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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren 
zur Dämpfung des Rauschens und der Nulldurch-
gangsverzerrung in einem Verstärker, der zwei Puls-
breitenmodulatoren umfasst, in denen die Pulsbrei-
tenmodulation eines analogen oder digitalen Signals 
ausgeführt wird, um pulsbreitenmodulierte schwache 
Signale zu schaffen, in dem die Ausgaben der Puls-
breitenmodulatoren ein nichtinvertiertes analoges 
oder digitales Eingangssignal bzw. ein invertiertes 
analoges oder digitales Eingangssignal darstellen, 
die zwei Schaltersätze kontrollieren (bzw. steuern), 
die mittels einer Spannungsversorgung eine Last mit 
zwei pulsbreitenmodulierten starken Signalen spei-
sen, die zu den pulsbreitenmodulierten schwachen 
Signalen proportional sind, um ein pulsbreitenmodu-
liertes starkes Signal des Klasse-BD-Typs zu erzeu-
gen.

[0002] Die Erfindung bezieht sich außerdem auf ei-
nen Verstärker mit Mitteln zur Dämpfung des Rau-
schens und der Nulldurchgangsverzerrung des Typs, 
der zwei Pulsbreitenmodulatoren umfasst, die so be-
schaffen sind, dass sie die Pulsbreitenmodulation ei-
nes invertierten und eines nichtinvertierten analogen 
oder digitalen Signals ausführen, um zwei pulsbrei-
tenmodulierte schwache Signale zu erzeugen, wobei 
die pulsbreitenmodulierten schwachen Signale in 
zwei Schaltersätze eingespeist werden, die so be-
schaffen sind, dass sie eine Spannungsversorgung 
anschließen und trennen, um ein pulsbreitenmodu-
liertes starkes Signal für eine Last bereitzustellen.

[0003] Die Erfindung bezieht sich schließlich auf die 
Verwendungen des Verstärkers.

[0004] Herkömmliche Audioverstärker werden ver-
wendet, um Audiosignale zu verstärken und um 
Klangbilder im Lautsprecher zu bilden. Diese Verstär-
ker besitzen jedoch keine sehr hohen Leistungswir-
kungsgrade. Deshalb werden Verstärker entspre-
chend anderen Prinzipien konstruiert.

[0005] Diese Verstärker mit hohem Wirkungsgrad 
enthalten z. B. diejenigen, die auf der Pulsbreitenmo-
dulation basieren, die außerdem als Klasse-D-Ver-
stärker bezeichnet werden.

[0006] Ein derartiger Verstärker umfasst einen Puls-
breitenmodulator, einen oder mehrere Schaltersätze 
und ein Tiefpassfilter.

[0007] Das Prinzip des Klasse-D-Verstärkers be-
steht darin, dass einer oder mehrere Schaltersätze in 
Abhängigkeit von der Amplitude eines Signals, wie z. 
B. eines Audiosignals, umgeschaltet werden, um zu 
leiten bzw. nicht zu leiten. Die Informationen des Au-
diosignals werden dadurch in eine Anzahl von Impul-
sen umgesetzt, die den Informationen des Audiosig-

nals genau entsprechen.

[0008] Die pulsbreitenmodulierten Verstärker sind 
theoretisch sehr linear und besitzen folglich eine sehr 
niedrige Verzerrung, aber die praktischen Verwirkli-
chungen haben Nichtlinearitäten gezeigt, die verur-
sacht haben, dass sie für die Verwendung in High-Fi-
delity-Verstärkern ungeeignet sind, falls keine starke 
Gegenkopplung hergestellt wird.

[0009] Die Herstellung von Rückkopplungssyste-
men in pulsmodulierten Verstärkern ist jedoch keine 
leichte Aufgabe, weil die vor der Tiefpassfilterung 
ausgeführte Gegenkopplung viel Rauschen zum 
System hinzufügt.

[0010] Außerdem wird die Lastimpedanz, die ein 
Lautsprecher ist, in das Rückkopplungssignal aufge-
nommen, wobei, da sie sich in Abhängigkeit von der 
Lautsprecherauswahl verändern kann, die Konstruk-
tion der Rückkopplungssysteme schwierig gemacht 
wird.

[0011] Die Pulsbreitenmodulation kann in mehrere 
Modulationsklassen unterteilt werden. Am meisten 
werden die Klasse-AD- und Klasse-BD-Modulation 
verwendet. Die Klasse AD ist eine Modulationsform, 
bei der nur zwei diskrete Pegel verwendet werden, z. 
B. 1 und –1. In einem entsprechend der Klasse AD 
modulierten Verstärker wird entweder die positive 
Leistungsversorgungsspannung oder die negative 
Leistungsversorgungsspannung an die Last ange-
legt.

