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Pufferverstärker 
lösen VCO-Probleme 
Mark Crandall 

In der Praxis ist es üblich, zwei Schaltungsstufen voneinander zu entkoppeln, indem man einen Pufferverstärker

zwischenschaltet. Diese Trennung ist besonders im Hochfrequenzbereich sehr wirksam und dämpft in einer Vielzahl von

Anwendungen nachteilige Auswirkungen. Eine schlechte Isolation des Ausgangs kann viele Effekte nach sich ziehen, die

einen negativen Einfluss auf den Oszillator-Schaltkreis haben. Daher verfügen viele Oszillator-Schaltungen über eine

Pufferstufe für den Ausgang. Dieser Beitrag diskutiert den Einsatz eines Puffers in einem spannungsgesteuerten Oszilla-

tor, dessen aktives Element ein bipolarer npn-Transistor ist. Die darin erwähnten Anwendungen sind jedoch auch auf an-

dere Oszillator-Typen übertragbar.

E inige typische Eigenschaf-
ten von spannungsgesteu-
erten Oszillatoren (VCOs)

haben wesentlichen Einfluss auf
das Verhalten des schwingen-
den Systems und auch eine
schlechte Ausgangsisolation
wirkt sich entscheidend auf die
Leistungsfähigkeit der Gesamt-
schaltung aus. Ein durchaus
gängiges Problem ist die Fre-
quenzveränderung eines VCOs,
die immer dann auftritt, wenn
sich die Lastbedingungen än-
dern. Man spricht hierbei von
Frequency Pulling. Eine Verän-
derung der Impedanz, die vom
VCO-Ausgang gesehen wird,
kann Veränderungen der
Gleichspannungen hervorrufen,
die als konstante Arbeitspunkt-
Einstellungen über dem aktiven

Element angelegt sind. Eine
Veränderung der Kollektor-Ba-
sis-Spannung UCB beispiels-
weise hat Einfluss auf die Kol-
lektor-Basis-Kapazität CCB und
diese Kapazität wiederum ver-
stimmt dann die Oszillator-
frequenz, weil die Gesamtreso-
nanz des Tank-Schaltkreises ver-
stimmt wird (Bild 1).
Eine andere frequenzverstim-
mende Erscheinung nennt man
Injection Locking oder auch In-
jection Pulling. Damit wird der
Einfluss eines Störsignals be-
schrieben, dessen Frequenz sich
dicht bei der Arbeitsfrequenz
des VCOs befindet. 
Sobald die Amplitude des Stör-
signals am Ausgang des VCOs
ausreichend groß ist, kann dies
eine Verstimmung des VCOs in

Richtung der Störfrequenz be-
wirken.
Das Phasenrauschen ist ein wei-
terer Schlüsselparameter, der
durch schlechte Isolation des
Ausgangs beeinflusst wird. In
den letzten Jahren wurden viele
Nachforschungen angestellt,
um die Entstehung des Phasen-
rauschens in Oszillatoren besser
beschreiben zu können. Zu den
Bedingungen, die Phasenrau-
schen hervorrufen, gehören
beispielsweise Veränderungen
der Lastimpedanz, Leistungsre-
flexion zurück an den VCO-Aus-
gang, erhöhter Massestrom
und hochfrequente Einstreuun-
gen, die durch ungeeignete Lei-
terbahnführung entstehen. Die
induzierten Veränderungen der
Spannung führen dann zu
Schwankungen der Vorströme
im aktiven Element, zu Modula-
tionseffekten über die Kollek-
tor-Basis-Kapazität, zu Abwei-
chungen von der Soll-Amplitu-
de oder zu anderen subtilen
Problemen, durch die sich die
Eigenschaften des Oszillators
verschlechtern. 
Eine entsprechende Isolation
des VCOs hängt auch von der
Leiterbahnführung ab sowie da-
von, ob der Oszillator diskret,
integriert oder modular aufge-
baut ist. Der Arbeitspunkt des
VCOs wird durch jeglicherlei
Energie beeinflusst, die hoch-
frequent in den VCO einge-

strahlt wird. Diese Energie kann
entweder direkt in den VCO
oder über andere Schaltungstei-
le oder über Leiterbahnen ein-
gekoppelt werden. Selbst nicht
angeschlossene Leiterbahnen,
die sich in der Nähe des VCOs
befinden, können als Antenne
wirken und abgestrahlte Ener-
gie aufnehmen, die wiederum
in den VCO eingekoppelt wird.
Sobald das Rauschverhalten des
VCOs kritisch ist muss somit im-
mer auf ein sauberes Layout ge-
achtet werden.
Hochfrequente Energie, die
durch den Signalpfad geleitet
wird und zurück auf den Aus-
gang des spannungsgesteuer-
ten Oszillators gelangt, kann
ebenfalls die oben diskutierten
Probleme hervorrufen. Ein
Grund für eine solche Herab-
setzung des VCO-Verhaltens
kann das Ein- und Ausschalten
des PA genannten HF-Lei-
stungsverstärkers sein. Dies
kann eine Impedanzverände-
rung im Signalpfad oder ande-
ren Schaltungsteilen hervorru-
fen, und hierdurch kann abge-
strahlte Hochfrequenz-Energie
aufgenommen sowie in den
Signalpfad eingestreut werden.
Eine gute Leiterbahnführung
hilft dabei, die Beeinflussungen
des VCOs durch Abstrahlungen
und Einstrahlungen zu verrin-
gern. Masseführung, Abschir-
mung und die Führung von Lei-

