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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.
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1. Einführung

In den letzten Jahren gewannen "switched - capacitor" (SC) Schaltungen, die nur aus

Schalter, Kondensatoren und Operationsverstärkern bestehen, stark an Bedeutung, da sie

leicht in MOS - Technologie hergestellt werden können [HODGES78] und gute

Eigenschaften bezüglich Grosse und Leistungsaufnahme besitzen [TEMES81]. Zur Zeit

sind Bestrebungen im Gange, schnellere SC - Schaltungen für höhere Frequenzen zu

entwickeln. Damit wäre man in der Lage, die meisten Filteranwendungen mit SC -

Filter zu realisieren. Im jetzigen Zeitpunkt werden Filter zum Teil noch mit aktiven

RC - Filtern oder mit teuren digitalen Signalprozessoren realisiert, die mehr Platz und

Leistung benötigen als SC - Filter. Im allgemeinen werden für Filteranwendungen mit

digitalen Signalprozessoren A/D - und D/A - Wandler, sowie Vor - und Glättungsfilter

benötigt. Aktive RC - Filter müssen so dimensioniert und abgestimmt werden, dass,

bedingt durch die verschiedenen Temperaturkoeffizienten der Elemente, die

Filterspezifikationen über einen weiten Temperaturbereich eingehalten werden können.

Für SC - Filter sind zum Teil Vorfilter und ein Design Centering zur Minimierung des

Einflusses der Kapazitätstoleranzen notwendig.

Die ersten Entwürfe von SC - Schaltungen beruhten auf der Simulation von

Widerständen mit Schalter - Kondensatorkombinationen (vgl. Anhang B) [FRIED72,

HOSTICKA77, CAVES77]. Doch bald stellte man fest, dass die so realisierten SC -

Schaltungen infolge der Ungenauigkeiten der Transformation vom zeitkontinuierlichen

in den zeitdiskreten Raum ( s - Z Transformationen, vgl. Anhang A.5) die

Anforderungen nur teilweise erfüllten. So wurden im Laufe der Zeit verschiedene

Analyse - und Designverfahren entwickelt [MOSCHYTZ84A]. Im allgemeinen werden

heute SC - Schaltungen mit Computerprogrammen analysiert, da oft grosse Matrizen

invertiert werden müssen. Dabei ist es auch möglich, mit Sensitivitäts - oder Monte

Carlo - Analysen den Einfluss der Kapazitätstoleranzen auf die Ausgangsgrösse zu

untersuchen. Mit Optimierungsverfahren ist es dann möglich, die Dimensionierung der

entworfenen Schaltung so zu ändern, dass möglichst viele integrierte Schaltungen trotz

verschiedenster Fehler der Elemente die Anforderungen erfüllen (Design Centering).
Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass aus einem schlechten Entwurf mit einer

Optimierung nie eine hervorragende Schaltung synthetisiert wird, dass aber ein guter

Entwurf eine sehr gute Schaltung erzeugen kann.

In dieser Arbeit wird eine Methode der Analyse und Optimierung von SC - Schaltungen

gezeigt. Die hier vorgestellte Analysemethode lässt sich auf jedem grösseren

Minicomputer implementieren. Ein weiterer Vorteil dieser Analysemethode ist die kurze

Rechenzeit, bedingt durch vorbereitende Berechnungen, was vor allem bei Monte

Carlo - Analysen und Optimierungen kürzere Rechenzeiten ergibt.
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2. Analyse von SC - Netzwerken

In den letzten Jahren wurden verschiedene Verfahren zur Analyse von SC - Schaltungen

publiziert [VANDEWALLE81C, LIOU83, MOSCHYTZ84A]. Die nachfolgend
beschriebene Analysemethode wird in der Literatur als "modified nodal approach"
bezeichnet. Somit ist es möglich, SC - Netzwerke im Zeit - und Frequenzbereich zu

analysieren und die Koeffizienten der Zähler - und Nennerpolynome der

Uebertragungsfunktion zu berechnen. Leider stimmen infolge der Nichtidealitäten der

Elemente die berechneten Zeit - und Frequenzantworten nur beschränkt mit denen am

Chip gemessenen überein. Weiter entstehen wie bei den aktiven RC - Filter

Verzerrungen (engl, distortion) und Rauschen (engl, noise).

2.1. Grundlagen zur Analyse

Schalter - Kondensator Netzwerke (Switched - Capacitor (SC) Networks) bestehen aus

Kapazitäten, Schaltern und aus abhängigen und unabhängigen Quellen. Als erstes wollen

wir die elektrischen Verhältnisse an den Kapazitäten betrachten (Figur 2.1.1).

vlt)

q,(t)

v,lt)

q,(t)

v2(t)

Fig. 2.1.1. Spannungen und Ladungen an einem Kondensator

Zum Zeitpunkt Null (t=Q) besitzt die Kapazität C die Ladung Q0 :

öo = C v(0) = C ( vj(0) - v2(0)) (2.1.1)

Fliesst nun ein Strom durch den Kondensator, so ergibt sich eine Ladungsänderung:
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<h(0 = -*2« = C v(t) - Öo = C [ (Vl(f) - v2(f)) - (Vl(0) - v2(0)) ]

Die Beziehung (2.1.2) können wir wie folgt in Matrizenform darstellen:

(2.1.2)

ii<o c -c

-c c

vi(r)

v2(0
—

c -c vi(Q)"

v2(0)
(2.1.3)

Das Zeitintervall zwischen dem Oeffnen und Schliessen eines Schalters wird als Phase

bezeichnet. Durch das periodische Oeffnen und Schliessen der Schalter ändert sich die

Topologie des Netzwerkes im Zeitraster der Phasendauer, wobei die Ladung auf den

Kapazitäten am Ende der vorherigen Phasen die Anfangsbedingung für die aktuelle

Phase bilden. Die Zustände der Schalter in den jeweiligen Phasen wird in einem

Taktschema dargestellt, das periodisch ist. Es gilt folgende Beziehung zwischen der

Periode T und der Clockfrequenz/c/:

T =

1 27t

Sei %
(2.1.4)

Das Zeitintervall der Phase k mit der Dauer x* ist demnach folgendermassen definiert:

/4«(«r+(**_!, nT+ck] (2.1.5)

mit

o* =

0 fürk=Q

j fürk=N

(2.1.6)

wobei N die maximale Anzahl Phasen im Netzwerk ist. Figur 2.1.2 zeigt die graphische

Darstellung der Definition dieser Phasen.
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h h h In

aNaT

°N-1

a2

ff2
,

.

ai
.

ri T2 T3 TN

//— t

riT= nT+cr-. nT-t-a. nT+ou nT+cr_ ^^ni 1 nT*aN= (n+1)T

Fig. 2.1.2. Definition der N - Phasen

Somit kann die Beziehung (2.1.3) für die Phase k, wo die Zeit t im Intervall Ik liegt, wie

folgt geschrieben werden:

Qu®
=

c -c

-c c
—

c -c

-c c

vJfc-l.l(^+Cf/t-l)

v*hu(«3T+0*-i)
(2.1.7)

Leider kann nun der Fall auftreten, dass die Kapazität während des Intervalls Ik nicht

benötigt wird und damit v^ und vw nicht definiert sind, was zu numerischen Problemen

führt (singulare Matrizen). Um dies zu umgehen, dürfen wir vjt>2(0 ntit Masse verbinden.

Zur Analyse von zeitkontinuierlichen Schaltungen (SC - Schaltungen sind zeitdiskret)
wird meistens die Admittanzmatrix verwendet. Um nun die verschiedensten Quellen in

die Analyse miteinbeziehen zu können, wird die Matrix entsprechend erweitert.

Dies wird in der Literatur [H075, SINGHAL75, VLACH83] als "Modified Nodal

Analysis" (MNA) bezeichnet. In der SC - Analyse rechnen wir mit

Ladungsverschiebungen. Deshalb müssen wir die Ströme durch Ladungen ersetzen und

erhalten somit die Beiträge der verschiedenen Quellen zur "Admittanzmatrix" gemäss
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Tabelle 2.1.1 [DEMAN80, PL0DECK81A, VANDEWALLE81A].

Da der Verstärkungsfaktor der Operationsverstärker meist sehr gross ist und somit

numerische Probleme bei. der Inversion von Matrizen verursachen kann, wird die

Zusatzgleichung durch den Verstärkungsfaktor dividiert, wie es in der Tabelle 2.1.1

dargestellt ist.
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Tabelle 2.1.1. Beiträge der verschiedenen Quellen eines SC - Netzwerkes zu

den MNA - Gleichungen

Spannungsquelle
U

i q
o »

V.
I

£>
J

0 0 l' v,- Ö

0 0-1 vi = 0

1 -1 0. Q um

U = V; - V;

Ladungsquelle

0 0

0 0 yi
=

q

7q.

idealer Opamp

v,-vy = 0

0 0 0 0 v; 0

0 0 0 0 VJ 0

0 0 0 1 vi
"

0

1-10 0
a.

0

Opamp mit endlicher Verstärkung

mit B = - -?-
A

0 0 0 0 v,- 0

0 0 0 0 v; 0

0 0 0 1 vi
~

0

1-15 0
a.

0

spannungsgesteuerte Spannungsquelle

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 1

0 0 0 0-1

A -A -1 1 0

Vi 0

VJ 0

V{ = 0

vm
0

0

A (V, - v-) - (v, - vJ = 0
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Tabelle 2.1.1. (Fortsetzung)

spannungsgesteuerte Ladungsquelle

J«

r i

0 0 0 0 Vi 0

0 0 0 0 VJ 0

A -A 0 0 vi
^"*

0

-A A 0 0
vm

0

qt-A (vf - vß
1m = A (vj - v,)

ladungsgesteuerte Ladungsquelle

J«

0 0 0 0 1

0 0 0 0-1

0 0 00 A

0 0 0 0 -A

1-10 0 0

v,-v, = 0

Qi = -Qj = Qq

Qi -~Qm = A a0

Vi 0

VJ 0

Vl = 0

Vm

5o.

0

0

ladungsgesteuerte Spannungsquelle

0 0 0 0 1 0

0 0 0 0-10

0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0-1

1-10 0 0 0

0 0 1 -1 -A 0

Vi Ö
VJ 0

vi 0

vm
=

0

%
0

Q
LoJ

v,-vy = 0

v/ " vm - A qQ = 0

q. = -q. = qQ

Qi = -Qm = q

Anhand eines einfachen Beispiels soll nun das Prinzip der SC - Analyse erläutert

werden. Figur 2.1.3 zeigt einen Hochpass erster Ordnung [LIOU79, VLACH83].
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'

^Vin

inI©
S2\2

^3

SiV

Fig. 2.1.3. einfacher Hochpass

Als erstes stellen wir die Gleichungen für die Phase 1 auf. Der Schalter Sj ist dann

geschlossen und der Knoten 3 liegt an Masse. Um die Ladungsverschiebungen in den

Knoten 1 und 2 berechnen zu können, benutzen wir die Beziehung (2.1.7) und die

Tabelle 2.1.1, die uns noch eine zusätzliche Spannungsgleichung liefert.

Knoten 1

Ci [ (vM(f) - vw(f)) - (v^inT) - v2f2(«D)j + qiyJt) = 0 (2.1.8)

Knoten 2

Ci [ (vu(0 - vu(d) - (v2>2W - vxl(iay>] = 0 (2.1.9)

Spannungsgleichung

vi.i(0 = vlih(f) (2.1.10)

Gemäss der Beziehung (2.1.5) gilt für t:

nT<t^nT+öi (2.1.11)

Die Beziehungen (2.1.8), (2.1.9) und (2.1.10) können wir auch in Matrixschreibweise

darstellen:
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Ci -cx 1 Vl.l(')

-Ci C{ 0 vW(0 —

1 0 0 <7i,v«(0_

oder in Kurzform

C: -Ci 0 V2,lW Ö

-Cx Cx 0 vxl(nT) = 0

0 0 0 pyininT) 1.

Vl,w(0

(2.1.12)

A! ii(0 - Bx i2(«r) = Gi mjjCO (2.1.13)

Für die zweite Phase gehen wir analog vor, wobei der Knoten 3 durch den Schalter S2
mit dem Knoten 2 verbunden ist. Somit gilt:

VZ2(0 = V23O (2.1.14)

Wir erhalten dann folgendes Gleichungssystem:

Ci -Ci 1 V2.l(0

-C1 Ci+C2 0 vi2W —

1 0 0 Qiyinii)

oder in Kurzform

Q -cx 0

-Cj Cj 0

0 0 0

v^inT+c^

Vj^nT+Oj) V2.m(0

(2.1.15)

A2 x.2(t) - B2 &i(nT+o{) = G2 üj2(r) (2.1.16)

wobei gilt

nT + Gi < t £ nT + a2 = (n+l)T (2.1.17)

Die Gleichung (2.1.14) ist in der Gleichung (2.1.15) nicht enthalten und muss deshalb

immer extra aufgeführt werden. Bei einer grösseren Anzahl Gleichungen, verliert man

jedoch leicht den Ueberblick. Aus diesem Grunde führen wir eine Knotentabelle

[PLODECK81A] ein, die auflistet, welcher Knoten in welcher Phase zu welcher Zeile

bzw. Kolonne der entsprechenden Matrix gehört. Die Knotentabelle für unser einfaches

Beispiel (Figur 2.1.3) hat folgende Form:
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Tabelle 2.1.2. Knotentabelle des einfachen Hochpasses

Knoten Phase 1 Phase 2

1 1 1

2 2 2

3 0 2

Vin 3 3

Damit erhalten wir folgende Beziehungen:

vi.i(0=*i,i(0

vi,2(0=*i,2(0

Vi.3(0=*i,o(0 = 0

Qiyinit) = xlt3(t)

V2.l(')=*2,l(')

V2,2(')=*2,2(')

V2,3(0= ^2.2(0

<72,W«W= ^2,3(0 (2.1.18)

Der Algorithmus zum Aufstellen der Knotentabelle soll wiederum an einem Beispiel
gezeigt werden. Figur 2.1.4 zeigt den oft verwendeten LDI - Integrator [FISCHER85]:

Fig. 2.1.4. LDI Integrator

Die Tabelle 2.1.3 zeigt den Anfangszustand der Knotentabelle, wobei die Schalter noch

nicht berücksichtigt wurden:
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Tabelle 2.1.3. Knotentabelle ohne Schalter

Knoten Phase 1 Phase 2

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

v* 6 6

M 7 7

Als nächstes wollen wir den Schalter Sj in der Knotentabelle berücksichtigen: Schalter

Si verbindet Knoten 1 mit Knoten 2 während der Phase 1, damit haben Knoten 1 und

Knoten 2 die gleiche Zeile resp. Kolonnen in der Matrix. Diejenige Zeile resp.

Kolonne, die weiter unten resp. rechts in der Matrix steht, wird zur andern hinzuaddiert

und dann gestrichen. Die nachfolgenden Zeilen resp. Kolonnen werden entsprechend
verschoben. Tabelle 2.1.4 zeigt die neue Situation:

Tabelle 2.1.4. Knotentabelle mit Schalter Sj

Knoten Phase 1 Phase 2

1 1 1

2 1 2

3 2 3

4 3 4

5 4 5

Vin 5 6

Ai 6 7

Betrachten wir nun den Schalter 52. Er verbindet Knoten 2 mit dem Knoten 0 (Masse)
in der zweiten Phase. Der Knoten 0 wurde in der Knotentabelle weggelassen, da er

überzählig ist und auch in der bestimmten Admittanzmatrix weggelassen wird. Die

Tabelle 2.1.5 zeigt nun die neue Knotentabelle:
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Tabelle 2.1.5. Knotentabelle mit Schalter S^ und S2

Knoten Phase 1 Phase 2

1 1 1

2 1 0

3 2 2

4 3 3

5 4 4

Vin 5 5

*l 6 6

Genau gleich verfahren wir mit den Schaltern S3 und S4. Tabelle 2.1.6 zeigt die

endgültige Knotentabelle.

Tabelle 2.1.6. endgültige Knotentabelle

Knoten Phase 1 Phase 2

1 1 1

2 1 0

3 0 2

4 2 2

5 3 3

v« 4 4

Ai 5 5

Mit Hilfe dieser Knotentabelle (Tabelle 2.1.6) können wir nun leicht das

Gleichungssystem aufstellen, wobei wir nachfolgend nur die benötigten Matrizen für die

Gleichungen (2.1.13) und (2.1.16) aufstellen wollen.

Ai =

Cx 0 0 10

0 C2 -C2 0 0

0 -C2 C2 0 1

10 0 0 0

0 1 0 0 0

(2.1.19)
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B1 =

0 -Q 0 0 0

0 C2 -C2 0 0

0 -C2 C2 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

(2.1.20)

G, = (2.1.21)

A,=

0 0 0 10

0 Cx+C2 -C2 0 0

0 -C2 C2 0 1

10 0 0 0

0 1 0 0 0.

(2.1.22)

B,=

0 0 0 0 0

-Cx C2 -C2 0 0

0 -C2 C2 0 0

0 0 0 0 0

.

0 0 0 0 0.

(2.1.23)

G,=

0

0

0

1

0

(2.1.24)

Wie man leicht sieht, müssen nach dem Aufstellen der Knotentabelle nur noch die

Werte der einzelnen Elemente in die verschiedenen Matrizen eingsetzt werden.
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2.2. Allgemeine und exakte Analyse

Die Beziehungen (2.1.13) und (2.1.16) können wir allgemein für N Phasen ausdrücken:

Ak x&) = Bk xk_l(tO' + ak.{) + Gk wk(t) (2.2.1)

mit

nT + ak_x <t£nT+ak (2.2.2)

Dabei sind folgende Spezialfälle zu beachten, die später nicht mehr speziell erwähnt

werden:

Es gilt

£o(nT + c0) = x^nT) (2.2.3)

und

XninT + aN) = xd (n+1) T) (2.2.4)

und

W^nT + öN) = Vit (n+1) T) (2.2.5)

Um die SC - Schaltung im Zeitbereich analysieren zu können, multiplizieren wir die

Gleichung (2.2.1) mit A*1 :

2Qt(0 = A*1 B^.^nT + Gfc.j) + A*1 Gk wk(t) (2.2.6)

Wir definieren

A*1 Bk = Etf (2.2.7)

und
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A;1 G* = P** (2.2.8)

und setzen dies in die Gleichung (2.2.6) ein:

X#) = Etf Xi-iinT + ak.{) + P** vt^(r) (2.2.9)

Für die Analyse im Zeitbereich müssen wir am Ende jeder Phase den Wert des Vektors

ak bestimmen, der dann in der nächsten Phase als Anfangswert benötigt wird:

Xk(nT +Gk) = Ekk Zt.iinT + o^) + Pw w^nT + c0 (2.2.10)

Subtrahieren wir von der Gleichung (2.2.9) die Gleichung (2.2.10), so erhalten wir eine

Gleichung, die unabhängig vom Vektor £*_i ist:

ZtjLt) - XjtinT + od = Ptf (Wf.it) - w^nT + G*)) (2.2.11)

oder anders dargestellt

Xtüt) = ^(nT + ak) + Pkk (vv*(0 - w^nT + G*)) (2.2.12)

In der Literatur [VLACH83] wird

&(') Ä ptt W) " mS-nT + a,)) (2.2.13)

als Beitrag des "Feedthrough" bezeichnet. Feedthrough ist derjenige Teil des

Eingangssignals, der ohne Verzögerung am Ausgang erscheint.

Die Analyse im Zeitbereich wollen wir kurz an den beiden Beispielen des Kapitels 2.1

zeigen. Normalerweise liegen die Matrizen Ak in numerischer Form vor und können mit

Hilfe der LU - Dekomposition (siehe Anhang C) "invertiert" werden; in unserem Fall

müssen wir die invertierte Matrix über die adjungierte Matrix bestimmen.

Für das Beispiel von Figur 2.1.3 ergeben sich folgende Matrizen:
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A7J =

0 0 1

0
1

1

1 1 0

(2.2.14)

En =

0 0 b
-1 1 0

.0 0 0

(2.2.15)

Pil = (2.2.16)

A^ =

0

1

C1 + C2

1

Ci + C2

-Cj c2

Cj + C2 Cj + C;

(2.2.17)

E22-

0

-Ci

0

Ci + C2 C\ + c2

Cj C2 -Ci c2

Ci + Co Ci + Co

(2.2.18)

1

P22~
Ci

Ci + C2

-Cx c2

cx + c2

(2.2.19)

Wir müssen nun unter Verwendung der Gleichung (2.2.10) iterativ ^(nT + o^
berechnen. Da dieser Hochpass durch die Kapazität C± einen Feedthrough zum Ausgang
(Knoten 2) hat und damit y±(t) ungleich Null ist (vgl. (2.2.16) und (2.2.19)), müssen wir
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noch die Gleichung (2.2.12) miteinbeziehen.

Für das zweite Beispiel (Fig. 2.1.4) erhält man folgende Matrizen:

0 0 0 1 0

0 0 0 0 1

n'- 0
-1

c2
0 0 1

1 0 0 -Cj 0

0 1 1 0 0

b 0 0 0 0

0 0 0 0 0

En - 0 -1 1 0 0

0 -Ci 0 0 0

0 0 0 0 0

(2.2.20)

(2.2.21)

Pil =

1

0

0

0

(2.2.22)

A"1
l
-

0 0 0 1

0 0 0 0

0^-00
c2

10 0 0

0 110

0

1

Ci + C2

c2

0

-Ci

(2.2.23)

E22-

0

0

£i
c2

0

0

0

0 0 0

0 0 0

-r -1 1 0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

(2.2.24)
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P22~

1

0

0

0

0

(2.2.25)

Bei dieser SC - Schaltung haben wir nur einen Feedthrough während der ersten Phase

über die Kapazität Cj, ansonsten sind die Werte in den Matrizen Pn (2.2.22) und P22

(2.2.25) null. Wenn die Ladungsänderung durch die Eingangsquelle nicht von Interesse

ist, kann man die Berechnung des Feedthrough weglassen.

Für die Berechnung der Frequenzantwort eines SC - Netzwerkes [LIOU79] müssen wir

die Fourier - Transformation von x^t) bestimmen. Da 2^(0 nur im Intervall Ik definiert

ist, führen wir die Fensterfunktion (windowfunction) 8^(0 ein:

6*(0» E (U(t - nT - ow) - U(t - nT - G*)) (2.2.26)
n = -

mit

U(t) ='

0 für t<Q

1 für oO
(2.2.27)

Damit können wir die Beziehung (2.2.12) folgendermassen modifizieren, so dass sie für

beliebige Zeiten t definiert ist:

**(')= E ((^(«r + G^-Ptt^nr+Gi))

• (U(t -nT- g*_i) - U(t -nT- g^))]

+ ?kk (ÖjkCO **0) (2.2.28)

wobei gilt

9*(r) w±(t) = Qk(t) w(t) (2.2.29)
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Für den Ausdruck (2.2.28) können wir jetzt die Fourier - Transformation berechnen

(siehe Anhang A.2), wobei wir die Fensterfunktion Qk(t) zuerst in eine Fourierreihe

zerlegen (siehe Anhang A.l).

Jen*
_

i oo

2M<d) = Q&co) - P** H3(fl)))
g A

+ P** X ©*,„ Hw - n©s)

mit

(2.2.30)

X?(co) = T £ fcdil + g^) e-Mn3r + öt)
(2.2.31)

Wä(0)) = r £ münT+Gi)e
,-j(o(nr + od (2.2.32)

©*.« =
-jnffijOt-i 1-e

-/nöjTi

;>io)Sr

/ür n=0

(2.2.33)

Auf die Gleichung (2.2.32) wenden wir die Poisson - Gleichung (siehe Anhang A.2) an,

wobei die Gleichung (2.2.29) entsprechend berücksichtigt werden muss:

W&ü)) = X W((» - n(üs) e~iMäsGt
n = -oo

Diese neue Beziehung (2.2.34) setzen wir in die Gleichung (2.2.30) ein:

(2.2.34)

_/'GTCi 1

+pkk X «e*. - e~Jmi°k ^TZr-) ff«» ~ «%))
« = •

j(oT
(2.2.35)
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In die Gleichung (2.2.31) setzen wir die Beziehung (2.2.10) ein:

2Öcö) = Ett (Zj-i((ö) e~jWk) + P** Wj(co) (2.2.36)

Das Frequenzspektrum über alle Phasen für eine einzelne Ausgangsspannung Vout
erhalten wir mit

Vout«o)= Z&u®) (2.2.37)

wobei d\ ein transponierter Konstantenvektor ist, der die Ausgangswerte aus dem Vektor

Xk ausmaskiert.

Als nächstes wollen wir die Gleichung (2.2.36) mit einigen Stellen aus der Literatur

vergleichen. Zu diesem Zweck setzen wir die Definitionen (2.2.7) und (2.2.8) in die

Gleichung (2.2.36) ein und multiplizieren mit A^:

Ak£(co) - e** BkXl-i(co) = Gk \&«s>) (2.2.38)

Dies können wir auch in Matrixform darstellen:

-B2c
-jan2

-B3e

A2

,-j(ärc3

-Bxe

-B^11

,-M
£(«>) Gj Wj(co)

£(co) G2 W*2(G»

£(co) = G3 Hä(o>)

N 2&co) GNwUa>)

(2.2.39)

Wenn die Intervalle Ik gleich lang sind, so dürfen wir schreiben:

T=T'=* (2.2.40)
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und

z = e>m = e/<OT* (2.2.41)

Diese Gleichung (2.2.41) dürfen wir nun in die Matrizendarstellung (2.2.39) einsetzen,

wobei wir nur noch das Basisband mit n = 0 betrachten:

.-l
-B2Z-1 A2

-B3Z-1

-BNz
,-1

-Bjz
,-1

w

£(©) G! Hj«D)

x>) G2 Hg«»)

2S<©) ss G3 HS(fl»

Ä(a» G^wJ(co)

(2.2.42)

Diese Darstellung wird in der Literatur [KURTH79, KURTH79A, HOEKENEK80,

HOEKENEK80A, PLODECK81, PLODECK81A] verwendet, wobei angenommen wird,

dass kein Feedthrough auftritt und alle Signale abgetastet sind. Weiter darf

vernachlässigt werden:

e70*- 1 1
—. „

- tt fir © < COc (2.2.43)

Die oben genannten Vereinfachungen und Vernachlässigungen sind auf die meisten SC -

Netzwerke anwendbar und verringern den Rechenaufwand drastisch. In der Literatur

[FISCHER83, PLODECK83] werden gewisse Vereinfachungen zu Voraussetzungen

gemacht, damit der Computeralgorithmus einfach und schnell wird.

Wenn wir das Gleichungssystem (2.2.39) bzw. (2.2.42) für verschiedene Werte von co

auf dem Computer lösen wollen, müssen wir immer die ganze Matrix neu invertieren.

