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kleiner
werden, und
zwar ohne nach-
teilige Auswirkungen
auf ihre Leistung. Die Mi-
niaturisierung von Telecom-Aus-
rüstungen steigert den Bedarf an
Hochleistungs-Oszillatoren in SMT-Bau-
weise mit geringer Bauhöhe, damit sie ein-
facher in Racks eingebaut werden können.
Die Kombination von geringen Abmessun-
gen und höheren Leistungsanforderungen,
beispielsweise für kommende Mobilfunk-
systeme der 3. Generation (3G), stellen die
Systemhersteller vor eine Herausforde-
rung. Mit der zunehmenden Verkleinerung
des Oszillatordesigns wird es immer
schwieriger, die notwendige Genauigkeit
für Hochleistungsapplikationen zu garan-
tieren.
Die Verwendung eines Pick-and-Place-
Lötprozesses bei der Verarbeitung von
oberflächenmontierbaren Quarzoszillato-
ren war immer schon problematisch. Die
Eigenschaften des Oszillators werden durch
die Hitze während der Lötung beeinflusst,
und in vielen Fällen dauert es Wochen, bis
die Frequenz wieder auf ihren Nominal-
wert zurückkehrt, sofern sie das überhaupt
noch einmal tut.
Würde die Frequenz nicht beeinflusst, wäre
dies ein immenser Vorteil für die Produ-

Synchronisation spielt eine wesentli-
che Rolle, da sie dafür sorgt, dass der
Datentransfer mit einer akzeptablen

Bitfehlerrate erfolgt und die Trägerfre-
quenz konstant gehalten wird. Dies gilt be-
sonders bei PLL-Systemen und Taktrück-
gewinnung in der Telekommunikation.
Nicht umsonst werden Quarzoszillatoren
oft als das Herz des Kommunikationssys-
tems bezeichnet. Wenn mit dem Quarzos-
zillator etwas nicht stimmt, hat das negative
Auswirkungen auf die Leistung eines ge-
samten Systems.
Telecom-Firmen stürzen sich derzeit auf
Hochleistungs-Quarzoszillatoren, beson-
ders drahtlose Applikationen sorgen für ein
drastisches Wachstum dieser High-end-
Produkte. Während viele Firmen nach
niedrigeren Preisen Ausschau halten, ist für
andere die hohe Verfügbarkeit ein entschei-
dendes Kaufargument. Der Telekommuni-
kationsboom führt zum Bedarf hoher
Stückzahlen und verlässlicher Lieferungen
von Produkten wie Quarzoszillatoren. Mit
der zunehmenden Nachfrage nehmen je-
doch auch Vorbereitungs- und Anlaufzeiten
für Bauelemente zu.Während Probleme der
Warenlagerhaltung und -auslieferung
durch eine entsprechende Organisation
gelöst werden können, wird die Fertigung
von Quarzen mit Reproduzierbarkeit und
Voralterung zur Herausforderung.

Kleiner, präziser, stabiler
Es wird zunehmend wichtiger, dass Pro-
dukte für den Telekommunikationsbereich
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netze erfordern präzise Syn-

chronisation und hoch-

wertige Quarzoszil-

latoren. Der Quarz-

oszillator ist daher eines

der wichtigsten Elemente

moderner Elektronikausrüstungen. 

Das Herz der
Übertragung

"Unser Fertigungs-

verfahren bietet ein

Yield von über 90%,"

erklärt Guy Portnoff,

Mitgründer und

Entwicklungsleiter

von QuartzPro." 

Damit können wir 

20 000 hochpräzise

Quarze pro Monat

herstellen." 



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


Telecomm & Elektronik 1/200166

ComPonents

zenten. Geräte könnten unmittelbar nach
dem Lötprozess ausgeliefert werden. Die
Hersteller legen auf diesen Aspekt immer
mehr Wert, um die Zeit zwischen Bestel-
lung und Auslieferung verkürzen zu kön-
nen.
Viele Produkteinführungen sind getrieben
von kleineren Gehäusen und verbesserten
Eigenschaften wie Langzeitstabilität, gerin-
geres Rauschen oder höhere Frequenzen.
Die Quarzoszillator-Hersteller suchen Ver-
besserungen hauptsächlich in drei Berei-
chen:
� bessere Quarze: der Quarz macht 60 ...

70% der Leistungswerte eines Oszillators
aus. Je besser der Quarz ist, desto weniger
Unzulänglichkeiten müssen in der Oszil-
latorschaltung kompensiert werden.

� verbesserte Quarzherstellungstechniken:
Herkömmliche Verfahren bieten geringe

Ausbeute bzw. Reproduzierbarkeit von
hochwertigen Quarzen, was zu langen
Vorlaufzeiten führt.

