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ZUSAMMENFASSUNG

Diese Promotionsarbeit behandelt die Programmierfähigkeit von nach¬

richtentechnischen Filtern mit geschalteten Kondensatoren (SC-Filtern)

und stellt die erzielten Resultate eines in CMOS integrierten Filter¬

bausteins dar.

Die Motivation für diese industriell unterstützte Arbeit lag im Bedürf¬

nis, die aufwendigen Filterberechnungen zu vereinfachen und die Her¬

stellungszeiten zu verkürzen, was wiederum die Kosten erheblich senkt.

Diese Ziele können mit Gate-Array-ähnlichen Schaltungen erreicht werden.

In einem Fall lässt sich mit Hilfe der die Verbindungen definierenden

Herstellungsmaske einmalig das Filter programmieren. Im zweiten Fall

sind die Filterkondensatoren beliebig oft durch integrierte Schalter

elektrisch programmierbar.

In beiden Fällen wird ein einfaches, aber umfangreiches Software-Ent¬

wurfswerkzeug benötigt. Eine Filterfunktion kann auf einfache Weise

durch die Pol- und Nullstellenfrequenzen und ihre Güten beschrieben

werden, die in Filterzellen 2. Ordnung zur elektrischen Programmierung

beigezogen werden können. Basierend auf dieser Filterzelle wurde dann

die Entwicklung vorangetrieben, um eine angenommene, genügend feine

Auflösung der festen, chip-internen Pol- und Güteeinstellungen zu er¬

zielen.

Mit Hilfe von CAD-Werkzeugen ergaben sich zusätzlich vielfältige Mög¬

lichkeiten, insbesondere als es darum ging, von diesem elektrisch zu

programmierenden Biquad einen Layout zu erstellen. So wurden die Unter¬

suchungen auf Filterkonfigurationen höherer Ordnung ausgedehnt. Um die

beinahe grenzenlose Programmierbarkeit gezielt einzusetzen, galt es

herauszufinden, welche Filtertypen und Filteranforderungen in industri¬

ellen Anwendungen wohl am häufigsten gefragt sind.

In einer damals aktuellen Studie musste ein elliptisches Tiefpassfilter

10. Ordnung entworfen werden, das im Durchlassbereich einen Ripple von

.1 dB aufweist. Abhängig vom Schaltungsentwurf zeigten die Filterstruk¬

turen mit geschalteten Kondensatoren verschiedene Ausgangseigenschaften

bezüglich Rauschen und deren Empfindlichkeit bei Wertestreuungen der

Filterelemente; diese Streuungen zeigten deutlich, dass in dieser Fil¬

terrealisierung für alle Elemente eine Genauigkeit weit unterhalb der

1%-Grenze zu fordern ist. Damit waren die maskenprogrammierbaren SC-

Filterbausteine favorisiert, die aber nun nach umfangreicher Software-

Unterstützung im Filterentwurf und im Masken-Layout verlangten. Die

Bestrebungen, die SC-Filtersynthese zu standardisieren, beeinflussten

ihrerseits nachhaltig die Entwicklungen an der zu integrierenden Fil¬

tergrundzelle. Basierend auf diesen Arbeiten entstanden seit Dezember



1985 integrierte Filterschaltungen, die - dank der Maskenprogrammier-

barkeit - ihre Vielseitigkeit mit ausgezeichneten Messresultaten bewie¬

sen. Die Vielseitigkeit liegt in der Gate-Array-ähnlichen Anordnung

der beliebig zu verbindenden Einheitskapazitäten, wobei die Verbindungen

und die Kapazitätswerte in Metall festgelegt werden. So bestimmt nun

die Metallmaske die Filterstruktur, die -Ordnung, die -funktion und

deren Frequenzverhaiten.

Für die Maskenprogrammierung kann nun in grösseren Stückzahlen der

vorfabrizierte, integrierte Filtergrundbaustein vorrätig gehalten wer¬

den. Erst im letzten wichtigen Herstellungssschritt wird mit Hilfe der

Metallmaske der Baustein kundenspezifisch und dadurch kostengünstig,

auch in kleinsten Stückzahlen.

In zahlreichen Filterentwürfen und -realisierungen konnte das Filter¬

layout verbessert werden, um verschiedene, physikalisch bedingte Nicht¬

idealitäten anhand des immer wieder verwendeten Testfilters zu elimi¬

nieren. Als Testfilter diente ein elliptisches SC-Kettentiefpassfilter

10. Ordnung mit vier endlichen Nullstellen, einer höchsten Polgüte von

33.1 und einer Restwelligkeit von 5 mB.

Heute steht nun ein vollständiger Filterbaustein 18. Ordnung zur Ver¬

fügung, der dazu mit allen notwendigen Peripherie-Schaltkreisen ergänzt

wurde. Damit sind Schalter-Kondensator-Filter (SC-Filter) mit Takt¬

frequenzen bis ca. 100 kHz bei einem Stromverbrauch von 50 uA bis 100

uA und einem Flächenbedarf von 360 um2 pro Filterordnung realisierbar.

In den ersten zwei Teilen dieser Abhandlung werden nun die beiden zur

Auswahl stehenden Verfahren zum Programmieren von Kapazitäts-Verhält¬

nissen vorgestellt.

Im dritten Teil folgt eine Beschreibung der realisierten Filtergrund¬

zelle 2. Ordnung und die dazugehörende Entwurfshypothese.