Aus diesem Grunde multiplizieren wir die Gleichung (2.2.38) mit e1<a°k und erhalten:

Ak £l(co) «*** - B, Xj_i(co) e"*«» = G* Wj(co) J> (2.2.44)

Dies führt zur folgenden Darstellung [VANDEWALLE81, VANDEWALLE81A,

VANDEWALLE81B, FISCHER83]:
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Ai

-B2 A2

-B3 A3

-B, Z"1

-B

W AN

25(09) ^

2S«o) e^2

2S(cd) ^

ÄÖ») «*"*

Gi wJ(cd) J**1

G2 BS((D) ^

G3 HS(») «**

G^co)/00"

(2.2.45)

nut

z = e/cor = e/ö)ON (2.2.46)

Eine etwas andere Darstellung sieht folgendermassen aus [VLACH82, VLACH83,
VLACH84, PLODECK83]:

-B2 A2

-B3 A3

-Bi

2S(cd) #"> =

G2 a3(©) ä***

g2 aS(co) «**

G3 u5(co) e*80»

-B^ A„Z i&m G„ B&co) /"*

oder in Kurzform mit der eingesetzten Definition (2.2.34)

(2.2.47)

M(Z)X*(co)= X GW(®-n®s) (2.2.48)
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mit

G =

p J((ü - nö>j)Gi

f -/(°> ~ "«05)02

q ^(©-«0^)03

q
j((o - nc%)ow

(2.2.49)

Wenn wir dieses Gleichungssystem wieder in die einzelnen Gleichungen aufspalten, mit

A*1 multiplizieren und die Definitionen (2.2.7) und (2.2.8) anwenden, erhalten wir durch

die Substitution der Unbekannten 2£Jt(o>) bis auf 2CJv(c°) folgendes Gleichungssystem:

Xl(co) «** = En 2&co) + Pn ^(o))^1

2S«d) «*"* = E12 2&co) + X p«2 ^(coy400''

Xj(co) «*"* = Eu 4(tö) + X Pft Hf«0)«'BO1
«=1

at

Z 2&cö) = Ew 4(co) + X pw WjCG))^'
j = i

(2.2.50)

mit

Ej* = E/fc* E(*-l),(*-l) ' " * E(«+l),(»+l) E»7 (2.2.51)

und

*\* = E(«+i).*P« fir k>i (2.2.52)

Um X#(cö) berechnen zu können müssen wir die letzte Gleichung von (2.2.50)

folgendermassen schreiben:
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2ä(co) = (IZ - Ew)
-l

N

XPiv^Cö))^'
COO;

1 = 1

(2.2.53)

wobei I die Einheitsmatrix mit der gleichen Dimension wie AN ist.

Es ist leicht ersichtlich, dass für die Berechnung von verschiedenen Frequenzwerten co

nur die Gleichung (2.2.53) gelöst und in das Gleichungssystem (2.2.50) eingesetzt
werden muss. Vergleichen wir dies mit (2.2.39), so sehen wir, dass eine um N x N

kleinere Matrix frequenzabhängig ist und wir somit nicht nur Computerzeit sondern

auch Speicherplatz sparen. Ein weiterer Vorteil dieses Algorithmus ist, dass die

Matrizen ausser in der Gleichung (2.2.53) reell und frequenzunabhängig sind.

Für die Analyse eines zweiphasigen SC - Netzwerks mit dem Computer gehen wir wie

folgt vor:

1)

2)

3)

4)

5)

Knotentabelle aufstellen

Matrizen Aj, B^ Glf A2, B2, G2 aufstellen

Mit Hilfe der LU - Dekomposition (siehe Anhang C) folgende Matrizen berechnen:

En = AT1 Bi und Pn = A71 Gx

E^ = A2* B2 und P^ = A2l G2

Analyse im Zeitbereich:

- ii(0 = Zi(nT + CTi) + Pi! tei(f) - WiinT + Gx))

mit Xi(nT + Oi) = En ZfrT) + Pn w.x(nT + Gx)

- X2(t) = &2(nT + 0$ + P22 (ya2(t) - w.2(nT + o2))

mit x2(nT +o2) = E22 z^nT) + P^ w.2(nT + o2)

Analyse im Frequenzbereich:

Ei2 = E-22 En und P12 = E22 J*n

- 2S(cd) = az-Eli)"1 <Pi2H5(«» &* + P22H&«>) J*)

Xj(co) = E„ £2((o)e-j<oai + P„ h5(<d)
J* - 1

X!«D) = XjCtt)

+ P
11

X2(co) = 2^(0»

y'coT

X ((©l,n

e^-l

_ e-jM>iß\ e? l -1

jaT
) E(co - mg))

+
P

22

ycoT

X ((©2^ " e-jntäs°2 ^T') K(cd " «CDj»



-31-

Unsere beiden Beispiele können wir nun mit der Berechnung für die Zeitanalyse auch

im Frequenzbereich analysieren. Für das erste Beispiel (Fig. 2.1.3) benötigen wir die

Gleichungen (2.2.15), (2.2.16), (2.2.18), und (2.2.19):

E12-

0 0 0

-Ci Ci
—-— o
cx + c2c1 + c2

C\ c2 —C\ c2

C\ + C2 Ci + c2

(2.2.54)

P12 = (2.2.55)

(IZ-Ei2) =

z

Ci

Ci + C2

-Ci c2

Ci + C2

z-

0

'1

Ci + C2

Ci c2
c, + c'1

(2.2.56)

(IZ -

E^r1
=

l
_

Z"1 0

Cj + C2

(Ci + C2) Z2 - Ci Z (Ci + C2)Z- Ci

Ci C2 -Ci c2

(Ci + C2) Z2-CXZ (Ci + C2) Z2 - Ci z

0

0 (2.2.57)

Ac») =

z-1

Ci (Z - 1)

(Ci + C2)Z2-CiZ

-Ci C2 (Z - 1)

(Ci + C2) Z2 - Ci z

H&co) «^ (2.2.58)
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£(G» =

0

-c2

(C2 + Ci)Z-Ci

0

W2\co)e/COT2 + y£m (2.2.59)

Für das zweite Beispiel (Fig. 2.1.4) unter Verwendung der Gleichungen (2.2.21),

(2.2.22), (2.2.24) und (2.2.25) gehen wir folgendermassen vor:

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

E12- 0-1100

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

Pl2 =
Ci

c2

0

-c,

ZOO 00

0 Z 0 0 0

(IZ-E12) = 0 1 Z-1 0 0

0 0 0 Z 0

0 0 0 0 z

(2.2.60)

(2.2.61)

(2.2.62)

(I Z - EuT1 =
,-i -

Z"1 0 0 0 0

o zrl ooo

o -(z2-zyl (z-ir1 o o

0 0 0 Z"1 o

o o o o z-1

(2.2.63)
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X>) =

z-1

0

0

0

0

W&co) J«*+

0

0

Ci

C2(Z - 1)

0

z

M5(co) «*"* (2.2.64)

Xj(co) =

1

0

Ci

C2 (Z - 1)

"A

0

Wi(to) (2.2.65)

Bei der Analyse von N - Pfad - Filtern [GRUENIGEN83, FISCHER85, HEINLEIN74,

GHADERI82] löschen sich die Frequenzbänder, die nicht ein Vielfaches von N sind,

aus. Diese Tatsache wollen wir anhand der Ausgangsgrösse V^co) eines N - Pfad -

Filters zeigen:

Oo) = H<f*) X X W((o - *co5) e*"**
*—-i (2.2.66)

wobei H(e^°T) die Uebertragungsfunktion eines Pfades und W(o> - n(üs) das

Eingangssignal bezeichnet. Im Normalfall sind alle Phasen in einem N - Pfad - Filter

gleich lang und somit gilt die Beziehung (2.2.40), die wir in die Gleichung (2.2.66)

einsetzen:

Jon i oo n .

V+» = H(e><»T) ^—^- X ( WO» - "%) X^ ) (2-2-67)
J®* n = -oo k = l

Unter Verwendung der Beziehung (2.1.4) können wir die letzte Summe auch

folgendermassen schreiben:

»r »
2nkx

N i_ N -jn———

2«"^= x«
r (2.2.68)

*=1 A=l
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Da die Phasen gleich lang sind, gilt:

T = Nx (2.2.69)

Setzen wir die Beziehung (2.2.69) in die Gleichung (2.2.68) ein, so erhalten wir:

\r xi - 2wfc

Jk=l *=1

(2.2.70)

Diese Summe ist genau dann eine geometrische Reihe, wenn n kein Vielfaches von N

ist:

N

X*
*=1

-jnoiskx
_

N

Xi = N

*=1

e
N

(1 - e-jrün)

1-- e

.«2rt

./fcr n = iN mit i = 0,±lf.

= 0 für n*iN mit i = 0,±1,.

(2.2.71)

Dies zeigt, dass nur noch jedes N - te Band einen Beitrag liefert, was ja der Zweck bei

den N - Pfad - Filtern ist, und somit N mal breiter ist, was bei der Analyse mit dem

Computer berücksichtigt werden muss.

2.3. Sparse - Matrix - Technik

Sparse - Matrizen sind schwach besetzte Matrizen. Um effizient mit solchen Matrizen

arbeiten zu können, müssen wir beachten, dass die Ergebnisse numerisch akzeptabel sind

und der Speicherbedarf und die Rechenzeiten minimal sind. Aus diesem Grunde müssen

wir spezielle Speicher - und Programmiertechniken entwickeln, sowie spezielle
numerische Algorithmen, die die Sparseness der Matrizen berücksichtigen. Beim

Studium der Literatur [MARKOWITZ57, BERRY71, DUFF77, SCHENDEL77,

VLACH83] zeigt sich, dass jedes Sparse - Matrix - Problem individuell behandelt

werden muss. Da die meisten Verfahren zur Behandlung der Sparse - Matrizen für

kontinuierliche Netzwerke entwickelt wurden, wo die Statistik der Elemente bekannt ist

[JESSEL73], müssen wir auf Grund der Strukturen der SC - Netzwerke geeignete

Speichertechniken und geeignete Algorithmen wählen. Zu diesem Zweck betrachten wir

die Designregeln von SC - Filtern [BRUGGER82, GRUENIGEN83, HOEKENEK85,
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FISCHER85]. Eine der wichtigsten Designregeln für streuinsensitive SC - Schaltungen

besagt, dass die Kapazitäten nur an Spannungsquellen an Masse und an virtuelle Masse

angeschlossen werden können. Dies bedingt die Verwendung mehrerer idealer

Operationsverstärker, die zur Matrix je eine Kolonne und eine Zeile mit nur einem von

Null verschiedenen Matrixelement beitragen (vgl. Tabelle 2.1.1). Meistens werden die

Kapazitäten durch Schalter mit den Operationsverstärkereingängen und den

Spannungsquellen bzw. Operationsverstärkerausgängen verbunden (Figur 2.3.1).

Fig. 2.3.1. Kapazität zwischen zwei Opamps

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass etwa ein Drittel der Zeilen und Kolonnen

nur ein einziges von Null verschiedenes Matrixelement (Nichtnullelement) besitzen. Die

restlichen Zeilen und Kolonnen enthalten meist drei bis sieben Nichtnullelemente.

Damit können wir eine einfache zeilenorientierte Sparse - Matrixspeichertechnik
verwenden. Als Beispiel dazu ist die Matrix aus der Gleichung (2.1.19) in Tabelle 2.3.1

als Sparse - Matrix dargestellt, wobei der Zeiger auf die erste Eintragsnummer zum

Finden des ersten Nichtnullelement einer Zeile dient.

Tabelle 2.3.1. Beispiel einer zeilenorientierten Sparse - Matrixspeicherung

Eintragsnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kolonnennummer 1 4 2 3 2 3 5 1 2 -

Wert Ci 1 C2 -c2 -c2 c2 1 1 1 -

Zeilennummer 1 2 3 4 5 (6)

Zeiger auf 1. Eintragsnummer 1 3 5 8 9 10

Zur Inversion der Matrizen verwenden wir die LU - Dekomposition (vgl. Anhang C).
Damit das Zerlegen der Matrizen möglichst wenig Rechenzeit benötigt, wollen wir die

Anzahl der wesentlichen Operationen (Division, Multiplikation) gering halten und die
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Art der Sparse - Matrixspeicherung während der Dekomposition nicht modifizieren. Dies

bedingt, dass wir die Matrix vor der LU - Dekomposition neu ordnen (engl, reorder).

Dabei müssen wir beachten, dass im vierten Schritt des Algorithmus (a^ := a^
- lik Uy)

neue Nichtnullelemente, die "Fill - ins" genannt werden, entstehen können, wenn atj
zuvor Null war und lik und ukj ungleich Null sind. Da die Anzahl "Fill - ins" möglichst
klein bleiben soll, müssen wir dasjenige Nichtnullelement als Pivot wählen, dass die

kleinste Anzahl "Fill - ins" erzeugt. Damit das Pivot nach dem Vertauschen der Zeilen

und Kolonnen zum Matrixelement /# (vgl. Anhang C) wird, müssen wir nach dem

Einfügen der "Fill - ins" wie oben ein neues Pivot in der Restmatrix suchen. Da das

Bestimmen der Anzahl "Fill - ins" für jedes mögliche Pivot sehr aufwendig ist, versucht

man die Anzahl Mutliplikationen zu minimieren. Zu diesem Zweck speichert man in

einer Tabelle die Anzahl von Null verschiedenen Matrixelemente jeder Kolonnen und

jeder Zeile der Restmatrix. Nun wird dasjenige Pivot gewählt, das die geringste Anzahl

Multiplikationen benötigt. Nach dem Vertauschen der Zeilen und Kolonnen (vgl. oben)

und nach dem Einfügen der "Fill - ins" müssen wir die Tabelle mit der Anzahl

Nichtnullelemente nachführen, in dem wir die Matrixelemente /# und ukj (vgl. Anhang

C) streichen und die "Fill - ins" hinzufügen. Danach können wir ein Pivot in der

Restmatrix suchen. Zur Bestimmung der geringsten Anzahl Multiplikationen kann man

sich zum Verkleinern des Rechenaufwands auf diejenigen Zeilen und Kolonnen

beschränken, deren Anzahl Nichtnullelemente in der Tabelle minimal sind. Dabei

werden diejenigen Zeilen bevorzugt betrachtet, wo gleichzeitig die Anzahl Divisionen

im dritten Schritt des LU - Dekompositionsalgorithmus (vgl. Anhang C) minimiert

werden und die verwendete Sparse - Matrixspeichertechnik zeilenorientiert ist.

Damit bei der LU - Dekomposition nicht zuviel Rechengenauigkeit verloren geht, ist es

empfehlenswert Hauptdiagonalelemente, die von Null verschieden sind, zu bevorzugen
und gewisse Nichtnullelemente vor dem Neuordnen zu markieren, damit sie nicht als

Pivot verwendet werden (z.B. beim Operationsverstärker mit endlicher Verstärkung das

Matrixelement mit dem Wert B in Tabelle 2.1.1, das sehr klein sein kann).

Dieses Umordnen wollen wir als Beispiel an der obigen Sparse - Matrix (Tabelle 2.3.1)

zeigen. Dabei lassen wir in der Tabelle 2.3.2 die Werte weg, um das Vertauschen zu

vereinfachen und Speicherplatz und Rechenzeit einzusparen. Demnach wird man sich

beim Aufstellen der Sparse - Matrix nur auf die Kolonnennummem und auf die

Zeilennummern mit ihren Zeigern konzentrieren, um nach dem Neuordnen der Matrix

mit Hilfe einer Tabelle, die die alten Zeilen - und Kolonnenindices enthält und in

Verbindung mit der Knotentabelle (vgl. Kapitel 2.1) gebracht wird, die zugehörigen
Werte einfüllen. In der Tabelle 2.3.2 finden wir neben dem Zeiger auf die erste

Eintragsnummer, der auf das erste Nichtnullelement dieser Zeile zeigt, noch einen

Zeiger auf die nächste Eintragsnummer, der immer auf das erste Nichtnullelement der

Restmatrix (vgl. Anhang C) zeigt, womit das Suchen nach den Elementen der

Restmatrix beschleunigt wird. Weiter finden wir in der Tabelle 2.3.2 noch die Anzahl

Nichtnullelemente pro Zeile und Kolonne. Wir suchen nun diejenigen Zeilen und

Kolonnen, die am wenigsten Nichtnullelemente haben. Da mehrere Zeilen die gleiche
minimale Anzahl Nichtnullelemente besitzen können, wählen wir die erste dieser Zeilen

aus, um bei der Pivotsuche Zeit zu sparen.
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Tabelle 2.3.2. Tabellen zur Suche des ersten Pivots

Eintragsnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kolonnennummer 1 4 2 3 2 3 5 1 2 -

Zeilennummer 1 2 3 4 5 (6)

Zeiger auf 1. Eintragsnummer 1 3 5 8 9 10

Zeiger auf nächste Eintragsnummer 1 3 5 8 9 10

Index 1 2 3 4 5

alter Zeilenindex 1 2 3 4 5

alter Kolonnenindex 1 2 3 4 5

Anzahl Elemente in Zeile 2 2 3 ; 1

Anzahl Elemente in Kolonne 2 3 2 1 1

In der gewählten Zeile suchen wir dasjenige Matrixelement als Pivot, in dessen

Kolonnen die Anzahl Nichtnullelemente minimal ist. In unserem Fall gibt es in der

vierten Zeile nur ein NichtouUelement, das in der ersten Kolonne ist. Deshalb müssen

wir die Zeilen 1 und 4 austauschen, was Tabelle 2.3.3 zeigt, wobei allfällige "Fill - in"

berücksichtigt wurden. Weiter müssen wir in denjenigen Zeilen, die in der ersten

Kolonne ein Nichtnullelement haben, den Zeiger auf die nächste Eintragsnummer um

Eins erhöhen. Die Anzahl Nichtnullelemente in der ersten Zeile und in der ersten

Kolonne können wir auf Null setzen und in den restlichen Zeilen und Kolonnen müssen

wir korrigieren (mit "Fill - in", ohne erste Zeile und Kolonne).

Für das zweite Pivot suchen wir wieder diejenigen Zeilen und Kolonnen, deren Anzahl

Nichtnullelemente minimal ist. Da wieder in mehreren Kolonnen und Zeilen die Anzahl

Nichtnullelemente minimal ist, wählen wir als Pivot in der vierten Zeile das

Matrixelement in der vierten Kolonne.
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Tabelle 2.3.3. Tabelle zur Suche des zweiten Pivots

Eintragsnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kolonnennummer 1 2 3 2 3 5 1 4 2 -

Zeilennummer 1 2 3 4 5 (6)

Zeiger auf 1. Eintragsnummer 1 2 4 7 9 10

Zeiger auf nächste Eintragsnummer 2 2 4 8 9 10

Index 1 2 3 4 5

alter Zeilenindex 4 2 3 1 5

alter Kolonnenindex 1 2 3 4 5

Anzahl Elemente in Zeile 0 2 3 7 1

Anzahl Elemente in Kolonne 0 3 2 1 1

Somit müssen wir die vierte Zeile mit der zweiten Zeile und die vierte Kolonne mit der

zweiten Kolonne tauschen, was in Tabelle 2.3.4 festgehalten ist. Wie oben müssen wir

nun in denjenigen Zeilen, die in der zweiten Kolonne ein NichtouUelement haben, den

Zeiger auf die nächste Eintragsnummer um Eins erhöhen, sowie die Anzahl

Nichtnullelemente in der zweiten Zeile und in der zweiten Kolonne auf NuU setzen und

in der restlichen Zeilen und Kolonnen korrigieren (mit "Fill - in", ohne zweite Zeile und

Kolonne). Weiter sei darauf hingewiesen, dass der alte Zeilen - und Kolonnenindex auch

entsprechend ausgetauscht werden musste.

Da für das dritte Pivot nur noch die fünfte Zeile und die fünfte Kolonne ein

Nichtnullelement besitzen und wir Zeilen bevorzugen, müssen wir als Pivot das

Matrixelement in der fünften Zeile und vierten Kolonne wählen. Wie oben führen wir

die entsprechenden Berechnungen durch und erhalten dann Tabelle 2.3.5.

Analog wie vorher wählen wir das vierte Pivot, das in der vierten Zeile und vierten

Kolonne steht. Da sich ausser den Zeigern auf die nächste Eintragsnummer und der

Anzahl Nichtnullelemente nichts ändert, erübrigt sich eine neue Tabelle.
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Tabelle 2.3.4. Tabelle zur Suche des dritten Pivots

Eintragsnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kolonnennummer 1 1 2 3 4 5 3 4 4 -

Zeilennummer 1 2 3 4 5 (6)

Zeiger auf 1. Eintragsnummer 1 2 4 7 9 10

Zeiger auf nächste Eintragsnummer 2 4 4 7 9 10

Index 1 2 3 4 5

alter Zeilenindex 4 1 3 2 5

alter Kolonnenindex 1 4 3 2 5

Anzahl Elemente in Zeile 0 0 3 2 7

Anzahl Elemente in Kolonne 0 0 2 3 1

Tabelle 2.3.5. Tabelle zur Suche des vierten Pivots

Eintragsnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kolonnennummer 1 1 2 3 3 4 3 4 5 -

Zeilennummer 1 2 3 4 5 (6)

Zeiger auf 1. Eintragsnummer 1 2 4 5 7 10

Zeiger auf nächste Eintragsnummer 2 4 5 6 8 10

Index 1 2 3 4 5

alter Zeilenindex 4 1 5 2 3

alter Kolonnenindex 1 4 2 3 5

Anzahl Elemente in Zeile 0 0 0 7 2

Anzahl Elemente in Kolonne 0 0 0 2 1

In unserem Beispiel hatten wir insofern Glück, als wir immer aus einer Zeile ein Pivot

auswählen mussten. Hätten wir aber alle Zeilen der Restmatrix nach einem

Nichtnullelement in einer bestimmten Kolonne absuchen müssen, wäre es von Vorteil

gewesen, zur Verringerung des Zeitaufwands nur diejenigen Nichtnullelemente der

Restmatrix zu betrachten, deren Kolonnennummer nicht grösser als die gesuchte
Kolonne ist. Hätten wir in der Tabelle 2.3.3 ein NichtouUelement in der Kolonne 4

suchen müssen, so hätten wir wie folgt vorgehen müssen:
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Die erste Zeile gehört nicht mehr zur Restmatrix und darf somit weggelassen
werden.

In der zweiten Zeile müssen wir alle Nichtnullelemente untersuchen.

In der dritten Zeile beginnen wir mit dem vierten Eintrag und stellen beim sechsten

Eintrag fest, dass allfällige nachfolgende Nichtnullelemente dieser Zeile nicht mehr

untersucht werden müssen.

In der vierten Zeile beginnen wir mit dem ächten Eintrag, da der siebte Eintrag
nicht mehr zur Restmatrix gehört. Hier finden wir ein NichtouUelement, das in der

vierten Kolonne ist.

Die fünfte Zeüe müssen wir nicht mehr betrachten, da wir alle Nichtnullelemente in

der vierten Kolonne gefunden haben.

Die Figur 2.3.2 zeigt nun die neugeordnete Matrix.

14 2 3 5

10 0 0 0

Ci 1 0 0 0

0 0 1 0 0

0 0 C2 -C2 0

0 0 -C2 C2 1

Fig. 2.3.2. neugeordnete Matrix

Als nächstes wollen wir mit dieser neugeordneten Matrix eine LU - Dekomposition (vgl.

Anhang C) durchführen, wobei wir wie vorher neben dem Zeiger auf die erste

Eintragsnummer noch den Zeiger auf die nächste Eintragsnummer haben. Da unsere

neugeordnete Matrix (Figur 2.3.2) nur aus der unteren Dreiecksmatrix besteht, erübrigt
sich ein Zerlegen.

Wie wir in Kapitel 2.2 gesehen haben, wird die invertierte Matrix Ak mit den Matrizen

Bk und Gk multipliziert, wozu wir nach der LU - Dekomposition der Matrix A* eine

"forward and backward Substitution" für jede Kolonne der Matrizen B* und G*
durchführen. Aus diesem Grunde ist es von Vorteil für die Matrizen B* und Gk eine

kolonnenorientierte Sparse - Matrixspeichertechnik anzuwenden, im Gegensatz zur

zeilenorientierten für die Matrix A*. Dies ist für die Matrix B^ aus der Gleichung

(2.1.20) in der Tabelle 2.3.6 dargestellt.
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Tabelle 2.3.6. Beispiel einer kolonnenorientierten Sparse - Matrixspeicherung

Eintragsnummer 1 2 3 4 5 6

Zeilennummer 1 2 3 2 3 -

Wert -Ci c2 -c2 -c2 C2 -

Kolonnennummer 1 2 3 4 5

'

(6)

Zeiger auf 1. Eintragsnummer 1 1 4 6 6 6

Es versteht sich von selbst, dass vor der "forward and backward Substitution" in den

Matrizen B* und G* die Zeilen wie in der Matrix Ak und die Kolonnen der Matrix B*
wie in der Matrix A^i vertauscht werden müssen. Nachdem wir jede Kolonne der

Matrix Bk und Gk mit der invertierten Matrix multipliziert haben, müssen wir jede dieser

Kolonnen vor dem Zusammenfügen zu den Matrizen Ett und P# in eine

kolonnenorientierte Sparse - Matrixdarstellung überführen. Die so erhaltenen Matrizen

E^ und Pßt besitzen eine kolonnenorientierte Sparse - Matrixspeichertechnik. Für die

Bildung des Produktes aus der Matrix Ett mit dem Vektor Xk-\(nT + ok+{) ist es jedoch
von Vorteil für die Matrix E^ eine zeilenorientierte Sparse - Matrixspeicherung zu

verwenden, damit der Algorithmus zur Berechnung des Produkts einfach und der

Rechenaufwand gering wird. Diese Umwandlung von einer zeilen - bzw.

kolonnenorientierten Sparse - Matrixspeicherung in eine kolonnen - bzw.

zeilenorientierte (wie transponierte Matrix) geschieht am besten kolonnen - bzw.

zeilenweise, wobei wir wieder wie oben die beiden Zeiger auf die erste und auf die

nächste Eintragsnummer verwenden. Für die Matrix P^, die meist nur eine Kolonne

oder sehr wenige Kolonnen hat, ist diese Umwandlung nicht sinnvoll.

Für die Berechnung der Matrixprodukte E^ in der Gleichung (2.2.51) ist es sinnvoll, für

die Matrix Eü eine kolonnenorientierte Sparse - Matrixspeichertechnik und für die

restlichen Matrizen (E^+i^i+iy . . . .E^) eine zeilenorientierte zu verwenden, wobei die

erhaltene Matrix E# wieder eine kolonnenorientierte Sparse - Matrixspeicherung hat, die

je nach Bedarf wieder in eine zeilenorientierte übergeführt werden kann.

Als letztes wollen wir noch den Ausdruck (IZ - Ew) aus der Gleichung (2.2.53)

betrachten. Die Zeilen - und Kolonnenvertauschungen von oben haben keinen Einfluss

auf die Einheitsmatrix I, so dass wir zu den Nichtoullelementen der Matrix Ew nur die

nicht vorhandenen Diagonalelemente und allfällige "Fill - ins" hinzufügen müssen, um

für diesen Ausdruck (IZ - E^) die Sparse - Matrixdarstellung zu erhalten, wobei wir

auch wieder wie oben die beiden Zeiger auf die erste und nächste Eintragsnummer

verwenden.

