
QUARZE/OSZILLATOREN

Echtzeituhr-ICs (RTC – Real Time Clock)
enthalten einen Oszillator und be nötigen
normalerweise einen Quarz, um mit 
der erforderlichen Genauigkeit zu ar -
beiten. Die meisten der 32,768-kHz-
 Quarzoszillatoren weisen eine Fre-
quenztoleranz von ± 20 ppm bei 25 °C
auf und einen nichtlinearen parabelför-
migen Temperaturgang „Alpha“ von
– 0,034 ppm/°C2. Alpha ist von Grund 
auf parabelförmig und verschlechtert
sich dramatisch, sobald die Quarztem-
peratur vom Temperaturumkehrpunkt T0

des Quarzes abweicht, der meist bei 
25 °C liegt.
Ein Beispiel zeigt die Auswirkung der Fre-
quenztoleranz und Alpha auf die Genau-
igkeit eines RTC-Bausteins. Ein Quarzos-
zillator hat einen Frequenzfehler von
– 15 ppm bei 25 °C und einen Alpha-Wert
von – 0,034 ppm/°C2. Bei 40 °C weist der
Quarz eine Gesamtdrift von – 22,7 ppm
auf (– 15 ppm + [– 0,034 ppm/°C2 *
(40 – 25 °C)2]). Ein Wert von – 22,7 ppm in
1 s bedeutet 22,7 μs langsamer pro Se-
kunde, was zu Anfang einen sehr kleinen
Wert darstellt, sich aber im Laufe eines
Jahres zu Minuten addieren kann. Eine
Drift von – 22,7 ppm/s stellt einen Verlust
von 2 s pro Tag, 14 s pro Woche, 59 s pro
Monat und 716 s oder 11,9 min pro Jahr dar.

Architektur des ISL12022
Bild 1 zeigt das Blockdiagramm des
ISL12022. Der Temperatursensor und die
Frequenzsteuerung sind wichtige Be-
standteile zur Kompensation der Auswir-
kungen durch Frequenztoleranzen und
den Temperaturgang Alpha.
Der integrierte Temperatursensor er-
zeugt eine analoge Ausgangsspannung,
die an den Eingang eines AD-Wandlers
weitergegeben wird. Dabei entsteht 
ein 10 Bit breiter Temperaturwert in  
Kelvin. Der Temperatursensor misst die
Temperatur des Bausteins, einschließlich
des in der Nähe befindlichen Quarzes 
und bietet eine entsprechende Kom -
pensation für die gemessene Tempe -
ratur.
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Drei verschiedene Quarze

RTC-Optimierung nach Genauigkeit 
und Messwerten
Mit den Auswirkungen von Frequenztoleranz und Temperaturverhalten muss jeder leben, der einen gewöhnlichen 
Echtzeituhr-IC verwendet. Hilfe verspricht jetzt die Realtime-Clock ISL12022 von Intersil mit einer integrierten 
Temperaturkompensation. Der Beitrag beschreibt einen Trimmungsvorgang, über den sich die Genauigkeit der RTC 
justieren lässt. Auch die Daten zwischen kalibrierten und nicht kalibrierten Quarzen werden verglichen.
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Bild 1: Blockdiagramm des Echtzeituhr-ICs ISL12022 Bild 3: Abracon AB26T PPM vs. Temperatur (– 20 bis 70 °C)

Bild 2: Citizen
CM200S PPM vs.
Temperatur 
(– 40 bis 85 °C)

Bild 4: Epson 
MC-156 PPM vs.
Temperatur 
(– 40 bis 85 °C)
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Die Frequenzsteuerung unterteilt sich in
fünf verschiedene Steuerregister: 
1) Anfängliche Analog- und Digitalregister

– zur Justierung des anfänglichen Feh-
lers bei 25 °C. Mit kombinierter digita-
ler und analoger Trimmung ist ein Be-
reich von 62,5 bis – 61,5 ppm möglich.

2) Beta-Register – für Cm (dynamische Ka-
pazität) bzw. Abweichungen des Quar-
zes. Die meisten Quarze spezifizieren
eine Cm von etwa 2,2 fF.

3) Alpha-Cold-Register – digitale Darstel-
lung des Temperaturkoeffizienten von
– 40 bis 25 °C.