[0012] Die Klasse-BD-Modulation kann als eine un-
terschiedliche (bzw. differentielle) Kopplung von zwei 
Klasse-AD-Modulatoren betrachtet werden, d. h. es 
wird die Pulsbreitenmodulation sowohl einer nichtin-
vertierten als auch einer invertierten Version der Sig-
naleingabe ausgeführt. Die Last wird dann differenti-
ell mit den Ausgängen der zwei Ausgangstufen ver-
bunden, die durch die zwei Klasse-AD-Modulatoren 
gesteuert werden.

[0013] Der Klasse-BD-Betrieb liefert in vielen Bezie-
hungen eine Anzahl von Vorteilen, d. h., viele 
Rauschbeiträge werden durch den differentiellen Be-
trieb aufgehoben, wobei die Nichtlinearitäten gerader 
Ordnung im Allgemeinen aufgehoben werden.

[0014] Es ist jedoch im Stand der Technik gesehen 
worden, dass die Klasse-BD-Verstärker an der Über-
gangsverzerrung und höherem Rauschen um den 
Nulldurchgang des Eingangssignals leiden.

[0015] Ein großer Teil der Artefakte in pulsbreiten-
modulierten Verstärkern des Klasse-BD-Typs tritt in-
folge der Störung zwischen den Pulsbreitenmodula-
toren und den Halbbrücken im Ausgangsmodul auf, 
was zu einer Übergangsverzerrung (Nulldurchgangs-
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verzerrung) des Audiosignals und zum Rauschen im 
Audiosignal führt. Die Nulldurchgangsverzerrung und 
das Rauschen treten auf, weil die Signalformen und 
insbesondere die Impulsflanken der zwei differentiell 
pulsbreitenmodulierten Signale in Wechselwirkung 
treten, insbesondere wenn die Flanken während der 
Nulldurchgänge des Audiosignals zeitlich etwa über-
einstimmen.

[0016] Es ist konkret zu sehen, dass die zuerst auf-
tretende Flanke von zwei nahe beabstandeten Flan-
ken die Erzeugung der zweiten Flanke stört, so dass 
diese ein wenig zeitlich verzögert oder vorgeschoben 
ist. Es sollte angegeben werden, dass das Phäno-
men hauptsächlich auftritt, wenn sowohl die Modula-
toren als auch die Halbbrücken innerhalb einer Zeit-
dauer umgeschaltet werden, die kleiner als eine 
durch den Kreislauf (bzw. die Schaltung) bestimmte 
Zeitkonstante ist.

[0017] Wie erwähnt worden ist, erfordern die be-
kannten Verfahren der Linearisierung der pulsbrei-
tenmodulierten Verstärker die Verwendung einer 
starken Gegenkopplung. Diese Verfahren sind für 
Verstärker für Verbraucher besonders ungeeignet, 
bei denen Konstruktionskriterien; wie z. B. eine nied-
rige Komplexität und eine allgemeine Anwendbarkeit 
in einem weiten Lastbereich, wichtig sind.

[0018] Demzufolge ist es eine Aufgabe der Erfin-
dung, ein Verfahren zu schaffen, das Klasse-D-Ver-
stärker linearisieren kann, indem es die Störung zwi-
schen den Halbbrücken und ihren entsprechenden 
Steuerschaltungen berücksichtigt und ferner eine 
derartige Störung minimiert. Dadurch wird es möglich 
gemacht, pulsbreitenmodulierte Verstärker mit niedri-
ger Komplexität zu erzeugen.

[0019] Die Aufgabe der Erfindung wird durch das 
Verfahren gelöst, das im Oberbegriff des Anspruchs 
1 definiert ist, das dadurch gekennzeichnet ist, dass, 
wenn der Wert des analogen oder digitalen Signals 
beinahe 0 ist, die Schaltzeiten der in die Schalter ge-
speisten Pulse zeitlich verzögert werden. Dies kann 
ausgeführt werden, indem eine konstante Verzöge-
rung auf die Schaltzeiten der Steuersignale ange-
wendet wird, so dass sie bei einem resultierenden 
Wert des Audiosignals übereinstimmen, der ein we-
nig von null verschieden ist.