Wie man sieht, bringt die Sparse - Matrixspeichertechnik für grosse bis sehr grosse

Matrizen eine Einsparung von Speicher, wobei die Rechenzeit je nach Art der Matrizen

verkleinert oder nur unwesentlich erhöht wird.
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2.4. Berechnung der Netzwerkübertragungsfunktion

Die Netzwerkübertragungsfunktion H ist definiert als das Verhältnis von Ausgangsgrösse

vout zur Eingangsgrösse v,„.

H = — (2.4.1)
vin

Für zeitkontinuierliche Netzwerke ist die Uebertragungsfunktion als Quotient zweier

Polynome, nämlich das Zählerpolynom N(s) (engl, numerator) und das Nennerpolynom

D(s) (engl, denominator) definiert, wobei die Variable s die komplexe Frequenz der

Laplacetransformation (vgl. Anhang A.3) bezeichnet:

tf» = £| (2.4.2)

Diese beiden Polynome werden meist als Summe dargestellt:

ms

AW = Xfl.*' (2-4-3)
*=o

und

mp

D(s) = X*>; ** (2-4-4)
j=0

Aus diesen Polynomen kann man nun die Wurzeln bestimmen [VLACH83], um die Pole

Pi und die Nullstellen z,- zu erhalten, wobei gut:

TtttJ

N(s) = n<* - *i) (2-4.5)
p=1

und

mß

D(s) = n(s - Pi) (2-4.6)
j=i
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Das Netzwerk, für das wir die Uebertragungsfunktion berechnen wollen, wird durch

folgendes Gleichungssystem beschrieben:

M X = R (2.4.7)

wobei M die Netzwerkmatrix, R die Werte der Quellen und X die gesuchten Grössen

(z.B. Knotenspannungen) enthält. Damit wir nun die Ausgangsgrösse vout aus dem

Vektor X bestimmen können, führen wir einen Konstantenvektor D ein, womit gilt:

v^ = D'X (2.4.8)

Aus der Gleichung (2.4.7) bestimmen wir den Vektor X und setzen ihn in die Gleichung

(2.4.8) ein:

vout = D' M"1 R (2.4.9)

Die invertierte Matrix M kann auch als Quotient aus der adjungierten Matrix und der

Determinante der Matrix dargestellt werden:

M->=jaaa. (2.4.10)
det(M)

Somit können wir die Beziehung (2.4.9) wie folgt schreiben:

Vout D

det(M)
R (2AU)

Für die Berechnung der Netzwerkübertragungsfunktion wollen wir annehmen, dass im

Vektor R nur eine Eingangsquelle v^ vorhanden ist, so dass gilt:

R = K-Vin (2.4.12)

Die Netzwerkübertragungsfunktion berechnet sich dann wie folgt:

D' adj(M) • Rv
H® =

a
\nL (2A13)
det(M)
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Da zeitkontinuieriiche Netzwerke neben verschiedenen Arten von Quellen und

Widerständen meist auch Kapazitäten und/oder Induktivitäten enthalten, ist die

Netzwerkmatrix M auch von der Variablen s abhängig [VLACH83]. Deshalb können

wir unter der Vorraussetzung, dass die Matrix M keine Terme l/s enthält, beim

Betrachten der beiden Gleichungen (2.4.2) und (2.4.13) auf folgende Beziehung
schliessen:

N(s) = D' adj(M) • Rv (2.4.14)

und

D(s) = det(M) (2.4.15)

Häufig liegt die Matrix M numerisch vor, so dass man zum Lösen des

Gleichungssystems (Gleichungen (2.4.7) und (2.4.9)) für eine beliebige Frequenz st die

LU - Dekomposition (vgl. Anhang C) verwendet. Da man den Term det(M(^)) mit Hilfe

der Beziehung (Gl2) berechnen kann, kennen wir laut der Gleichung (2.4.15) auch

D(st). Leider können wir N(st) nicht direkt aus der Gleichung (2.4.14) bestimmen, da der

Aufwand zur Berechnung von adj(M(fy)) zu gross ist; hingegen können wir mit

geringem Aufwand H(si) unter Verwendung der Gleichungen (2.4.10) und (2.4.13)
berechnen:

H(s) = D' M'1 Rv (2.4.16)

Mit Hilfe der Beziehung (2.4.2) folgt für N(st):

N(s) = D(s) • H(s) = det(M(*)) • D' • M(s)~l • Rv (2.4.17)

Wenn wir nun die Methode der Polynominterpolation verwenden, erhalten wir aus den

Werten N(S[) und D(sj) für verschieden Frequenzen st die Koeffizienten des Zähler - und

Nennerpolynoms. Doch bevor wir mit der Interpolation beginnen, müssen wir zuerst

noch die Anzahl Interpolationspunkte bestimmen, die von der Ordnung des Netzwerkes

und damit von der Anzahl Kapazitäten und Induktivitäten abhängt Da wir zur

Berechnung der Zähler - und Nennerpolynomkoeffizienten die gleichen Punkte

verwenden wollen, muss für deren Anzahl (m+1) folgende Bedingungen erfüllt sein:

m ^ mfj (2.4.18)
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und

m ^ mp (2.4.19)

(2.4.20) zeigt für das Zählerpolynom das zu lösende Gleichungssystem, wobei sich für

das Nennerpolynom ein analoges Gleichungssystem ergibt

1 *0
,1
s0 4 *0 'N(s0)

1 *1
c2 *r «1

=

N(si)

1 sm
s1

•

öm
• &

.

an
.

N(sm)

(2.4.20)

Wie man aus obiger Beziehung (2.4.20) leicht sehen kann, können numerische Probleme

auftreten, wenn m gross ist und der absolute Wert von st von Eins verschieden ist. Aus

diesem Grunde ist es von Vorteil, die Werte st auf dem Einheitskreis zu wählen. Der

Einfachheit halber wollen wir die Punkte st gleichverteilt auf dem Einheitskreis wählen

[SINGHAL72, SINGHAL77, VLACH83].

271//

S[ = em+l (2.4.21)

Beim Berechnen von Si können wir folgend Beziehung benutzen:

si - sm+l-l (2.4.22)

Mit anderen Worten, wir berechnen s^.^ und bilden den konjugiert komplexen Wert

für 5/. Wenn wir nun die Definition (2.4.20) einsetzen, erhalten wir folgende Beziehung,
die der inversen diskreten Fouriertransformation (vgl. Anhang A.6) entspricht:

m
Hifli

Xflie^1 =N*(t) fir / = 0,l,...,m
t=0

(2.4.23)

mit
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2nfl

N*([)=Ne"*1 (2.4.24)

Unter Verwendung der diskreten Fouriertransformation und der Beziehung (2.4.24)
erhalten wir die Koeffizienten des Polynoms [SINGHAL72, SINGHAL77, VLACH83]:

2w;7t

a» = —^X#*(Q* m+l
fir / = 0,l,...,m (2.4.25)

m+1
i_q

Sind die Polynomkoeffizienten nur reell, so kann mit Hilfe der Gleichung (2.4.22)

gezeigt werden, dass folgende Beziehung gut:

JV*(/) = 7V*(/n+l-/) (2.4.26)

Wenn wir nun unter Verwendung der Gleichungen (2.4.17) und (2.4.24) den Wert von

N*(l) berechnen, so müssten wir dann den konjugiert komplexen Wert von /V*(0
bestimmen und erhalten den Wert von 7V*(m+l-/). Somit müssen wir nur (m + l)/2 mal

das Gleichungssystem (2.4.7) auflösen, um die Koeffizienten des Zähler - und

Nennerpolynoms der Uebertragungsfunktion berechnen zu können. Unter Verwendung
der Uebertragungsfunktion können wir nun leicht über beliebig viele Frequenzpunkte
den Amplituden - und Phasengang des Netzwerkes berechnen.

Leider kann es vorkommen, dass ein Pol der Uebertragungsfunktion mit einem Punkt

auf dem Einheitskreis zusammenfällt, so dass D(sj) gleich Null und somit N(sj) unter der

Verwendung der Beziehung (2.4.17) auch gleich Null wird, was zu falschen

Koeffizienten des Zählerpolynoms führt. Dies bedingt, dass wir die Lage der Punkte auf

dem Einheitskreis ändern, indem wir ihre Anzahl m erhöhen (z.B. um eins).

Um nun die Uebertragungsfunktion von SC - Netzwerken berechnen zu können, müssen

wir, wie oben beschrieben, die Ausgangsgröße V*out((ü) gemäss der Beziehung (2.2.37)

bestimmen, wobei uns der Beitrag des Feedthrough für die Uebertragungsfunktion nicht

interessiert (vgl. Beziehung (2.2.35)).

Offl) = &k*M (2-4.27)
ifc=i

mit

Om)B4Äo) (2.4.28)
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Mit Hilfe der Beziehung (2.2.50) und (2.2.53) können wir %£((£>) berechnen. Für die

nachfolgenden Berechnungen ist es von Vorteil folgende Darstellung der Gleichung
(2.2.51) zu benutzen:

N

2&0» = Xd Z-E^r1 Püv Hj(a» ^'
j=i

(2.4.29)

Diese Beziehung (2.4.29) können wir nun in das Gleichungssystem (2.2.50) einsetzen

und erhalten nach dem Umformen:

*<<*\ ^ --*"»*.

xm
= « X [<EU (I Z-Ew)~l Pw + Pa) W*(co)M

+ X fßu a z-Ewrl pwi£?(co) «**]
i=Jk+l

*" J

fir k=\ (AM) (2.4.30)

Zur Berechnung der Uebertragungsfunktion wollen wir wieder annehmen, dass der

Vektor W((ü - n(üs) (vgl. Gleichung (2.2.34)) nur eine EingangsqueUe enthält und somit

die Länge eins hat. Aus diesem Grunde können wir für W(co - n(üs) bzw. w£(co) nur

W((£> - nü>s) bzw. W^(co) schreiben.
c

Wie man aus den Beziehungen (2.4.28) bis (2.4.30) ersehen kann, ist die

Ausgangsgrösse in der k -ten Phase von der Eingangsgrösse in der i -ten Phase

abhängig. Wir definieren nun die Teilübertragungsfunktion //#(Z) so, dass folgende

Gleichung gilt:

VU(Ü>) ='

«^XffaCZ) W*(a» J1 für k=l (N-l)
»=i

Xtf^Z) Wftffl) e**" für k = N

i=l

(2.4.31)

wobei die Variable Z die frequenzabhängige Grösse gemäss Definition (2.2.46)
bezeichnet. Wir können nun die Uebertragungsfunktion mit Hufe der Gleichungen
(2.4.27) bis (2.4.31) angeben:
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N-l

H\(0) = X
fc=i

N

e-j(*hZ(Hik(Z)e'((S>-nas)a>)
»=i

N

+ 2fiiN(Z)eK(»-n<0s)ai (2.4.32)
p=i

mit

Hik(Z) =

'& (Eu (I Z-E^r1 Pw + P«)

a1k Eik (I Z-Ew)~ P^v

ah (i z-E^r Piw

für k = 1,...,(7V-1) und i = \,...k

fir k= 1,...,(/V-1) und i = (*+l),..JV

fir k = N

(2.4.33)

Da die Teüübertragungsfunktion 77tt(Z) und die Uebertragungsfunktion H (co) das

gleiche Nennerpolynom D(Z) haben, dürfen wir schreiben [VLACH84]:

HdZ) =

D(Z)
(2.4.34)

und

//*(©) =
g\(co) • N*(Z) • g^co)

D(Z)
(2.4.35)

mit

N*(Z) =

Nu(Z) /Vi2(Z)

N2X(Z) Nn(Z)

• TViaKZ)

• N^Z)

"mW "mW • • • HnnW

(2.4.36)

und

af (co) = f e7^
~ nas)ai ^<D" "^^ ^((o-nco^j (2437)

und



-49-

fi2(°>) =

»-J°Wi

0-JGX*l

-/©Cam

(2.4.38)

Entsprechend den Gleichungen (2.2.35) und (2.2.37) können wir analog wie vorhin die

Gesamtübertragungsfunktion //(co) angeben:

//(co) =
sl(co)-N*(Z)-o^co) N _^AA11

D(Z)
+mp^OKn-e —jr-)

mit

(2.4.39)

Ö3(ö>) =

0-/«°i

0-y«w2

e^-1

,-;«»*-

jaT

/cor

„
e**"-1 -1

/cor

/cor

(2.4.40)

Wie man leicht sehen kann, ist es nicht mehr möglich die NuUstellen der

Uebertragungsfunktion (2.4.35) bzw. (2.4.39) direkt aus dem Zählerpolynom zu

bestimmen, ausser man verwendet iterative Verfahren [VLACH85]. Wenn wir aber wie

in Kapitel 2.2 nur das Basisband betrachten (n=0) und alle Intervalle Ik gleich lang sind,

so ist es möglich unter Verwendung der Definitionen (2.240) und (2.2.41) eine

Uebertragungsfunktion H*(Z) bzw. H(Z) zu berechnen.

H\z) =

o4(z) • N*(Z) • Qg(z)

D(Z)
(2.4.41)
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und

mit

und

wobei gilt

H(z) = H\z) j-±- +

ln(Z)

N

X4P^
fc=l

N

z-1

ln(Z)
(2.4.42)

ö'i(z) = [z zl *"] (2.4.43)

fi2(z) =

,-i

,-2

z-CV-l)

L 1
.

(2.4.44)

Z = z» (2.4.45)

Aus dem Zähler der Uebertragungsfunktion (2.4.41) bzw. (2.4.42) ist es nun möglich,
die Nullstellen für z zu bestimmen [PLODECK83]. Wir können wie in Kapitel 2.2

folgende Vernachlässigung (vgl. Gleichung (2.2.43)) einführen:

lnW
= ^ ^ ^ (2.4.46)

Eingesetzt in die Gleichung (2.4.42) erhalten wir:

H(z) = H*(z)-jj für co«cos (2.4.47)

Das Zählerpolynom der Teilübertragungsfunktion lässt sich aus der Beziehung (2.4.33)

analog wie oben in der Gleichung (2.4.17) berechnen:
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AfcCZ) = Hik(Z) D(Z) (2.4.48)

Somit müssen wir nur noch das Nennerpolynom mit Hilfe der Determinante der Matrix

aus der Gleichung (2.2.47) bzw. (2.2.48) berechnen:

det(M(Z)) = cxDdet(I Z - Ew) (2.4.49)

mit

N

aD = I7det(A*) (2.4.50)
*=i

Da wir zur Berechnung der Zählerpolynome die Gleichung (2.4.48) benützen und somit

die Konstante a^ in der Beziehung (2.4.34) wieder wegkürzen können, genügt es zur

Berechnung des Nennerpolynoms zu schreiben:

D(Z) = det(I Z - Ew) =
det(M(Z))

(2.4.51)

Die höchste auftretende Potenz m im Nennerpolynom ist jetzt aus der Gleichung (2.4.51)
ersichtlich und gleich der Dimension der Matrix AN. Wir können nun wie oben für die

Variable Z gleichverteüte Punkte auf dem Einheitskreis wählen, um dann mittels

Interpolation die Koeffizienten der Polynome zu bestimmen. In einigen SC - Netzwerken

(z.B. Integrator vgl. Gleichungen (2.2.64) und (2.2.65)) fallen der Punkt Zq=1 für die

Interpolation mit dem Pol der Uebertragungsfunktion zusammen. Dann sind wir

gezwungen für die Variable Zt folgende Punkte zu verwenden:

271//

Zl = asem¥l (2.4.52)

Dies hat zur Folge, dass wir anstelle des Koeffizienten at in der Beziehung (2.4.25) den

Wert ai ocs erhalten. Wenn wir nun für den Faktor

a, = -1 (2.4.53)
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wählen, so ist oc& für gerade Werte von i eins und für ungerade Werte von i minus eins.

Eine andere Methode zur Bestimmung der Uebertragungsfunktion basiert auf der Idee,

dass man aus der Impulsantwort eines Digitalfilters die Uebertragungsfunktion
berechnen kann (vgl. Anhang A.4). Sie hat aber den Nachteü, dass die Polynome nur

für die Gesamtübertragungsfunktion bestimmt werden können und für Filter hoher

Ordnung der Rechenaufwand und der Speicherplatzbedarf im Computer sehr hoch ist.

Weiter können auch Probleme durch die beschränkte Rechengenauigkeit auftreten.

2.5 Nichtidealitäten in SC - Netzwerken

Wenn SC - Schaltungen in MOS - Technologie integriert werden, können verschiedene

Arten von Fehler auftreten. Es ist deshalb wichtig, diese Fehler schon beim Entwurf von

SC - Schaltungen zu berücksichtigen, ansonsten die Funktionstüchtigkeit der Schaltung
in Frage gestellt ist. Jedes Element einer SC - Schaltung hat lineare, nichtlineare

und/oder statistische Fehler, die vom Integrationsprozess und von der Technologie

abhängig sind [ALLSTOT83]:

Kondensator

Der Kapazitätswert eines Kondensators wird durch die Fläche und Dicke des

Dielektrikums und durch die Dielektrizitätskonstante des Oxids bestimmt, das von

zufälligen Fehlem abhängig ist [MCCREARY81, SHYU82]. Der Kapazitätswert ist aber

auch von der Temperatur und der angelegten Spannung abhängig. Weiter treten

parasitäre Kapazitäten zwischen dem Substrat und der unteren Platte (engl, bottom plate)
und den Anschlüssen der Kapazität auf.

Schalter

Für die Schalter verwendet man MOSFETs. Während für den offenen Schalter der

Widerstand Roff zwischen Drain and Source als unendlich angenommen werden darf,

beträgt der Widerstand R0N beim geschlossenen Schalter einige Kiloohm. Dieser

Widerstand Rqn ist abhängig von der angelegten Spannung und von der Temperatur. Es

treten Leckströme und parasitäre Kapazitäten zwischen den Anschlüssen der MOSFETs

untereinander und dem Substrat auf. Ferner erzeugt der MOSFET Rauschen (Flicker -

und thermisches Rauschen).

Operationsverstärker
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Zur Reduktion der harmonischen Verzerrung des Operationsverstärkers wird das

negative Ausgangssignal zurückgeführt (engl, negative feedback). Diese Rückführung ist

meist frequenzabhängig. Neben dem Rauschen (Flicker und thermisches Rauschen) ist

auch der Ausgangswiderstand und der DC - Offset am Ausgang zu berücksichtigen.

Um den Einfluss der verschiedenen Fehler der Elemente studieren zu können, muss man

meist aufwendige Analysen durchführen. Zur Berechnung der Ausgangsrauschleistung
[KANSY80, VANDEWALLE81, FURRER83, GOBET83, GOBET83A] werden bei den

Schaltern und Operationsverstärkern Rauschquellen eingefügt, wobei zur Analyse meist

die Methode der adjungierten Netzwerke (vgl. Kapitel 3.2) verwendet wird. Auch zur

Berechnung von Verzerrungen, bedingt durch die Spannungsabhängigkeit der Elemente,

werden neue Quelle eingefügt [VANDEWALLE83, LEE84]. Während der DC - Offset

am Operationsverstärkerausgang mit Hilfe einer Quelle modeUiert werden kann, ist der

Clockfeedthrough, bedingt durch die Leckströme beim Schalter, erst an kleinen

Schaltungen untersucht worden [MACQUIGG83, SHEU84, VITTOZ82].

Die statistischen Fehler der Elementwerte und die parasitäten Kapazitäten an jedem
Knoten können mit Hufe der Sensitivitätsanalyse (vgl. Kapitel 3) und der Monte Carlo -

Analyse (vgl. Kapitel 4.1) untersucht werden.

Zur Berechnung des Einflusses der Schalterwiderstände und der frequenzabhängigen
Verstärkung des Opamp wird für jede Phase ein Satz von Differentialgleichungen gelöst
[FISCHER85, MARTIN81, RIBNER85]. Meist wird für den Opamp das in Figur 2.5.1

gezeigte Modell verwendet da bei SC - Schaltungen praktisch nur der negative Eingang
verwendet wird.

Fig. 2.5.1. Einpolmodell des Opamp

Für die Analyse des Modells im Laplacebereich (vgl. Anhang A.3) genügt es die in

Figur 2.5.2 dargestellte Schaltung zu betrachten.
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Fig. 2.5.2. modifiziertes Einpolmodell zur Analyse

Wir woUen annehmen, dass zum Zeitpunkt f=0 über dem Kondensator C0 die Spannung

vco - V2Q - ^30 (2.5.1)

liege. Damit können wir das Gleichungssystem unter Verwendung der MNA - Methode

[H075, SINGHAL75, VLACH83] aufsteUen.

GA -GA 0 10

-Ga Ga + GB + sC0 -GB-sCQ 0 0

0 -GB-sC0 GB + sC0 0 1

1 0 0 0 0

0 1 0 0 0

Vi(s) 0

V2(s) Co (V20 - V30)

V3(s) — -Co (Vio - V30)

Win(s) Vin(s)

Ia(s) 0

(2.5.2)

Wenn wir nun das Gleichungssystem (2.5.2) auflösen, erhalten wir:
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Vi(s)

V2(s)

V3(s)

Winis)

IA(s)

Vin(s)

0

sC0 + GB
Vm® -

sC0 + GB

-GA V^s)

GAVin(s)

(^20 " ^30) (2.5.3)

Da in der obigen Gleichung (2.5.3) die Spannung V2(s) immer nuU ist, so ist sie auch

im Zeitpunkt t=Q Null:

v20 = o (2.5.4)

Somit können wir für das Einpolmodell des Operationsverstärker folgende Beziehung
verwenden:

V3(s) = -

Aq®a

s + (üA
n

s + aA
M

Vin(s) + (2.5.5)

mit

GB
°>A = "TTA

C0
(2.5.6)

und

An =

'B

(2.5.7)

Unter Verwendung dieses EinpolmodeUs und den Schalterwiderständen wollen wir das

Verhalten des LDI - Integrators (Figur 2.1.4) untersuchen. Figur 2.5.3 zeigt die zu

analysierende Ersatzschaltung:
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Fig. 2.5.3. Ersatzschaltung des LDI - Integrators

Für diese Ersatzschaltung werden wir ähnüch wie bei der Beziehung (2.2.1) das

Gleichungssystem aufstellen, wobei zum Zeitpunkt f=0 eine Spannung über den

Kapazitäten und am Ausgang liegt:

As(s) Us) = B/s) Ä,(t=0) + G, K#) (2.5.8)

mit

As(s) =

ji -Gi 0 0 0 1 0

Gl Gi + G2 + sCi -5C1 0 0 0 0

0 -sCi sCi + C-3 + C-4 -GA 0 0 0

0 0 -G4 G4 + sC2 sC2 0 0

0 0 0 -sC2 sC2 0 1

1 0 0 0 0 0 0

0 0 0
A0(aA

-1 0 0
S-HÜa

(2.5.9)
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B/s) =

0 0 0 0 0 0 0

0 Ci -Ci 0 0 0 0

0 -Ci Ci 0 0 0 0

0 0 0 c2 -c2 0 0

0 0 0 -c2 c2 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0
-1

0 0
S-Hüa

(2.5.10)

G,= (2.5.11)

und

Es(s) = [Vfa(f)] (2.5.12)

Bevor wir mit dem Lösen des Gleichungssystems (2.5.8) beginnen, müssen wir noch

berücksichtigen, dass die Schalter Sx und S3 in der ersten Phase geschlossen und in der

zweiten Phasen offen und die Schalter 52 und 54 in der ersten Phase offen und in der

zweiten Phase geschlossen sind. Aus diesem Grunde führen wir folgende Definitionen

ein:

C>i = Gi = G3 (2.5.13)

und

Gp2 =G2 = G4 (2.5.14)

Diese Definitionen (2.5.13) und (2.5.14) setzen wir in die Gleichung (2.5.9) ein.
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A/s) =

V -Gpi 0 0 0 1 0

GP\ Gpi + Gp2 + sCi -sCi 0 0 0 0

0 -sCi sCi + Gpi + GP1 -Gpi 0 0 0

0 0 -GP2 Gp2 + sC2 -sC2 0 0

0 0 0 sC2 sC2 0 1

1 0 0 0 0 0 0

0 0 0
*0<»A

-10 0
S+CÜA

(2.5.15)

Damit sind wir in der Lage, das Gleichungssystem (2.5.8) zu lösen und eine inverse

Laplacetransformation zu berechnen, um die Spannungswerte am Ende einer Phase zu

bestimmen, die dann als Anfangsbedingung für die nächste Phase verwendet werden

kann. Da die Matrizen normalerweise numerisch sind, kann man mit Hilfe der

Uebertragungsfunktion (vgl. Kapitel 2.4) oder der Methode der numerischen inversen

Laplacetransformation [VLACH83] die inverse Laplacetransformation berechnen.

Das Gleichungssystem lässt sich weiter vereinfachen, wenn wir annehmen, dass der

Leitwert eines offenen Schalters NuU sei. Gleichzeitig setzen wir für jeden geschlossen

Schalter den Leitwert G0n ein. Wir erhalten anstelle der Beziehung (2.5.15) für jede
Phase eine Gleichung:

A,iC») =

GON

-Gon

0

0

0

1

0

-Gon

G0n + sCi

-sCi

0

0

0

0

0

-sCi

sCi + G0N

0

0

0

0

0

0

0

sC2

sC2

0

Aq(Pa

SHüA

0

0

0

1 0

0 0

0 0

-sC2 0 0

sC2 0 1

0 0 0

-10 0

(2.5.16)

und
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As(s) =

0 0 0

0 G0N + sCi -sCi

-sCi sCi + G0N

0

0

-Gon

0 1 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 0

-Gon

0

0

0

G0N + sC2 -sC2 0 0

-sC2 sC2 0 1

0 0 0 0

Aq®a

S+GSa
-10 0

(2.5.17)

Jetzt müssen wir auch die Gleichung (2.5.8) modifizieren, wobei wir den

Anfangszeitpunkt jeder Phase entsprechend berücksichtigen:

A,i(s) Xsi(s) = Bs(s) Xs2(nT + o0) + G, ^(s) • <f<nr + Oo) s

(2.5.18)

und

Aj2W X*to = B,(5) Xsi(nT + Oi) + G, YUis) eHnT + Gl) s

(2.5.19)

Wenn wir nicht an den Einschwingvorgängen während den einzelnen Phasen interessiert

sind und wenn

'max

GON
<COk (2.5.20)

gilt, so können wir auch die Widerstände des geschlossenen Schalters vernachlässigen.
Wir müssen jetzt unser Gleichungssystem neu formulieren, wobei wir die Knotentabelle

(Tabelle 2.1.6) für den LDI - Integrator (Figur 2.1.4) verwenden.