4) Alpha-Hot-Register – digitale Darstel-
lung des Temperaturkoeffizienten von 25
bis 85 °C. Zwei Alpha-Register werden
verwendet, da ein Quarz verschiedene
parabelförmige Kennlinien in den beiden
Temperaturbereichen aufweisen kann
(Quarz-Hersteller stellen nur einen Al-
pha-Wert zur Verfügung).

5) Umkehrpunkt-Temperatur-Register –
der Scheitelpunkt des Temperaturgangs
Alpha liegt am Temperaturumkehrpunkt
(XT0). Quarze weisen meist eine Um-
kehrpunkt-Temperatur zwischen 20 und
30 °C auf, meist 25 °C.

Testergebnisse kalibrierter 
bzw. unkalibrierter Quarze
Drei verschiedene Quarze mit 32,768 kHz
und 12,5 pF wurden als Beispiele gewählt,
um die Verbesserungen bei einer Kali-
brierung zu demonstrieren. Die drei Quar-
ze sind: Citizen CM200S, Epson MC-156
und Abracon AB26T. Der CM200S und MC-
156 sind SMD-Quarze, deren Betriebs-
temperaturbereich von – 40 bis 85 °C reicht.
Der AB26T ist ein Quarz im zylindrischen
Gehäuse mit Betriebstemperaturbereich
von – 20 bis 70 °C.
Die Demonstration wird mit Ucc = 3,3 V
über der Temperatur und mit drei Kom-
pensationseinstellungen durchgeführt:
Keine Kompensation, Kompensation mit
Daten aus der Werkseinstellung sowie
Kompensation mit kalibrierten Daten.
Keine Kompensation bedeutet, dass die
Temperaturkompensation des ISL12022
abgeschaltet ist. Um diese abzuschalten,
muss das TSE-Bit (Temperature Sensor En-
abled Bit, Bit 7, Adresse 0Dh) auf 0 gesetzt
werden. Ohne Kompensation zeigt die
Messung das parabelförmige Verhalten

des Quarzes oder die typ. Performance ei-
ner gewöhnlichen RTC.
Eine Kompensation mit den Daten aus der
Werkseinstellung bedeutet, dass der
ISL12022 eine Temperaturkompensation
mit vorprogrammierten Daten in den fünf
genannten Registern durchführt. Die Da-
ten eignen sich gut für einen Baustein mit
0 ppm Frequenztoleranz, 2,2 pF dynami-
sche Kapazität, – 0,034 ppm/°C2 Alpha und
25 °C Umkehrpunkt-Temperatur. Bei einer
Kompensation mit voreingestellten Da-
ten zeigt die Messung den Vorteil der in-
tegrierten Temperaturkompensation des
ISL12022 gegenüber einer gewöhnlichen
RTC.
Eine Kompensation mit kalibrierten Da-
ten bedeutet, dass der ISL12022 eine Tem-
peraturkompensation mit kalibrierten  
ITR0-, BETA-, ALPHA-, ALPHA_H- und XTO-
Werten aus dem vorher dargestellten Ka-
librierungsvorgang verwendet. Bei der
Kompensation mit kalibrierten Daten zeigt
die Messung den Vorteil eines kalibrier-
ten ISL12022 gegenüber eines unkali-
brierten ISL12022.
Bild 2, Bild 3 und Bild 4 zeigen, dass sich
bei einer RTC eine hohe Genauigkeit von
± 10 ppm von 0 bis 40 °C oder ± 20 ppm
von – 40 bis 85 °C einfach erreichen lässt,
indem der ISL12022 mit integrierter Tem-
peraturkompensation und einer einfachen
Kalibrierungsprozedur zum Einsatz kommt.

RTC-Modul
Um den Charakterisierungsprozess zu um-
gehen, bietet Intersil den ISL12020M an.
Das „M“ steht für „Modul“; wobei der
Quarz und der ISL12022 in einem Gehäu-
se integriert sind. Der ISL12020M wird im
4 mm x 5 mm 20L DFN-Gehäuse ausge-
liefert und stellt das branchenweit kleins-
te RTC-Modul dar, das ± 5 ppm oder besser
von – 40 bis 85 °C aufweist. Der Baustein
bietet alle Leistungsmerkmale des
ISL12022; eine Kalibrierung ist nicht er-
forderlich. Der ISL12020M wird ab Werk ge-
trimmt; sämtliche Daten sind im internen
Speicher abgelegt, so dass bei einem Strom-
ausfall keine Daten verloren gehen. ( jj)
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