[0020] Wenn, wie im Anspruch 2 dargelegt ist, die 
Trennung entweder durch Verzögerung der den 
nicht-invertierten Teil des analogen oder digitalen Si-
gnals im Verhältnis zum invertierten Teil des analo-
gen oder digitalen Signals darstellenden Pulse 
durchgeführt wird oder das Verfahren durch Verzöge-
rung der den invertierten Teil des analogen oder digi-
talen Signals im Verhältnis zum nicht-invertierten Teil 
des analogen oder digitalen Signals darstellenden 
Pulse durchgeführt wird, wird der schaltungstechni-

sche Vorteil erreicht, dass der nichtlineare Bereich 
des Verstärkers vom Nulldurchgang des Audiosig-
nals zu einem höheren Signalpegel verschoben wird. 
Der nichtlineare Bereich des Verstärkers besitzt folg-
lich nur Einfluss, wenn das resultierende Audiosignal 
den Signalpegel übersteigt, wo der nichtlineare Be-
reich vorhanden ist. Der Vorteil dessen besteht darin, 
dass die Nichtlinearität des Verstärkers, gesehen in 
Bezug auf den Pegel des resultierenden Audiosig-
nals, auf einen Pegel mit minimaler Bedeutung ver-
ringert werden kann. Es wird außerdem der Vorteil er-
reicht, dass im Ruhebetrieb und bei niedrigen Laut-
stärken ein signifikant niedrigerer Rauschpegel des 
Verstärkers als durch einen reinen Klasse-AD- oder 
-BD-Betrieb erreicht wird. Die Modulationsform wird 
im Folgenden als Klasse ABD bezeichnet, weil die 
Modulation Merkmale sowohl der Klasse-AD- als 
auch der Klasse-BD-Modulation teilt.

[0021] Wenn, wie im Anspruch 3 dargelegt ist, die 
Trennung entweder durch Zeitverzögerung des Trä-
gerwellensignals im Pulsbreitenmodulator, der das 
nicht-invertierte Signal moduliert, im Verhältnis zum 
Trägerwellensignal im Pulsbreitenmodulator, der das 
invertierte Signal moduliert, oder durch Zeitverzöge-
rung des Trägerwellensignals im Pulsbreitenmodula-
tor, der das invertierte Signal moduliert, im Verhältnis 
zum Trägerwellensignal im Pulsbreitenmodulator, der 
das nicht-invertierte Signal moduliert, durchgeführt 
wird, wird der schaltungstechnische Vorteil erreicht, 
dass der nichtlineare Bereich des Verstärkers vom 
Nulldurchgang des Audiosignals fort zu einem höhe-
ren Signalpegel verschoben wird. Der nichtlineare 
Bereich des Verstärkers besitzt folglich nur Einfluss, 
wenn das resultierende Audiosignal den Signalpegel 
übersteigt, wo der nichtlineare Bereich vorhanden ist. 
Der Vorteil dessen besteht darin, dass die Nichtlinea-
rität des Verstärkers, gesehen in Bezug auf den Pe-
gel des resultierenden Audiosignals, auf einen Pegel 
mit minimaler Bedeutung verringert werden kann. Ein 
weiterer erreichter Vorteil ist, dass eine relativ einfa-
che Schaltungsmodifikation im Ruhebetrieb und bei 
niedrigen Modulationen zu einem signifikant niedri-
geren Rauschpegel für den Verstärker als durch ei-
nen reinen Klasse-AD- oder -BD-Betrieb führt.

[0022] Wenn, wie im Anspruch 4 dargelegt ist, die 
Kreisläufe, welche die den invertierten und nicht in-
vertierten Teil des analogen oder digitalen Signals 
darstellenden Pulse übertragen, darüber hinaus 
räumlich voneinander getrennt sind, so dass der Ne-
bensignaleffekt zwischen den Signalen minimiert ist, 
kann die Verzögerung zwischen den Impulsen soviel 
wie möglich verringert werden.

[0023] Wenn außerdem, wie im Anspruch 5 darge-
legt ist, die Dämpfung durch das Erzeugen einer 
Trennung zwischen den Spannungsversorgungen für 
die den nicht-invertierten und invertierten Teil des 
analogen oder digitalen Eingangssignals darstellen-
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den Pulsbreitenmodulatoren und Schalter durchge-
führt wird, wird der gegenseitige Einfluss zwischen 
den Impulsen zu den Schaltzeitpunkten außerdem 
verringert.

[0024] Wie im Anspruch 6 dargelegt ist, ist es ein 
Vorteil, falls die Dämpfung durch das Erzeugen einer 
elektrischen Abschirmung zwischen den den nichtin-
vertierten und invertierten Teil des analogen oder di-
gitalen Eingangssignals darstellenden Pulsbreiten-
modulatoren und Schaltern durchgeführt wird.