Asl(s) Xsiü) = BA(s) &2(nT + o0) + Gsi W,(s) e<nT + °o) s

(2.5.21)

und

As2(s) X^(s) = Bs2(s) &i(nT + o{) + G^ ^(s) e
-(nT + Oi) s

(2.5.22)
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A,i($) =

sCi 0 0 1 0

0 sC2 -sC2 0 0

0 -sC2 sC2 0 1

1 0 0 0 0

0
-A0Ö>A

-1 o n

S + (ÜA

(2.5.23)

Bfi(j) =

0 -Ci 0 0 0

o c2 -sC2 0 0

0 -c2 sC2 0 0

0 0 0 0 0

0 0
-1

0 0
S + (äA

(2.5.24)

G,i = (2.5.25)

A^Cs) =

0 0 0 10

0 sCi + sC2 -sC2 0 0

0 -sC2 sC2 0 1

1 0 0 0 0

0
S + G)A

-10 0

(2.5.26)
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Bs2(s) =

0 0 0 0 0

-Ci c2 sC2 0 0

0 -c2 sC2 0 0

0 0 0

-1

0 0

S+(0A

(2.5.27)

G& = (2.5.28)

Nachfolgend seien die Inversen der beiden Matrizen ASi(s) und A^s) angegeben:

AJ/W =

0 0 0 1 0

0
5 + C0A

sC2 (s + aA)
0 0

S + (0A

s + aA

0
-aB

sC2 (s + aA)
0 0

S + (ÜA

s + aA

1 0 0 -sCi 0

0 1 1 0 0

(2.5.29)

mit

aA = (A0 + 1) G)A

aB = Aq mA (2.5.30)

und
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AäW

0

s + (öA

s CTis + ac)

-<xB

sCTis + OCc)

0

C2 (s + aA)

CT (s + ac)

0 1

0 0

0 0

0 0

1 0

0

-C2 (s + coA)

CT (s + <xc)

* + <»A

s + ac

0

sCi C2 (s + (0A)

CT (s + occ)

(2.5.31)

mit

Cr — C\ + C2

((A0+l)C2+Ci)coA
ar - (2.5.32)

Die beiden Gleichungssysteme (2.5.21) und (2.5.22) können jetzt aufgelöst:

*»i(*) = E*n(5> teW + °o) + P,n(s) Ws(s) e
AnT + a0)s

(2.5.33)

und

mit

K^is) = E^is) XsiinT + Oi) + P^d) H5.Cs) <f(nr+ 0l) s

(2.5.34)

= A")Esliis) = A;f(s) Bri(s) =

00

s is + aA) ^ (5 + aA)

-a5 $ +ocÄ

0 0

0 0

0 0
s is + ccA) j is + aA)

0 -Ci 0 0 0

0 0 0 0 0

(2.5.35)
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P,nW = AJC») G,i =

1

0

0

-sCi

0

(2.5.36)

_ A")E,22(^) = AJiW Ba(s)

0 0 0 0 0

1

-(5 + C0A) Ci (* + coA) C2 -coAC2 0 0

1

aBCx

0

-aB

0

aBC2 + sCT 0 0

0 0 0
s CT(s + ac)

-5C1 C2(s + aA) -sCi C2(s + coA) s(üACi C2 0 0

(2.5.37)

P-220 = A2(J) G,2 = (2.5.38)

Mit HUfe der inversen Laplacetransformation auf die beiden Gleichungen (2.5.33) und

(2.5.34) können wir die Knotenspannungen am Ende der jeweiligen Phase berechnen.

Beim Betrachten der Gleichungen (2.5.35) und (2.5.37) fällt auf, dass der Operations¬

verstärkereingang und der Operationsverstärkerausgang von der Variablen s und damit

von der Zeit abhängig sind. Weiter ist aus der Gleichung (2.4.37) ersichtlich, dass die

Zeitkonstanten von den angeschlossenen Kapazitäten Cx und C2 abhängig sind. Somit ist

der Operationsverstärkereingang während den Phasen nicht konstant. Dies steht im

Widerspruch zu OperationsverstärkermodeUen [PLODECK81], in denen angenommen

wird, dass die Spannung am Operationsverstärkereingang während jeder Phase konstant

bleibe. Solche ModeUe können für Schaltungen mit Integratoren nicht verwendet

werden. Es versteht sich von selbst, dass wir anstelle von Gleichungen im

Laplacebereich auch Differentialgleichungen lösen könnten. Dazu werden auf dem

Computer numerische Integrationsmethoden [VLACH83] verwendet, die das zeitliche

Verhalten mittels kleinen Zeitänderungen approximieren. Da uns aber der grobe zeitliche

Verlauf genügt und die Operationsverstärker - und Schalterdaten nur ungefähr bekannt
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sind erfüllt die Genauigkeit der Analyse im Laplacebereich die meisten Anforderungen.

Eine weitere Möglichkeit zur Untersuchung von SC - Schaltungen mit

Schalterwiderständen und Einpolmodell bietet die ModeUierung von Widerständen durch

Schalter - Kondensatorkombinationen (vgl. Anhang B). Dies erfordert aber eine höhere

Clockfrequenz während dem Intervall Ik für den äquivalenten Widerstand. Es muss

gelten:

TR-— für 0^=1,2,... und £ = 1,2,...,W (2.5.39)
ak

Der Faktor a* soUte, wie sich bei verschiedenen Tests zeigte, nicht zu klein gewählt
werden. Eine gute Wahl ist 0:^=5.

Da die SC - Simulation von Widerständen (vgl. Anhang B) auf verschiedenen s - Z -

Transformationen (vgl. Anhang A.5) beruhen, die nur in einem beschränkten

Frequenzbereich genügend genau mit der Z - Transformation übereinstimmen, wollen

wir folgende allgemeine Bedingung einführen:

co7/Ä<*:l (2.5.40)

Diese Bedingung (2.5.40) muss für den ganzen betrachteten Frequenzbereich erfüllt sein,

weil sonst für hohe Frequenzen zusätzliche Fehler entstehen. Des weiteren wollen wir

annehmen, dass die Periode TR aus zwei gleich langen Intervallen mit der Länge xR

besteht:

TR = 2xR (2.5.41)

Da es verschiedene Möglichkeiten gibt, die Widerstände durch Schalter -

Kondensatorkombinationen zu ersetzen (vgl. Anhang B), wählen wir diejenige
Kombination aus, die für den Zeit - und Frequenzbereich die am meisten der Realität

entsprechenden Werte liefert. Da durch Widerstände ein kontinuierlicher Strom fliessen

kann, kommen nur Kombinationen in Frage, durch die ein äquivalenter Strom

durchfiiessen kann. Da bei der Simulation von Schalterwiderständen die

Anfangsbedingungen der Kapazitäten des äquivalenten Widerstandes zu Problemen

führen können, ist es sinnvoll, dass diese Kapazitäten immer voUständig entladen

werden. Alle diese Anforderungen erfüllt die in Figur 2.5.4 gezeigte SC - Simulation

von Widerständen.
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J J.
= CR

1
=CR

Fig. 2.5.4. SC - Simulation eines Widerstandes

Der äquivalente Widerstand berechnet sich wie folgt:

R-aq = ~ (2-5.42)

In der Schaltung des LDI - Integrators (Figur 2.1.4) ersetzen wir die Widerstände des

geschlossenen Schalters (Ron) un(^ des EinpolmodeUs (Figur 2.5.1) durch die in Figur
2.5.4 gezeigte SC - Simulation, wobei wir am Ein - und Ausgang der Schaltung noch

Halteglieder einführen, was Figur 2.5.5 zeigt.
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Fig. 2.5.5. LDI - Integrator mit simulierten Widerständen für geschlossene
Schalter und Einpolmodell.
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3. Sensitivitäten

Mit Hilfe von Sensitivitätsberechnungen können wir den Einfluss von Elementwert¬

änderungen auf die Netzwerkfunktion F untersuchen. Meistens wird die relative

Sensitivität [MOSCHYTZ74, MOSCHYTZ75, VLACH83]

*-££«4lr (3-D
Q7*

_

81n(F)
=

_A
*

3ln(/i)
~

F dh

verwendet, um Schaltungen bezüglich Sensitivitäten miteinander vergleichen zu können.

Ist h oder F gleich NuU, so verwendet man die beiden folgenden semi - relativen

Sensitivitäten:

s:-
d\n(h) dh

und

dF «*£ (3.2)

V 9ln(F) 1 dF

Neben den relativen und semi - relativen Sensitivitäten werden noch die absolute

Sensitivität und die Variation verwendet, die wie folgt definiert sind:

F
dF

V>-f

" ~F
CA

V.-S,^ 0.5)

Um den Einfluss von parasitären Elementen zu untersuchen, verwendet man die semi -

relative Sensitivität (3.3). Es kann gezeigt werden, dass der ideale Operationsverstärker
ein SpezialfaU eines parasitären Elements ist [VLACH83]. Zu diesem Zweck betrachten

wir einen Operationsverstärker mit grosser Verstärkung A. Die Berechnung der relativen

Sensitivität gemäss (3.1) würde in diesem Fall versagen. Aus diesem Grunde wurde von

Moschytz [MOSCHYTZ75] das "Gain sensitivity product" eingeführt:

r%As!=A43F
F M

(3-6)
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Wir definieren

B = ~7 (3.7)
A

Unter Verwendung der Differentialregeln dürfen wir schreiben

dF
_

dF dB

dA dB dA
(3.8)

mit

dB
_

1

SA A2

Setzen wir nun (3.8) und (3.9) in (3.6) ein so erhalten wir

jJ
_

A dF 1 dF ocf

(3.9)

(3.10)

Da bei SC - Netzwerken meist nur Kapazitätsverhältoisse von Bedeutung sind, sei

nachfolgend die relative Sensitivität bezüglich eines Kapazitätsverhältnisses angegeben:

h
= S

c.
= —f- j (3.11)

3.1. Sensitivitätsnetzwerke

Im allgemeinen wird zur Analyse eines Netzwerkes das Gleichungssystem

MX = R (3.1.1)

gelöst, wobei M die Netzwerkmatrix ist, R die Werte der QueUen und X die gesuchten
Grössen (z.B. Knotenspannungen) enthält. Dieses Gleichungssystem können wir nach

dem Element h ableiten und umformen:
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M-dh=-dhX +
!h- (3'L2)

Wenn wir diese Gleichung (3.1.2) mit der Beziehung (3.1.1) vergleichen, so stellen wir

fest, dass die gesuchten Grössen X in ihre Ableitungen übergegangen ist und neue Werte

der Quellen entstanden sind. Wir definieren:

X = — (3.1.3)

und

5 SM
v j_

SR
n i a\

und setzen in die Gleichung (3.1.2) ein:

M X = R (3.1.5)

Das Netzwerk, das die Gleichung (3.1.5) erfüllt, wird Sensitivitätsnetzwerk genannt.

Wie im Kapitel 2.2 gezeigt wurde, kann die SC - Analyse im Zeitbereich und im

Frequenzbereich mit je zwei Gleichungssystemen ((2.2.12), (2..2.10), (2.2.35) und

(2.2.36)) berechnet werden. In etwas modifizierter Form dargestellt ergibt sich:

im Zeitbereich

A* &(0 = AA XkinT +O0 + Gk (y^it) - w^nT + c*)) (3.1.6)

A* XtinT + ok)=Bk &k-iinT + ok_x) + G* w^jnT + o^ (3.1.7)

im Frequenzbereich
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AkXkius) = AkX*kiü))
f* - 1

ycoT

+ G,
n = —oo

y'cor
(3.1.8)

A* Xj(co) = B* gk_i(<*) e-jm" + Gk Uftco) (3.1.9)

Die Berechnung der Sensitivitäten bezüglich unabhängiger Quellen bringt keine

relevanten Aussagen, deshalb lassen wir die Berechnung dieser Sensitivitäten nicht zu:

sc,

dh
= 0 (3.1.10)

und

dh
= 0

Swt(co)

dh
= 0 JäMsO

3*
(3.1.11)

Wenn wir die Matrizen A* und B* nach dem Element h ableiten, so stellen wir unter

Beachtung von Tabelle 2.1.1 fest, dass höchstens vier Matrixelemente von Null

verschieden sein können. Aus diesem Grunde führen wir folgende Definitionen ein:

SA,

dh
= &k2k (3.1.12)

und

SB* .

-jj-
= G* <&-i h (3.1.13)

Die Beiträge zu den Vektoren G* und 4* und das Skalar bh sind in der Tabelle 3.1.1

aufgeführt. Wie wir später sehen werden, übernimmt der Vektor G* eine ähnliche

Funktion wie der Vektor G* und der Vektor ä£ wie der Vektor d\ (vgl. Gleichung

(2.2.37)).
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Tabelle 3.1.1. Beiträge zu den Vektoren Gk und d/r und Skalar bh zur

Sensitivitätsberechnung (vgl. Tabelle 2.1.1)

Kapazitäten G'* = £=[l -1] bh=l

Opamp Gl = [ 0 0 0 1 ] bh = 0

ä=[0 0 1 0]

spannungsgesteuerte

Spannungsquelle

Gk = [ 0 0 0 0 1] bh = 0

J=[l-10 0 0]

spannungsgesteuerte

LadungsqueUe

Gl=[0 0 1 -1] bh = 0

ä=[l -1 0 0]

ladungsgesteuerte

LadungsqueUe

Gjt=[0 0 1 -1 0] bh = 0

4 = [0 0 0 0 1]

ladungsgesteuerte

Spannungsquelle

Gl =[0000 01] bh = 0

J=[0 000-10]

Analog zur Definition (3.1.3) führen wir folgende Definitionen ein:

S&(0

dh
= Uf) (3.1.14)

S2&C0) «,

(3.1.15)

und

SX*(co)

dh
= 2Ct(co) (3.1.16)

Somit können wir die Gleichungen (3.1.6) bis (3.1.9) nach dem Element h ableiten und

unter Verwendung der obigen Definitionen schreiben:

im Zeitbereich

A* Uti = A*UnT+ <**) + G* 3* i&inT + a*) - **(r)) (3.1.17)
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A* IkinT + G^ - B^iinT + ct*_i)

+ Gk (Ph ä-i Xk-i(nT + ok_i) - 4 u(nT + ct*)) (3.1.18)

im Frequenzbereich

Ak Xk(co) = A* S«d)
g

.

,.
+Gk& QKcd)

.

'
- £fc(co))

ycoT y'coT
(3.1.19)

AJk£(co) = B^_i(co)e-;'an*

+ Gk (bh &_i lI_i(co) «** - J £<©)) (3.1.20)

In die Gleichungen (3.1.17) setzen wir die Beziehung (3.1.6) bzw. (2.2.12) und erhalten:

A* Uf) = A* UnT + CT*) + G* & (P** (vv*(0 - w^nT + CT*))) (3.1.21)

Analog setzen wir in die Gleichung (3.1.19) die Gleichung (3.1.8) bzw. (2.2.35):

A*X*(co) = A*X*(co)
y'coT

+ G*£*
~ Jm*

_ i

p* I ((©** - «^ iTF"^) Mcö" nc°s))
n = -oo /"**

(3.1.22)

Wie im Kapitel 2.2 multiplizieren wir die Gleichungen (3.1.21), (3.1.18), (3.1.22) und

(3.1.20) mit A*1, wobei die Definitionen (2.2.7) und (2.2.8) verwendet werden:

im Zeitbereich

h(f) = MflT + CT*) + P** £ P** Üv*(0 - mW + <**)) (3.1.23)

g\(nT + G*) = E** i*_i(nT + ct*_i)

+ P** (** £-1 «fc-i(«r+°*-i) - & **(«r+a*)) (3.1.24)

im Frequenzbereich
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X*(co) = £*(co)
F* - 1

juT

+ PfcJfc &k Pjüc n_£j(©M-^n^-£^1) E(co - ncos)) (3.1.25)

2(co) = E**2_!(co) e*"* + P** ibh ~dk_i 4_i(co) «** - JXj(co)) (3.1.26)

mit

Pjük - A* G* (3.1.27)

Die so erhaltenen Gleichungen (3.1.23) bis (3.1.26) entsprechen den Gleichungen

(2.2.11), (2.2.12), (2.2.35) und (2.2.36). Der Algorithmus im Kapitel 2.2 zum effizienten

Auflösen des Gleichungssystem (2.2.36) kann auch auf das Gleichungssystem (3.1.26)

angewandt werden, wobei wir analog zur Definition (2.2.52) definieren:

pi* ~ E(;+i),* P„ (3.1.28)

Dies soll kurz am zweiten Beispiel des Kapitels 2 (Figur 2.1.4) gezeigt werden. Zur

Berechnung der Sensitivität bezüglich des Elements C2 bestimmen wir zuerst mit Hilfe

der TabeUe 3.1.1 die Vektoren G* und dk und das Skalar bh :

bk=\ (3.1.29)

ä\ - Gi = d2 = G2 =

0

1

-1

0

0

(3.1.30)

Wie wir im Kapitel 2.2 feststeUten, gibt es keinen Feedthrough durch das Element C2,

was sich auch im folgenden Produkt äussert (vgl. (2.2.22) und (2.2.28)):
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Si Pn - d2 P22 -

0

0

0

0

0

(3.1.31)

Als nächstes wollen wir P^* bestimmen, wobei wir die Berechnungen (2.2.20), (2.2.23)
und (2.2.60) verwenden:

Pll ~ P22 ~ P12 ~

0

0

1

c2

0

0

(3.1.32)

Unter Verwendung der Lösungen (2.2.64) und (2.2.65) berechnen wir:

bh ~q% r2m e~im> - 'di £(co) = 0 (3.1.33)

bhdi X>) e** - d2*>) = £ e**H&a»
c2

(3.1.34)

Unter Verwendung der Gleichung (2.2.63) erhalten wir die Vektoren:

I2(co) = az- EnTl (p12 ibh d223(0) e";<OTl - äi Xj(co)) f*

+ P22 (h di Xl(co) e~^ - d2 Kim J] (3.1.35)

Km =

0

0

1

C2(Z-1)

0

0

~ *"* Ej(co)
c2

(3.1.36)
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X*iiG>) = En X2(co) e-jaai + Pu (bh d2 t2m e-jani - di Xi(co)) (3.1.37)

Xi(co) =

0

0

1

C2(Z-1)

0

0

7rHS(fl»
c2

(3.1.38)

3.2. Adjungierte Netzwerke

Da in einem Netzwerk oft nur eine Ausgangsgrösse vout des Vektors X aus der

Gleichung (3.1.1) von Interesse ist, führen wir den Vektor D ein, so dass gilt:

vout = D' X = D' M_1 R (3.2.1)

Diese Gleichung (3.2.1) können wir nun nach dem Element h ableiten, wobei der Vektor

D unabhängig vom Element h ist [VLACH83, BRAYTON80].

Sv,
out

dh
= D^=DÄR _ DrM

dh dh dh
(3.2.2)

Um die Ableitung der inversen Matrix M zu bestimmen, betrachten wir folgende

Beziehung, wobei I die Einheitsmatrix bezeichnet:

M M"1 = I (3.2.3)

Diese Beziehung können wir ableiten und erhalten nach dem Umformen:

sovr1)
dh

x,_i SM XÄ_i
=

"M¥M (3.2.4)

Diese Beziehung (3.2.4) können wir nun in die Gleichung (3.2.2) einsetzen und erhalten:
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Sv,
out

dh
= -D' M"1

dh dh
(3.2.5)

Wir definieren nun einen adjungierten Vektor Xfl :

(Xay = D' M"1 (3.2.6)

Das Berechnen des adjungierten Vektors hat den Vorteil, dass für die Matrix M die

LU - Dekomposition (siehe Anhang C) nur einmal berechnet werden muss und ein

modifizierter Algorithmus zum Auflösen verwendet werden kann.

Die Definition (3.2.6) und die Beziehung (3.1.1) setzen wir nun in die Gleichung (3.2.5)
ein und erhalten:

Sv,
out

dh
= -(xfl>a\t

3M
Y

9R

Sä
X+

dh
(3.2.7)

Um nun die Ableitung der Ausgangsgrösse vout nach einem Element h effizient

berechnen zu können, müssen wir zuerst die beiden Vektoren X und Xa bestimmen. Als

nächstes müssen wir die Ableitungen der Matrix M und des Vektors R nach dem

Element h berechnen und in die Gleichung (3.2.7) einsetzen, wobei wir diesen Schritt

für beliebige andere Elemente wiederholen können.

Mit Hilfe der Gleichung (2.2.37) können wir die Ausgangsgrösse Vout berechnen, wobei

wir die Beziehung (2.2.35) einsetzen:

VoJP) = Kut(®)

+ X4P**
k=l /» =

~ J00**
_ 1

(3.2.8)

mit

N

Oco)= e*xI(cd)
*=i ycor

(3.2.9)

Diese Definition (3.2.9) dürfen wir auch so schreiben:
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Kutm = dx
J* -1

y'cor y'cor
4v

f"* -1

y'cor

x>)

Xj(co)

2&(co)

(3.2.10)

Als nächstes wollen wir die Gleichung (3.2.8) und (3.2.10) nach dem Element h

ableiten:

SVow,(to) SV^(co)
OK/

_

Ott/V

N
_ 3P**

I ((©*.„ - «
r-jruOsOk ^-1

jaT
) W(co - nco5))

(3.2.11)

SVL(co)

Sä
fli —r-=— Ö2

y'coT y'coT
4v

y'coT

(3.2.12)

Zur Berechnung der Ableitungen der Matrix P** nach dem Element h erinnern wir uns

der Definition (2.2.8) und der Beziehung (3.2.4):

SP** S(A^) 3Ai dAi

dh dh
G* = -A*1 -J± AI1 G* = -A*1 -—• P** (3.2.13)
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Nun können wir die Gleichung (3.2.13) in die Gleichung (3.2.11) einsetzen:

SVou/(co) av^(co)

dh dh

N
T t

SA*
X d-k (P*fc) ~^~ P**

Z ((©*,«-*'

p. = -oo

-jruosOk
#* - 1

y'cor
)Mco-ncos)) (3.2.14)

mit

P**=(Af*)-14 (3.2.15)

Nun müssen wir noch die Ableitung des Vektors X*(co) berechnen. Zu diesem Zweck

bilden wir die Ableitung der Gleichung (2.2.39) nach dem Element h, wobei wir die

Beziehungen (3.1.10) und (3.1.11) verwenden.

-B, e-jw*

-B, e**

-BN e~jmN VN

+

9Ai
1h

dB

dh

2
e-W2

SA2

SÄ

SBl ,

-;ü>Ti

SÄ

dBN
e-jwN

SA
w

dh Sä

Xl(co)

Klia»

xS,i(ö)

(3.2.16)
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Diese Beziehung (3.2.16) können wir nach dem Umformen in die Gleichung (3.2.12)

einsetzen, wobei wir gleichzeitig den adjungierten Vektor ^"(co) (vgl. Definition

(3.2.6)) einführen:

SVL(co)

dh

Xf(co)

Xf(co)

2&+(cö)

3Aj
~dh~

3Bi
"a*

e

dB2 r-im, SA2

dhdh
6

dBN -jonN

dh

dAN

dh

-jwx

&(»)

(3.2.17)

mit
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A?

-B\ «**

B2 e-J0"2 Zf(co)

A2 B3 e~jmi Xf(co)

Aki

A^

^ti(co)

4
^ -1

1
y'cor

'

y'cor

j>*H-X __1
1

y'coT

f"" - l

y'cor

Dieses Gleichungssystem (3.2.18) können wir auch folgendermassen schreiben:

A<! X?(co) - B'2 e~jm> Xf(co) = rf.

A2 Zf(co) - B^ e"-'0*3 Zf(co) = ^

«** - 1

ycoT

e^-l

ycoT

A^_! 2^ti(co) - Bj,e**X#(co) =^
g/«««-« _ j

y'cor

Ajv 2^+(co) - B[ e-jani Zf+(co) = 4,
^-1

y'cor

(3.2.18)

(3.2.19)

Wie in Kapitel 2.2 können wir im Gleichungssystem (3.2.19) jede Gleichung mit e~J<0Cl

multipUzieren, wobei wir die Definition (2.2.46) verwenden:
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Ai Xf(co) e"yöWl - B2 Xf(co) e--"002 = dx e

A2 Xf(co) e~j(a°2 - B3 Xf(co) e~jm3 = £ e'jwi2

y'cor

y'coT

Ajv_i X^co) **"°« - Bjv X.f(co) ^Ww =^ *
rjaaN.i e

rjaxn-i
- 1

y'cor

j va+rfv.vv yTJQBN 7-1 nf va+
A^ Xf(co) e^"

-

Z"1 Bfi Xf(co) <f'wi = & e
,-;'öwi -;'oww C

,-Ä

y'cor
(3.2.20)

Wenn wir dieses Gleichungssystem (3.2.20) wieder in Matrixform darstellen würden, so

würde es der Form der Gleichung (2.2.45) entsprechen [VANDEWALLE81].

Als nächstes wollen wir das Gleichungssystem (3.2.20) unter Verwendung der Definition

(3.2.15) umformen, um einen effizienten Algorithmus zum Lösen dieses

Gleichungssystems zu erhalten.

Xf(co) e~jaai = Efi Kf(co) e~i<äa2 + Pft e
-/ow, eJ '- 1

Xf(co) e~jaGl = E\2 Xf(co) e";t0°3 + P& e
CT-;t0°2

y'cor

e** - l

ycoT

Xit!(co) e*»0^ = E^_i)i(AM) Xf(co) «*"» + Pfr-iWAM) e"-/cüCn-i
e - 1

Xf(co) a"*** = ZT1 EaNN Xf(co) e"*001 + Pf,N e~i<iKSN
0-WN -1

y'cor

y'cor

(3.2.21)

mit

Ea _

«

**- I

(B*+i AI1)'

(Bi A^1)'

/ür 1 <> k < N

für k = N
(3.2.22)

Wir können die letzte Gleichung des Gleichungssystems (3.2.21) in die zweitletzte und

die neu erhaltene Gleichung in die drittletzte und so weiter einsetzen. Nach einigem
Umformen erhalten wir:



(3.2.26)BI1)'E^)-1-Z(I(Bj=Efo)-1-(IZ

ist:quadratischBxwenn

können:umformenE%{)-Z(IMatrixinvertiertedieinBeziehung

folgendermitwirdieEw),-(IZMatrixdiewirinvertieren(2.2.53)GleichungderIn

(3.2.25)PaE(»-l),ib-P&

(3.2.24)E£E$_1)(M)'*'Efjk+i),(ik+i)E£t-Ea

(3.2.23)

und

nut

jtoT
1)

"e
e'1»Z(P°NN+e"-"001(co)ZfERw=X#(co)

-~^^Pft,(AM)+e"*00*(co)XfEjfow,=
0am)«***-Xj^co)

ycor
22 )

1"^
«***Z(Pf2+

-J0"
'

3=i

^Pf,2£+e--"001(co)XfEam=
°^-

e"7t0(Gw(co)Xf

^±))***ZCPfi+

Jm2=i

^-r^-e>miPJi£(EfaT1-Z(I=e^(co)Xf

-82
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wenn Bi nicht quadratisch ist:

(IZ - EamTl = (Bi a Z - Ew)"1 (Bi Bi)"1 B[)' (3.2.27)

Bei dieser Umformung ist es wahrscheinlich, dass die Matrix Bi bzw. das Matrixprodukt

(Bi Bi) nicht invertiert werden kann, da sie bzw. es singular ist. Aus diesem Grunde sei

noch ein weiterer effizienter Algorithmus zum Lösen des Gleichungssystems (3.2.20)

angegeben. Dazu multipUzieren wir die letzte Gleichung des Gleichungssystems
(3.2.20) mit Z, das dem Gleichungssystem (2.2.47) ähnlich ist. Dies bedingt, dass wir

auch die letzte Gleichung des Gleichungssystems (3.2.21) mit Z multiplizieren müssen.

