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Z
eit- und Datumsanzeigen sind in der Regel keine Haupt-
funktion eines elektronischen Geräts, sondern eher als Zu-
satznutzen zu betrachten. Allein schon aus diesem Grund 
ist der Kostendruck auf diese Komponenten besonders 

groß. Hier gibt es einige technische Lösungsansätze. Die sicherlich 
kostengünstigste Variante ist, wenn die eingesetzte MCU die Real-
Time-Clock-Schaltung bereits mit integriert hat. In solchen Fällen 
ist lediglich ein externer Schwingquarz mit allenfalls einigen pas-
siven Komponenten notwendig. Verfügt der Controller über keine 
Echtzeituhr-Funktion, bieten diverse Hersteller ein Real-Time- 
Clock-IC an. Für die einfache Anbindung an die bestehende 
System umgebung sind RTC-IC mit allen gängigen seriellen Schnitt-
stellen erhältlich, vom populären I2C-Interface bis zur SPI-Schnitt-
stelle mit drei oder vier Leitungen. Aber es gibt auch zumeist ältere 
Bausteine mit parallelen Schnittstellen. Datum, Uhrzeit und Alarm-
funktionen gelten als Standardfunktionen, die von den allermeisten 
RTC-Bausteinen beherrscht werden. Darüber hinaus kann der An-
wender aus vielen Sonderfunktionen wählen: von integrierter Bat-
terie-Umschaltung über Korrekturregister zur Kompensation der 
Zeitabweichung bis hin zu kompletten Systemen zur Kompensation 
des Frequenzdrift s über den Temperaturbereich.

Eines haben all diese RTC-Bausteine gemeinsam: Sie benötigen 
einen externen Quarz-Resonator, hauptsächlich Stimmgabelquarze, 
auch Uhrenquarze oder Tuning-Fork-Crystals genannt, mit der 

Zeit ist Geld
Schaltungen von Echtzeituhren optimieren

Zeit und Datum sind Informationen, die sich in vielen elektronischen 
Applikationen wiederfi nden. Angefangen von Haushaltsgeräten mit 
einfacher Zeitanzeige, über Geldautomaten oder Bezahlsysteme, bei 
denen Datum und Uhrzeit auf den Beleg gedruckt werden, bis hin zu 
Mobiltelefonen, wo zusätzlich ein Timing für den Standby-Mode 
generiert werden muss. Hier kommt eine Echtzeituhr ins Spiel, die 
durch Faktoren, wie hohe Ganggenauigkeit, niedriger Stromver-
brauch und Effi zienz überzeugen soll.  Autor: Roland Häni

Frequenz von 32,768 Kilohertz zur Generierung des Zeittakts. Zum 
einen lässt sich aus der Frequenz 32,768 Kilohertz durch Teilen ein-
fach ein Ein-Sekunden-Takt realisieren, zum andern überzeugen 
solche Stimmgabelquarze mit einem niedrigen Stromverbrauch.

Via optimierter Oszillatorschaltungen lassen sich Echtzeituhren 
mit einem Stromverbrauch von 250 Nanoampere oder kleiner er-
reichen. Mit der RV-2123-C2 hat Micro Crystal ein RTC-Modul 
auf den Markt gebracht, das mit einem niedrigen Stromverbrauch 
von 130 Nanoampere überzeugt. Um nun mit diesen RTC-Bau-
steinen die erhofft  e Performance in Hinsicht auf Gangabwei-
chung, Stromverbrauch und Anschwingsicherheit zu erzielen, ist 
der Entwickler gefordert. Kenntnisse im Oszillatordesign sind 
von Nöten, um die bestmögliche Oszillator-Performance zu reali-
sieren, es genügt nicht einfach die Spezifi kationen der einzelnen 
Komponenten zu addieren, um daraus die Gesamtperformance 
abzuleiten.

Die Oszillator-Schaltung betrachten
Für diese speziellen RTC-Bausteine und für tieff requente Oszilla-
toren in Mikrocontrollern kommen für den Betrieb von 32,768-
Kilohertz-Quarzen fast ausschließlich Pierce-Oszillatoren zum Ein-
satz (siehe Bild 1). Die dazugehörenden passiven Komponenten 
lassen sich komplett oder teilweise integrieren. Bild 2 zeigt das Er-
satzschaltbild des Quarzes. Die Charakteris tik einer Oszillator-

Bild 1 (links): Der Pierce-Oszillator be-

treibt in der Regel Stimmgabelquarze.

