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Zusammenfassung

-4-

In der vorliegenden Arbeit stellen wir mehrere neue Beitrage zur Analyse und

Optimierung von Netzwerken mit geschalteten Kondensatoren (Switched - Capacitor

(SC) networks) vor.

Zuerst zeigen wir das Aufstellen der Matrizen für die Analyse von SC - Schaltungen im

Zeit - und Frequenzbereich. Danach stellen wir ein recheneffizientes Verfahren zur

Losung des Gleichungssystems vor. Für die Analyse mit dem Computer beschreiben wir

Algorithmen und Speichertechniken für Sparse - Matrizen. Als nächstes folgt ein

Verfahren zur Berechnung der Koeffizienten des Zähler - und Nennerpolynoms der

Uebertragungsfuntkion für die Berechnung der Pol und Nullstellen. Danach folgen noch

einige Bemerkungen zu Nichtidealitäten in SC - Netzwerken.

Im mittleren Teil berechnen wir Sensitivitäten mit Sensitivitätsnetzwerken und

adjungierten Netzwerken. Weiter stellen wir auch eine Methode zur Berechnung von

Pol - und Nullstellensensitivitäten vor.

Im letzten Teil zeigen wir, wie mit Hilfe einer Monte Carlo - Analyse die Produktion

von integrierten SC - Schaltungen simuliert werden kann. Daraus erhalten wir ein Mass

für die Güte (Ausbeute) der entworfenen Schaltung. Um die Produktionskosten niedrig
halten zu können, müssen wir die Elementwerte so wählen, dass die Ausbeute möglichst

gross wird, was mit einem zusätzlichen Optimierungsverfahren erreicht werden kann.

Zum Schluss zeigen wir noch ein Verfahren zur Dynamikoptimierung.

Abstract

In this thesis several new contributions to the analysis and optimization of switched -

capacitor (SC) networks are described.

In the beginning the set - up of the matrices is shown for the analysis of SC - circuits in

the time - and frequency domain. Afterwards a procedure for efficient solving of a set

of equations is presented. For the analysis with computers, algorithms and techniques of

storing sparse matrices are described. Next a procedure follows for the calculation of the

coefficients of the numerator - and denominator - polynomial of the transfer function,

which is used for the calculation of the poles and zeros. Afterwards some remarks are

made about nonidealities of SC - networks.

In the middle part, sensitivities are calculated using sensitivity and adjoint networks. A

method for the calculation of sensitivities of poles and zeros will also be shown.

In the last part a method is shown simulating the production of integrated SC - circuits

with Monte Carlo analysis. We thereby get a measure of the quality of the designed

circuit. For cost minimizing you have to choose the value of the elements in such a

way, that the yield is maximized, which can be done with optimizing procedures.

Finally a procedure of dynamic optimization is shown.


