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den Überlagerungsoszillator im Superhet-
Empfänger ersetzte. In einer PLL (Bild 1)
wird das Ausgangssignal fout eines span-
nungsgesteuerten Oszillators (VCO) in einer
Phasenvergleichsschaltung Kφ mit der Refe-
renzfrequenz eines hochstabilen Quarzoszil-
lators fosc verglichen. Sind beide Frequenzen
gleich, bleibt die Regelspannung am Aus-
gang des dem Phasenvergleichers nachge-
schalteten Schleifenfilters (Loopfilters) kon-
stant. Bei Abweichungen der Phasenlage
ändert sich die Regelspannung, die den
VCO so nachregelt, dass die Phasenlage
konstant ist. Durch Einfügen eines Fre-
quenzteilers mit dem Faktor 1/N ist die
VCO-Ausgangsfrequenz fout = Fosc x 1/N. Die
Frequenzeinstellung erfolgt durch Umschal-
ten des Teilerfaktors N.

Die PLL-Schaltung in Bild 2 enthält im Ge-
gensatz zu Bild 1 zwei Frequenz-Unterset-
zer/Teiler (1/N und 1/R). Der erste untersetzt
oder teilt die Frequenz des quarzgesteuer-
ten Referenzoszillators fosc durch den Faktor
R, der zweite untersetzt oder teilt die vom
VCO erzeugte Frequenz um den Faktor N.
Die Ausgangsfrequenz des Synthesizers ist
somit fout = fosz x (N/R). D. h. durch Verände-
rung der Untersetzungs/Teiler-Faktoren N
und R kann man aus der quarzstabilen fosc

(fast) beliebige VCO-Frequenzen und damit
Ausgangsfrequenzen ableiten. Die PLL-
Schaltung in Bild 2 bezeichnet man auch als
Integer-N-Synthesizer, da der Unterset-
zungsfaktor N eine ganze Zahl ist. Bei einem
Fraktional-N-Synthesizer ist der Unterset-
zungsfaktor N eine gebrochene Zahl und

die Größe Fosz/R wird allge-
mein fref genannt. Somit
bildet der Synthesizer die
Ausgangsfrequenz faus = N
x fref, d. h. das N-fache der
Referenzfrequenz. Somit ist
fref nichts anderes als der
Kanalabstand, da ja der In-
teger-N-Synthesizer im
Prinzip Ausgangsfrequen-
zen von 1 x fref, 2 x fref usw.
bilden kann. Ein Fraktional-
N-Synthesizer kann auch
Ausgangsfrequenzen wie
1,3 x fref oder 2,76 x fref

usw. erzeugen. Dies be-
deutet, dass bei gegebe-
nem Kanalabstand die Re-
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Die drahtlose Funktechnik ist ein Be-

reich, der derzeit die höchsten Wachs-

tumsraten aufweist. Wegen man-

gelnder Frequenzen und wegen der

Übertragungssicherheit kommt hier

vermehrt das Frequenzsprungverfah-

ren zur Anwendung. Dieses bedingt

schnell umschaltbare Frequenzsyn-

thesizer, die durch moderne PLL- und

DDS-ICs möglich wurden und die Ge-

genstand der folgenden Betrachtun-

gen sind.

Moderne Frequenzsynthesizer: 
DDS und PLL

Von der Analog-Skala zur PLL

Die ersten Kurzwellenempfänger waren mit
Röhren bestückte Geradeaus- und später
Überlagerungsempfänger und die Emp-
fangsfrequenz konnte auf den Analog-Ska-
len in Verbindung mit einem Zeiger nicht
sehr präzise eingestellt bzw. abgelesen wer-
den. Später gab es verschiedene Verbesse-
rungen bei der Frequenzeinstellung, z. B.
die Filmskala bei Racal. Anfang der 60er
Jahre machte Collins die erste ZF variabel
und verwendete einen Quarz-gesteuerten
Oszillator im Eingangsteil anstelle eines ab-
stimmbaren Überlagerungsoszillators mit ei-
ner festen ZF. 
Das waren, wie auch das Barlow-Prinzip,
erste Schritte in Richtung einer stark ver-
besserten Frequenzeinstellung. Der echte
Durchbruch bei Frequenzerzeugung und 
-einstellung erfolgte mit der Phasenregel-
schleife (engl. Phase Lock Loop, PLL), die

Bild 1: Prinzipschaltbild einer fundamentalen
PLL. 