Frequenz/MHz 900 1900

S11 (Betrag; Phase) 0,68786; -21,6 0,529663; -44,1

S21 (Betrag; Phase) 1,764006; -80,4 1,592209; -117,6

S12 (Betrag; Phase) 0,005821; 137,5 0,031189; 173,4

S22 (Betrag; Phase) 0,810028; -29,4 0,776247; -61,6

Tabelle 1: Typische S-Parameter für den MAX2472 

Bild 1: Reflektierte Signalleistung am Ausgang dieses Coplitts-
Oszillators kann Änderungen der Stromaufnahme und der Ar-
beitspunkt-Einstellung zur Folge haben. Daher modulieren
Schwankungen von UCB die Kapazität CCB im Transistor, wo-
durch sich die Ausgangsfrequenz des VCOs verändert, wäh-
rend gleichzeitig das Phasenrauschen ansteigt.



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

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


31

BAUELEMENTE
HF-Technik

elektronik industrie 10-2003

terbahnen in der Nähe des
VCOs können den Betrieb des
spannungsgesteuerten Oszilla-
tors beeinflussen und den Grad
der Isolation des VCO-Puffers
verbessern.
Es ist aber auch wichtig, zu ver-
stehen, wie sich diese negativen
Einflüsse auf die Wirkungsweise
des VCOs während des Funkbe-
triebs auswirken. Eine schlechte
Ausgangsisolation kann die Ein-

rastzeit der PLL verschlechtern,
sobald ein reflektiertes Signal
den VCO erreicht. Zur Beseiti-
gung dieses Problems kann es
notwendig sein, den Eingang
des Phasendetektors vom Emp-
fänger oder Sender zu isolieren.
Eine Erhöhung des Phasenrau-
schens kann auch den Nachbar-
kanal negativ beeinflussen –
und zwar sowohl im Sende- als
auch im Empfangsmodus. Auch
eine Störung der Modulation
während des Sendebetriebs
kann durch eine schlechte VCO-
Isolation bedingt sein.
Zur Lösung eines durch Ein-
strahlung hervorgerufenen
Stör-Problems sind oft weit-
reichende Überlegungen und
Erprobungen nötig, aber ein
durch direkt eingeleitete Stör-
signale vorliegendes Problem
lässt sich meist durch Einfügen
eines Pufferverstärkers lösen.
Ein integrierter Puffer wie der
MAX2472 spart Platinenfläche
und ermöglicht eine exzellente
Isolation des VCOs. Die Schalt-
kreis-Topologie des MAX2472
erlaubt das Bereitstellen der Ein-
gangssignale für den lokalen

Oszillator sowie für den Phasen-
detektor, während die Isolation
zwischen diesen beiden Signa-
len und dem VCO erhalten
bleibt.
Eine kurze Analyse der S-Para-
meter in der Tabelle erläutert,
warum der MAX2472 gut zur
Ausgangsisolation eines span-
nungsgesteuerten Oszillators
geeignet ist. Meist wird zwi-
schen VCO und Mischer eine ty-

pische Isolation von etwa 44 dB
bei 900 MHz sowie von 30 dB
bei 1900 MHz erzielt. Der Bau-
stein bietet bei diesen Frequen-
zen eine hochstabile Verstär-
kung von 10 dB bzw. 8 dB.
Sobald es nur einen Signalpfad
am VCO-Ausgang gibt, stellt
der MAX2473 einen guten
VCO-Pufferverstärker dar, wo-
bei dieser Baustein sogar eine
noch höhere Rückisolation auf-
weist – und das im gleichen,
kleinen SOT-23-Gehäuse mit
6 Anschlüssen. Als zusätzliches
Merkmal bietet der MAX2473
einen einstellbaren Vorstrom,
wodurch sich der Stromver-
brauch in kritischen Anwendun-
gen wie beispielsweise Mobil-
telefonen und anderen batte-
riebetriebenen Geräten mini-
mieren lässt. (av)
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Bild 2: Bei 900 MHz bietet der Pufferverstärker MAX2472 eine
Verstärkung von etwa 10 db, während die Entkopplung zwi-
schen dem VCO und dem Mischer 44 db beträgt.
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