� flexiblere Oszillator-Designs: dies würde
Entwicklungskosten und damit den End-
preis reduzieren. Auch die Marktein-
führungszeit würde sich verkürzen.

Die Basisstationen bilden den Kern heutiger
GSM-Netze und der verschiedenen UMTS-
Netze von morgen. Sie sorgen für die Syn-
chronisation von Sprache und Daten in ei-
nem zellularen Mobilfunksystem. Ziel bei
der Implementierung von  Quarzoszillato-
ren in GSM- oder WCDMA-Basisstationen
ist, das System mit einer Referenzfrequenz
zu versorgen, die nicht außerhalb definier-
ter Grenzen driftet. Die Anforderung an ei-
nen Frequenzerzeuger in einem GSM-Sys-
tem ist eine absolute Gesamtungenauigkeit
besser als 50 x 10-9 (ppb, parts per billion)
sowohl für die HF-Frequenzerzeugung als

auch für den Grundtakt. Die gleiche Quelle
wird für alle Trägerfrequenzen einer Basis-
Transceiverstation genutzt. Noch strengere
Stabilitätsanforderungen stellt die 3G-Mo-
bilfunknetze, da sie noch höhere Frequen-
zen und Datenraten benötigen.

Phasenrauschen
Quarzoszillatoren werden sowohl im Sen-
der als auch Empfänger einer Basisstation
benötigt. Schwierigster Oszillator  ist dabei
der OCXO (Oven-Controlled Crystal Os-
cillator). Von den verschiedenen Faktoren,
die die Gesamtgenauigkeit des OCXO be-
einflussen können, ist das Phasenrauschen
der wichtigste (Bild 1).
Phasenrauschen ist deshalb so wichtig, weil
es die Frequenz und die Stabilität des Oszil-
lators mitbestimmt. Die Stabilität eines
OCXO ist abhängig von der Steilheit der
Phasensteigung bei der Oszillatorfrequenz.
Die Phasensteigung eines OCXO wieder-
um wird durch den Q-Wert (Güte) des un-
belasteten Kristalles bestimmt, der so hoch
wie möglich sein sollte. Ein hoher Gütewert
wird durch Optimierung des Quarzdesigns
erreicht.
Da Q proportional zur Masse des Kristalls
ist, ist es einfacher, einen Kristall mit ho-
hem Q-Wert und daraus folgendem niedri-
gen Phasenrauschen herzustellen, indem
man ihn einfach groß genug macht. Da die
Dicke des Kristalls aber auch seine Fre-
quenz bestimmt, stehen Güte und Fre-
quenz in einem indirekt proportionalen
Zusammenhang, sofern die Abmessungen
in radialer Achse gleich bleiben. Der beste
Q-Wert lässt sich bei etwa 5... 10 MHz er-
zielen. Die Herausforderung liegt nun dar-
in, den Quarz so klein zu halten, dass er in
ein SMT-Oszillatorgehäuse passt.
Das Phasenrauschen des Oszillators setzt
sich aus dem Rauschen aller Komponen-
ten, inklusive des Quarzes, zusammen. Al-
lein durch Auswahl und Kombination ge-
eigneter Komponenten, lässt sich bereits
ein niedriges Phasenrauschen erzielen. Der
„belastete” Q-Wert (Quarz und Oszillator-
schaltung) bestimmt das Phasenrauschen
des gesamten Oszillators. Die Schaltfunkti-
on des Oszillators darf den Q-Wert so we-
nig wie möglich verschlechtern. Halbleiter
und ihre Vorspannung bestimmen
hauptsächlich das Grundphasenrauschen.
Eine steiler Phasenanstieg des Quarzes ist
fundamental wichtig für eine gute Fre-
quenzkontrolle in OCXO-Designs. Ein

Bild 1: Phasenrauschkurve
eines OCXOs
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Hersteller muss aber auch auf das gesamte
Oszillatordesign achten, um das Grund-
rauschen so niedrig zu halten, wie es für
heutige und zukünftige Funkapplikationen
nötig ist.