[0025] Wie im Anspruch 7 dargelegt ist, können das 
Rauschen und die Nulldurchgangsverzerrung außer-
dem gedämpft werden, weil die Dämpfung durch er-
neutes Takten der pulsbreitenmodulierten schwa-
chen Signale durchgeführt wird, unmittelbar bevor 
diese bei den den nicht-invertierten und invertierten 
Teil des analogen oder digitalen Eingangssignals 
darstellenden Schaltersätzen zum Einsatz kommen, 
wobei dadurch sichergestellt wird, dass zeitliche Feh-
ler, die infolge des Fehlens der elektrischen Tren-
nung/Abschirmung induziert werden, im größtmögli-
chen Ausmaß minimiert werden.

[0026] Wie im Anspruch 8 dargelegt ist, können das 
Rauschen und die Nulldurchgangsverzerrung außer-
dem gedämpft werden, weil die pulsbreitenmodulier-
ten schwachen Signale ausgeglichene unterschiedli-
che Signale sind. Die differentiellen Eingaben verrin-
gern die Empfindlichkeit für Fehler, die durch Gleicht-
aktspannungen in den Steuersignalen erzeugt wer-
den, wobei dadurch zeitliche Fehler, die mit den 
Spannungsverschiebungen in den anderen Teilen 
des Verstärkers in Beziehung stehen, verringert wer-
den können.

[0027] Wie erwähnt worden ist, bezieht sich die Er-
findung außerdem auf einen Verstärker. Dieser Ver-
stärker ist dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel 
zur Dämpfung von Nulldurchgang und Rauschen ent-
weder durch einen Verzögerungskreislauf gebildet 
sind, der die den nicht-invertierten Teil des analogen 
oder digitalen Signals im Verhältnis zu den den inver-
tierten Teil des analogen oder digitalen Signals dar-
stellenden Pulse verzögert, oder dass die Mittel 
durch einen Verzögerungskreislauf gebildet sind, der 
die den invertierten Teil des analogen oder digitalen 
Signals im Verhältnis zu den den nicht-invertierten 
Teil des analogen oder digitalen Signals darstellen-
den Pulse verzögert.

[0028] Hierdurch wird ein Verstärker erzeugt, in dem 
die Nulldurchgangsverzerrung und das Rauschen 
ohne kompliziere Rückkopplungsstufen minimiert 
werden können.

[0029] Zweckmäßige Ausführungsformen des Ver-
stärkers sind in den Ansprüchen 10 und 11 definiert, 
wie sie im Zusammenhang mit den Verfahrensan-

sprüchen erklärt sind.

[0030] In diesem Zusammenhang wird angegeben, 
dass, wie im Anspruch 12 dargelegt ist, da der Ver-
stärker vielfache Tonkanäle hat und die Signale an 
die Halbbrücken in den Kanälen unabhängig vonein-
ander verzögert sind, erreicht wird, dass nicht nur die 
nichtlinearen Bereiche der Verstärkerkanäle vom 
Nulldurchgang des Audiosignals zu einem höheren 
Pegel verschoben werden, sondern dass außerdem 
der Nebensignaleffekt (bzw. das Nebensprechen) 
zwischen den Audio-Kanälen zu höheren Audio-Pe-
geln verschoben wird. Der Vorteil dessen besteht da-
rin, dass das Grundrauschen jedes Verstärkerkanals 
auf den Pegel wie eines einzigen Verstärkerkanals 
minimiert werden kann und dass das Nebensprechen 
zwischen den Kanälen zu höheren Audiosignalpe-
geln umgesetzt werden kann.

[0031] Wie erwähnt worden ist, bezieht sich die Er-
findung auf die Verwendungen des Verfahrens und 
des Verstärkers. Diese Verwendungen sind in den 
Ansprüchen 13-15 definiert.

[0032] Die Verwendungen gemäß diesen Ansprü-
chen erlauben in pulsbreitenmodulierten Verstärkern 
sowohl des analogen als auch des digitalen Typs 
eine viel einfachere Struktur als die traditionell ver-
wendete Rückkopplung.

[0033] Die Erfindung wird nun im Folgenden unter 
Bezugnahme auf eine in der Zeichnung gezeigte 
Ausführungsform ausführlicher erklärt, worin

[0034] Fig. 1 einen Blockschaltplan eines Klas-
se-BD-Verstärkers gemäß dem Stand der Technik 
zeigt;

[0035] Fig. 2 das Prinzip zeigt, wie ein entspre-
chend der Klasse BD pulsbreitenmoduliertes Signal 
erzeugt wird, wenn ein Audiosignal in den Verstärker 
in Fig. 1 eingespeist wird;

[0036] Fig. 3 ein Beispiel des Fehlersignals als eine 
Funktion der Eingangssignalamplitude zeigt;

[0037] Fig. 4 einen Blockschaltplan eines Klas-
se-BD-Verstärkers gemäß der Erfindung zeigt, der 
eine Verzögerung von T verwendet, die für den 
nichtinvertierten den Abschnitt (B) eingefügt wird;

[0038] Fig. 5 die Wirkung der im Blockschaltplan 
nach Fig. 4 eingefügten Verzögerung zeigt;

[0039] Fig. 6 ein Beispiel des Fehlersignals als eine 
Funktion der Amplitude im Verstärker in Fig. 4 zeigt.

