
ETH Library

Contributions to the noise-analysis
of switched-capacitor circuits

Doctoral Thesis

Author(s):
Goette, Josef

Publication date:
1993

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000943731

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000943731
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Dfsis: ETH Gj£ v^>

Diss. ETE No, 10214

Contributions to the

Noise-Analysis of

Switched-Capacitor Circuits

A dissertation submitted to the

SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

ZURICH

for the degree of

Doctor of Technical Sciences

presented by
JOSEF GOETTE

dipl. El.-Ing. ETH

born September 15, 1952

citizen of Wildhaus SG

accepted on the recommendation of

Prof. Dr. Walter Guggenbuhl, examiner

Prof. Dr. George S. Moschytz, co-examiner

1993



Abstract

Noise in switched-capacitor (Sc) circuits is an important concern be¬

cause performance degradation due to noise is much more severe in such

switched circuits than in their continuous-time counterparts. An exact

noise analysis of Sc circuits is, however, relatively complex as compared
to the noise analysis of non-switched analogue circuits. Therefore, Sc

noise analysis is either bound to computer aids and/or to approximate

computations; even computer-aided Sc noise analyses are—for circuits

of practical complexity—thrown on approximate computations to be

practically useful.

In the first part of the present work we set an Sc noise analysis
framework up with a well-defined degree of generality and exactness:

this framework describes the cyclo-stationary noise processes arising in

periodically switched circuits such as Sc circuits by their time-averaged
covariance functions (time domain) or, equivalently, by the correspond¬

ing time-averaged power-spectral densities (frequency domain). The for¬

mulation to compute these time-averaged noise-performance measures

is in closed form, is exact, and is the basis for a hierarchically organised

family of approximate but more efficient noise analysis approaches.

In the second part of the work we derive the top-level efficient ap¬

proximations to the exact formulae of the first part. We find for wide¬

band noise as well as for flicker noise approximation techniques that

allow simple, fast, and stable computations of the relevant output-noise

power spectral densities. We finally review our associated results on

even cruder approximations with correspondingly even more efficient

computations that are useful not only the the analysis context but like¬

wise for Sc circuit synthesis involving noise performance optimisation.
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iv Abstract

On top of the hierarchically organised family of approximations is

an Sc noise analysis well suited for efficient computer implementation.
Our prototype implementation WatnSCAD of this analysis shows its fea¬

sibility, proves that the used approximations are sufficiently accurate to

give noise performance predictions well within the accuracy of corre¬

sponding noise measurements on integrated Sc circuits, and demon¬

strates the good efficiency of the needed computations by a comparison

to a commercially distributed software which is based on an alternative

(classical) approach to the noise analysis of Sc circuits.

Keywords. Analogue Circuits, CMOS Integrated Circuits, (Full)
Charge Transfer, Noise, Random Noise, Noise Analysis, Flicker Noise,

Flicker-Noise Modelling, Sc Circuits.



Kurzfassung

Die Analyse von Rauschen in Schaltkreisen mit geschalteten Kapazitaten

(Sc Schaltungen) ist wichtig, weil die Leistungsfahigkeit von Sc Schal-

tungen durch Rauschen weit starker beeintrachtigt wird als beispiels-
weise die Leistungsfahigkeit entsprechender zeitkontinuierlicher Schal¬

tungen. Verglichen mit der Rauschanalyse von zeitkontinuierlichen Schal¬

tungen ist die Rauschanalyse von Sc Schaltungen jedoch wesentlich

komplexer. Deshalb kann die Sc-Rauschanalyse entweder nur sehr ver-

einfacht durchgefuhrt werden, oder ist, fur genauere Berechnungen,
auf Computer-Unterstutzung angewiesen. Sogar diese computerisierten

Rauschanalysen sind ihrerseits auf Approximationen angewiesen, sollen

sie fur Schaltungen von in der Praxis relevanten Grossen in vernunftiger
Zeit Resultate liefern.

Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit entwickeln wir einen Unter-

bau zur Rauschanalyse von Sc und anderen geschalteten Schaltkreisen,
der eine klar definierte Allgemeinheit und Genauigkeit aufweist. Dieser

Unterbau beschreibt die zyklo-stationaren Rauschprozesse, die in peri-
odisch geschalteten Schaltkreisen auftreten durch ihre zeitgemittelten
Kovarianz-Funktionen (Zeitbereich) oder—Equivalent—durch die ent-

sprechenden zeitgemittelten Leistungsdichtespektren (Frequenzbereich).
Diese zeitgemittelten Masse zur Beschreibung der Rauscheigenschaften
von Sc Schaltungen konnen exakt mit Hilfe von Formeln berechnet wer¬

den; diese Formeln bilden die Basis zur Entwicklung einer Familie von

hierarchisch organisierten Naherungen, die bei schrittweise effizienteren

Berechnungen entsprechend grobere Resultate liefern.

Im zweiten Teil der Arbeit entwickeln wir—basierend auf dem Unter¬

bau des ersten Teils—die erste Stufe von Naherungen. Diese Naherungen
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vi Kurzfassung

liefern fur Breitband- und fur Funkel-Rauschen einfach zu implemen-

tierende, schnelle und stabile Algorithmen zur Berechnung der rele-

vanten Ausgangs-Rauschspektren der zu analysierenden Sc Schaltun¬

gen. Weitere, grobere Approximationen, zu deren Berechnung Effizien-

zen erreicht werden, die geeignet sind, um nicht nur Analysen, son-

dern auch Synthesen (Rausch-Optimierung) zu implementieren, werden

kurz vorgestellt; da wir die Einzelheiten dieser Arbeiten zur Rauschop-

timierung in der vorliegenden Arbeit nicht wiedergeben konnen, liefern

wir detaillierte Hinweise zu unseren weiteren zu diesem Thema relevan-

ten Arbeiten.

Die im zweiten Teil der Arbeit beschriebene naherungsweise Rausch¬

analyse wurde im Sc-Analyse Programm Watscad implementiert; das

entsprechende Prototyp-Programm WatnSCAD demonstriert die Mach-

barkeit unseres Ansatzes und zeigt, dass fur die Praxis geniigend genaue

Resultate sehr effizient berechnet werden. Diese Aussage iiber Effizienz

und Genauigkeit untermauern wir durch einen Vergleich mit einem kom-

merziell vertriebenen Programm, das auf einem alternativen (klassi-
schen) Ansatz basiert; wir finden dabei fur vergleichbare Genauigkeiten

Steigerungen in der Rechengeschwindigkeit um Faktoren—wahrend das

Vergleichs-Programm Schaltungen von in der Praxis relevanten Grossen

in Stunden rechnet, erhalten wir die Resultate mit WatnSCAD in einigen
Sekunden.


