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ehr genaue Oszillatoren
mit einer vorher festge-
legten Frequenz können
mit Quarz- oder Keramik-
resonatoren als stabile fre-
quenzbestimmende Ele-
mente realisiert werden.
Quarzoszillatoren bieten
die besten Leistungsda-
ten, sind aber teuer. Diese
Schaltungen sind eben-
falls voluminös, empfind-
lich gegen Beschleuni-
gungskräfte und tendie-
ren dazu, weniger robust als RC-Oszilla-
toren zu sein. Zur Erzeugung verschie-
dener Frequenzen mit Hilfe eines einzi-
gen Quarz- oder Keramikresonators sind
zusätzliche Schaltungen erforderlich,
welche die Bauelementeliste ver-
größern und Leiterplattenplatz benöti-
gen.

Einsatz des LTC1799

Der LTC1799 bietet eine Alternative, bei

der die Frequenzstabilität und Genauig-
keit eines Keramikresonators mit der Fle-
xibilität und dem
einfachen Einsatz
eines RC-Oszilla-
tors kombiniert
werden, wobei we-
niger Platz als bei
diesen beiden be-
nötigt wird. Der
LTC1799 ist der ein-
zige Oszillator-IC,
der ein genaues

Rechtecksignal mit
einer beliebigen
Frequenz von 5
kHz bis 20 MHz er-
zeugen kann, ohne
dass ein Quarz, Ke-
ramikelement
oder ein vorhan-
dener Referenztakt
benutzt wird. Für
einen kompletten
Oszillator-Schalt-
kreis wird nur ein
LTC1799, ein Wi-
derstand zur Fre-
quenzeinstellung
(RSET) und ein Ent-
kopplungskon-

densator benötigt, wie
in Bild 1 gezeigt. Mit
einem 0,1%-Wider-
stand ist die Frequenz-
ungenauigkeit typi-
scherweise kleiner als
±0,6%. Der interne Ma-
ster-Oszillator des LTC
1799 ist ein Wider-
stands-Frequenz-
Wandler mit einem
Ausgangsbereich von
500 kHz bis 20 MHz. Ein
programmierbarer Fre-

quenzteiler auf dem Chip teilt die Fre-
quenz durch 1, 10 oder 100, wodurch

sich der Frequenzbereich auf mehr als
drei Dekaden erweitert (5 kHz bis 20
MHz).
Die Auswahl des richtigen Widerstandes
ist einfach, da beim LTC1799 ein einfa-
cher Zusammenhang zwischen RSET und
der Frequenz gilt:

fOSC = 10 MHz • 10 kΩ/(N • RSET)

wobei N die Einstellung 1, 10 oder 100
des Frequenzteilers auf dem Chip ist, die
von der Beschaltung des DIV-Anschlus-
ses abhängt. Eine firmeneigene Rück-
kopplungsschleife hält diese genaue Be-
ziehung über alle Betriebsbedingungen
aufrecht, was zu einem Temperaturkoef-
fizienten führt, der typischerweise unter

Andy Crofts Die Erzeugung eines periodischen Signals mit einer beliebigen Frequenz ist nicht immer eine triviale Aufga-

be. Preiswerte RC-Oszillatoren können mit diskreten Bauelementen aufgebaut werden, wie z.B. mit Komparatoren, Wi-

derständen und Kondensatoren, oder durch Einsatz einfacher integrierter Schaltungen, wie z.B. mit dem Industriestan-

dard-Timer 555 zusammen mit mehreren diskreten Bauelementen. Diese Schaltungen sind voluminös und ungenau,

insbesondere bei Frequenzen oberhalb von einigen hundert Kiloherz. Eine Alternative bietet der LTC1799.

Oszillator im 5-poligen SOT-23
klein, sehr stabil und einfach einzusetzen

S

* Bei Frequenzen über 10MHz (RSET < 10k) kann bei Versorgungsspannungen unter
4V eine Verringerung der Genauigkeit des LTC1799 auftreten.
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DIV-Anschluss
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Frequenzbereich

Tabelle 1: Frequenzbereich und Teilereinstellung

Bild 1: Ein kompletter Oszillator

Bild 2: Genauigkeit der Gleichung für die Ausgangsfre-
quenz
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±0,004%/°C liegt. Der LTC1799 arbeitet
im Versorgungsspannungsbereich von
2,7 V bis 5,5 V mit einem Spannungsko-
effizienten von 0,05%/V. Er hat eine typi-
sche Stromaufnahme von 1 mA. Bild 1
zeigt einen Schaltkreis, mit dem ein Prä-
zisionssignal mit 5 MHz erzeugt wird.