Für das weitere Vorgehen benötigen wir folgende Definition:

Eoo = emv (3.2.28)

Wir setzen nun die zweitletzte Gleichung des Gleichungssystem in die drittletzte und die

neu erhalten Gleichung dann in die viertletzte und so weiter ein und erhalten unter

Verwendung der Definitionen (2.2.46), (3.2.24), (3.2.25) und (3.2.28):

n-i „-;««. i

Xf(co) e~^ = E^d.1 X#(co) e*"' + £ Kl ^H^1
i= 1 Jmi

Xf(co) e~>2 = Ejg_iw 2f(co) e*"K + £ Pfe ^Kttl^L
i = 2 JW1

-)<BlN-x ,

Ä#_ivC0) e - u.(w-i),(w-i) 2Qv (co) e + e^/_iyff_iy e —

X#(co) e*"" = (I Z - EJw^T1 ffKo e-j<x*i£
.-**_!

. pa -;<ooMg ~ 1
(3.2.29)

ycoT

y'cor
t

Es gilt nun folgende Beziehung:

(i z - Egv_D.Gr1 = (a^1 (i z - ewt1 ANy 0.2.30)
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Wenn wir den Rechenaufwand für die beiden Matrizenmultiplikationen in der Beziehung
(3.2.30) mit dem Invertieren der Matrix (IZ - E^_i)t0) bzw. (I Z - Ej^) vergleichen, so

wird man feststellen, dass die beiden Matrizenmultiplikationen etwa sechsmal mehr

Rechenzeit als die LU - Dekomposition (vgl. Anhang C) benötigen werden.

Einen wichtigen Spezialfall erhalten wir, wenn wir annehmen, dass wir nur an einer

Ausgangsphase interessiert sind. Wir können damit von der Ausgangsgrösse in der

bestimmten Ausgangsphase zu den Quellen in beliebigen Phasen eine Teüübertragungs¬
funktion (vgl. Kapitel 2.4) berechnen. Weiter können wir das Rauschen und die

Verzerrungen (vgl. Kapitel 2.5) mit Hilfe von Quellen am Ausgang einer bestimmten

Phase berechnen.

Es versteht sich von selbst, dass die Methode der adjungierten Netzwerke auch im

Zeitbereich verwendet werden kann. Für die theoretische Herleitung sei auf die Literatur

[DAVIS82] verwiesen, worin gezeigt wird, dass folgende Beziehung gilt:

jfJLnJT + C*.) = Ek 4.-i(naT + ow) + P£*. (3.2.31)

mit

ka = N - k + 1 (3.2.32)

und

na = nT-n+l (3.2.33)

In der Gleichung (3.2.33) bezeichnet die Konstante nT die letzte Clockperiode, die zur

Analyse im Zeitbereich benötigt wird. Weiter sind die Anfangsbedingungen gleich Null

zu setzen.

3.3. Sensitivitäten der Netzwerkübertragungsfunktion

Die Berechnung der Sensitivitäten der Netzwerkübertragungsfunktion wollen wir zuerst

wie im Kapitel 2.4 anhand zeitkontinuierlicher Netzwerke aufzeigen [MOSCHYTZ74,

MOSCHYTZ75, VLACH83]. Als erstes berechnen wir die Sensitivitäten des

Amplitudenganges bezüglich dem Element Ä:
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„20 log10(l//(*)l).

Oh I. ,„
=

20

*=y® ln(10)
Rel

Ms)

s=j&
(3.3.1)

mit

20

ln(10)
= 8.686

wobei Re den Realteü einer komplexen Zahl bezeichnet. Als nächstes berechnen wir

die Sensitivität des Phasenganges bezüglich dem Element Ä:

arg(//(5)) l„H(s)
S* Uyco = I^S

s=j(ö
(3.3.2)

wobei Im den Imaginärteil einer komplexen Zahl bezeichnet. Unter Verwendung der

Beziehung (2.4.2) können wir die Sensitivität der Uebertragungsfunktion bezüglich des

Elements h angeben:

H(s) -7V(5) D(s)

bh = Üi - Ol (3.3.3)

Mit Hilfe der Beziehung (3.1) können wir die Sensitivitäten des Zähler - und

Nennerpolynoms bezüglich des Elements h berechnen:

Sm
=
J__ SiV(s)

h
Nis) dh

(3.3.4)

und

S°(s)
=
-A_ Sßfr)

h
Dis) dh

(3.3.5)

Um die Ableitung des Zählerpolynoms nach dem Element h berechnen zu können,

müssen wir nur die Gleichung (2.4.17) nach dem Element h ableiten:

dh dh ah
(3.3.6)
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Zur Berechnung der Ableitung der Uebertragungsfunktion His) nach dem Element h

müssen wir nur die Gleichung (2.4.16) nach dem Element h ableiten, wobei wir die

Beziehung (3.3.4) verwenden:

^P = -D< (M(j))-1 -2M-1 (MC))"1 Rv
dh dh

(3.3.7)

Der obige Ausdruck (3.3.7) kann mit Hilfe der Methode der Sensitivitätsnetzwerke oder

der adjungierten Netzwerke berechnet werden.

Bevor wir die Ableitung der Determinante berechnen, wollen wir die verschiedenen

Möglichkeiten der Berechnung der Determinante betrachten:

dim(M)

det(M)= 2 waIMal
/=i

für i = l,...,dim(M) (3.3.8)

wobei dim(M) die Dimension der Matrix M und my ein Matrixelement in der i -ten

Zeile und der / -ten Kolonnen bezeichnet und \Ma\ Kofaktor oder Adjunkte genannt

wird. Den Kofaktor erhält man, indem man die Determinante der durch Streichen der

i -ten Zeilen und / -ten Spalte übriggebliebenen Matrix M berechnet und mit dem Faktor

(-1)'+/ multipliziert. Diese Kofaktoren ihrerseits können nun wieder in einer Matrix

angeordnet werden, wobei gilt:

adj(M) =

IMul IM21I IMdim(M),l'

IM12I Mn\ •MdimfM)^1

]Mi,djin(M)l •^.dirnfM)1 ' ' ,Mdim(M).dim(M)

(3.3.9)

Unter Verwendung der Beziehung (2.4.10) können wir die adjungierte Matrix mit Hilfe

der invertierten Matrix effizient berechnen.

Mit Hilfe der Beziehung (3.3.8) kann man nun leicht die Ableitung der Determinante

nach dem Matrixelement ma berechnen:

8det(M)
_

...

dmu
"

* (3.3.10)

Unter Anwendung der Regeln für die innere Ableitung und die Ableitung eines Produkts

und durch Verwendung der Gleichungen (3.3.8) und (3.3.10) kann gezeigt werden, dass

zur Berechnung der Ableitung der Determinante nach dem Element h folgende

Beziehung gut:
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9det(M) diy)
s*

=

A

dim(M) dmn

2
./=i

SÄ
IM, (3.3.11)

Wenn wir diese Gleichung (3.3.11) mit der Gleichung (3.3.8) vergleichen, so stellen wir

folgende Beziehung fest [VLACH83]:

Sdet(M) dir^/l).
.

Matrix M mit der i'-ten Kolonne

nach dem Element h abgeleitet
(3.3.12)

In dieser Beziehung (3.3.12) wird die Determinante einer Matrix M mit modifizierter

Kolonne berechnet, wie bei der Cramer'sehen Regel. Es lässt sich nun zeigen, dass diese

Determinante unter Verwendung der LU - Dekomposition (vgl. Anhang C) und dem

Vektor, der durch die Ableitung der / -ten Kolonne der Matrix entsteht, gleich dem i -

ten Lösungsvektorelement ist. Die Ableitung der / -ten Kolonne nach dem Element h hat

mehrere Nullvektoren und höchstens zwei Vektoren, die sich nur im Vorzeichen

unterscheiden, was nur eine weitere "forward and backward substitution" erfordert (vgl.
Sensitivitätsnetzwerke Kapitel 3.1).

Neben den Sensitivitäten des Amplituden - und Phasenganges können wir nun auch die

Sensitivitäten der Nullstellen (vgl. Gleichung (2.4.5)) und der Pole (vgl. Gleichung

(2.4.6)) bezügUch dem Element h berechnen [MOSCHYTZ74, MOSCHYTZ75,

VLACH83]:

S-
dNjs)

h dh I

Z; dNjS) S=Z;

ds

(3.3.13)

und

S? =
-A

dDjs)
h dh |
Pi SP(s) *=Pi

ds

(3.3.14)

Wir verwenden zur Berechnung der Ableitungen der Koeffizienten des Zähler - und

Nennerpolynoms bezüglich eines Element h die im Kapitel 2.4. beschrieben

Interpolation.

Zur Berechnung der Sensitivitäten der Uebertragungsfunktion von SC - Netzwerken

wollen wir mit der Gleichung (2.4.39) beginnen, wobei die Gleichung (2.4.41) ein

Spezialfall der Gleichung (2.4.39) ist und deshalb analog mit dem nachfolgenden
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Vorgehen behandelt werden kann. Zuerst wollen wir die Gleichung (2.4.39) auf den

gemeinsamen Nenner bringen:

tf(co) _
7V(co)

_

1

£>(©) D(Z)

N

ai(co) N*(Z) a3(co) + D(Z) £4?**
*=i

0.**
-jnxa&k e

rjnmk
_ j

y'cor

(3.3.15)

Nun können wir die Ableitung des Zählers aus der Gleichung (3.3.15) nach dem

Element h unter Verwendung der Beziehung (3.2.13) berechnen:

9W(co)

dh

„ .

8N*(Z)
, ,

ai(co)
_;

ot3(co)
Sä

dD(Z) #

dh
£<&P**
*=i

©^ _ e-^ft
g-y/KOTi _ j

N
. i SA*

-D(Z) E^A*1-^?**

ycoT

etB-^
e-'"0** - 1

ycoT
(3.3.16)

Die Berechnung des Produkts mit der Ableitung der Matrix A* nach dem Element h

wurde in den Kapiteln 3.1 Sensitivitätsnetzwerke und 3.2 adjungierte Netzwerke

behandelt. Die Ableitung des Nenners werden wir nach der Berechnung der Ableitung
des Zählers betrachten [PLODECK81, PLODECK81A, FISCHER83, PLODECK83].

Wie aus der Beziehung (3.3.16) ersichtUch ist, müssen wir die Gleichung (2.4.36) nach

dem Element h ableiten, wobei wir die gleiche Ableitung für die Ableitung des Zählers

aus den Gleichungen (2.4.35) und (2.4.41) benötigen:

SNn(Z) dNn(Z)

dh

dN22(Z)

dh

dNm(Z)

dNw(Z)

- dh

SN21(Z)

dh

dN^Z)

SN*(Z)
Sä

dh

oNm(Z)

dh

dNNN(Z)

dh dh dh

(3.3.17)
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Deshalb müssen wir die Gleichung (2.4.48) ableiten, wobei wir diese Ableitung auch für

die Ableitung des Zählers der Gleichung (2.4.34) verwenden können:

Sty*(Z) dHik(Z) dD<Z)

-jir=—oir D(Z)+H*iZ) dfr (3-3-18)

Die Teilübertragungsfunktion //j*(Z) können wir unter Verwendung der Beziehung

(2.4.33) berechnen; aber zur Berechnung der Ableitung der Teilübertragungsfunktion
nach dem Element h wollen wir von der Ableitung der Gleichung (2.4.31) ausgehen:

SVtoJco)
dh

fjWk £ s^z)_ e_jfäßi k =

i=i
Sä

N dHj^Z) .
fmrT

(3.3.19)

2 —Ir2 ^(^ e für k = N

i=l
SÄ

Der Einfachheit halber woUen wir zur Berechnung der Ableitung der Ausgangsgrösse

V*^ok/(cö) die Methode der Sensitivitätsnetzwerke verwenden. Wir leiten nun die

Gleichung (2.4.28) nach dem Element h ab und setzen die Definition (3.1.15) ein.

^%^-4«C«> (3-3.20)

Mit Hilfe der Beziehung (3.1.26) können wir den Vektor JÜ*(cö) berechnen, wobei wir

die Beziehung (3.1.26) unter Verwendung des im Kapitel 2.2 beschriebenen Algorithmus
zum effizienten Auflösen des Gleichungssystem (2.2.36) analog wie die Gleichungen

(2.2.50) und (2.2.53) formulieren:

£(co) «*"* = EuSm + Plk bh ds X>))

+ X (P(/+iU h - P/*) di X>) #"*
i=i

-Ptt 4X1(0))«^* für fc=l,...,(W-l) (3.3.21)
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x*(co) = (i z -

Ewy

+

,-i

S1(P(/+i)jv^-PW)3^(co)^°>0'
/=1

(3.3.22)

In die Beziehung (3.3.21) und (3.3.22) setzen wir nun die Gleichungen (2.4.29) und

(2.4.30) ein und erhalten nach einigem Umformen:

N
_

2(a)) J"" = Ei* S(co) + £ {Pu bh ds
i= l

*-i

+ X (p(/+lU *a " P/*) 2 Ei/
/=1

- P** & Ei*) (IZ - E^)-1 Pw Wj(co) «**

Hf(cd) «*"°'
*-i

+ I
i=l l=i

- LPttäPal^co)/00'
i=l

(3.3.23)

rlXAKco) = (IZ-£wri«
AT

z
« = 1

N-l
. .

-,

£ (Ptf+iyv feA ~ pw) ^y Ei;
/=i

+ <?in h - PNN e1") &

N-l

+ E
j=i

S (P(/+l)^ ^A - Pw) ö5 Pfl
/=1

(IZ - E^r1 J»w öftco) ^

Sj(co) «** > (3.3.24)

Die Ableitungen der Teilübertragungsfunktionen Hik(Z) lässt sich durch Vergleichen der

Koeffizienten der Gleichung (3.3.19) und (3.3.24) bestimmen. Somit können wir zur

Berechnung der Ableitung der Determinante übergehen. Zu diesem Zweck wollen wir

die Matrix aus der Gleichung (2.2.47) betrachten. Entsprechend den N Kolonnen dieser

Matrix führen wir folgende Definition ein (vgl. Gleichung (3.3.12):

3det(M(Z)) "

- 2^ P*
*=i

dh
(3.3.25)



-91-

Wir können uns auf das Betrachten der k -ten Kolonne der Matrix aus der Gleichung
(2.2.47) beschränken. Diese Kolonne besteht wiederum aus Teilmatrizen. Wenn wir uns

nun der Definitionen (3.1.12) und (3.1.13) und der Tabelle 3.1.1 erinnern, so stellen wir

fest, dass der Vektor d* diejenigen Kolonnen mit entsprechendem Vorzeichen anzeigt,
deren Ableitung verschieden von Null ist und somit dem Vektor G* entspricht. Damit

lässt sich zeigen, dass gilt:
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ßi = \di 0 0 0 • • • 0 0 0] (M(Z))
-l

Gi

-G2bh

0

0

0

0

0

det(M(Z))

ß2 = [0 d2 0 0 • • • 0 0 0] (M(Z))
,-l

0

G2

0

0

0

0

det(M(Z))

ßVi = [0 0 0 0 • • • 0 &_i 0] (M(Z)>
,-i

0

0

0

0

0

Gam

-Gjv*a

det(M(Z))

ßN = [0 0 0 0 • • • OOft (M(Z)>
-l

-GiftA

0

0

0

0

0

ZGN

det(M(Z))
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Die obige Beziehung (3.3.26) können wir unter Verwendung der Definitionen (3.1.27)
und (3.1.28) und den den Gleichungen (2.4.29) und (2.4.30) entsprechenden

Beziehungen auch folgendermassen schreiben:

ß* =
dk (Eu (IZ - E^r1 (Pw - bhP(k+w) + P**) det(M(Z)) fr k= l,...,(iV-l)

& (I Z - E^r1 (Z PNN - bh Pw) det(M(Z)) für k^N

(3.3.27)

Somit können wir für die Ableitung des Nennerpolynoms analog zur Beziehung (2.4.51)
schreiben:

dDjZ)
_

Sdet(M(Z)) 1

IF" Sä "o^ (3'3'28)

Wie aus der Gleichung (3.3.27) ersichtlich ist, ist der Rechenaufwand für die Ableitung
des Nenners bezüglich eines Elements bei der Methode der Sensitivitätsnetzwerke etwa

gleich gross wie bei den adjungierten Netzwerken.

Die Ableitungen der Koeffizienten des Zähler - und Nennerpolynoms können mit Hilfe

der Interpolation auf dem Einheitskreis (vgl. Kapitel 2.4) berechnet werden.

Oft ist es auch interessant, die Sensitivitäten der Polgüte und der Polfrequenz zu kennen.

Wir wollen annehmen, dass Zpi eine Wurzel des Nennerpolynoms sei. Somit lässt sich

die Polfrequenz unter Verwendung der Definition (2.2.46) wie folgt berechnen:

<V = 2i0jrf = 7 VdntlZ,,!))2 + (argtZ,,))2 (3.3.29)

wobei gilt

I2y = V(Re{Z„})2 + (Im{Z„})2 (3.3.30)

Für die Polgüte erhalten wir:

«,._i3£_. Iwysr + toWr
(3.3.31)U»

21ndZ.il) 21n(IZ„l)
( '
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Für die Sensitivität der Polfrequenz und der Polgüte erhalten wir:

SN-L
CO,

7»

ln(IZpil) Re" Sf" '+arg(Zp,)Im (3.3.32)

und

SSS?- !

lndZpil)
Re{s:j (3.3.33)

Für die Nullstellen gelten analog die Gleichungen (3.3.29) bis (3.3.33).



-95-

4. Monte Carlo - Analyse und Optimierung

Da die Bauelemente von SC - Schaltungen nicht ideal sind (vgl. Kapitel 2.5) kann es

vorkommen, dass die integrierten Schaltungen die Spezifikationen nur noch teilweise

erfüllen. Mit Hilfe der Monte Carlo - Analyse kann man Verletzungen der

Spezifikationen erkennen. Mit Hilfe einer Optimierung lassen sich auf Grund der

Resultate aus der Monte Carlo - Analyse die Elementwerte so ändern, dass eine

Verletzung der Spezifikationen nur noch selten auftritt.

4.1. Monte Carlo - Analyse

Wie wir schon im Kapitel über Nichtideaütäten (Kapitel 2.5) erwähnt haben, haben alle

Elemente irgendwelche herstellungsbedingte Fehler, wobei die Abweichungen vom

nominalen Elementwert für die Funktionstüchtigkeit der Schaltung entscheidend sind.

Um nun die Produktionskosten für die integrierten Schaltungen niedrig zu halten, wird

die Realität auf dem Computer nachgebildet. Zu diesem Zweck analysiert man eine

gewisse Anzahl Schaltungen, deren Elementwert entsprechend der herstellungsbedingten

Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion zufällig ausgewählt werden. So erhält man

statistische Daten über die verschiedenen Netzwerkgrössen. Diese Simulation der

Realität wird im allgemeinen Monte Carlo - Analyse genannt [VLACH83, SACHS84].

Bei SC - Netzwerken sind vor allem der Kapazitätswert und die Verstärkung des

Operationsverstärkers Toleranzen unterworfen. Ueber das statistische Verhalten der

Verstärkung des Operationsverstärker gibt es praktisch keine Untersuchungen. Aus

diesem Grunde führt man mehrere Analysen mit verschiedenen Verstärkungsfaktoren
sowie Sensitivitätsberechnungen (vgl. Kapitel 3) durch, um den ungefähren Einfluss der

endlichen Verstärkung studieren zu können.

Wie im Kapitel über Nichtidealitäten in SC - Netzwerken (Kapitel 2.5) erwähnt, ist die

Kapazität eines Kondensators eine Funktion der Fläche und der Dicke des Dielektrikums

sowie der Dielektrizitätskonstante des Oxids. Da bei der Herstellung der integrierten

Schaltung verschiedene Faktoren die geometrischen Abmessungen verändern und die

Dielektrizitätskonstante gewissen Schwankungen unterworfen ist, sind die Kapazitäten
mit systematischen und zufälligen Fehlern behaftet [MCCREARY81, SHYU82,

ALLSTOT83]. Dies hat zur Folge, dass die einzelnen Kapazitäten statistisch nicht

unabhängig sind, was mittels Korrelationskoeffizient ausgedrückt wird [SACHS82,

SACHS84]. Da aber im allgemeinen nur die Kapazitätsverhältnisse von Bedeutung sind,

genügt es, wenn man sich auf das Betrachten der zufälligen Fehler beschränkt. Aus

diesem Grunde können wir für jede Kapazität Q für die Wahrscheinlichkeitsdichte¬

funktion <)>, eine Normalverteilung annehmen.
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1 T1-^

(2k)% Oi
J~

Oi

-JL P'~^'

(2ji;)* a,

Wobei u,,- der Nominalwert der Kapazität C,- und o(- ihre Standardabweichung ist Für den

Parameter p,- gibt <!>,•(?,•) die Wahrscheinlichkeit für dessen Auftreten an. Die Standard¬

abweichung Oi liegt zwischen 0.01% und 1% des Nominalwertes [MCCREARY81,

ALLSTOT83]. Oft genügt es, wenn man für die Standardabweichung o{ 0.1% des

Nominalwertes p.,- annimmt.

Neben der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion <)>,• wird häufig auch die

Verteilungsfunktion O, verwendet [SACHS82, SACHS84]:

dr\ (4.1.2)

Dabei nimmt die Verteilungsfunktion nur Werte zwischen null und eins an. Für jeden
Wert von /?,• gibt es genau einen für <X>(p,) und umgekehrt. Mit Hilfe dieser

Eigenschaften der Verteilungsfunktion ist es nun mögUch, normalverteilte zufällige
Elementwerte für die Monte Carlo - Analyse zu erzeugen [KNUTH81], indem man für

O,- gleichverteüte Zufallszahlen zwischen null und eins einsetzt und daraus dann pt

bestimmt. Es gibt verschiedene Methoden um gleichverteilte Zufallszahlen zu erzeugen.

Im allgemeinen wird bei Computerimplementationen eine Zufallsfolge nach folgendem

Algorithmus gebildet [KNUTH81], wobei mit einem Startwert X0 verschieden von NuU

begonnen werden muss:

1) Berechne Xn = (a X„_i + b) mod c

2) gleichverteilte Zufallszahl zwischen null und eins: Yn = XJc

Es ist zu beachten, dass der Ausdruck (a c + b) im Computer ohne Stellenverlust

berechnet werden kann. Wenn wir für die Konstante c eine möglichst grosse Primzahl

wählen, so erhalten wir eine maximal lange Sequenz und können damit für die

Konstante b den Wert null einsetzen. In der IMSL - Bibliotheksroutinen GGUBS

wurden folgende Werte gewählt:

a = 75 = 16807

b = 0

c = 231 - 1 = 2147483647

X0= 123457
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Es wird also eine Rechengenauigkeit von vierzehn Stellen benötigt, was man durch

doppelt genaues Rechnen (Double Precision) erreichen kann.

Zur Berechnung der inversen Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung, die die

Grundlage einer beliebigen Normalverteilung bildet, existieren auch wieder mehrere

Möglichkeiten [KNUTH81]. Die bekannteste Art ist die der Aufteüung in mehrere

angenäherte Funktionen, die nur in einem engen Bereich gültig sind. Eine andere

Möglichkeit ist die polar Methode [KNUTH81], deren Algorithmus nachfolgend
beschrieben ist:

1)

2)

3)

4)

Erzeuge zwei unabhängige Zufallszahlen Ui und U2, die gleichverteilt zwischen

null und eins sind. Berechne V^ = 2l7i - 1 und V2 = 2U2 - 1

Berechne S = V\ + V\
Wenn S grösser gleich eins, dann beginne wieder bei Schritt 1)

Berechne die beiden unabhängigen normalverteilten Zufallszahlen

'i = V! y
-2 ln(5)

S
und x^v2^J^

Die so erhaltenen standardnormalverteilten Zufallszahlen haben die Standardabweichung
eins und den Nominalwert null. Für den Paramter px müssen wir diese normalverteilte

Zufallszahl mit der Standardabweichung o% multiplizieren und zu diesem Produkt noch

den Nominalwert |X,- addieren. Mit den so erhaltenen Elementwerten führen wir eine

Schaltungsanalyse durch. Wenn wir dieses Vorgehen mehrmals wiederholen, so sind wir

in der Lage über die Ausgangsgrösse v^ statistische Aussagen zu machen. Dies kann

beispielsweise mittels Histogramm oder Berechnung des Mittelwertes p, und der

Standardabweichung o geschehen, wobei mr Analysen durchgeführt wurden und in jeder

Analyse die Ausgangsgrösse v^ bestimmt wurde [SACHS82, SACHS84]:

m.

£v = -r S>!
m>

m
out

r j=l

(4.1.3)

ol =
mr-\

m.

I (v& - Av)2
mr- 1

m.

i a2 - A (4.1.4)

Somit erhalten wir einen Schätzwert für den Mittelwert m, und für die Standard¬

abweichung ov. Man kann nun einen Bereich, den sogenannten Vertrauensbereich,

definieren, in dem mit einer gewissen Wahrscheirüichkeit, die Vertrauenswahrscheinlich¬

keit, die wahren Werte des Mittelwertes und der Standardabweichungen üegen

[SACHS82, SACHS84]. Bei einer Vertrauenswahrscheinlichkeit von 95% und für mr

grösser 150 liegen die wahren Werte in folgenden Bereichen:
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ov öv
<ov< —— (4.1.5)

x |
1.96 « v= 1.96

(2(mr - !))'<* (2(mr - 1))%

und

Av - 1.96 -^- <; nv <; Av + 1-96 \ (4.1.6)

Eine weitere Anwendung der Monte Carlo - Analyse ist das Bestimmen der Ausbeute.