Alterung
Das Problem der Alterung (Langzeit-Fre-
quenzverschiebung) ist ebenfalls von
großem Interesse für Hersteller von Mobil-
telefonen. Alterung bezieht sich dabei auf
die Änderung der Frequenz mit der Zeit,
während alle anderen Parameter konstant
bleiben. Der Quarz muss für eine extrem
gute Langzeitstabilität gefertigt werden, so
dass der OCXO mit der Zeit keine große
Frequenzänderung erfährt. Die Kalibrie-
rung der Frequenz erleichtert die Alte-
rungsanforderungen und reduziert die Ko-
sten der OCXO-Herstellung, führt aber zu
höheren Wartungskosten: Für die Zeit der
Kalibrierung fällt nutzbare Bandbreite und
somit kostbare „Airtime” aus. Es gibt ver-
schiedene Möglichkeiten, den Alterungs-
prozess zu kompensieren. Diese sind aber
nicht Thema dieses Artikels. Der bevorzug-
te Weg ist natürlich, einen genügend stabi-
len OCXO einzusetzen, der so wenig Fre-
quenzkorrekturen wie möglich benötigt.
Um Präzisions-OCXOs mit möglichst lan-
gen Abgleichzyklen zu erhalten, sollten
Hersteller nach OCXOs suchen, die entwe-
der AT-Quarze enthalten, die gegen mecha-
nische Änderungen kompensiert sind, oder
SC-Quarze verwenden.
Es gibt mehrere Gründe, warum die Fre-
quenz mit der Zeit zu- oder abnimmt. Ein
schwingender Quarz kann mit dem Pen-
deln zweier Waagschalen verglichen wer-
den. Mit zunehmender Masse sinkt die Fre-
quenz, mit der die Schalen hin und her pen-
deln, je kleiner die Masse, desto schneller
kann die Waage schwingen. Um nun die
Schwingfrequenz konstant zu halten, ist es,
neben anderen Faktoren, wichtig, Verun-
reinigungen vom Quarz, seiner Halterung
und der ihn umgebenden Verkapselung
fern zu halten. Ansonsten würden solche
Fremdpartikel zwischen den verschiedenen
Teilen innerhalb der Kapsel „wandern” und
unweigerlich zu einer Alterung führen. Ty-
pische Anforderungen für die Langzeitsta-
bilität beinhalten eine maximal zulässige
Änderung der Masse um nur Bruchteile ei-
ner Atomschicht.
Die Empfindlichkeit auf Änderungen der
Masse ist proportional zur Frequenz im

Quadrat. Dies erklärt, warum das beste
Langzeitverhalten bei relativ niedrigen Fre-
quenzen erreicht wird (unter 15 MHz).

Die Komplexität eines High-Performance-
OCXOs ist beträchtlich und man kann
enorme Systemverbesserungen erreichen,
wenn man für eine spezielle Anwendung
das richtige Design hat. Die Schwierigkeit
ist oft, dass die Erfahrung, die nötig ist, sel-
ten bei den Herstellern von TK-Equipment
zu finden ist. Es ist nicht einfach, zu verste-
hen, wie die verschiedenen Leistungspara-
meter eines OCXOs zusammenhängen.
Beispielsweise führt ein weiter Einstellbe-
reich (um die Arbeitsfrequenz abzuglei-
chen) zu stärkerem Phasenrauschen. Es ist
unmöglich, gleichzeitig beide Parameter zu
verbessern. Auch kann es äußerst schwierig

sein, den richtigen Kompromiss zwischen
Preis und Leistung zu finden. Daher ist es
wichtig, das „Front-End”-Wissen eines
Quarzoszillatorherstellers schon in einer
frühen Phase der Projektentwicklung mit
einzubeziehen. Dadurch können die Her-
steller von Systemen Kosten sparen, Leis-
tung steigern und – gerade für die Telekom-
munikationsbranche wichtig – Entwick-
lungszeit verkürzen.

Nach Unterlagen von QuartzPro AB, Järfäl-
la, Schweden

Der hochreine und vollautomatisierte Prozess, den die schwedische
QuartzPro in Zusammenarbeit mit vier Universitäten entwickelt hat, ermög-
licht es, hochgenaue Quarze mit sehr guter Langzeitstabilität zu ferti-
gen. Dabei wirkt sich die Ausbeute von über 90% vorteilhaft auf den
Preis aus. Mit x-act wird eine Familie von Quarzoszillatoren vor-
gestellt, die in SMT-Gehäusen für die Oberflächenmontage vorge-
sehen ist. Die Bausteine sind Pick-and-Place-geeignet, überstehen
ohne Probleme die Temperaturen einer Schwallbadlötung und errei-
chen ihre Nennfrequenz nur 30 Minuten nach dem Lötvorgang wieder.
Bei Inbetriebnahme befinden sich die x-act-Oszillatoren bereits nach 
2 Minuten innerhalb der 50 x 10-9-Vorgaben (50 ppb, parts per billion). Die
Vorlaufzeiten für die Bauelemente konnten durch die ausgeklügelte Ferti-
gung deutlich reduziert werden: Ein sonst notwendiger Voralterungspro-
zess entfällt bei den QuartzPro-Quarzen völlig.
In der Entwicklung befinden sich zur Zeit außerdem Low-Cost-Versionen
mit ±100 ppb Stabilität sowie ±10-ppb-Versionen für den 3G-Mobilfunk-
markt.
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