Fortschritte bei Präzision, Auf-
lösung und Abmessungen

Mit einer Frequenztoleranz von typi-
scherweise 0,5% und im schlechtmög-
lichsten Fall von 1,5% sind die Leistungs-
daten des LTC1799 ähnlich denen von
Keramikresonatoren und weit besser als
die von Oszillatoren, bei denen diskrete
Widerstände und Kondensatoren be-
nutzt werden. Wegen der kleinen Tem-
peratur- und Spannungskoeffizienten
(typischerweise ±0,004%/°C, bzw. 0,05%/
V) bleibt die Genauigkeit in allen Be-
triebsbedingungen erhalten.
Im Gegensatz zu Oszillatoren mit Quar-

zen verfügt der
LTC1799 über eine
unendliche Fre-
quenzauflösung,
d.h. die Ausgangs-
frequenz kann auf
jeden Wert im Be-
reich von 5 kHz bis
20 MHz eingestellt
werden. Die pro-

grammierte Fre-
quenz wird nur
durch die Aus-
wahl von RSET be-
grenzt. Dies er-
möglicht es, die
Taktfrequenz spät
in einem Design-
zyklus zu ändern,
indem der Wert
eines Widerstan-
des geändert wird,
anstatt Quarze
mit vielen unter-
schiedlichen Fre-
quenzen auf La-
ger zu legen.
Das SOT-23-Ge-
häuse des LTC
1799 und die ge-
ringe Zahl von
Bauelementen
(ein Widerstand,
ein Kondensator)
führen zu einer ef-

fizienten Ausnutzung des Leiterplatten-
platzes,und der Schaltkreis benötigt we-
niger Platz als jede Oszillatorschaltung
mit einem Quarz, Keramikresonator
oder diskreten Bauelementen.

Frequenzeinstellung 

Das Kernstück des LTC1799 ist ein Ma-
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Bild 3: Temperaturdrift der Ausgangsfrequenz

Bild 4: Temperatur-Frequenz-Wandler

Bild 5: Ausgangsfrequenz über der Temperatur für den in
Bild 4 gezeigten Schaltkreis

Bild 6: Sinusgenerator für 80 Hz bis 8 kHz �
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ster-Oszillator, der eine präzise Wider-
stands-Frequenz-Wandlung durchführt.
RSET kann jeden beliebigen Wert zwi-
schen 3,32k und 1M haben, wodurch
Master-Oszillatorfrequenzen von 30
MHz bis 1 kHz erzeugt werden, die bei
Widerständen zwischen 5k und 200k ei-
ne garantierte Genauigkeit von 1,5% ha-
ben. Zur Erweiterung des Frequenzbe-
reichs enthält der LTC1799 einen pro-
grammierbaren Frequenzteiler. Der Ein-
gang DIV kann mit Masse (GND) ver-
bunden werden, um das Ausgangssig-
nal des Master-Oszillators direkt an den
Anschluss OUT weiterzuleiten.Wenn der
Anschluss DIV offen gelassen wird, teilt
der LTC1799 die Master-Oszillatorfre-
quenz durch 10, bevor sie an OUT ange-
legt wird. Verbinden Sie DIV mit V+, um
die  Master-Oszillatorfrequenz durch
100 zu teilen und Frequenzen unter 100
kHz zu erzeugen. In Tabelle 1 sind die
geeigneten Beschaltungen des An-
schlusses DIV für die gewünschte Fre-
quenz angegeben. In der Nähe von 100
kHz und von 1 MHz überlappen sich die
Frequenzbereiche, so dass aus mehre-
ren Einstellungen ausgewählt werden
kann.Da die Stromaufnahme mit kleine-
ren Werten von RSET steigt, ist normaler-
weise die kleinere Teilereinstellung vor-
zuziehen.
Wenn die Teilereinstellung ausgewählt
wurde,wird der Widerstandswert mit der
folgenden einfachen Formel berechnet:

RSET = 10 kΩ • 10 MHz/(N • fOSC)

Da die Oszillatorfrequenz fOSC vom Wi-
derstandswert RSET abhängt, hat ein Feh-

Bild 7: Oszilloskopbild für einen 1-kHz-Ton (RSET = 158k)

Bild 8: Digital geregelter Oszillator mit einem Frequenzbereich von 5 kHz bis 85 kHz



ler des Widerstandswertes einen Fehler
von fOSC zur Folge.

Leistungsdaten in Konkur-
renz zu keramischen Reso-
natoren

Der LTC1799 hält die Gleichung für die
Frequenz in Abhängigkeit von RSET inner-
halb von 1,5% bei Raumtemperatur für
jeden RSET von 10k bis 200k für einen Fre-
quenzbereich von 5 kHz bis 10 MHz ein.
Bei einer Versorgungsspannung von 5 V
wird dieser Bereich auf Widerstände von
nur 5k für Frequenzen bis 20 MHz erwei-
tert. Bild 2 zeigt die Frequenzabwei-

chung der Gleichung über den Bereich
möglicher Werte von RSET. Bild 3 zeigt
die Änderungen der Ausgangsfrequenz
über den industriellen Temperaturbe-
reich.