Bild 2: Prinzipschaltbild einer PLL in Form eines
Integer-N-Synthesizers. �

Blockschaltbild des DDS-ICs AD9954 von AD. Es ist eine mit 14 Bit sehr hoch 
auflösende komplette DDS für Frequenzen bis 160 MHz. Die Samplingrate beträgt
400 MSa/s.
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ferenzfrequenz (welche die Geschwindig-
keit des Synthesizers bestimmt) wesentlich
größer als der Kanalabstand gewählt wer-
den kann. Dadurch sind Fraktional-N-Syn-
thesizer schneller als Integer-N-Synthesizer,
was ihre Anwendung z. B. in Handys inte-
ressant macht. Bei anderen Formen von
Fraktional-N-Synthesizern kommen noch
weitere Blöcke dazu. 
Statt des einfachen 1/N-Teilers kann man
z. B. einen Dual-Modulus-Vorteiler verwen-
den, der entweder durch N oder N+1 teilt.
Eine zusätzliche Logik schaltet dann zwi-
schen den Teilerfaktoren N und N+1 hin und
her und man erreicht so feinere Abstimm-
schritte. Eine weitere Methode für einen
Fraktionalen-N-Synthesizer ist z. B. das Puls-
Removal mit dem sich auch beliebig gebro-
chene Teilungsverhältnisse und damit belie-
bige Abstimmschritte/Kanalabstände ein-
stellen lassen. PLL-ICs machten schließlich
digital abstimmbare Oszillatoren möglich,
die heute selbst in den billigsten „Radios“
zu finden sind.  
PLLs sind eine spektral saubere Lösung zur
Frequenzerzeugung, Takterzeugung, Da-
tenregeneration usw. Sie sind preiswert, ar-
beiten zuverlässig, sind schnell und gehen

sparsam mit Strom
um. Aber die PLLs fin-
den ihre Grenzen in
der Größe der Ab-
stimmschritte und in
der Abstimmge-
schwindigkeit. Je klei-
ner der Abstimm-
schritt ist, um so län-
ger ist die Einschwing-
zeit. Auch das Phasen-
rauschen ist immer
noch eine Herausfor-

derung, je höher die Ausgangsfrequenz,
umso höher das Phasenrauschen.

DDS, total digital

Die PLLs haben in den letzten Jahren digitale
Konkurrenz bekommen: Digitale Direkt Syn-
these kurz DDS. Bei DDS handelt es sich um
die Technik zur digitalen Generierung und
Manipulation von sinusförmigen Signalen
oder anderen periodischen Signalen auf di-
gitaler Ebene. Bild 3 zeigt das Prinzip, bei
dem Datenverarbeitungseinheiten wie Pha-
senakkumulator und Look-up-Tabellen ver-
wendet werden, um eine abstimmbare Fre-
quenz aus einem präzisen Referenztakt ab-
zuleiten. Der Takt wird in der DDS-Architek-
tur durch einen Faktor geteilt, der durch ein
programmierbares binäres Abstimmwort
bestimmt wird. Das Abstimmwort ist typi-
scherweise 24, 32 oder 48 Bit breit, damit
ist eine feine Abstufung der Ausgangsfre-
quenz möglich. Der DDS-Synthesizer hat
demnach zwei digitale Eingänge: Einen für
das frequenzbestimmende Abstimmwort
(∆ Phase in Bild 3) und einen für den Refe-
renztakt (fc). Der Ausgang des Synthesizers
ist ein analoger Sinus mit der Frequenz fa.

Die Beziehung zwischen fc und fa ist wie
folgt:

mit N = Auflösung des frequenzbestimmen-
den Abstimmwortes.