[0040] In Fig. 1 bezeichnet das Bezugszeichen 1 ei-
nen Audiosignal-Generator mit einem Audiosignal 
15, während die Bezugszeichen 2 und 3 einen inver-
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tierenden Block bzw. eine nichtinvertierenden Block 
bezeichnen. Die Pulsbreitenmodulation der invertier-
ten und nichtinvertierten Signale wird in den digitalen 
oder analogen Pulsbreitenmodulatoren 4 und 5 in ei-
ner bekannten Weise ausgeführt.

[0041] Die Signale werden in den Pulsbreitenmodu-
latoren erzeugt, deren Ausgangssignale für die Steu-
erung der Halbbrücken (der Schaltersätze) 8 und 9
verwendet werden. Das System nach Fig. 1 arbeitet 
im Klasse-BD-Betrieb. Das pulsbreitenmodulierte 
Leistungssignal, das z. B. ein durch Hochfrequenzim-
pulse dargestelltes Audiosignal beschreibt, wird de-
moduliert und in eine Last eingespeist, die hier als 
das Bezugszeichen 10 gezeigt ist.

[0042] Fig. 2 zeigt schematisch, wie die Pulsbrei-
tenmodulation in den Pulsbreitenmodulatoren 4 und 
5 als eine Funktion eines Signals mit nichtinvertierten 
bzw. invertierten Signalteilen stattfindet. Es wird an-
gegeben, dass die Impulsflanken der zwei Aus-
gangssignale 12 und 13 für eine Signalamplitude 15
von null übereinstimmen.

[0043] Fig. 3 zeigt das Fehler-/Rauschsignal, das 
auf die Störung der Impulsflanken zurückzuführen ist. 
Es wird der konzentrierte Fehler um den Nulldurch-
gang der Eingangssignalamplitude beobachtet, der 
auf die übereinstimmenden Impulsflanken zurückzu-
führen ist.

[0044] Das Fehlersignal drückt die Abweichung von 
der Linearität aus, wobei es während des Nulldurch-
gangs des Audiosignals eine hohe Amplitude besitzt. 
Die Erklärung ist, dass es unmittelbar nach einer Im-
pulsflanke eine große Menge der Störung in der 
Schaltungsanordnung des Verstärkers gibt, die auf 
Spannungs- und Stromübergangsvorgänge im gro-
ßen Maßstab zurückzuführen sind, die beim Um-
schalten der Klasse-D-Ausgangsstufe beteiligt sind. 
Die Störung beeinflusst sowohl die zeitliche Abstim-
mung als auch die Signalform der Signale im entge-
gengesetzten Modulator und in der entgegengesetz-
ten Halbbrücke – insbesondere wenn der entgegen-
gesetzte Modulator und die entgegengesetzte Halb-
brücke kurz danach umschalten. Ein Impulsflankenü-
bergang kann z. B. eine leichte Modulation der Aus-
breitungsverzögerungen in den Signalwegen der ent-
gegengesetzten Polarität (der anderen Modulator-
hälfte/Brücke) verursachen. Die Verzögerungsmodu-
lation verursacht, dass ein nichtlineares Fehlersignal 
in das resultierende Signal in der Last eingefügt wird. 
Diese Modulation verändert sich stark mit der zeitli-
chen Abstimmung zwischen den Flanken der zwei 
Sätze der Modulatoren/Halbbrücken.

[0045] Die beschriebene Wirkung ist für das beob-
achtete Fehlersignal verantwortlich, bei dem die Feh-
lerenergie um den Nulldurchgang des Eingangssig-
nals lokalisiert ist, wo die Impulsflanken der zwei Mo-

dulator/Halbbrücken-Abschnitte zeitlich etwa über-
einstimmen. Ein derartiges Fehlersignal verursacht 
eine große Menge der Übergangsverzerrung, weil 
der Fehlerpegel im Vergleich zu einer Audio-Eingabe 
mit niedriger Amplitude sehr hoch ist. Eine derartige 
Übergangsverzerrung ist in Audio-Systemen hoher 
Qualität sehr unerwünscht.