Temperatur-Frequenz-
Wandler

In Bild 4 wird der Widerstand zur Fre-
quenzeinstellung durch einen Thermi-
stor ersetzt, um einen Temperatur-Fre-
quenz-Wandler zu realisieren. Der Wi-
derstand des Thermistors ist 100k bei 25
°C, 333k bei 0 °C und 16,3k bei 70 °C, eine
Spanne, die gut in den zulässigen Be-
reich für RSET des LTC1799 passt. Mit sei-

nem niedrigen Temperaturkoeffizienten
und seiner hohen Linearität bewirkt der
LTC1799 einen Fehler der Ausgangsfre-
quenz von weniger als ±0,5%. Bild 5
zeigt den typischen und den schlech-
testmöglichen Verlauf der Ausgangsfre-
quenz über der Temperatur (der durch
den Thermistor hervorgerufene Fehler
ist nicht gezeigt).

Sinusgenerator für 80 Hz bis
8 kHz

Bild 6 zeigt den LTC1799 in einer Schal-
tung, die sowohl das Takt- als auch das
Eingangssignal eines Filters mit geschal-

teten Kondensatoren er-
zeugt, das zur Erzeugung
einer Sinusschwingung
mit geringem Klirrfaktor
verwendet wird. Der Zähler
74HC4520 teilt die Fre-
quenz durch 64, bevor er
das Filter mit einem Recht-
ecksignal ansteuert. Ein
ideales Rechtecksignal
weist nur ungerade Har-
monische auf. Der Filter-
baustein LTC1067-50 ist als
Tiefpassfilter konfiguriert,
dessen Sperrbereich bei
der dritten Harmonischen
der gewünschten Fre-
quenz der Sinusschwin-
gung beginnt. Die fünfte
und alle Harmonischen
höherer Ordnung werden

um 60 dB oder mehr gedämpft. Die sich
ergebende Sinusschwingung hat einen
Klirrfaktor von weniger 0,1%. Mit dieser
Schaltung kann jeder Ton zwischen 78
Hz (minimale Ausgangsfrequenz des
LTC1799 von 5 kHz/64) und 8 kHz er-
zeugt werden, wobei die obere Grenze
durch die maximale Taktfrequenz des
LTC1067-50 bei einer Versorgungsspan-
nung von 3 V gegeben ist. Bild 7 zeigt
ein Oszilloskopbild eines 1-kHz-Tons
(RSET = 158 kΩ)

Digitale Frequenzregelung

Bild 8 zeigt einen LTC1799, der durch ei-
nen 12-Bit-D/A-Wandler mit Span-

nungsausgang geregelt wird. Da der
LTC1799 ein Widerstands-Frequenz-
Wandler ist, muss die Eingangsspan-
nung zwischen VCC und SET gemessen
und dazu verwendet werden, einen
Strom zu erzeugen. Daher bilden der
D/A-Wandler und die Operationsver-
stärker einen digital geregelten Wider-
stand zwischen VCC und SET. Bild 9 zeigt
die gemessene Ausgangsfrequenz über
dem Eingangscode. Die Linearität ist
ausgezeichnet, mit Ausnahme der End-
punkte. Die Genauigkeit bei niedrigen
Frequenzen wird durch Offset und Ver-
stärkungsfehler der Operationsverstär-
ker begrenzt, während die höchste Fre-
quenz durch die maximale Ausgangs-
spannung der Operationsverstärker be-
grenzt ist.

Schlussbemerkungen

Der LTC1799 ist ein winziger, genauer,
leicht einzusetzender Oszillator, der mit
einem einzigen Widerstand program-
miert wird. Mit einer typischen Frequen-
zungenauigkeit, die kleiner als 0,5% ist
und einer geringen Temperatur- und
Versorgungsspannungsabhängigkeit
bietet der LTC1799 Leistungsdaten, die
in die Nähe der Leistungsdaten von
Quarzoszillatoren und Keramikresonato-
ren kommen, ohne Leiterplattenplatz
opfern zu müssen. Darüber hinaus hat
die Ausgangsfrequenz eine unbegrenz-
te Auflösung, da sie über einen Wider-
stand programmiert wird. Mit seiner Wi-
derstands-Frequenz-Wandlungs-Archi-
tektur bietet der LTC1799 eine bisher
unerreichte Kombination von Einfach-
heit, Stabilität, Präzision, Frequenzbe-
reich und Auflösung in einem winzigen
SOT-23-Gehäuse.

Andy Crofts ist Mitarbeiter der Linear
Technology Inc./USA
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Bild 9: Eingangscode über der Ausgangsfrequenz
für die in Bild 8 gezeigte Schaltung