Zu diesem Zweck führen wir eine Funktion g(g), die den Wert eins hat, wenn die

Schaltung für den Parametervektor p_, der aus mp Parametern pt besteht, die

vorgegebenen Spezifikationen erfüllt, ansonsten den Wert null.

g(R) =
'

0 Schaltung zurückgewiesen
1 Schaltung angenommen

'
' * '

Die Ausbeute Y ist folgendermassen definiert:

y= J ... JjGdMÖ* (4.1.8)

Hier ist die Funktion <J>(g) die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, die für die

Normalverteilung folgendermassen definiert wird:

1
,- ..V A-l

V Qjc^ d
(271)"^

det(A)

Der Vektor ja besteht aus den Nominalwerten u,,-. Die Matrix A ist die Varianz -

Kovarianzmatrix von p_ und wird folgendermassen definiert, wobei die Matrix A*
Korrelationsmatrix genannt wird:

A = AG AK Aa (4.1.10)
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mit

Aa =

°1

0

0

<*2

0 0

0

0

(4.1.11)

Die Matrix Ac ist eine Diagonalmatrix mit den Standardabweichungen o, der Parameter

Pi. Die Korrelationsmatrix A* reduziert sich bei SC - Schaltungen auf die

Einheitsmatrix, da wir zu Beginn dieses Kapitels festgestellt haben, dass die

Korrelationskoeffizienten bei SC - Schaltungen nicht von Bedeutung sind. Somit kann

man für die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion <J)(ß) vereinfacht schreiben:

m=Wi(Pi) (4.1.12)
j = i

Mit Hilfe der Monte Carlo - Analyse kann man die Ausbeute, wie folgt, schätzen:

y =

m
Este(0) (4.1.13)

r j=l

Der Vektor jP bezeichnet den / -ten Parametersatz. Für die geschätzte Ausbeute Y

können wir auch wieder einen 95% - Vertrauensbereich angeben, wobei es sich hier um

eine Binominalverteilung handelt [SACHS82, SACHS84]:

Y-
2mr

-1.96 ^
/ Y(l - Y)

V mr

<Y<Y + -L+,96JmH
zmr y mr

für mrY> 5 und mr (1 - Y) > 5 (4.1.14)

Am Beispiel eines Bandpasses (Figur 4.1.1) werden im folgenden die Resultate einer

Monte Carlo - Analyse gezeigt. In der Tabelle 4.1.1 sind die dazugehörigen
Elementwerte für eine Clockfrequenz von 40kHz aufgeführt. Die Standardabweichung
der Kondensatoren soll 0.15% betragen. Damit erhält man für 1000 Simulationen eine

Ausbeute von 10.3%. Die Schaltung mit den Nominalwerten erfüllt die Spezifikationen
nicht, wie die Figuren 4.1.2 und 4.1.4 zeigen (Frequenzen in kHz). Neben dem

Amplitudengang mit den Nominalwerten ist in den Figuren 4.1.2 und 4.1.4 auch die

ermittelten Maximal - und Minimalwerte des Ausganges wiedergegeben. Der gemittelte

Ausgangswert und plus/minus die Standardabweichung ist in den Figuren 4.1.3 und
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4.1.5 zu sehen. In den Figuren 4.1.4 und 4.1.5 ist der Durchlassbereich vergrössert
dargesteUt.
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Fig. 4.1.1. Bandpass 10. Ordnung
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Tabelle 4.1.1. Elementwerte für den Bandpass in Figur 4.1.1

Element Wert

Ci 1

C2 0.062380295254

c3 0.040153442687

Ca 0.21440458467

c5 1

Ce 0.065289500904

Ci 0.22470330490

c8 1

c9 0.023420132469

Cio 0.20697627298

Cn 1

C\2 0.54134561102

Cn 0.15529316427

Cu 0.29154823290

Cis 1

Cie 0.36913500511

Cn 0.23523345792

C\% 1

C19 0.41168013953

C2o 0.043063234694

C2i 0.10589195113

C<22 0.23543105484

C23 1

C2A 0.42256195110

C75 0.26277308708

C2e 1

c21 0.019695537327

c2% 0.019695537327

c29 0.56530124696

C3Q 0.052376656283

C3i 0.044201511625

C32 0.22310750473

C33 1

C34 0.024136773898

c35 1.2821405667

C36 0.34638680213

Cyj 1

c3% 0.11737716294

C39 0.10980190393
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-100

Fig. 4.1.2. Amplitudengang mit den Nominalwerten (ausgezogene Linie) und

den Spezifikationen (grob gestrichelte Linie), sowie den ermittelten Maximal -

und Minimalwerten (fein gestrichelte Linien)
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0

-100 4

gK.T<»<t..-i»%'t-,JH'.

Fig. 4.1.3. Mittelwert (ausgezogene Linie) und plus/minus Standard¬

abweichung (fein gestrichelte Linie), sowie den Spezifikationen (grob

gestrichelte Linie)
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Fig. 4.1.4. Amplitudengang mit den Nominalwerten (ausgezogene Linie) und

den Spezifikationen (grob gestrichelte Linie), sowie den ermittelten Maximal -

und Minimalwerten (fein gestrichelte Linien) im Durchlassbereich
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0.5

0 -----

-0.5-

-1.0 i—i—r—i—r I I I—I—I I I I I I I I I I I I I I I I 'I I I I I I I I | I I I I 'I I I I I

1.2 1.4 l.B

Fig. 4.1.5. Mittelwert (ausgezogene Linie) und plus/minus Standard¬

abweichung (fein gestrichelte Linie), sowie den Spezifikationen (grob

gestrichelte Linie) im Durchlassbereich
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4.2. Einführung in die Optimierung

Wie wir früher schon gesehen haben, sind die integrierten Schaltungen nicht ideal (vgl.

Kapitel 2.5 und 4.1). Um nun den Einfluss der verschiedenen Nichtidealitäten zu

minimieren, muss man die Netzwerkelemente entsprechend optimal wählen. Zu diesem

Zweck formulieren wir eine Zielfunktion /(ß), wobei der Vektor p. Parametervektor

genannt wird und die aktuellen Elementwerte enthält. Um das Minimum der

Zielfunktion ßp) zu finden, müssen wir die erste Ableitung gleich null setzen:

V/fe)- UM <M.
...

UM
dpi dp2 dp

ntp

= Q (4.2.1)

Leider finden wir mit dieser Bedingung (4.2.1) nicht nur Minima, sondern auch Maxima

und Sattelpunkte. Deshalb muss als weitere Bedingung für das Minimum die zweite

Ableitung grösser NuU sein. Aber es ist dann immer noch unklar, ob das Minimum lokal

oder global ist. Hingegen ist es möglich ein lokales Optimum zu finden. Das Studium

dieses Problems und die Konstruktion effizienter Algorithmen für diesen Zweck wird

nichtlineare Programmierung genannt [BRAYTON80, VLACH83, JACOBY72,

WISMER71]. Das Problem

min(/te)) (4.2.2)

ist ein Problem der nichtlinearen Programmierung ohne Nebenbedingungen. Wenn es

daneben noch Gleichungen und Ungleichungen gibt, dann ist es ein Problem der

nichtlinearen Programmierung mit Nebenbedingungen:

min(/(ß))

so dass gilt hJp>)-Q. und hgÜÜ^Q. (4.2.3)

Im aUgemeinen sind die Funktionen h/p) und hg(jl) aus mehreren nichtlinearen

Funktionen zusammengesetzt. Wenn die Funktionen /fe), hjji) und hgisD linear sind, so

spricht man von einem Problem der linearen Programmierung [SYSL083, JACOBY72,

WISMER71, BRAYTON80, COLLATZ71].

Bevor wir uns mit der Optimierung mit Nebenbedingungen beschäftigen können, müssen

wir die grundlegenden Methoden der Optimierung ohne Nebenbedingungen kennen. Aus

diesem Grunde woUen wir nochmals die Beziehung (4.2.1) betrachten, die uns die

optimalen Parameter liefern würde. Da das zu lösende Gleichungssystem im Normalfall

nichtlineär ist, müssen wir ein Näherungsverfahren verwenden. Zu diesem Zweck wollen

wir die Gleichung (4.2.1) im Punkt Pq Unearisieren:
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v/(ß) = vy(J2o) + H(ß0)(e-Ä)) (4.2.4)

mit

H(ß) =

d2F

flip

d2F

ÜPm. UPI dp- dp2»V

d2F

dpi dpi dpi dp2 dPl ÜPm,
d2F d2F d2F

dp2 dpi dp2 dp2 *P2 dPm„

d2F 92F d2F

^Pm, ÖP;
Wp ^"V

(4.2.5)

Hier ist die Matrix H quadratisch und symmetrisch und wird im allgemeinen Hess'sehe

Matrix genannt [VLACH83, BRAYTON80, JACOBY72]. Um die Beziehung (4.2.1)
erfüllen zu können, müssen wir die Gleichung (4.2.4) nuU setzen und nach dem Vektor

p auflösen. Dieser neue Vektor p erfüllt die Beziehung (4.2.1) wegen der Linearisation

meistens nicht, so dass wir wieder einen Vektor p bestimmen müssen. Dieses Verfahren

ist allgemein als Newton'sches Näherungsverfahren bekannt:

Uk+i=Pk-n <Mk)VflUk) (4.2.6)

Im allgemeinen wird das Verfahren abgebrochen, wenn eine der folgenden Bedingungen
erfüllt ist, wobei irgend ein SchweUwert e definiert wird:

(ß*+i-ß*)'fe*+1-j2*)<e (4.2.7)

oder

(Y/fe*))' (V/fe*)) < e (4.2.8)

Das oben beschriebene Verfahren kann auf verschiedene Arten modifiziert werden, auf

die wir hier nicht mehr weiter eingehen können [BRAYTON80, JACOBY72]. Weiter

gibt es Methoden, die eine angenäherte positiv definite Matrix anstelle der Hess'schen

Matrix verwenden, um ein Divergieren des Algorithmus zu verhindern [BRAYTON80,

VLACH83, JACOBY72].

Das älteste und bekannteste Verfahren ist das des steilsten Abstiegs (deepest descent)

[BRAYTON80, JACOBY72, VLACH83]. Der neue Parametervektor £*+1 wird aus dem
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alten ß* wie folgt bestimmt:

Pk+\ = Pk ~ «* Vyfcj) (4.2.9)

Die Schrittlänge a* wird so gewählt, dass folgende Bedingung erfüllt ist:

Mk+l) =fak-*k V/(2*)) </(ß*) (4.2.10)

Dazu werden eindimensionale Suchverfahren verwendet, die in einem vorgegebenen
Bereich ein lokales Minimum suchen [BRAYTON80, VLACH83, JACOBY72]. Der

Nachteil dieses Algorithmus ist die schlechte Konvergenz in der Nähe des Optimums.
Aus diesem Grunde wurden verschiedene Aenderungen vorgeschlagen, die die

Parametervektoren aus den vorhergehenden Iterationen verwendet [VLACH83,

JACOBY72]. Leider ist es aber nicht immer möglich, mit vertretbarem Aufwand den

Gradient zu bestimmen. In diesen Fällen genügt es einen angenäherten Gradient zu

verwenden, der unter Umständen mittels ZufaUszahlen bestimmt wird [BRAYTON80,

JACOBY72].

Als nächstes wollen wir die Optimierung mit Nebenbedingungen betrachten, wobei

mehrere Methoden existieren [BRAYTON80, JACOBY72]. Das Grundprinzip dieser

Methoden beruht auf der Idee, dass eine neue Zielfunktion fc(p) definiert wird, die

sowohl die ursprünghche Zielfunktion fip) als auch die Nebenbedingungen beinhaltet.

Dies kann mittels geeigneter Variablentransformationen oder Straffunktionen (penalty

function) geschehen, was aber meistens eine schlechte Konvergenz zur Folge hat. Eine

häufig angewandte Methode verwendet die sogenannten Lagrange - Multiplikatoren

[JACOBY72, BRAYTON80, VLACH83, COLLATZ71], wobei die Funktionen M,

hip) und hgip.) konvex angenommen werden:

/cteUP =M> -Khe(ti-Üg hg(p) (4.2.11)

Der Gradient dieser Zielfunktion (4.2.11) berechnet sich wie folgt:

V/cte,2tA) =

4ife>

(4.2.12)

Nachdem wir nun gesehen haben, wie eine Zielfunktion optimiert werden kann, wollen

wir uns noch mit der FormuUerung der Zielfunktion ßp) beschäftigen. Im allgemeinen
wird die Zielfunktion /fe) aus mehreren Funktionen fi(p_) zusammengesetzt, wobei die

Gewichtungsfaktoren oc,- nach Belieben gewählt werden können [BRAYTON80]:
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m = lOi/KB) (4.2.13)
i

M = Z«. tffe))2 (4.2.14)
j

und

ßp) = maxCOj;./•&)) (4.2.15)
i

Die Funktionen /j(ß) kann man auch wieder ähnlich den Zielfunktionen (4.2.13) bis

(4.2.15) zusammensetzen.

Die nachfolgenden Beispiele sollen die verschiedenen Optimierungsprobleme beim

Filterentwurf aufzeigen. Im allgemeinen darf die Ausgangsgrösse v^ die für einen

Frequenz - oder Zeitbereich gegebenen Spezifikationen, die aus einem oberen Grenzwert

vog und einem unter Grenzwert vug bestehen, nicht verletzen. Dies führt zu folgendem

Optimierungsproblemen: Für eine gegebene Schaltung sind die Elementwerte so zu

wählen, dass die Spezifikationen eingehalten werden. Um nun eine Optimierung
durchführen zu können, müssen wir im Zeit - und Frequenzbereich geeignete Punkte

wählen, die möglicherweise die Spezifikationen verletzen könnten. Damit sind wir in der

Lage die Funktionen/j(ß) für den Punkt / zu formulieren:

ftid = v0JrJ) - vog(l) (4.2.16)

und

/i(2) * vug(l) - vout(j>,D (4.2.17)

Wenn nun die beiden Grenzwerte vog und vug gleich sind, so empfiehlt sich die Funktion

/i(ß) wie folgt zu wählen, wobei der gemeinsame Grenzwert mit vgg bezeichnet wird:

m = \Vgg(l) - vOM/(ß,OI (4.2.18)

Nachdem man nun eine Dimensionierung der Schaltung gefunden hat, für die die

Spezifikationen erfüllt sind, wird man als nächstes den Einfluss der Elementtoleranzen

minimieren woUen. Häufig wird zu diesem Zweck eine Sensitivitätsoptimierung unter

Einhaltung der Spezifikationen durchgeführt. Dabei wird für jeden Punkt / die

Sensitivitäten der Ausgangsgrösse vout bezüglich des Elements pj aus dem
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Paramtervektor p bestimmt, was zu folgender Funktion/j(ß) führt:

m = I S^,/)l (4.2.19)

Die dazugehörigen Nebenbedingungen lauten, wobei nog die Anzahl Gleichungen mit

oberer Grenze, nUR die mit unterer Grenze und ngg die mit gleichen Grenzen bezeichnet:

hgiu)

und

he(p)

Der Nachteil der Sensitivitätsoptimierung besteht darin, dass die zweite Ableitung
berechnet werden muss und die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen der Elemente nicht

berücksichtigt werden. Aus diesem Grunde wird oft die Ausbeute optimiert, die ja
bekanntlich mit Hilfe statistischer Methoden bestimmt wird (Monte Carlo - Analyse,

vgl. Kapitel 4.1). Die verwendeten Methoden zur Maximierung der Ausbeute beruhen

entweder auf deterministischen oder auf stochastischen Optimierungsverfahren
[DIRECTOR81].

Bei den stochastischen Methoden versucht man unter Verwendung zufälliger
Parametervektoren (Monte Carlo - Analyse, vgl. Kapitel 4.1) den Gradient der

Ausbeute zu schätzen. Der Vorteil dieser Methoden ist, dass sie unabhängig von der

Anzahl Parameter ist und keine Annahmen über den zulässigen Parameterraum machen

muss. Um eine vertrauenswürdige Schätzung der Gradienten zu erhalten, muss man die

Schaltung mit zufällig gewählten Elementwerten analysieren.

Bei den deterministischen Methoden wird versucht ein möglichst grosser

mehrdimensionalen Körper, der den Elementtoleranzen entspricht, im zulässigen

vog(l) - vout(p,l)

vogi2) - vout(p_,2)

voginox) - vOIÄ(ß,nOJf)

"out(ß,D VUgH)

VoutfaV ~ v„,(2)
ug\

vout(u,null) - vuJnue)
'ug ug\"ug>

*Q (4.2.20)

lv^(l) - voW(ß,l)l

lvgg(2) - vout(ß,2)l

\g^nzg)-vout(U>ngg)\

= Q (4.2.21)
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Parameterraum zu plazieren (Design Centering). Dabei werden die Methoden der

linearen und nichtlinearen Programmierung verwendet. Wenn der zulässige
Parameterraum konkav ist, so kann es je nach gewählter Methode vorkommen, dass kein

Optimum oder nur ein lokales Optimum je nach Wahl der Nominalwerte der Elemente

gefunden wird.

4.3. Optimierung der Ausbeute

Die beiden nachfolgend beschriebenen Verfahren zur Erhöhung der Ausbeute gehören
zur Kategorie der stochastischen Optimierungen und beruhen auf einem Schätzverfahren:

Aus einer bestimmten Anzahl Monte Carlo - Analysen wird abgeschätzt, für welche

Elementwerte eine höhere Ausbeute erreicht werden kann. Aus den nun so erhaltenen

neuen Elementwerten werden nach dem gleichen Verfahren so lange neue Elementwerte

bestimmt, bis sich die Ausbeute nicht mehr erhöht.

4.3.1. Design Centering

Nach der Ermittlung der Ausbeute (vgl. Kapitel 4.1) kann man die Vektoren p® und die

Funktionswerte gijP) (vgl. Definition (4.1.7)) für ein nachfolgendes Design Centering
weiterverwenden [SINGHAL80, SINGHAL81, KOBLITZ80, ANTREICH80A]. Das

nachfolgend angeführte Design Centering benötigt die Vektoren p® und die

Funktionswerte gip}1*) zur Voraussage der Ausbeute in einem dem Nominalpunkt JA nahe

gelegenen Punkt ja* [ANTREICH80A, KOBLITZ80, ANTREICH82, KOBLITZ82A,

ANTREICH83]. Analog zur Definition (4.1.7) für die Ausbeute mit dem Nominalpunkt

JA können wir die Ausbeute für den Punkt ja* definieren:

Yx= j •• jg(p)^(p)dp (4.3.1.1)

Diese Definition (4.3.1.1) erweitem wir mit der Dichtefunktion <|)(ß):

T °l <t>r(ß)
Yx = J • • • J g(ü) <t>(2) -^ dp (4.3.1.2)
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Wir wollen nun den Ausdruck g(ß) <|)(ß) durch eine gauss'sche Verteilungsfunktion <)>/,(ß)
annähern, die mit der Ausbeute Y (vgl. Definition (4.1.7)) zu bewerten ist:

£(ßWß) = Y <|>Ä(ß) (4.3.1.3)

Die für die Verteilungsfunktion ^h(p) benötigten Mittelwerte ja* und die Kovarianzmatrix

Ah lassen sich wie die Ausbeute Y (vgl. Beziehung (4.1.13)) als Schätzwerte aus der

Monte Carlo - Analyse berechnen:

ß/. = -J-T X^'W*) (4-3.1.4)
mrY i=i

und

K = l
,
Z fef° - ft*) (B® - ft*)' Sfe(0) (4.3.1.5)

mr Y - 1 ;=i

Weiter können wir annehmen, dass die beiden Kovarianzmatrizen A und Ax ungefähr
gleich sind:

AX = A (4.3.1.6)

Wenn wir die Beziehungen (4.3.1.3) bis (4.3.1.6) in die Gleichung (4.3.1.2) einsetzen,
erhalten wir nach einigem Umformen folgenden Ausdruck:

*z y]...jA/zzrzr /ife.^D+nc*!)^ (4317)
io JL V (2k)^ det(AA)

mit

AjA^Hx-U (4.3.1.8)

und



- 114-

r^AuJ =

-j (ß - ß/ AÄ1 (ß - Ö (4.3.1.9)

mit

$ = JU + Ä A"1 Ajj, (4.3.1.10)

und

r2(Au) = -j Au' (A"1 (Ah - A) A"1) Au + (fl* - u)' A'1 Au (4.3.1.11)

Da der AnteU T2(Au) unabhängig vom Paramtervektor p ist, können wir ihn auch vor

das Integral setzen und der verbleibende Integrand ist wieder eine gauss'sehe Verteilung
mit dem Mittelwert g und der Kovarianzmatrix Afc, womit das Integral eins wird:

yjt = y/jWu) (4.3.1.12)

Für die Ausbeuteoptimierung müssen wir das Maximum der Funktion T2(Au) suchen,

wobei wir beachten müssen, dass der Betrag des Vektors Au nur klein sein darf. Aus

diesem Grunde führen wir als Nebenbedingung den normalisierten Betrag IAtjI von Au
ein [ANTREICH82]:

iahi = Vau1 An = VÄü"Ä=rÄü=const (4.3. i
. 13)

Es gilt nun folgende Beziehung zwischen den Vektoren Arj. und Au (vgl. Gleichung

(4.1.10)):

Ati = RoA;1Au (4.3.1.14)

mit

A^-Ro'Ro (4.3.1.15)

Da A*1 reeU, symmetrisch und positiv definit ist, kann man Ro mit Hufe der Cholesky

Zerlegung berechnen und erhält dann eine reelle obere Dreiecksmatrix. Wenn die

Korrelationsmatrix A* eine Einheitsmatrix ist, was in unserer Anwendung der FaU ist, so
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ist auch die Matrix Rq eine Einheitsmatrix. Das Optimierungsproblem lautet nun:

r^An) = (fl* - u)' a;1 r0' An

-

1 An' R0 A;1 (A - Ä*) A;1 R0' An = mar

50 da« ^t/r lAnl = Vau' A-1 Au = const (4.3.1.16)

Als nächstes führen wir eine Eigenwertzerlegung [SMITH74, GARBOW77] durch, so

dass gilt:

R0 A^1 (A - Ah) A~l R0' = ÜD U' (4.3.1.17)

wobei D eine Diagonalmatrix, die die Eigenwerte dt enthält, und U eine

Orthogonalmatrix ist, die alle Eigenvektoren enthält, so dass gut:

UU' = I (4.3.1.18)

Das Optimierungsproblem (4.3.1.16) können wir nun folgendermassen darstellen:

T(i) = b!&--z x!Dx.= max

so dass gilt x! x.
- const (4.3.1.19)

mit

i = U'An (4.3.1.20)

und

fe = UrR0A-1(aA-U) (4.3.1.21)

Mit Hufe des Lagrange Multiplikators X können wir für das Optimierungsproblem

(4.3.1.19) schreiben:
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rm(x) = ktx.---x!Dx.-—Xx!£. = max (4.3.1.22)

Als Lösung für q erhalten wir:

Xs =
X + d,

ntp

X + d,
«h

(4.3.1.23)

wobei bi die Vektorelemente des Vektors b_ bezeichnen. Damit keine Sattelpunkte
auftreten, müssen wir die Gleichung (4.3.1.23) folgendermassen schreiben

[ANTREICH82]:

Xo
X + Wjl

,mP

X + Idy
(4.3.1.24)

Den Lagrange Multiplücator X erhalten wir aus der Nebenbedingung:

Iftl
bf

(X + \di\y
= const (4.3.1.25)

Die Länge des Vektors x$ kann je nach Anwendung interaktiv gewählt werden

[ANTREICH80, ANTREICH81, KOBLITZ82]. Damit nun dieses

Optimierungsverfahren erfolgreich arbeitet, muss folgende Bedingung erfüllt sein (vgl.

Beziehung (4.1.14)):

mrY>5 und mr(l-Y)>5 (4.3.1.26)

Für das Beispiel aus Kapitel 4.1 (Figur 4.1.1) können wir mit den aus der Monte Carlo -

Analyse erhaltenen Daten ein Design Centering durchführen. Die neuen Elementwerte

sowie ihre Aenderung in Prozent sind in der Tabelle 4.3.1.1 wiedergegeben. Die

optimierte Schaltung hat nun eine Ausbeute von 27.5% (1000 Simulationen). Die

Schaltung mit den neuen Nominalwerten erfüllt jetzt die Spezifikationen, was in den

Figuren 4.3.1.1 und 4.3.1.3 zu sehen ist (vgl. Figuren 4.1.2 und 4.1.4). Auch der

gemittelte Wert der Ausgangsgrösse liegt besser zwischen den Spezifikationen, was aus

den Figuren 4.3.1.2 und 4.3.1.4 ersichtlich ist (vgl. Figuren 4.1.3 und 4.1.5).
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Tabelle 4.3.1.1. optimierte Elementwerte sowie deren Aenderung für den

Bandpass in Figur 4.1.1

Element Wert Aenderung in Prozent

Ci 1 -

c2 0.062370976961 -0.014938

c3 0.040157690509 0.010579

Q 0.21441755671 0.006050

c5 1 -

c6 0.065295275217 0.008844

Ci 0.22471826969 0.006659

c8 1 -

c9 0.023418725505 -0.006008

C\o 0.20697563615 -0.000308

Cn

C\2

1

0.54116851455 -0.032714

c\3 0.15539558373 0.065952

c14 0.29145215667 -0.032954

Cl5

Cl6

1

0.36927769994 0.038657

Cl7 0.23516611435 -0.028628

Ci%

ci9

1

0.41179363303 0.027568

C2o 0.043048540379 -0.034123

C2i 0.10586720047 -0.023374

c22 0.23534364173 -0.037129

C&

C24

1

0.42258005158 0.004284

C25 0.26263847467 -0.051228

C26

c21

1

0.019690729865 -0.024409

c2% 0.019691565026 -0.020169

c29 0.56543526218 0.023707

C3Q 0.052363927288 -0.024303

C3i 0.044197905982 -0.008157

c32 0.22297903655 -0.057581

C33

C34

1

0.024139909598 0.012991

C3s 1.2823334136 0.015041

C36 0.34631202913 -0.021587

Cyi

c3%

1

0.11739036399 0.011247

c39 0.10981457148 0.011537
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Fig. 4.3.1.1. Amplitudengang mit den Nominalwerten (ausgezogene Linie) und

den Spezifikationen (grob gestrichelte Linie), sowie den ermittelten Maximal -

und Minimalwerten (fein gestrichelte Linien)
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. v

Fig. 4.3.1.2. Mittelwert (ausgezogene Linie) und plus/minus .Standard¬

abweichung (fein gestrichelte Linie), sowie den Spezifikationen (grob
gestrichelte Linie)
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Fig. 4.3.1.3. Amplitudengang mit den Nominalwerten (ausgezogene Linie) und

den Spezifikationen (grob gestrichelte Linie), sowie den ermittelten Maximal -

und Minimalwerten (fein gestrichelte Linien) im Durchlassbereich
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Fig. 4.3.1.4. Mittelwert (ausgezogene Linie) und plus/minus Standard¬abweichung (fein gestrichelte Linie), sowie den Spezifikationen (grobgestrichelte Linie) im Durchlassbereich
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4.3.2. Stochastische Approximation

Die stochastische Approximation wurde ursprünglich zur Suche von Wurzeln in

verrauschten Funktionen entwickelt. Sie kann auch zur Bestimmung der Nullstelle von

einer Regressionsfunktion verwendet werden. Wie wir im Kapitel 4.2 "Einführung in die

Optimierung" gesehen haben, müssen wir zur Bestimmung der Extrema die Ableitung

gleich Null setzen. Da wir die Ausbeute erhöhen wollen, machen wir folgenden Ansatz

(vgl. Gleichung (4.2.9)) [STYBLINSKI82, STYBLINSKI83, STYBLINSKI83A]:

^DssyW + a^« (4.3.2.1)

mit

£W = Vf(u/») (4.3.2.2)

und

oo

a* > 0
,

lim a* -4 0
, 2 a/t = °° (4.3.2.3)

*-»-
* = o

Der Algorithmus (4.3.2.1) ist ähnlich wie derjenige des steilsten Aufstiegs, daher wird er

schlecht konvergieren. Ein besserer Algorithmus basiert auf folgendem iterativen

Verfahren:

y/fa-D = y/ö + ak J*» (4.3.2.4)

und

dk+l) = ü - P*) 4* + p£» (4.3.2.5)

mit

0 < p* £ 1
,

lim pk = 0 (4.3.2.6)

Für £(A:) können wir eine (Einpunkt - ) Schätzung von VYQx^) verwenden. Für den

lokal optimalen Schrittkoeffizient &k muss gelten [RUSZCZYNSKI83]:



123

YdiP + &k dk+1)) = max y(u/*> + a* dk+1)) (4.3.2.7)
a*

Wir leiten die Ausbeute Y nach a* ab

d
^

F(u« + ak dk+l)) = (Vy(ji<*+1>))' dk+1) (4.3.2.8)
dak

Damit <xk lokal optimal ist, muss gelten:

(VY(u_<*+1>))' a<k+i) = 0 (4.3.2.9)

Für den lokal optimalen Filterkoeffizient pk muss gelten:

7(UW + &k dk+l)(Pk)) = max Y(\L(k) + &t ^*+1)(p*)) (4.3.2.10)
Pi

Wir leiten die Ausbeute 7 nach p* ab und setzen die Gleichung (4.3.2.5) ein:

~- 7(U(Ä:) + &k dk+1)(Pk)) = &k (Vy(u<*+1>))' (£<*> - ^) (4.3.2.11)
öPk

Die Gleichung (4.3.2.5) formen wir folgendermassen um:

£(*> _ £(*) = J- (^+D _ ^)) (4.3.2.12)
P*

Diese Beziehung (4.3.2.12) und die Bedingung (4.3.2.9) setzen wir in die Gleichung

(4.3.2.11) ein und erhalten:

-£- yo±<*> + &k dk+1)(pd) = - — (vy(ü<*+1>))' ^> (4.3.2.13)
°P* Pik

Damit p* lokal optimal ist, muss gelten:
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(Vy(u_(*+1)))' dk) = 0 (4.3.2.14)

Da wir den Gradient der Ausbeute nicht kennen, sondern nur einen Schätzwert Qk\
müssen wir statistische Methoden verwenden, die anzeigen, wie der Schrittkoeffizient a^

und der Filterkoeffizient p* zu ändern sind [RUSZCZYNSKI83]. Aus diesem Grunde

unterteilen wir das Optimierungsverfahren in Serien, die aus N Iterationen bestehen,

wobei N zwischen 5 und 30 liegen sollte. Während der j -ten Serie bleiben die

Koeffizienten a* und p^ konstant:

a* = aß > 0 für k =jN,...,(j + 1W - 1 (4.3.2.15)

und

pk = pG> für k = jN,...,(j + l)N - 1 (4.3.2.16)

mit

pmin * p«> < i (4.3.2.17)

Mit statistischen Methoden können wir überprüfen, ob für die j -te Serie die

Koeffizienten gut gewählt wurden. Zu diesem Zweck definieren wir die beiden

Variablen:

"/t+i = &m))' dk+1) für k= jN,...,(j +1)N-1 (4.3.2.18)

und

vjk+i = (£(*+1))' dk) für k=jN+ 1 (J + l)iV - 1 (4.3.2.19)

Die beiden Variablen uk+i und vk+i sind Schätzwerte der Ableitungen (4.3.2.8) und

(4.3.2.13). Damit die beiden Bedingungen (4.3.2.9) und (4.3.2.14) erfüllt sind, muss der

Erwartungswert von u und v null sein:

E{u}=0 (4.3.2.20)
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und

E{v) = 0 (4.3.2.21)

Zur Ueberprüfung der Bedingung (4.3.2.20) und (4.3.2.21) benutzt man für genügend
grosse N den Student - (r - ) Test:

\TJ £ £-1 (4.3.2.22)

und

mit

und

\TV\ <, rj[-2 (4.3.2.23)

Tu -
VjV lu

(4.3.2.24)

i (j+m-i
" = -- £ u* (4.3.2.25)

1 O+iW-i
,55 = 77 £ ("ik-")2 (4.3.2.26)

V/V7- 2 v"
r =

v

„ (4.3.2.27)
5,
V

_
i O'+lW-l

yv 1
k=iN+l

^-1
* = ;//+1

(4.3.2.28)

i (j+iyN-i

Sv = 7T-T X (v*-v)2 (4.3.2.29)
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Mit 4 wu"d die Student t - Verteilung mit dem Freiheitsgrad v und der Irrtumswahr¬

scheinlichkeit a bezeichnet. Zur Berechnung von *£ auf dem Computer muss man

verschiedene Approximationsalgorithmen verwenden [HILL70, HILL73, HILL67].

Damit keine Instabilitäten auftreten und dabei die Statistiken Tu und Tv unbrauchbar

werden, führen wir zusätzliche Tests durch, wobei Aj ein vorgegebener Parameter ist

[RUSZCZYNSKI83]:

\RU\ < hi (4.3.2.30)

und

\RV\ < hi (4.3.2.31)

mit

Ru = jrwrr1 <4-3-2-32>

£ $k+»wdk+1)\
k = jN

und

Ry =
(, + iw-i"1)V (4-3'233)

k=jN+l

Für den nachfolgenden Algorithmus zum Aendem der Koeffizienten werden folgende
Parameter benötigt:

N, a

0.5 <> hi < h2 < 1

a2 > Qi > 1

0 < ri < r2 < °-2

0 < P„ün < 0-5

Test für den Schrittkoeffizient:

1) Wähle einen Multiplikator q® e [qi,q2}, q® * q^1*
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2) Wenn Ru > hi oder Tu > r^-1, dann setze

a^1* = q® af>\ p^!) = pW

3) Wenn /?„ < -/^ oder Tu < -rj[-1, dann setze

a^D = a« / c?« p^> = p» d^1^ = Q

4) Wenn Ru < -h2 dann setze

5) Wenn IKJ < hx und irj < fj[_1, dann Test für den Filterkoeffizient

Test für den Filterkoeffizient:

6) Wählers {>v2}, r® * ,<H>

7) Wenn /?v > A2 oder Tv > *J[~2, dann setze

p^1) = max(Pmin,pW - rö>)

8) Wenn /?v < -fy oder Tv < -rj["2, dann setze

pü+1) = min(l,pW + r®)

9) Wenn \RV\ < hY und I7/Vl £ fj[-2, dann setze

pv>D = pö)

10) Setze a^ = a^ pW / p^1*

Dieser Algorithmus beginnt mit folgenden Startwerten:

ü(0) = Uo

#» = Q

x(°) > 0

P(0) 6 [p^D

Für die Abbruchbedingung wählen wir [RUSZCZYNSKI83]:

S(*+1) < e (4.3.2.34)

mit

S<*+1> = (1 - ß) S<*> + ß (U(*+1) - üw) (4.3.2.35)
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Hier wird mit £ die vorgegebene Genauigkeit bezeichnet. Für ß wählt man Werte

zwischen 0 und 0.5 (ß e (0,0.5)).

Nachfolgend sei noch eine bessere Definition für (4.3.2.16) angegeben:

P*=
P* 1

,A
fir k=jN,...,(j+l)N-l (4.3.2.36)

1 + pjfc.x - p«

mit

Po = 1 (4.3.2.37)

Die Ausbeute kann folgendermassen geschätzt werden [STYBLINSKI83,

STYBLINSKI83A]:

y(lt(Ä:)) = (1 - Yt) l**"" + Y* g(p.m(\km)) (4.3.2.38)

mit

yk =
^

^
(4.3.2.39)

l + Yjk-i-'"/

Mit m$ wird die totale Anzahl Iterationen bezeichnet, die bis zum Abbruch ausgeführt
werden sollen. Für die Schätzung des Gradienten der Ausbeute sei nochmals die

Definition der Ausbeute (vgl. Definition (4.1.8)) angegeben:

701) - J • • • jg(M) HMO dp (4.3.2.40)

Wir leiten nun diese Definition (4.3.2.40) nach u ab [STYBLINSKI82, STYBLINSKI83,

STYBLINSKI83A]:

vT(u) = J • • • jgip) ¥UÖ ("A-1 fe - Jl))42
—OO —oo

= E{-^(ß)A-1(2-i0} (4.3.2.41)
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Für den Einpunkt - Schätzwert des Gradienten der Ausbeute können wir schreiben:

£w = - g(jP) A"1 fa« - u«) (4.3.2.42)

Wenn g(p_) null ist, wählen wir folgenden Schätzwert:

£<*> = (l - g(pW)) A"1 (pjk) - üw) (4.3.2.43)

Die beiden Gleichungen (4.3.2.42) und (4.3.2.43) können wir zusammenfassen:

£<*> = (1 - 2 g(p}k))) A"1 teW " UW) (4.3.2.44)

Der Vorteil dieses Algorithmus zur Erhöhung der Ausbeute liegt darin, dass er für jeden

zufällig gewählten Punkt schon nach kurzer Zeit in die Nähe des Optimums gelangt.
Dabei spielt es keine Rolle, wie der Startwert j£o gewählt wird, wenn die Parameter gut

gewählt wurden. Oft ist es von Vorteil nach dem Abbruch des Algorithmus nicht den

letzten Wert von ja zu verwenden sondern

uj*+1> = (1 - y) y« + ^*+1> (4.3.2.45)

mit

0 £ Y ^ 1 (4.3.2.46)

und

Jjff = u_(0) (4.3.2.47)

Am Beispiel aus Kapitel 4.1 (Figur 4.1.1) können wir nun eine stochastische

Approximation durchführen. Wir wählen 20 Iterationen für eine Serie. Die Irrtumswahr¬

scheinlichkeit a soll 0.1 sein. Die Figur 4.3.2.1 zeigt den Verlauf der geschätzten
Ausbeute (Gleichung (4.3.2.38)), die schon nach einigen Iterationen stark ansteigt In der

Tabelle 4.3.2.1 sind die neuen Elementwerte sowie ihre Aenderung wiedergegeben. Die

Ausbeute beträgt jetzt 50.6% (1000 Simulationen). Mit den neuen Nominalwerten

werden die Spezifikationen erfüllt, was die Figuren 4.3.2.2 und 4.3.2.4 zeigen (vgl.

Figuren 4.1.2 und 4.1.4). Die gemittelten Ausgangswerte hegen zwischen den

Spezifikationen, was in den Figuren 4.3.2.3 und 4.3.2.5 dargestellt ist (vgl. Figuren
4.1.3 und 4.1.5).
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Fig. 4.3.2.1. Verlauf der geschätzten Ausbeute
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Tabelle 4.3.2.1. optimierte Elementwerte sowie deren Aenderung für den

Bandpass in Figur 4.1.1

Element Wert Aenderung in Prozent

Ci 1 -

c2 0.062399921310 0.031462

c3 0.040213837061 0.150409

Q 0.21401415621 -0.182099

c5 1 -

Ce 0.065842692467 0.847290

c7 0.22426872873 -0.193400

C* 1 -

C9 0.023499640641 0.339486

Cio 0.20373105991 -1.567916

Cn

cn

1

0.54278366968 0.265645

C\3 0.15556336623 0.173995

Cu 0.29259041715 0.357465

Cis

Cie

1

0.37060440107 0.398065

Cn 0.23508873868 -0.061522

Ci%

c19

1

0.41543603148 0.912333

C2o 0.042867480332 -0.454574

c2i 0.10564942101 -0.229035

c22 0.23517668347 -0.108045

C23

C24

1

0.42140551073 -0.273674

^25 0.26148487473 -0.490238

C26

c21

1

0.019433007635 -1.332940

c2% 0.019531824217 -0.831219

c29 0.56618262374 0.155913

C3o 0.052886673019 0.973748

C3i 0.044260124165 0.132603

c32 0.22339129380 0.127198

c33

C34

1

0.024185883605 0.203464

c35 1.2886576493 0.508297

c36 0.34502649887 -0.392712

c31

c3%

1

0.11812099999 0.633715

c39 0.10988718899 0.077672



- 132-

-100

Fig. 43.22. Amplitudengang mit den Nominalwerten (ausgezogene Linie) und

den Spezifikationen (grob gestrichelte Linie), sowie den ermittelten Maximal -

und Minimalwerten (fein gestrichelte Linien)
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Fig. 4.3.2.3. Mittelwert (ausgezogene Linie) und plus/minus Standard¬

abweichung (fein gestrichelte Linie), sowie den Spezifikationen (grob
gestrichelte Linie)
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Fig. 4.3.2.4. Amplitudengang mit den Nominalwerten (ausgezogene Linie) und

den Spezifikationen (grob gestrichelte Linie), sowie den ermittelten Maximal -

und Minimalwerten (fein gestrichelte Linien) im Durchlassbereich
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Fig. 4.3.2.5. Mittelwert (ausgezogene Linie) und plus/minus Standard¬

abweichung (fein gestrichelte Linie), sowie den Spezifikationen (grob
gestrichelte Linie) im Durchlassbereich



-136-

4.4. Optimierung der Dynamik

Beim realen Operationsverstärker ist die maximale Ausgangsspannung durch die

Speisespannung beschränkt. Damit das Ausgangssignal des Operationsverstärkers die

Speisespannung nicht überschreitet, muss die Schaltung entsprechend dimensioniert

werden. Dies geschieht, indem man am Eingang ein Sinussignal von einem Volt anlegt
und dann die Kapazitätswerte so modifiziert, dass über den ganzen Frequenzbereich an

keinem Operationsverstärkerausgang eine Spannung auftritt, die ein Volt überschreitet.

Meistens genügt es den Frequenzbereich auf den Durchlassbereich des Filters zu

beschränken. Dieses Vorgehen wird Dynamikoptimierung genannt [MARTIN80,

HAUG81, GREGORIAN83]. Für die Dynamikoptimierung könnte man auch Verfahren

der nichtünearen Programmierung (vgl. Kapitel 4.2) verwenden. Normalerweise wird

aber die Dynamücoptimierung schon bei der Dimensionierung durchgeführt, da meistens

zu wenig Gleichungen für die Dimensionierung vorhanden sind und somit zusätzliche

Freiheitsgrade existieren [MARTIN80, HAUG81, GREGORIAN83].

Dies sei kurz am Beispiel der Synthese eines Ladderfilters gezeigt [GREGORIAN83,

FISCHER85, HOEKENEK85]. Im allgemeinen geht man von einem

impedanznormierten LC - Ladderfilter aus (Figur 4.4.1).

R
in

in

4=C

C2

Hl-

L2

4=c3

•v.
"J—*vout

Rl

J

Fig. 4.4.1. Laddertiefpassfilter

Im nächsten Schritt wird der C - Kreis eUminiert, was auf folgende in Figur 4.4.2

gezeigte Schaltung führt.



-137-

-j- C'^Cj+Cj

o oV
out

^hl—v Mr

-j-C3=C3+C2

Fig. 4.4.2. Laddertiefpassfilter ohne C - Kreis

Die Figur 4.4.3 zeigt das dazugehörige Signalflussdiagramm (SFD).

V3 =Vt

Fig. 4.4.3. SFD des Ladderfilters ohne C - Kreis

Es gibt nun verschiedene MögUchkeiten dieses SFD vom s - Bereich in den Z - Bereich

zu transformieren (vgl. Anhang A.5). Am häufigsten wird die LDI - Transformation oder

die bilineare Transformation verwendet [GREGORIAN83, FISCHER85, HAUG81,

HOEKENEK85]. Für die büineare Transformation setzen wir für s folgenden Ausdruck

ein:
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_
2_ Z - 1 2 1 - zrl

T Z+l T l+Z-l
(4.4.1)

Nach dem Einsetzen der Beziehung (4.4.1) in das SFD und nach einigem Umformen

erhalten wir das in Figur 4.4.4 dargestellte SFD.

c(i-r1) c2(1-Z-1 )

Fig. 4.4.4. transformiertes reaUsierbares SFD eines Ladderfilters

Dabei wurden folgende Definitionen eingeführt:

gin = Gi
in

gi = GL

(4.4.2)

(4.4.3)

(4.4.4)

<>=7(c'+c»+i-f (4.4.5)
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es = £ (C3 + Q) + jj- - f (4.4.7)

Mit Hilfe dieses SFD (Figur 4.4.4) können wir direkt die SC - Schaltung von Figur
4.4.5 angeben.
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Fig. 4.4.5. SC - Schaltung eines Ladderfilters
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Im allgemeinen werden die Schalter zusammengefasst was Figur 4.4.6 zeigt.

Fig. 4.4.6. vereinfachte SC - Schaltung eines Ladderfilters

Die Kapazitäten CA, CB und Cr werden so gewählt, dass der Bereich, in dem die

Elementwerte Uegen, möglichst klein wird.

Nachdem man die in Figur 4.4.6 dargestellte Schaltung analysiert hat, wird man

feststellen, dass man einzelne Operationsverstärker mehr oder weniger aussteuern muss.

Da jeder Operationsverstärkerausgang einem Knoten im Signalflussdiagramm entspricht,
so kann man im Signalflussdiagramm die Pfade skalieren [PERRY81]: Alle
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hinführenden Pfade sowie der Wert im Knoten werden mit dem Skalierungsfaktor
multipHziert und alle wegführenden durch den Skalierungsfaktor dividiert. Damit müssen

wir alle Kapazitäten, die am Operationsverstärkerausgang, auch über Schalter,

angeschlossen sind, durch den Skalierungsfaktor dividieren [GREGORIAN83].

Die Implementation dieser Skalierungsregeln auf dem Computer ist sehr aufwendig.
Auch die Umsetzung eines SC - Netzwerkes in ein Signalflussdiagramm mit Hilfe eines

Computers ist nicht ohne weiteres möglich [MOSCHYTZ84]. Häufig werden in SC -

Schaltungen Kapazitäten mehrfach benutzt, was eine Dynamikoptimierung verhindert.

Bei Operationsverstärkern mit endUcher Verstärkung kann man nur unter gewissen

Bedingungen eine Dynamikoptimierung durchführen.

In einer anderen Methode der Dynamikoptimierung verwendet man die

Netzwerkgleichungen: Da die Gleichung immer aus einer Summe von Produkten besteht

(z.B. Kapazitätswert mal Knotenspannung), kann man den einen Faktor des Produkts mit

einem Skalierungsfaktor multiplizieren und den anderen durch den gleichen
Skalierungsfaktor dividieren. Dies hat zur Folge, dass gewisse Elementwerte in allen

Gleichungen geändert werden müssen, was wiederum bedingt, dass gewisse
Knotenspannungen modifiziert werden müssen, so dass wieder gewisse Elementwerte

geändert werden müssen und so weiter. Dies wird solange fortgeführt, bis keine

Elementwerte und Knotenspannungen mehr modifiziert werden müssen.
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5. Schlussbemerkungen

Im Rahmen einer Forschungsarbeit wurde das Computerprogramm SCANAL entwickelt

[PLODECK81, PLODECK81A, FISCHER83, PLODECK83], das in Forschungsarbeiten
und im Unterricht, sowie bei der Entwicklung von Industrieprodukten verwendet wird.

Im Programm wird angenommen, dass die Phasen gleich lang und die Elemente ideal

sind, sowie, dass nur das Basisband von Interesse ist SC - Schaltungen mit verschieden

langen Phasen lassen sich beschreiben, indem die einzelnen Intervalle Ik in mehrere

gleich lange Unterintervalle unterteilt werden (vgl. Gleichung (2.5.39)). Mit Hilfe der

Beziehung (2.2.8) wird der Anteü des Feedthrough berechnet. Zur Analyse im

Zeitbereich wird die Gleichung (2.2.9) verwendet. Bei der Analyse im Frequenzbereich
wird angenommen, dass in der Gleichung (2.2.35) der Teil, der den Term mit dem

Feedthrough enthält, vernachlässigt werden kann (vgl. Gleichung (2.2.43)). Zum

Auflösen des Gleichungssystems im Frequenzbereich werden die Gleichungen (2.2.41),

(2.2.50) und (2.2.53) verwendet. Es versteht sich von selbst, dass für die Speicherung
der Matrizen die Sparse Matrix - Technik (vgl. Kapitel 2.3) verwendet wird. Zur

Berechnung der Sensitivitäten im Zeit - und Frequenzbereich werden Sensitivitäts¬

netzwerke (vgl. Kapitel 3.1) verwendet. Weiter können die Netzwerkübertragungs¬
funktion (vgl. Kapitel 2.4) und deren Sensitivitäten (vgl. Kapitel 2.3) berechnet werden.

Mit Hilfe der Monte Carlo - Analyse (vgl. Kapitel 4.1) kann man eine Statistik der

Ausgangsgrösse für jeden Zeit - und Frequenzbereich erstellen und die Ausbeute

bestimmen, die auf Wunsch auch optimiert wird (vgl. Kapitel 4.3).

Ausser parasitären Kapazitäten und Operationsverstärker mit endlicher Verstärkung
werden keine weiteren Nichtidealitäten (vgl. Kapitel 2.5) bei der Analyse berücksichtigt.
Schalterwiderstände und Operationsverstärker mit frequenzabhängiger Verstärkung
können wir für die Analyse mit Ersatzschaltungen aus Kondensatoren und Schaltern mit

höherer Taktfrequenz modellieren (vgl. Kapitel 2.5). Weiter werden keine

deterministisch iterative Optimierungsverfahren für beliebiege Zielfunktionen (vgl.

Kapitel 4.2) durchgeführt, da die Ableitungen nicht mit adjungierten Netzwerken

sondern mit Sensitivitätsnetzwerken berechnet werden, was viel Rechenzeit beansprucht.
Ebenso muss die Dynamikoptimierung von Hand durchgeführt werden, da immer wieder

Fälle auftreten, die mit dem Computer nicht ohne weiteres behandelt werden können.

Im mehrjährigen Betrieb hat sich das Programm für die Entwicklung von SC -

Schaltungen bewährt, insbesondere die stochastischen Optimierungsmethoden zur

Erhöhung der Ausbeute, die bei gewissen Schaltungen die einzigen konvergierenden

Optimierungsmethoden bei nicht optimal gewählten Startwerte der Elemente sind.
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A. Transformationen

Nachfolgend werden die wichtigsten Transformationen aufgezeigt, die vorwiegend im

Kapitel 2 benötigt werden. Die bei den einzelnen Transformationen angeführten

Beispiele werden im Kapitel 2 verwendet.

A.l. Fourierreihe

Jede periodische Funktion fif) mit der Periode T kann als Fourierreihe dargestellt werden

[MDC85]:

/(') = X Fjst (A.1.1)
;na>5t

n = -oo

mit

Fn = jj£TMe*"** (A.1.2)

und

©S = "fr (A-1-3)

Je nach Wahl von f0 können wir die Gleichung (A.1.2) wie folgt schreiben

[FOELLINGER82, VLACH83]:

Fn^ji^Me-^dt (A.1.4)

oder

Fn=j[0Kt)e-jn<ästdt (A.1.5)
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Als Beispiel wollen wir die Fourierkoeffizienten der Pulsfolge bj(t) berechnen:

5j<0= I S(t-nT)
n = -oo

(A.1.6)

wobei 8(r) den Diracstoss oder die Deltafunktion bezeichnet. Figur A.1.1 zeigt die

Pulsfolge:

ölt) Ö(t-T) Ölt-2T)

t = 0 t=T U2T

Fig. A.1.1. Pulsfolge

Zur Berechnung der Fourierkoeffizienten benutzen wir die Gleichung (A.1.5) und

erhalten:

A„ = ±fywe*"*dt=± (A.1.7)

Somit können wir für die Pulsfolge unter Benutzung der Beziehung (A.1.1) auch

schreiben:

&>= £ Art<r*=l £ f* (A.1.8)

Als nächstes Beispiel wollen wir die Fourierkoeffizienten der allgemeinen
Rechteckfunktion 6*(0 berechnen, die häufig als Fensterfunktion verwendet wird:

e*(0 = £ (U(ß -nT- ok_i) - U(t - nT - o$) (A.1.9)
n = -«>

wobei U(t) die Sprungfunktion bezeichnet und folgendermassen definiert wird:
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U(t) ='

0 r<0

1 ?>0 (A. 1.10)

Die Figur A.1.2 zeigt die aUgemeine Rechteckfunktion.

-t
t=nT tsnT+a^ UnT+a^ t=ln+1)T

Fig. A.1.2. beliebige Rechteckfunktion

Zur Berechnung der Fourierkoeffizienten benutzen wir wieder die Gleichung (A.1.5):

®k,n = jfQ(U(t - Gk-i) ~ U(t - o*)) e~jm>stdt (A.1.11)

Da in der obigen Gleichung (A.1.11) der Ausdruck (U(t-ok_{) - U(t-Oi)) nur zwischen

den Zeitpunkten ok_i und ok den Wert eins, sonst den Wert nuU hat, dürfen wir diese

Gleichung auch folgendermassen schreiben:

et„4£,^4£;+V-<*
TJ°k-\ TJOk-i

©*,» =

iL
T

rjnOisOt.

jnasT

für n = 0

fürn*0

(A.1.12)
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A.2. Fouriertransformation

Das Fouriertransformationspaar wird normalerweise wie folgt definiert

[FOELLINGER82, MK85]:

M-T- \ F(®) &* dco (A.2.1)
/TT »

2tc

und

F(o>) = jßt) e'*" dt (A.2.2)

In der Tabelle A.2.1 sind einige Rechenregeln der Fouriertransformation und in Tabelle

A.2.2 einige Fouriertransformationen wiedergegeben.
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TabeUe A.2.1. einige Rechenregeln der Fouriertransformation [MDC85,

FOELLINGER82]

Zeitbereich f(t) Frequenzbereich F(co)

fiat) ±F
\a\ a

k «1

\a\J
t_
a

» 4

F(flco)

d1

df
(/co)n F(co)

f(t-a) «"*"* F(co)

S-'M F(co-co0)

fi(t)-f2(t) —-^(co) * F2(co)

= Y-J^iO-)-^2(«-^)^
*
—oo

oo
4

= ^J^i(ö)-X)-F2(X)^

oo

fi(t)*f2(t)= jfi(X)'f2(t-X)dX
oo

F^co) • F2(co)

oo

= jfi(t-X)-f2iX)dX
—oo
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Tabelle A.2.2. einige Fouriertransformationen [MDC85, FOELLINGER82]

Zeitbereich fit) Frequenzbereich F(co)

1

5(0

jcoot

Uit) ='

0 t<0

1 r>0

2tc 5(0))

1

2tc8(co-co0)

7t5(co) + -r-

Wie man nun leicht sehen kann, lautet die Fouriertransformation einer Fourierreihe

(A.1.1) wie folgt:

F(co) = 2tc £ Fn8(co-nco5) (A.2.3)

Somit können wir die Fouriertransformation der Pulsfolge (Figur A.1.1) angeben (vgl.

