltungen gelten. Bei komplizierteren Schaltungen verschaf-

fen die Gleichungen eine grobe Vorstellung von dem zu erwar-
tenden Ausgangsrauschen. Für diese komplizierteren Schal-
tungen ist ein Ansatz in drei Schritten vermutlich die beste Lö-
sung. Zuerst sollte eine grobe Schätzung über die Formeln 
durchgeführt werden. Die Schätzung sollte im zweiten Schritt 
über eine SPICE-Simulation präzisiert und die Ergebnisse an-
hand von Messungen überprüft werden.  
Als Beispielschaltung verwenden wir einen einfachen, nicht in-
vertierenden Verstärker mit einem OPA277 von Texas Instru-
ments (Bild 3). Um den Spitze-Spitze-Wert des Ausgangsrau-
schens zu bestimmen, müssen das Stromrauschen und das 
Spannungsrauschen des Operationsverstärkers sowie das ther-

Bild 1: Spektrale Dichte des Rauschens von OPV■

Bild 2: 1/f-Rauschen bei zeitlicher und statistischer Betrachtung■ Bild 3:  Beispielschaltung für die 
Rauschuntersuchung
■

Bild 4:  Breitbandbereich mit Filter■

Bild 5: Vergleich des Rechteck-Filters mit einem realen Filter■ Bild 6: Überlappen des Bereiches des 1/f-Rauschens und des 
Breitbandrauschens
■
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mische Rauschen von Widerständen be-
rücksichtigt werden. Der Wert dieser 
Rauschquellen wird anhand der Spektral-
dichtekurven im Datenblatt bestimmt. 
Außerdem muss die Verstärkung und 
Bandbreite der Schaltung berücksichtigt 
werden. Zuerst rechnet man Spektral-
dichtekurven des Rauschens in eine 
Rauschquelle um. Eine Funktion mit 
konstantem Wert wird integriert, indem 
man die Höhe mit der Breite multipliziert 
(d.h. die Fläche eines Rechtecks berech-
net).  Es wird häufig angenommen, dass 
man die Spektraldichtekurve der Span-
nung integrieren muss, um das Gesamt-
rauschen zu erhalten. Tatsächlich muss 
man die spektrale Leistungsdichtekurve 
integrieren. Bei dieser Kurve handelt es 
sich um die quadrierte Spektraldichte-
funktion der Spannung oder des Stroms

(P =   V
2
 _ R   und P = I2 R). 

Effektivwerte bestimmen
Die Integration der spektralen Leistungs-
dichtekurve für das Spannungs- und 
Stromspektrum liefert die Effektivwerte 
für die Quellen im Modell des Operati-
onsverstärkers. Die Form der Spektral-
dichtekurve enthält jedoch einen 1/f-Be-
reich und einen Breitbandbereich mit 
einem Tiefpassfilter (Bild 4). Für das Be-
rechnen des Gesamtrauschens dieser 
beiden Bereiche benötigt man die For-
meln, die mit der Integralrechnung abge-
leitet wurden. Die Ergebnisse dieser bei-
den Berechnungen werden mittels qua-
dratischer Addition für unkorrelierte 
Quellen (siehe Teil 1) summiert.
Zuerst integriert man den Breitbandbe-
reich mit einem Tiefpassfilter. Im Idealfall 
wäre der Tiefpassfilterteil dieser Kurve ei-
ne gerade vertikale Linie. In der Praxis 
lässt sich ein solcher Rechteck-Filter nicht 
realisieren. Es gibt Konstanten, die zur 
Umrechnung der Bandbreite eines realen 
Filters in die Bandbreite eines äquiva-
lenten Rechteck-Filters verwendet wer-
den, um das Rauschen zu berechnen. In 
Bild 5 wird der theoretische Rechteck-Fil-
ter mit Filtern erster, zweiter und dritter 
Ordnung verglichen. Gleichung 2 wird 
zur Umrechnung des realen Filters in das 
Rechteck-Äquivalent verwendet. In Ta-
belle 1 sind die Rechteck-Umrechnungs-
faktoren (Kn) für Filter verschiedener Ord-
nung aufgeführt. Die angepasste Band-
breite wird auch als Rauschbandbreite 
bezeichnet. Der Umrechnungsfaktor nä-
hert sich mit steigender Ordnung dem 
Wert eins. D.h. Filter höherer Ordnung 
weisen eine bessere Näherung an einen 
Rechteck-Filter auf. 
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Mit dem Rechteck-Äquivalent eines re-
alen Filters ist die Integration des Leis-
tungsspektrums einfach. Nach der Inte-
gration lässt sich der Wert durch Ziehen 
der Quadratwurzel in eine Spannung zu-
rückrechnen. Gleichung 3 wurde auf die-
se Weise abgeleitet. Die Gleichungen 2 
und 3 werden zusammen mit den Daten-
blattangaben verwendet, um den Anteil 
des Breitbandrauschens zu bestimmen.