Bild 2 (oben): Die Lastkapazität C
D
 und 

C
G
 bestimmen die Ganggenauigkeit.
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Ob Digitalkamera, Handy, Geldautomat oder diverse Haushaltsgeräte 
– sie alle benötigen heutzutage eine Zeitanzeige. Diese stellt aber 
nicht die Hauptfunktion dar. Gerade aus diesem Grund darf die Zeit-
anzeige keine zusätzlichen horrenden Kosten verursachen. In der Re-
gel kommt an dieser Stelle eine Real-Time-Clock zum Einsatz. Doch 
Vorsicht, es gibt diverse Lösungsansätze und nicht jeder ist gut. 

 infoDIREKT   www.elektronikjournal.com    112ejl0410 

 Vorteil  Die RTC glänzen mit hoher Ganggenauigkeit und niedrigem 
Stromverbrauch.

Auf einen Blick

➔

schaltung bezüglich Ganggenauigkeit und Anschwingreserve wird 
maßgeblich durch die beiden Lastkapazitäten CD und CG bestimmt. 
Sie sind in Serie geschaltet und bilden zusammen mit den parasi-
tären Kapazitäten der Platine und des IC-Packages die Gesamt-
Lastkapazität der Oszillatorschaltung. Die Gesamt-Lastkapazität 
berechnet sich wie folgt: 

Um die Gangabweichung einer Oszillatorschaltung zu optimieren, 
muss der Entwickler zuerst die Gesamtlastkapazität des Oszillators 
auf die spezifi zierte Lastkapazität CL des Quarzes anpassen. Eine 
Fehlanpassung der Lastkapazitäten resultiert direkt in einem vom 
Oszillatordesign verursachten Frequenzoff set. Bild 3 zeigt ein Bei-
spiel einer Fehlanpassung der Oszillator-Lastkapazität von CL: 8,5 
Pikofarad auf die spezifi zierte Lastkapazität CL: 12,5 Pikofarad des 
Quarzes. Wie aus der Abbildung hervorgeht, führt diese Fehlan-
passung der Lastkapazitäten beim Einsatz eines Quarzes MS1V-
T1K mit CL: 12,5 Pikofarad zu einem typischen Frequenzoff set von 
plus 33,34 Parts per Million. Inklusive der Frequenztoleranz des 
Quarzes von etwa plus/minus 20 Parts per Million, ist eine Gang-
abweichung zwischen plus 13,3 und plus 53,3 Parts per Million zu 
erwarten.

Dies ist nur eine Abschätzung der Gangabweichung. Bei einer 
Worst-Case-Betrachtung müssen die Toleranzen der verwendeten 
Lastkapazitäten ebenfalls unter Berücksichtigung fallen, die ohne 
weiteres zusätzliche plus/minus zehn Parts per Million zur Fre-
quenztoleranz beitragen können. Somit wird klar, weshalb die spe-
zifi zierte Quarztoleranz nicht einfach der zu erwartenden Gang-
abweichung entspricht, hier ist der Entwickler gefordert, die 
Gangabweichung der Oszillatorschaltung durch Anpassung der 
Lastkapazitäten zu optimieren. Diese beiden Lastkapazitäten beein-
fl ussen nicht nur die Ganggenauigkeit der Oszillatorschaltung, 
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sie haben auch einen ganz entscheidenden Einfl uss auf deren An-
schwingsicherheit, auch Negative-Resistance genannt. Um ein si-
cheres Funktionieren über den gesamten Temperaturbereich von 
minus 40 bis plus 85 Grad Celsius zu gewährleisten, ist bei 25 Grad 
Celsius eine Anschwingreserve des fünff achen Quarz-Widerstands 
notwendig. Bei der Beurteilung der Anschwingsicherheit ist zu be-
rücksichtigen, dass größere Lastkapazitäten automatisch die An-
schwingreserve von Oszillatorschaltungen vermindern.

Erschwerend hierbei ist, dass dieser Zusammenhang in der Spe-
zifi kation der RTC-IC oder MCU kaum jemals dokumentiert wird, 
respektive dass nur die Best-Case-Anschwingreserve spezifi ziert 
wird. Hier steht der Entwickler wiederum in der Verantwortung, 
um die Anschwingreserve der Oszillatorschaltung zu bestimmen 
und gegebenenfalls das Oszillatordesign anzupassen. Die Design-
regel für Oszillatorschaltungen lautet: Safety fi rst!