[0046] Die Art des Fehlersignals vergrößert außer-
dem das Rauschen am Verstärkerausgang. Dies gilt 
insbesondere für einen digitalen modulierten Verstär-
ker, der die Rauschformung verwendet, wo die starke 
und lokalisierte Nichtlinearität um den Nulldurchgang 
verursacht, dass das andernfalls spektral geformte 
Rauschen in den hörbaren Bereich moduliert wird.

[0047] Umgekehrt besitzt für einen reinen entspre-
chend der Klasse AD modulierten Verstärker das 
Fehlersignal bei Audiosignalpegeln beim Endwert 
seine höchste Amplitude und führt zu einem Verzer-
rungsmaß, das mit dem Signalpegel zunimmt, d. h., 
die Klasse-AD-Modulation verursacht keine Über-
gangsverzerrung. Eine derartige Verzerrungskennli-
nie wird beim Zuhören als angenehmer wahrgenom-
men.

[0048] Ein entsprechend der Klasse AD modulierter 
Verstärker besitzt jedoch typischerweise einen 
schlechteren Rauschabstand als ein entsprechend 
der Klasse BD modulierter Verstärker. Der Grund da-
für besteht darin, dass die dem Klasse-BD-Betrieb in-
härente differentielle Kopplung viele Gleicht-
akt-Rauschquellen und theoretisch alle Nichtlineari-
täten gerader Ordnung aufhebt.

[0049] In Fig. 1A ist schematisch gezeigt, wie das 
gleichzeitige Umschalten eines reinen entsprechend 
der Klasse BD modulierten Verstärkers bei der Sig-
naleingabe von null vermieden werden kann, indem 
eine Verzögerung ∆T (Bezugszeichen 7) zwischen 
den Umschalt-Zeitpunkten in den Schaltersätzen ein-
gefügt wird. Die Wirkung dieser Verzögerung ist au-
ßerdem in Fig. 5 gezeigt, in der die Impulsflanken nur 
bei höheren Signalamplituden übereinstimmen. Die 
Wirkung des Einfügens einer derartigen Verzögerung 
besteht darin, dass sie die Impulsflanken der zwei 
Sätze der Modulatoren/Halbbrücken für eine Audiosi-
gnaleingabe von null trennt.

[0050] Dies bedeutet, dass das Fehlersignal aus 
dem Nulldurchgang des Audiosignals entfernt und an 
einem höheren Pegel der Audiosignalamplitude kon-
zentriert wird, wie in Fig. 6 gezeigt ist. Dies verringert 
effektiv das Verzerrungsverhältnis, weil die Fehleren-
ergie unverändert ist, während das Audiosignal eine 
bestimmte minimale Amplitude besitzen muss, bevor 
die Verzerrung erzeugt wird, d. h. das Verhältnis zwi-
schen den Signal- und Verzerrungskomponenten ist 
höher.
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[0051] Die Verzögerung ∆T besitzt folglich die Wir-
kung, dass ein pulsmoduliertes starkes Signal er-
reicht wird, das die Eigenschaften sowohl des Klas-
se-AD-Typs als auch des Klasse-BD-Typs enthält, 
das hier als Klasse ABD bezeichnet wird. Tatsächlich 
besitzt die Klasse-ABD-Modulation die Eigenschaf-
ten niedrigen Rauschens, die zur Klasse-BD-Modula-
tion ähnlich sind, während sie keine Übergangsver-
zerrung besitzt – ähnlich zur Klasse-AD-Modulation.

[0052] Es sollte in diesem Zusammenhang angege-
ben werden, dass die Verzögerung ∆T sehr geringen 
Einfluss auf das resultierende tiefpassgefilterte Aus-
gangssignal besitzt.

[0053] Weil beide Sätze des Modulators/der Halb-
brücken die Signalinformationen übertragen, ist die 
Wirkung der Verzögerung eine lineare Filterung des 
Audiosignals mit der Übertragungsfunktion: 

H(ω) = 1/2·(1 + e–jω∆T) (Gl. 1).

[0054] Weil ∆T im Vergleich zur Periode der höchs-
ten Audio-Frequenz (z. B. 20 kHz, was einer Periode 
von 50 μs entspricht) normalerweise sehr klein ist (z. 
B. 50 ns), ist der Amplitudenfehler entsprechend Gl. 
1 sehr klein (d. h. für das oben in den Klammern er-
wähnte Beispiel in der Größenordnung von 0,03 dB).

[0055] Der Vorteil der Klasse-BD-Modulation ist, zu-
rückzuführen auf die Aufhebung der Gleichtakt-Feh-
lerquellen, folglich so, wie oben beschrieben worden 
ist.