 e nBB  =  e BB  •  √
_

  BW n    (3)
 e 

nBB
  Breitbandspannungsrauschen [ V 

eff
 ]

 e 
BB

  Spektrale Dichte 

 des Spannungsrauschens [ nV/ √
_

 Hz  ]

 BW 
n
   Rauschbandbreite für ein gegebenes System

Diese Rauschquelle Vn in Bild 3 besteht 
sowohl aus Breitbandrauschen als auch 
aus 1/f-Rauschen. Der Breitbandanteil 
wird durch Gleichung 2 und 3 berechnet. 
Durch Integrieren des Leistungsspekt-
rums des 1/f-Bereiches im Spektraldichte-
verlauf des Rauschens wird der 1/f-Anteil 
bestimmt. Das Ergebnis der Integration 
ist durch die Gleichungen 4 und 5 gege-
ben. Gleichung 4 normiert jede Rausch-
messung im 1/f-Bereich auf das Rauschen 
bei 1 Hz. In einigen Fällen kann man die-
sen Wert direkt aus der Grafik ablesen; in 
anderen Fällen ist es günstiger, die Glei-
chung 4 zu verwenden. Mit Gleichung 5 
wird das 1/f-Rauschen anhand des nor-
mierten Rauschens sowie der oberen 
und unteren Rauschbandbreite berech-
net.  
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Beim Betrachten des 1/f-Rauschens muss 
eine untere Grenzfrequenz festgelegt 
werden, da die 1/f-Funktion bei null nicht 
definiert ist. Sehr niedrige Frequenzen 
bedingen lange Zeiten (z.B. entsprechen 
10 nHz einem Zeitraum von drei Jahren). 
Das bedeutet, dass Rauschmessungen 
bei sehr niedrigen Frequenzen über ei-
nen langen Zeitraum durchgeführt wer-

den müssen. Diese Phänomene werden 
in einem späteren Teil eingehender dis-
kutiert. Häufig wird der Wert 0,1 Hz als 
untere Grenzfrequenz verwendet. 
Mit der in Teil 1 aufgeführten Formel für 
unkorrelierte Rauschquellen (Gleichung 
8, Teil 1 bzw. Gleichung 6) werden die 
Rauschquellen addiert.
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Häufig nehmen Ingenieure an, dass man 
das 1/f-Rauschen und das Breitbandrau-
schen über zwei separate Bereiche inte-
grieren muss. Tatsächlich erstreckt sich 
aber der 1/f-Bereich genau wie der Breit-
bandbereich über alle Frequenzen. Das 
Rauschspektrum ist auf einer logarith-
mischen Skala dargestellt, und der 1/f-Be-
reich hat einen geringen Einfluss, wenn 
er unter das Breitbandrauschen fällt. Der 
einzige Bereich, in dem die Kombination 
der beiden Kurven offensichtlich ist, liegt 
in der Nähe des Punktes, an dem sie zu-
sammenfallen (oft auch als 1/f-Eckfre-
quenz bezeichnet). In diesem Bereich ad-
dieren sich die beiden Abschnitte (Bild 6). 
Es wurden alle Gleichungen erarbeitet, 
die zum Umrechnen einer Spektraldich-
tekurve in eine Rauschquelle benötigt 
werden. Die Gleichungen für das Span-
nungsrauschen wurden abgeleitet, die-
selbe Methode eignet sich auch für das 
Stromrauschen. Der nächste Teil beschäf-
tigt sich mit der Rauschuntersuchung 
von Operationsverstärkerschaltungen 
und verwendet dabei diese Gleichungen. 
Anhand realer Schaltungen werden zu-
dem einige Beispiele für Rauschberech-
nungen gegeben. (kr)
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Anzahl der Polstellen
im Filter

Kn
Rauschbandbreiten 

Faktor

1 1,57

2 1,22

3 1,16

4 1,13

5 1,12

Tabelle 1: Rechteck-Korrekturfaktor
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