Die digitale Amplitudeninformation, die ei-
nem kompletten Sinusverlauf (oder manch-
mal einem Halb- oder Viertelsinus) ent-
spricht, ist in dem Speicher (ROM oder
RAM) abgelegt, der als Look-up-Tabelle fun-
gieren. Sie enthält die zu den Eingangs-
werten zugehörigen Spannungswerte der
Sinuskurve. Der Phasenakkumulator ist ein
einfacher schneller Addierer (24, 32 oder
48 Bit breit), zu dem bei jedem Takt der In-
halt eines Inkrement-Registers addiert wird.
Das Ausgangs-Signal des Addierers ist eine
digitale Rampe mit einer Frequenz, die der
Ausgangssinusfrequenz des Synthesizers
entspricht. Dieses Rampensignal steuert den
Speicher an, der seinerseits die dem Sinus
zugehörigen Spannungswerte als z. B. 10-
Bit-Wort zum DA-Wandler gibt. Der Aus-
gang des Speichers ist hierzu mit einem
schnellen DA-Wandler verbunden, der bei
jedem Durchlauf der Werte im Akkumulator
eine komplette Sinuswelle an den nachge-
schalteten Tiefpassfilter abgibt. Je höher
das Inkrement ist, desto schneller durchläuft
der Akkumulator seinen Wertebereich. Im
Falle eines 32-Bit-Akkumulators ist das 232 =
4,295 x 109. Die abgegebene Frequenz
hängt völlig linear von der Größe des Inkre-
ments und der Taktfrequenz ab. Hat der Re-
ferenzoszillator z. B. eine Frequenz von
42,95 MHz, so dauert es bei einem Inkre-
ment von 1 exakt 100 s bis der Akkumulator
einmal seinen Zahlenbereich durchläuft. Die
abgegebene Frequenz beträgt also 0,01 Hz.
Um eine bestimmte Ausgangsfrequenz in
Hz zu bekommen, speichert man ihren 100-
fachen Wert als Inkrement ein. Dabei be-
trägt der kleinste Frequenzschritt 0,01 Hz.
Bei einer so aufgebauten DDS hängt die Ge-
nauigkeit und Frequenzstabilität nur vom
Referenztakt ab. Dieser ist meist wesentlich
höher als die Ausgangsfrequenz, was wie-
derum einem Oversampling mit entspre-
chendem Gewinn an Auflösung entspricht.
Viele DDS-Synthesizer verfügen zusätzlich
über ein Register, dessen Inhalt zum Aus-
gang des Addierers addiert wird und ein Re-
gister für die Signalamplitude. Damit kann
auf einfache Weise phasen- und amplitu-
denmoduliert werden, wie es z. B. in mo-
dernen Modems der Fall ist. DDS ist die be-
vorzugte Technologie für Anwendungen,
die besonders viele schnelle Frequenz-
Wechsel erfordern (früher nur möglich
durch mehrere PLLs, die schnell umgeschal-
tet werden mussten) und  eine Regelung
der Ausgangs-Phase sowie ein exzellentes
Phasenrauschen benötigen. Mögliche Ap-
plikationen sind agile HF-Übertragungsver-

fa = ∆ Phase x fc
2N

Bild 3: Prinzipschaltbild einer kompletten DDS. 

Bild 4: Blockschaltbild der Delta-Sigma Fractional-N PLL LMX2470 von NS. Durch das
Delta-Sigma-Modulationsverfahren werden innerhalb des Nutzfrequenzbereichs
liegende Rauschsignale und Störfrequenzen vermieden. 
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fahren wie Spread-Spectrum, präzise QAM-
und GSK-Modulatoren, programmierbare
Taktgeneratoren, FM-Chirp-Quellen für Ra-
dar und Scanner, Kfz-Radargeräte, Mess-
geräte und akustisch-optische Treiber.