[0056] Wenn ∆T eingefügt ist, ist diese Aufhebung 
nicht länger perfekt, wobei die Übertragungsfunktion 
durch die folgende Gleichung ausgedrückt werden 
kann: 

G(ω) = 1/2·(1 – e–jω∆T) (Gl. 2).

[0057] Mit den oben dargelegten Argumenten kann 
jedoch erkannt werden, dass der effektive Aufhe-
bungsfehler im hörbaren Bereich typischerweise sehr 
niedrig ist (etwa –50 dB bei 20 kHz für ∆T = 50 ns, wie 
es im obigen Beispiel verwendet wird).

[0058] Um die zeitliche Verzögerung ∆T so sehr wie 
möglich zu begrenzen, kann außerdem zwischen 
den zwei Signalwegen der zwei Sätze der Modulato-
ren/Halbbrücken eine elektrische Abschirmung vor-
gesehen sein.

[0059] Vorzugsweise können die zwei Signalwege 
voneinander getrennt sein. Je besser die Trennung, 
desto weniger Störung findet zwischen den Modula-
toren/Halbbrücken statt, wobei das niedrigere Rau-
schen und die niedrigere Verzerrung erhalten wer-
den. Die typischen Störquellen sind: 

a) Die Störung durch die Taktleitungen für die di-

gitalen Modulatoren,
b) die Störung durch die Träger-Signalform für die 
analogen Modulatoren,
c) die Störung durch die Leistungsversorgungen 
der Steuerlogik und der Halbbrücken,
d) die auf das Masseprellen der IC-Gehäuse zu-
rückzuführende Störung,
e) die auf die elektromagnetische Strahlung zu-
rückzuführende Störung.

[0060] Die Störung kann minimiert werden durch: 
– Das erneute Takten der schwachen Signale ge-
nau vor den Halbbrücken,
– die Filterung und Trennung der Leistungsversor-
gungsleitungen für die Halb brücken und die Steu-
ersignale,
– die Verwendung getrennter IC-Gehäuse für die 
zwei Sätze der Modulato ren/Halbbrücken,
– die Verwendung der differentiellen Übertragung 
für die Steuersignale.

[0061] Wie aus dem vorangehenden offensichtlich 
ist, schafft die Erfindung einen Verstärker, der bei ei-
ner sehr niedrigen Komplexität sehr universell ist.

[0062] Der Verstärker kann so konstruiert sein, dass 
er ohne diese Störung mit den Spezifikationen des 
Verstärkers für viele Lasttypen verwendet werden 
kann.

[0063] Außerdem kann der Verstärker infolge des 
hohen Wirkungsgrades und der dadurch uner-
wünschten hohen Wärmeemission im Vergleich zu 
herkömmlichen Verstärkern mit relativ kleinen Ab-
messungen hergestellt werden.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Dämpfung des Rauschens und 
Nulldurchgangsverzerrung in einem aus zwei Puls-
breitenmodulatoren (4.5) bestehenden Verstärker, 
wobei ein analoges oder digitales Signal (15) zur Er-
zeugung pulsbreitenmodulierter schwacher Signale 
pulsbreitenmoduliert wird, und indem die Ausgangs-
signale der Pulsbreitenmodulatoren (5.4) ein nicht-in-
vertiertes analoges oder digitales Eingangssignal be-
ziehungsweise ein invertiertes analoges oder digita-
les Eingangssignal darstellen, die zwei Schaltersätze 
(8.9) kontrollieren, die durch eine Spannungsversor-
gung eine Last (10) mit zwei zu den pulsbreitenmodu-
lierten schwachen Signalen proportionalen pulsbrei-
tenmodulierten starken Signalen (12, 13) einspeisen, 
dadurch gekennzeichnet, dass, wenn der Wert des 
analogen oder digitalen Signals (15) beinahe 0 ist, 
die Schaltzeiten der in die Schalter (8.9) gespeisten 
Pulse zeitlich verzögert werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Trennung entweder durch Verzö-
gerung der den nicht-invertierten Teil des analogen 
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oder digitalen Signals im Verhältnis zum invertierten 
Teil des analogen oder digitalen Signals darstellen-
den Pulse durchgeführt wird, oder dass das Verfah-
ren durch Verzögerung der den invertierten Teil des 
analogen oder digitalen Signals im Verhältnis zum 
nicht-invertierten Teil des analogen oder digitalen Si-
gnals darstellenden Pulse durchgeführt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Trennung entweder durch Zeitver-
zögerung des Trägerwellensignals im Pulsbreitenmo-
dulator (5), der das nicht-invertierte Signal moduliert, 
im Verhältnis zum Trägerwellensignal im Pulsbreiten-
modulator (4), der das invertierte Signal moduliert, 
durchgeführt wird, oder dass das Verfahren durch 
Zeitverzögerung des Trägerwellensignals im Puls-
breitenmodulator (4), der das invertierte Signal mo-
duliert, im Verhältnis zum Trägerwellensignal im 
Pulsbreitenmodulator (5), der das nicht-invertierte Si-
gnal modulieret, durchgeführt wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Kreisläufe, welche die den 
invertierten und nicht-invertierten Teil des analogen 
oder digitalen Signals (15) darstellenden Pulse über-
tragen, darüber hinaus räumlich voneinander ge-
trennt sind, so dass der Nebensignaleffekt zwischen 
den Signalen minimiert ist.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dämpfung durch das Erzeugen ei-
ner Trennung zwischen den Spannungsversorgun-
gen für die den nicht-invertierten und invertierten Teil 
des analogen oder digitalen Eingangssignals darstel-
lenden Pulsbreitenmodulatoren (4, 5) und Schalter 
(9, 8) durchgeführt wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dämpfung durch das Erzeugen ei-
ner elektrischen Abschirmung zwischen den den 
nicht-invertierten und invertierten Teil des analogen 
oder digitalen Eingangssignals darstellenden Puls-
breitenmodulatoren (4, 5) und Schaltern (9, 8) durch-
geführt wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dämpfung durch erneutes Takten 
der pulsbreitenmodulierten schwachen Signale 
durchgeführt wird, unmittelbar bevor diese bei den 
den nicht-invertierten und invertierten Teil des analo-
gen oder digitalen Eingangssignals darstellenden 
Schaltersätzen (9.8) zum Einsatz kommen.