Das Layout der gedruckten Schaltung nicht vergessen
Ein oft  vernachlässigtes Th ema ist das Layout der gedruckten Schal-
tung. Hier sollte sich der Anwender vor Augen führen, dass diese 
Oszillatorschaltungen Tuning-Fork-Quarze mit maximal einem 
Mikrowatt betreiben sollten. Verbrauchsoptimierte Oszillatorschal-
tungen benötigen für diese Quarze sogar nur knapp zehn Nano-
watt. Die daraus resultierenden minimalen Signalpegel und nied-
rigen Ströme machen derartige Oszillatorschaltungen sensibel auf 

äußere Störeinfl üsse, wie sie zum Beispiel 
von digitalen Signal- oder Taktleitungen 
verursacht werden. Insbesondere Ultra-
Low-Power-Oszillatorschaltungen verzei-
hen in der Regel keine Fehler oder Kom-
promisse im PCB-Layout. Grundsätzlich 
sollte der Entwickler den Quarz so nahe wie 
möglich am IC platzieren, digitale Signale 
möglichst außen vorbei führen und – wo 
realisierbar – eine Massefl äche zur Abschir-
mung von Störsignalen einplanen.

Temperatur-Kompensation
Anwender stellen bei vielen Applikationen 
hohe Anforderungen an die Ganggenauig-
keit von Echtzeituhren. Sobald derartige 
Anforderungen an die Frequenzgenauigkeit 
eine Temperaturkompensation notwendig 

machen, steigt der Aufwand rasant an. Bei Lösungen mit diskreten 
Komponenten versucht der Entwickler, mittels Th ermometer die 
Temperatur zu bestimmen und den erwarteten Frequenzdrift  des 
Quarzes über den Temperaturbereich per Soft ware zu kompensie-
ren. Dabei lassen sich dem 32,768-Kilohertz-Takt entsprechend 
dem erwarteten Fehler einzelne Clocks dazu- oder wegrechnen.

So einfach wie es auf den ersten Blick scheint, ist diese Kompen-
sation aber nicht. Wenn maximale Ganggenauigkeit gefordert ist, 
muss die Charakteristik der Oszillatorschaltung und des Quarzes 
über den gesam ten Temperaturbereich präzise ermittelt werden. 
Zusammen mit der Frequenzabweichung bei 25 Grad Celsius und 
einem allfälligen Fehler des Th ermometers lässt sich anschließend 
ein individueller Korrekturfaktor für die Soft warekompensation er-
rechnen. Dabei unterschätzen viele Entwickler den Aufwand, der 
notwendig ist, um die Temperaturcharakteristik zu ermitteln und 
jede einzelne Baugruppe mit einem individuellen Korrekturwert zu 
programmieren.

Die im Markt verfügbaren RTC-Module mit eingebauter Tempe-
raturkompensation haben hier gegenüber Soft warelösungen mit 
Einzelkomponenten deutliche Vorteile in Hinsicht auf Ganggenau-
igkeit und Stromverbrauch. Auf den ersten Blick haben Fertig-
lösungen zwar einen höheren Preis. Auf lange Sicht relativiert sich 
dieser allerdings, sobald man den Aufwand für die Soft wareent-
wicklung, die Kosten für die Ermittlung der Temper atur cha rakteris-

tik und die individuelle Programmierung 
jedes Bauteils einer Einzelkomponentenlö-
sung betrachtet.

Für diese Anwendung stellt Micro Cry-
stal diverse Quarze zur Verfügung – von 
der kostengünstigen MS-Serie im Metall-
Gehäuse bis hin zu den kleinen Bauformen 
in robusten Keramikgehäusen. Sinnvoller 
sind hier Standardprodukte, die sich durch 
den Einsatz in der Telekommunikationsin-
dustrie in großen Stückzahlen fertigen las-
sen und kostengünstig erhältlich sind. Bei 
den Metallgehäusen wäre das der MS3V-
T1R, bei den Keramikgehäusen der CC7V-
T1A als Standardbauform. (eck) ■

Der Autor:  Roland Häni  ist Senior 

Application Engineer bei  Micro Crystal  

in Grenchen (Schweiz).
Bild 4: Gangabweichung über den Temperaturbereich anhand des Beispiels RV-30x9-C2.

Bild 3: Eine Fehlanpassung der Lastkapazitäten resultiert direkt in einem Frequenzoffset.
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