Aktueller PLL-Synthesizer 

Als erster Delta-Sigma-PLL-Baustein der In-
dustrie ermöglicht es der LMX2470 von NS
dem Entwickler, die Ordnung des Modula-
tors softwaremäßig zu selektieren. Er wird
an dieser Stelle als Beispiel für einen High-
end PLL-IC beschrieben und ist zudem der
einzige Delta-Sigma-PLL-Baustein mit echter
so genannter „Cycle-Slip“-Reduktion, Fast-
lock (Vergrößerung der Schleifenfilterband-
breite durch kurzzeitiges Zuschalten eines
Kondensators) und integrierten Timeout-
Zählern (der bestimmt, wie lange der Kon-
densator zugeschaltet wird). Beide Funktio-
nen sorgen für kurze Einrastzeiten. Der IC
(Bild 4) ist auf Grund seiner 32 Strom- (La-
dungspumpen-) Abstufungen und der 4-
stufigen Vergleichsfrequenz-Reduktion sehr
flexibel einsetzbar. Er kommt an einer Ver-
sorgungsspannung von 2,5 V mit insgesamt
nur 4,1 mA aus. Der LMX2470 besitzt einen
bis zu 22 Bit selektierbaren Modulus, was
die Anwendung sehr hoher Vergleichs-
frequenzen zulässt und durch das ausge-
zeichnete normierte Phasenrauschen von 
-210 dBc/Hz für eine hohe Systemempfind-
lichkeit sorgt. Der eingebaute Frequenzver-
doppler kann zum Verdoppeln der Quarz-
frequenz verwendet werden, damit höhere
Vergleichsfrequenzen bis 110 MHz möglich
sind, was in einem normierten Phasenrau-
schen von -213 dBc/Hz resultiert. 
Mit seinen geringen ungeradzahligen Stör-
linien von <-90 dBc weist der LMX2470 in
der Industrie das geringste Aufkommen an
diesen so genannten „Fractional spurs“ auf.
Dies wiederum sorgt durch ein Minimum an
Cross-Channel-Modulation für erhöhte
Sprach- und Daten-Genauigkeit. Durch das
Delta-Sigma-Modulationsverfahren des
LMX2470 werden innerhalb des Nutzfre-

quenzbereichs liegende Rauschsignale und
Störlinien aus dem Übertragungsbereich
des Schleifenfilters hinaus verlagert. Je
höher die Ordnung des Modulators, umso
mehr Rauschen und Störlinien können in
höhere Frequenzbereiche verlagert und vom
Schleifenfilter ausgefiltert werden. Der
LMX2470 ist der industrieweit einzige 
Delta-Sigma-PLL, der dem Anwender die
Programmierung des Modulators bis zur
vierten Ordnung gestattet. Hierdurch erhält
der Designer maximale Flexibilität zum Op-
timieren des Rauschens, der Störlinien und
der Einrastzeit des Lokaloszillators. Das erste
Produkt der neuen Familie von leistungs-
fähigen Delta-Sigma-PLLs ist ausgelegt für
maximale HF-Eingangsfrequenzen von
2,6 GHz und Zwischenfrequenzen bis
800 MHz.

Aktueller DDS-Synthesizer

Analog Devices ist ebenfalls ein führender
Anbieter von PLL-ICs und von DDS-ICs. Bei
den neuen DDS-Bausteinen von AD, die an
dieser Stelle beispielhaft für eine moderne
Komplett-DDS stehen, handelt es sich um
die branchenweit ersten ICs dieser Art, die
mit 400 MSample/s arbeiten und Frequen-
zen bis zu 160 MHz erzeugen, während sie
gleichzeitig weniger als 200 mW verbrau-
chen (siehe Aufmacherbild). Vorgänger-
Versionen von DDS-Chips vergleichbarer
Auflösung konnten nur Frequenzen von bis
zu 120 MHz synthetisieren und verbrauch-
ten eine Leistung von 2 W. Die neue DDS-
Familie besteht aus vier neuen 14-Bit-Bau-
steinen mit verschiedenen zusätzlichen Vor-
teilen. 
Die Kombination der individuellen Eigen-
schaften des jeweiligen Chips wurden so
gewählt, dass Entwickler nur die für die je-
weilige Anwendung benötigte Funktiona-
lität kaufen können. Es handelt sich hierbei
um die folgenden vier Familienmitglieder
mit den folgenden Zusatzfunktionen:
AD9951 (Basis-DDS mit integriertem 14-Bit-
D/A-Wandler), AD9952 (mit schnellem