8.  Verfahren nach Anspruch 1-7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die pulsbreitenmodulierten 
schwachen Signale ausgeglichene unterschiedliche 
Signale sind.

9.  Verstärker mit Mitteln zur Dämpfung des Rau-
schens und Nulldurchgangsverzerrung und des Ty-

pen, der zwei Pulsbreitenmodulatoren (4.5) umfaßt, 
die zur Pulsbreitenmodulation eines invertierten und 
nicht-invertierten analogen oder digitalen Signals zur 
Erzeugung von zwei pulsbreitenmodulierten schwa-
chen Signalen eingerichtet sind, und die pulsbreiten-
modulierten schwachen Signale in zwei Schaltersät-
ze (8.9) eingespeist werden, die zum Verbinden und 
zur Unterbrechung einer Spannungsversorgung zum 
Erzeugen eines pulsbreitenmodulierten starken Sig-
nals für eine Last (10) vorgesehen sind, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Mittel zur Dämpfung von Null-
durchgang und Rauschen entweder durch einen Ver-
zögerungskreislauf (7) gebildet sind, der die den 
nicht-invertierten Teil des analogen oder digitalen Si-
gnals im Verhältnis zu den den invertierten Teil des 
analogen oder digitalen Signals darstellenden Pulse 
verzögert, oder dass die Mittel durch einen Verzöge-
rungskreislauf (7) gebildet sind, der die den invertier-
ten Teil des analogen oder digitalen Signals im Ver-
hältnis zu den den nicht-invertierten Teil des analo-
gen oder digitalen Signals darstellenden Pulse verzö-
gert.

10.  Verstärker nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Signalwege, die die Pulse 
übertragen, die jeweils den nicht-invertierten Teil und 
den invertierten Teil des analogen oder digitalen Sig-
nals darstellen, darüber hinaus räumlich voneinander 
getrennt sind.

11.  Verstärker nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Signalwege, die die Pulse 
übertragen, die jeweils den invertierten Teil und den 
nicht-invertierten Teil des analogen oder digitalen Si-
gnals darstellen, darüber hinaus elektrisch voneinan-
der abgeschirmt sind.

12.  Verstärker nach Anspruch 9-11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Verstärker vielfache Tonka-
näle hat, und dass die Signale an die Halbbrücken in 
den Kanälen unabhängig voneinander verzögert 
sind.

13.  Anwendung eines Verfahrens und eines Ver-
stärkers nach den Ansprüchen 1-12 in einem Rück-
koppelungssystem.

14.  Anwendung eines Verfahrens und eines Ver-
stärkers nach den Ansprüchen 1-12 in einem analo-
gen Klasse D-Verstärker.

15.  Anwendung eines Verfahrens und eines Ver-
stärkers nach den Ansprüchen 1-12 in einem digita-
len Klasse D-Verstärker.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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