Gleichung (A.1.8)):

2k °° °°

At<co) = -—- £ 5(co - ncos) = cos £ 8(co - n(os)
n = —oo n = —oo

(A.2.4)

Häufig wird die Fouriertransformation des Produkts aus einer periodischen Funktion fit)

(vgl. Gleichung (A.1.1)) mit einer beliebigen Funktion w(t) benötigt [VLACH83]:

git) = wit) fit) = wit) X Fn^ (A.2.5)

Mit Hilfe der Tabelle A.2.1 erhalten wir die Fouriertransformierte von (A.2.5)
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oo

G(o)) = ^- f W(X) F(co - X) dX
2tc *L

= 4~ {WiX)2n
7ir J
271

X Fn 8(0) - no)s - X) <ft

= X FnW(o)-«co5) (A.2.6)
n = •

wobei Wi(ü) die Fouriertransformierte der Funktion wit) ist. Als Beispiel wollen wir die

Fouriertransformation der folgenden Funktion berechnen [VLACH83]:

git) = wit + o£ 5t<0 (A.2.7)

Da wir die Fourierkoeffizienten der Pulsfolge (Figur A.1.1) schon berechnet haben

(Gleichung (A.1.7)), müssen wir noch mit Hilfe der TabeUe A.2.1 die

Fouriertransformation von wit+G/) bestimmen und in die Gleichung (A.2.6) einsetzen:

G(co) = -^ £ W(fO - ncos) «*» - ""**

T
*

n =

(A.2.8)

Ein anderer Weg zur Bestimmung der Fouriertransformation der Funktion gif)

(Gleichung (A.2.7)) ergibt sich, wenn man in die Gleichung (A.2.7) die Definition

(A.1.6) der Pulsfolge 5j<0 einsetzt:

«(0= X 5(r -nDwiT+od (A.2.9)

Die Fouriertransformation der Funktion git) (Gleichung (A.2.9)) ergibt sich nun wie

folgt:

G(co) = J X 5(* - nT) wit + o,) e-^dt
-oo n =

X winT + o^ e-^1 (A.2.10)



-151-

Wenn wir nun die beiden Gleichungen (A.2.8) und (A.2.10) gleichsetzen, erhalten wir

folgende Beziehung, die Poissonformel genannt wird [VLACH83]:

X winT + O0 e~JMäT =
j X W(a> - «c%) e*a ~ nö>i)0t

(A.2.11)
n = -oo n = -oo

Neben der üblicherweise verwendeten Definition der zweiseitigen Fouriertransformation

existiert noch eine Definition der einseitigen Fouriertransformation, die praktisch keine

Bedeutung hat:

Fia) = Lfit) e-*»dt (A.2.12)

A.3. Laplacetransformation

Die Laplacetransformation geht aus den Definitionen (A.2.1) und (A.2.2) für die

Fouriertransformationen hervor, indem man ja durch s ersetzt, wobei gilt:

s = o+j(ü (A.3.1)

Damit erhalten wir folgende Definitionen- für die zweiseitige Laplacetransformation
[FOELLINGER82, MK85]:

Fis) = jfit) e-* dt (A.3.2)

und

JW-S^Ow*"* (A-33)

Nachfolgend sei noch die bekanntere Definition der einseitigen Laplacetransformation

angegeben [MDC85, FOELLINGER82, VLACH83]:

Fis) = S~M e-« dt (A.3.4)
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In der Tabelle A.3.1 sind die wichtigsten Laplacetransformationen angegeben.

Tabelle A.3.1. einige Laplacetransformationen [MIX85, FOELLINGER,

VLACH83]

Zeitbereich ßt) Frequenzbereich Fis)

ßat) ±F
a a

df
fFis)- X^"'

i=l

'a<i-i)
U-0

ßt-a) Uit-a) e- Fis)

e^ßt) Fis-a)

flit)-f2it)
1 ,o+;'oo
-M

. FiiX) • F2is-X) dX

hit) * hit) = ijiiXMt-'K) dX Fiis) F2is)

5(0 1

e«
1

s-a

Uit)
s

A.4. Z - Transformation

Zur Herleitung der Z - Transformation wollen wir folgende Funktion betrachten:

#(0 = wit) 8j{0 (A.4.1)

wobei 8j(0 die Pulsfolge (Figur A.1.1) und wit) eine beUebige Funktion bezeichnet. Wir

setzen nun die Definition der Pulsfolge (A.1.6) in die obige Gleichung (A.4.1) ein und

erhalten:
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*(**) = X "<') 5(r - nT) (A.4.2)

Die Fouriertransformation der obigen Gleichung (A.4.2) lautet wie folgt:

G(co) = X winT) e^7 (A.4.3)
n = -oo

Nun führen wir folgende Definition ein:

win) - winT) (A.4.4)

und

Z = ei*7 (A.4.5)

Diese Definition (A.4.4) und (A.4.5) setzen wir in die Gleichung (A.4.3) ein und

erhalten die zweiseitige Z - Transformation [MK85, VLACH83]:

G(co) = W(Z)= X win)ZTn (A.4.6)

Die einseitige Z - Transformation lautet dann wie folgt:

WiZ)= XvKrt)Z"n (AA?)
n = 0

Wenn wir die Laplacetransformation der Gleichung (A.4.2) berechnet hätten, so müsste

die Definition für Z folgendermassen lauten:

Z = e57 (A.4.8)

Die inverse Z - Transformation lautet [MDC85]:
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w(n) = -^-z6W(Z) ZT1 dZ
2tc/

(A.4.9)

In der Tabelle A.4.1 sind die wichtigsten Z- Transformationen angegeben [MDC85,
ANTONIOU79].

Tabelle A.4.1. einige Z - Transformationen

Sequenz ßn) Z - Transformation FiZ)

anßn) F _Z
a

h 4

ßn-k) rkFiZ)

fi(n) -f2(n) ±PitoF2 Z

X
X^dX

X fiik)f2(n-k)
fcs-oo

FiiZ) F2iZ)

5(k) 1

Uin)
Z

Z-1

Uin) e-anT
z

Z-e-°T

Wie in der s - Ebene, so kann man auch in der Z - Ebene eine Uebertragungsfunktion
definieren:

ff(Z) =
VoutiZ)

ViniZ)

mN

ZoiZ-'
i = 0

mp

IbiZr1
i = 0

(A.4.10)
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Unter Verwendung der Tabelle A.4.1 können wir diese Gleichung (A.4.10) nach einigem
Umformen auch folgendermassen schreiben:

trip mn

X bi Voutin - i) = X *i V»(n " 0
; = o i = 0

(A.4.11)

oder anders dargestellt

Voutin) =
OTjv ftlp

X Oi Vinin - i) - X bi Voutin - 0
j = 0 1 = 1

(A.4.12)

Wenn wir für die Eingangsgrösse V^in) die Deltafunktion 8(n) einsetzen, so erhalten wir

die Impulsantwort:

Vout(0)

VcJX)

VoutV)

b'0
%

1
ir ia2 - ^ v0Mi\) - b2 voum
bo

Vout(mN) = — ia^ - X ^ V^imff - i))
i=l°0

1 »>D

VouMn + 1) - t- ( - X bi Vout(mN +1-0)
öo i=l

wobei

(A.4.13)

Vout(n) = 0 für n<0 (A.4.14)

Aus dieser Impulsantwort kann man nun wieder die Koeffizienten der beiden Polynome

bestimmen. Zu diesem Zweck müssen wir zuerst für die Koeffizienten des

Nennerpolynoms folgendes Gleichungssystem lösen:
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Vout(mN + 1) VoMn)

VoutimN + mD-\) VoutimN + mD-2) • • •

VoutimN + 1)

VoutimN + 2)

Vout(mN +l-mD)

VoutimN + 2-mD)

Vout(mN)

V0utimN + mD)

bo

bmD

(A.4.15)

Im Normalfall wählt man

fcn=l (A.4.16)

Nachdem wir nun die Koeffizienten des Nenners kennen, können wir unter Verwendung
der Beziehung (A.4.11) die Koeffizienten des Zählers bestimmen:

trip

fl/= ItbiV^il-i) für l = 0,...,mN
i = 0

(A:4.17)

A.5. S • Z Transformation

Oft ist es notwendig, eine Uebertragungsfunktion im s - Bereich in den Z - Bereich zu

transformieren. Dazu können wir die Definition (A.4.8) verwenden, was auf die direkte

Substitution führt:

s =
InZ

(A.5.1)

Die so erhaltene Uebertragungsfunktion ist aber leider keine rationale Funktion mehr.

Dies bedingt, dass andere Transformationen verwendet werden müssen, die folgende

Bedingungen erfüllen sollten [RABINER75, BRUGGER82]:
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Die jm - Achse der s - Ebene sollte auf den Einheitskreis IZI = 1 abgebildet
werden, was die Erhaltung der Frequenzstabilität garantiert.

Die linke s - Halbebene (Re{s}<0) soUte innerhalb des Einheitskreis ( IZkl )

abgebüdet werden, um die Stabilität zu gewährleisten.

Nachfolgend sind die verschiedenen Transformationen und ihre Eigenschaften
wiedergegeben [RABINER75, BRUGGER82, BRUTON75].

Rückwärtsdifferenztransformation (backward difference )

1-Z"1

s =
*

(A.5.2)

Bei dieser Transformation ist zwar die Stabilität gewährleistet, aber die

frequenzselektiven Eigenschaften gehen verloren.

Vorwärtsdifferenztransformation (forward difference)

s = ÄTl = i£nr <A-5-3)
T 2rlT

Die Stabilität ist nur gewährleistet, wenn folgende Bedingung erfüllt ist:

Qm{sT})2 > 1 - (1 + Rt{sT})2 (A.5.4)

Weiter gehen die frequenzselektiven Eigenschaften verloren.

Impulsinvariante Transformation

Bei dieser Transformation ist die Impulsantwort des resultierenden zeitdiskreten Filters

gleich der abgetasteten Impulsantwort des zeitkontinuierlichen Filters:

#(*) = X-T- -* #(Z) = X ^~r (A'5-5)
iS+Pi ii-zrle-piT
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Es ist zu beachten, dass diese Transformation nur für bandbegrenzte Filter geeignet ist,

ansonsten Faltungsverzerrungen auftreten. Die Stabilität bleibt erhalten. Je kleiner die

Abtastzeit T ist, desto besser stimmt die Frequenzantwort des zeitdiskreten Filter mit der

des zeitkontinuierlichen überein.

Bilineare Transformation

2 1-Z^
,A C^

T \ + zrl

Bei dieser Transformation ist die StabiUtät gewährleistet und die frequenzselektiven

Eigenschaften bleiben erhalten, wobei Frequenzverzerrungen auftreten.

Matched - Z - Transformation

Bei dieser Transformation werden die Pole und Nullstellen der Uebertragungsfunktion
im s - Bereich direkt auf den Z - Bereich abgebildet. Dabei wird ein Pol bzw. NuUstelle

bei s = -a in einen Pol bzw. eine Nullstelle Z = e~aT abgebildet:

s + a -4 1 - ZT1 e~aT (A.5.7)

Diese Transformation gewährleistet sowohl die Stabilität als auch die

Frequenzselektivität.

Lossless Discrete Integration - Transformation (LDI)

5 =
*

J4 (A.5.8)

Bei dieser Transformation ist es theoretisch möglich, dass Instabilitäten auftreten. Die

Frequenzselektivität ist nur unter der Bedingung

Icon < 2 (A.5.9)

gewährleistet. Des weiteren entstehen Frequenzverzerrungen.
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A.6. Diskrete Fouriertransformation

Die diskrete Fouriertransformation kann aus der Fourierreihe (vgl. Anhang A.l)

hergeleitet werden. Zu diesem Zweck betrachten wir folgende Funktion mit der Periode

mT0:

ßt) = X wW 5(' ~ / T0) = X "(' TQ) Bit - l T0) (A.6.1)
/ r: —oo / s —oo

und

T = mT0 (A.6.2)

Diese beiden Gleichungen (A.6.1) und (A.6.2) setzen wir in die Definition (A.1.2) zur

Berechnung der Fourierkoeffizienten ein:

Ott

i (i0 + m-l)T0 «o+w-l -Jn'Z^Ft

T^^F0L ,?. ^To)8(r-/r0)e
*•

ä,

> fo + m-1 -jn2SL
= ^r X w(lTQ)e

m

(A.6.3)
m7o l = io

mit

to - i'o ^o

Wenn wir i0 gleich eins wählen, so dürfen wir die Gleichung (A.6.3) wie folgt
schreiben:

2itfa

Fn = -~r X "(/ T0)eJ m

(A.6.4)
mI0l=l

Wie aus obiger Beziehung (A.6.4) leicht ersichtlich ist, ist Fn periodisch mit der

Periodenlänge m. Im allgemeinen wird folgende Definition für die diskrete

Fouriertransformation verwendet [MDC85, ANTONIOU79], wobei die Definition (A.4.4)

entsprechend modifiziert wird:
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m
2lÜn

W^ — ^wiDe'1 m

(A.6.5)
m/=i

Die inverse diskrete Fouriertransformation wird dann folgendermassen definiert [MDC85,
ANTONIOU79]:

.Irin
m -j

w(0=2^« m

(A.6.6)
n=l
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B. SC - Simulation von Widerständen

In den ersten Arbeiten [FRIED72, HOSTICKA77, CAVES77], die den Entwurf von

SC - Filtern behandelten, wurden die Widerstände in aktiven RC - Filtern durch

geeignete zweiphasige SC - Konfigurationen ersetzt. Es sind im wesentlichen drei

verschiedene Anordnungen möglich [BRUGGER82]:

Seriegeschalteter Kondensator (Figur B.l)

'R

Fig. B.l. seriegeschalteter Kondensator

Der äquivalente Widerstand ergibt sich zu:

R*~
Cn

(B.l)

Parallelgeschaltete Kapazität (Figur B.2)

4=C(

y

Fig. B.2. parallelgeschaltete Kapazität

Der äquivalente Widerstand ist gleich wie beim seriegeschalteten Kondensator (vgl.
Gleichung (B.l)).

Kommutierte Kapazität (Figur B.3)
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1 2

4=c

Fig. B.3. kommutierte Kapazität

Der äquivalente Widerstand ergibt sich zu:

R-^ =
«* AC.

(B2)

Es hat sich aber gezeigt, dass diese Ersatzschaltungen nicht die Erwartungen erfüllten.

Aus diesem Grunde wollen wir die verschiedenen Anordnungen in einem einfachen

RC - Tiefpassfilter (Figur B.4) einsetzen [BRUGGER82]:

* °Vout

T)v 4=c

Fig. B.4. einfaches RC - Tiefpassfilter

Die Uebertragungsfunktion des einfachen Tiefpassfilters lautet:

H(s) =
1

1+sRC
(B.3)

Wir beginnen mit dem seriegeschalteten Kondensator (Figur B.l) und erhalten somit

folgende Schaltung (Figur B.5).
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Fig. B.5. einfacher Tiefpass mit seriegeschaltetem Kondensator

Es lässt sich zeigen, dass für die Ausgangsspannung Voia gilt:

Kout(<ö) =

Cr Z V*Un(co) 1

Cr + C
z

C

CR + C CR

fijM (B.4)

und

Kouti®) =

Cr ^^(cö) cptoi-T)
Cp + C

z-

e
rjm2

l + -^-(l-Z-1)
LR

—-— i + — (i -
z~h

Cr + C
1+

Cä(1
^

Kin«»)

vU<»)

(B.5)

mit

Z = ^r (B.6)

Wenn wir diese Gleichungen 03.4) und (B.5) mit der Uebertragungsfunktion (B.3)
vergleichen, so erhalten wir unter Verwendung der Gleichung (B.l) folgende
Transformation:

s -»
1-Z"1

(B.7)
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Diese Transformation ist die Rückwärtsdifferenztransformation (vgl. Anhang A.5), die

die Frequenzselektivität nicht beibehält. Dies bedingt eine Verschiebung des Pols.

Als nächstes wollen wir die parallelgeschaltete Kapazität als Widerstandsersatz

verwenden, was Figur B.6 zeigt:

Fig. B.6. einfacher Tiefpass mit parallelgeschalteter Kapazität

Für die Ausgangsspannung erhalten wir folgende Gleichungen:

V*i,out(<ö) =
Kin(°»

C„ + C
z-

Cp + C

1

0 +f)^ + i
lr zrx

Kin«*» (B.8)

und

VioJw) =

Cr «*"* V^«)
cB + c

z-
Cb + C

pax

(1+i)2#+1
Kin«») (B.9)

Die Gleichungen (B.8) und (B.9) können wir auch wieder mit der

Uebertragungsfunktion (B.3) vergleichen, wobei wir folgende Transformation erhalten:

s -»
l-z-1

zrlT
(B.10)
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Diese Transformation ist die Vorwärtsdifferenztransformation (vgl. Anhang A.5), die

wie die Rückwärtsdifferenztransformation die Frequenzselektivität nicht beibehält. Dies

wiederum hat eine Verschiebung des Pols zur Folge.

In Figur B.7 ist der Widerstand durch die kommutierte Kapazität ersetzt:

Fig. B.7. einfacher Tiefpass mit kommutierter Kapazität

Für die Ausgangsspannung erhalten wir folgende Gleichungen:

, CR HC + CR)Z + (C - CR)) .

2CCR

iC + CR)2Z+iC-CR)2
V*2,„(cd) e^ (B.ll)

und

KouM =

2CCr
Vt • (cd) ^

ic + cR)2z + ic-cR)2Vunme

[
CRHC+CR)Z+iC-CR))

ic + cR)2z + ic-cR)2
Vnm (B.12)

Die Transformation vom s - Bereich in den Z - Bereich sieht ähnlich wie die bilineare

Transformation aus.

Die verschiedenen Widerstandsnachbildungen (Figuren B.l bis B.3) können beliebig
kombiniert werden. Figur B.8 zeigt den zweifach seriegeschalteten Kondensator:



Fig. B.8. zweifach seriegeschalteter Kondensator

Der äquivalente Widerstand ergibt sich zu:

** = -&" CB.13)

Den Widerstand im RC - Tiefpassfilter (Figur B.4) ersetzen wir durch den zweifach

seriegeschalteten Kondensator (Figur B.8), was Figur B.9 zeigt:

Fig. B.9. einfacher Tiefpass mit zweifach seriegeschaltetem Kondensator
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Für die Ausgangsspannung erhalten wir folgende Gleichungen:

Kouti®) =

Cr(C + CR) Z

(C + CR)2 Z-C2

ccR
+

(C + CR)2Z-C2

v*lM«t>)

V*2,i» <r** (B.14)

und

Vlouti®) =

CC*

(C + CR)2 Z-C2

CR(C + CR) Z

(C + CR)2 Z-C2
V*2,i„(C0) (B.15)

Die in Figur B.9 gezeigte Schaltung verhält sich rechnerisch gleich wie der zweifach

seriegeschaltete Kondensator (Figur B.8), aber während dem Umschalten kann durch die

beiden Kapazitäten ein Strom fliessen:

UR

-Ih

Fig. B.IO. modifizierte zweifach seriegeschalteter Kondensator
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C. LU - Dekomposition

Zur Lösung von einem Gleichungssystem verwenden wir die LU - Dekomposition.
Zuerst zerlegen wir die Matrix A in eine obere Dreiecksmatrix U (upper) und in eine

untere Dreiecksmatrix L (lower) [VLACH83]:

A = LU (CI)

mit

L =

kl 0 0 • • 0

hl '22 0 • • 0

hl hi '33 • 0

Im 1* '* •

tnn

(C.2)

und

U =

1 "12 "13
• •

"1«

0 1 "23
' •

"2«

0 0 1 •

"3„

0 0 0 • 1

(C.3)

Wir setzten nun die Definitionen (C.2) und (C.3) in die Gleichung (CI) ein und

erhalten:

A =

/

11 'll "12

/21 '21 "12 + '22 '

'11 "1»

^21 "in + ^22 "2n

n-1

lnl Li "12 + ln2 '•' X lnk ukn + h
k=l

(CA)

Wenn wir die erste Kolonne in der obigen Matrix betrachten, so stellen wir fest, dass

keine Operationen ausgeführt werden müssen und dass gut:
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h\ ~ ail fir *
~ i.-.» (C5)

wobei an em Matrixelement von A in der / -ten Zeile und der ersten Kolonne ist. Aus

der restUchen ersten Zeüe (ohne erste Kolonne) können wir Uy bestimmen:

alj
uV=i fi* J = 2>-~>n (C-6)

'11

Aus der restlichen zweiten Kolonne (ohne erste Zeile) bestimmen wir

hl - aa
~ kl "12 fir * = 2v..,« (C.7)

Aus dem Rest der zweiten Zeile (ohne erste und zweite Kolonne berechnen wir

=

aV
-

21 "lj
^ j = 2^n (C8)

'22

Auf diese Art und Weise können wir fortfahren und erhalten dann die Matrizen L und

U. Wir können nun folgenden Algorithmus formulieren [VLACH83]:

1.) Setze k = 1

2.) llk := alk für i := k,...,n

3.) ukj := aig/lu für j := (k+l),...,n

4.) aij := atj
- 1% Ufg für i := (k+l),...,n und j := (k+l),...,n

5.) Wenn k = n, dann Ende, sonst setze k:= k+ l und fahre bei Schritt 2.) weiter.

Bei diesem Algorithmus tritt beim Schritt 3.) häufig das Problem auf, dass das

Matrixelement l^ das Pivot genannt wird, den Wert NuU hat, was zu numerischen

Problemen und Ungenauigkeiten führt. Aus diesem Grunde werden die Zeilen im Schritt

2.) so vertauscht, dass der Betrag des Pivot möglichst gross wird.

Im vierten Schritt des Algorithmus bei der Subtraktion ist es durch die begrenzte

Rechengenauigkeit möglich, dass das Resultat sehr ungenau wird [SCHENDEL77]. Aus

diesem Grunde ist man bestrebt, dass die Beträge der Matrixelemente in einem Bereich

um eins liegen. Dies erreichen wir, indem wir die Kapazitäten und Ladungen

entsprechend mit Cy skalieren:
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Cf = UCi
[i=i J

1 "c

c\
n

(C.9)

(CIO)

und

' Q
q =

c
(Cll)

Bei der Implementation dieses Algorithmus auf dem Computer werden die Matrizen L

und U in der Matrix A, wie Figur C.l zeigt, aufgebaut, was Speicherplatz spart.

'll "12 "1«

'21 ^22 "2n

Im l* tnn

Fig. CI. Speicherung der Matrizen L und U

Mit Hilfe der LU - Dekomposition ist es auch möglich mit geringem Aufwand die

Determinante der Matrix A zu berechnen:

det(A) = det(L) det(U) = fik
i-l

Das zu lösende Gleichungssystem hat meist folgendes Aussehen:

(C.12)

A£ = £ (C.13)

In der obigen Beziehung (C.13) setzen wir die Gleichung (C.l) ein:

LUi = r (C.14)
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Wir definieren nun einen Hilfsvektor v. wie folgt [VLACH83]:

Vx_ = y_ (C15)

Um nun den Hilfsvektor v. berechnen zu können, setzen wir die Definition (C.l5) in die

Gleichung (C.14) ein:

Lv. = r (C.16)

Diese Gleichung (C.16) dürfen wir auch so schreiben:

'n vi = ri

hiyi + hiy2 = f2

hi >i + h2 y2 + *33 ?3 = >3

'»iyi + /«2>2+^%+ ••• +lnnyn = rn (C.17)

Aus der ersten Gleichung des Gleichungssystems (C.17) können wir das Vektorelement

y>i berechnen. Aus der zweiten Gleichung des Gleichungssystems (Cll) und mit dem

zuvor berechneten Vektorelement yj können wir nun das Vektorelement y2 berechnen.

Für das nächste Vektorelement y,- gehen wir gleich vor:

yi =
ri

hi

y2 =
r2--hl

hi

y\

's--hi y\-- hi y2

'33

rn ~ hl vl ~ *n2 y2 ~ ' ' ' ~ *n,(n-l) v»-l
,_ 0

yn _
-

(L..18,)
'fl

"nn
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oder allgemein

ri

'11

y. =
Lzl för i = 2,...,n (C.19)
tu

Das Berechnen der Vektorelemente y,- ((C.l8) bzw. (C.19)) wird allgemein "forward

Substitution" genannt.

Da wir nun den Hilfsvektor y_ kennen, können wir ihn in die Definition (C.l5) einsetzen,

um dann den Vektor x. zu berechnen. Zu diesem Zweck schreiben wir die Definition

(C.15) wie folgt:

*1+ "12 x1 + "13 *3+ ••• +"ln*« = Vi

x2 + u23x3+ • • • +u2nxn = y2

xn-l + "(n-l),n xn = vn-l

xn = yn (C.20)

Aus der letzten Gleichung des Gleichungssystems (C.20) erhalten wir das Vektorelement

xn, das wir in der zweitletzten Gleichung des Gleichungssystems (C.20) zur Berechnung
des Vektorelement x^i benötigen. Damit können wir alle Vektorelemente Xi wie folgt
berechnen:

*n — y«,

xn-l
~

v«-l ~ u(n-l),n xn

x2=y2-U23X3-
•••

-U^Xn

xl = vl
~

"12 x1
~

"13 *3
~ * ' ' " "in xn (C21)

oder allgemein
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xn y>i

xi = yt - X UijXj für i = (n-1) 1 (C.22)

Die Berechnung des Vektorelements *,• ((C.21) bzw. (C.22)) ist als "backward

Substitution" bekannt.

Damit können wir für verschiedene Vektoren r, wie es zum Beispiel bei Sensitivitäts¬

netzwerken (Kapitel 3.1) der Fall ist, das Gleichungssystem auflösen, wobei wir die

LU - Dekomposition nur einmal durchführen müssen.

Bei der Implementation der "forward and backward substitution" auf dem Computer

belegen die Vektoren r, y_ und x_ den gleichen Speicherplatz.

Nachfolgend sei noch kurz das Lösungsverfahren für adjungierte Gleichungssysteme

(vgl. Kapitel 3.2) angegeben [VLACH83]:

Atxa = r? (C.23)

In die obige Gleichung (C.23) setzen wir die Berechnung (C.l) ein:

UtLtx° = ra (C.24)

Analog wie oben definieren wir den Hilfsvektor yf:

U'y.fl = z? (C.25)

Diese Definition (C.25) können wir wieder in die Gleichung (C.24) einsetzen, was der

Gleichung (C.16) ähnüch ist. Somit können wir analog zu den Berechnungen bei (C.19)

schreiben:

yi = ri

X"y3f
«=l

für i = 2,...,n (C.26)

Analog zur Berechnung (C.22) schreiben wir:
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n I
lnn

tf-c. £ /&*?)

xf = ^^ fir i = («-1),...,1 (C.27)

Wir haben nun gezeigt, dass zur Lösung des adjungierten Gleichungssystems keine neue

LU - Dekomposition, sondern ein modifizierter Algorithmus für die "forward and

backward substitution" notwendig ist.
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