Komparator), AD9953 (mit RAM für nicht-
lineares Phasen/Frequenz-Wobbeln) und
AD9954.
Als Flaggschiff der neuen DDS-Familie ent-
hält der AD9954 einen D/A-Wandler mit
14-Bit-Auflösung, der mit bis zu 400 MSa/s
arbeitet, einen schnellen Komparator und
RAM. Er ist in der Lage, ein Frequenz-agiles
analoges Sinus-Ausgangssignal von bis zu
160 MHz zu erzeugen. Er wurde entwickelt,
um schnelle Frequenzsprünge sowie eine
schnelle Feinabstimmung hoher Auflösung
(Frequenz-Abstimm-Wortlänge: 32 Bit) zu
ermöglichen. Die Worte zur Frequenz-
abstimmung und zur Steuerung werden
über einen seriellen I/O-Port geladen. Der
AD9954 enthält ein statisches RAM der Or-
ganisation 1024 x 32, um in mehreren Modi
flexibles lineares und nichtlineares Fre-
quenz-Wobbeln zu ermöglichen. 

Zusammenfassung

In vielen Applikationen bei Frequenzen bis
1 GHz hat die DDS gegenüber der agilen
analogen Frequenzsynthese mit PLL-Schalt-
kreisen einige Vorteile. Diese sind die ext-
rem schnelle Sprunggeschwindigkeit, die
Möglichkeit der Abstimmung in µHz-Schrit-
ten und der Phasenabstimmung in Sub-
Winkelgraden – und das alles unter digitaler
Steuerung. Die DDS eliminiert die Notwen-
digkeit für ein manuelles Abstimmsystem
und hat nicht die Probleme der analogen
PLL in Verbindung mit  Bauteilealterung
oder Temperaturdrift. Heutige DDS-ICs, wie
der vorgestellte AD9954, werden schnell ei-
ne Alternative zu den Frequenz-agilen ana-
logen Synthesizern. Die Integration eines
Präzisionstaktgebers, eines Phasenakkumu-
lators (der einen N-bit Modulus-Zähler und
ein Phasenregister enthält), eines PROMs
und eines DA-Wandlers in einem Chip, der
dann als Komplett-DDS bezeichnet wird, er-
möglicht dieser Technologie ein breites An-
wendungsfeld. Sie bietet in vielen Fällen ei-
ne attraktive Alternative zur analogen PLL.
Dies besonders in neuzeitlichen Datenüber-
tragungssystemen, in denen sie als Quadra-
tur-Synthesizer zum Einsatz kommen. Hier
sind DDS-Schaltungen am besten geeignet
zur Erzeugung der I- und Q-Ausgangssigna-
le. 
Um auf die eingangs genannten Kurzwel-
lenempfänger zurückzukommen. Sind diese
mit einer DDS ausgestattet, unterscheiden
sie sich von solchen Empfängern mit PLL
durch ein wesentlich geringeres Eigenrau-
schen, welches nicht nur messtechnisch er-
fassbar ist. 

527  Analog Devices

528  National Semiconductor

Auf einen Blick: DDS und PLL

DDS PLL
Frequenz-Auflösung mHz / µHz > 1kHz

Umschaltzeit <5 ns bis einige 10 ns 20 µs bis  > 1ms typisch 

Abstimmbereich mHz ... MHz kHz ... GHz (je nach VCO)

Phasenrauschen minimal, Quantisierungs- unvermeidbar, 
rauschen, von Taktfrequenz größer als bei DDS
abhängig

Leistungsaufnahme z. B. 20 mW (2,5 V, 20-MHz-fout) z. B. 10 mW (2,5 V, 800-MHz-fout, 
oder 200 mW (1,8 V, 110-MHz-Ref.)
160-MHz-fout, 400-MHz-Ref.)

Kosten 4 US $ bis 14 US $ * 1 bis 2 US $ **

* bei großen Stückzahlen heute preislich wettbewerbsfähig mit anspruchsvollen PLL-Lösungen
** zuzüglich Teiler, Controller und Glue Logic