Den Rahmen für den Filterentwurf, die Maskengenerierung und den Filter¬

baustein bildet der SC-Filter-Compiler, der in Kapitel 4 vorgestellt

wird.

Der Hauptteil dieser Arbeit gilt der Darstellung der erzielten Resultate

des integrierten Filterchips. Anhand von Messungen werden in einer

Uebersicht die verschiedenen Effekte aufgezeigt, soweit sie sich von¬

einander in Messungen trennen lassen.

Als Abschluss werden die bis heute bekannten Grenzen des Filterchips

und der Compiler-Software aufgeführt.



Es ist verständlich, dass in dieser entwicklungsorientierten Arbeit

eine analytische Beschreibung oder Erklärung der physikalischen Nicht¬

idealitäten den zeitlichen Rahmen überschritten hätte. Die Entwicklung
des vollständigen und umfangreichen SC-Filter-Compilersystems konnte

nur so erfolgreich zu Ende geführt werden.

So ist es nun möglich, SC-Filter mit Polgüten < 20 mit Hilfe der Ent¬

wurfswerkzeuge direkt zu implementieren, deren Abweichungen im Durch¬

lassbereich der Uebertragungsfunktion im milliBel-Bereich liegen. Für

Anwendungen mit höheren Polgüten treten dynamische Effekte an den Ver¬

stärkern auf, die grössere Abweichungen verursachen können.

Basierend auf dieser Arbeit sollten die Untersuchungen nun ausgedehnt

werden auf neue Filterstrukturen und neue Layout-Anordnungen, aber vor

allem in Richtung einer genaueren Beschreibung der Verstärkermodelle

und deren Implementierung in die Analyseprogramme.



ABSTRACT

This doctoral dissertation focusses on programmable switched capacitor

(SC) filters and displays results of an implemented CMOS integrated

filter circuit building block as an initial survey.

The motivation for this industrially supported work was given by the

fundamental need for significantly reducing manufactoring cost and

production time. These attributs are achieved with gate-array-type

circuits implementing as well the mean for a simple but powerful design

tool.

The filter transfer characteristic can readely be defined by the poles-

and zeroes-frequencies and the corresponding quality-factors which may

be applied to the electrieal programming in a second-order SC filter.

Based on this filter cell, the work was progressed towards an adequate

resolution of the chip-internal poles and quality-factors settings.

The multiple integration of such a filter cell may easely be accom¬

plished by the possibilities of the computer-aided-design (CAD) tools.

So, the investigations were expanded to higher order filter configura¬

tions. Because of the wider range of the programmability, the question

arose what kind of filter types and filter requirements were mostly

used in industrial applications.

In a reeent study, a lOth-order elliptic lowpass SC filter with a .1 dB

ripple in the passband has been designed. Depending on the circuit

realisation, the filter structures showed different Performance proper¬

ties in the dynamic behavior as well as in the filter elements' sensi¬

tivity behavior. For either the choosen ladder or the cascaded-biquad

filter strueture, the results provided the evident need for the exact

realisation of the filter elements determing the transfer characteri¬

sties: the filter design demands a capacitor accuracy lower than the 1 %

bound. The results of this industrially guided project proved the accu¬

racy to succeed in the concept of mask-programmability. Hence it appea¬

red that any filter circuit design and mask layout needed a comprehen¬

sive Software support. The investigations in a standardised SC filter

synthesis influenced profoundly the development of the layout of the

integratable filter building block. Since December 1985, SC filters

were realised as integrated circuits based on these investigations.

Similar to gate-array-type circuits, the integrated filters are mask-

programmable. The generated final metal-mask layer is used for persona-

lisation of the filter strueture, the filter degree, the filter funetion

and the transfer characteristic.



By means of several filter designs and realisations, the filter circuit

layout has been modified to optimise or even eliminate different non-

idealities caused by physical constraints. A lOth-order, elliptic SC

ladder lowpass with 4 finite zeroes, a 5 mB passband ripple and a hig¬

hest pole-Q of 33.1 was used as a testfilter.

Today, there exists an independent SC filter chip of 18th-order eomple¬

mented with many peripheral circuitries. The range of applications of

the SC filter chip is limited by the upper clock frequency of 100 kHz

at a current consumption from 50 uA to 100 pA with a filter area of

360 pm2 per filter degree.

In the first two parts, this doctoral dissertation defines the various

possibilities for the programming of integrated capacitor ratioes.

A description of the implemented basic second-order cell follows.

The filter circuit is embedded in an SC filter Compiler system which

describes the filter synthesis and the mask generation.

The main part of this dissertation presents the results of the various

implemented SC filter chips emphasizing on the physical non-idealities

of the basic building blocks as far as these non-idealities are separ¬

able in measurements.

In the conclusive part, some limits of the actual implemented SC filter

chip and the compilation Software are discussed.

Analytical explanations of the non-idealities may be beyond the bounds

of this work. The successful development of the SC filter compilation

system has been accomplished.

In summary, the SC filter Compiler allows the direct implementation of

SC filters with quality factors < 20. The achievable deviations in the

passband of the filter transfer funetion are in the range of milliBels.

In applications with higher pole quality factors, dynamic non-idealities

of the amplifiers may exceed the deviations.

Based on this work, investigations should be continued on new SC filter

structures with lower amplifier sensitivities, on a more accurate am¬

plifier model for the design and the Simulation and on different layout

topologies.


