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Bei genauerem Hinsehen stellt man bei 
der Auslegung der Lastkapazität fest, dass 
es sich hierbei um einen Kompromiss ge-
genläufiger Anforderungen und verschie-
dener Eigenschaften handelt. Diese wer-
den häufig unterschätzt oder oft auch aus 
Unwissenheit falsch gewählt, was in der 
Praxis häufig zu Problemen führt.
Dieser Beitrag soll die technischen Hinter-
gründe und Kompromisse im Oszillator-
design  erörtern und einen Einblick in die 
Optimierungsmöglichkeiten beim Design 
eines Quarz Oszillators geben. Auch wenn 
die gewählten Beispiele aus dem Bereich 
der MHz-Quarze sind, sind die gemachten 
theoretischen Aussagen auch auf kHz-
Quarze übertragbar. 
Das Ersatzschaltbild eines Quarzoszillators 
nahe der Resonanzfrequenz besteht wie 
in Bild 1 dargestellt aus einem Serien-
schwingkreis mit einer induktiven, einer 
kapazitiven und einer resistiven Kompo-
nente. Parallel hierzu befindet sich eine 
mit C0 bezeichnete Kapazität, die im We-
sentlichen durch das Design und Gehäuse 
des Quarzes bestimmt wird. Die Frequenz 
eines Quarzes kann gezogen, d. h. in ge-
wissem Rahmen variiert, werden, indem 
im Oszillatorschaltkreis Scheinwiderstän-
de hinzugefügt werden. Um die hohe Güte 
des Schwingkreises zu erhalten, wird dies 
durch zufügen von Kapazitäten erreicht. 
Bild 2 zeigt ein Schaltbild einer typischen 
Oszillatorschaltung. 
Die Ziehfähigkeit eines Quarzes D berech-
net sich mithilfe der Formel

D= C1x106/2(C0+CL)  

wobei CL die Lastkapazität der Oszilla-
torschaltung ist, also die Kapazität die 

der Quarz an seinen zwei Anschlüssen 
sieht.
Ein typischer MHz-Quarz (AT-Quarz) für 
Mobiltelefone besitzt eine Toleranz von 
± 10 ppm bei Raumtemperatur und im bes-
ten Fall eine zusätzliche Toleranz von 
± 10 ppm über dem üblichen Betriebstem-
peraturbereich. Diese Werte werden bei 
der spezifizierten nominalen Lastkapazi-
tät CL, die  sich üblicherweise im Bereich 
7 pF bis 30 pF bewegt, erreicht. 
Für Anwendung, die eine Genauigkeit von 
z. B. ± 30 oder ± 50 ppm benötigen, ist es 
nicht unbedingt erforderlich den Quarz zu 
ziehen, d.h. die Frequenz individuell ein-
zustellen, da Quarze mit entsprechenden 
Toleranzen verfügbar sind. In diesem Falle 
können Fertigungskosten eingespart wer-
den, da auf aufwendige Frequenzjustie-
rung nach der Bestückung des PCBs ver-
zichtet werden kann.

Beeinflussende Parameter
Es gibt drei dominante und zwei weniger 
relevante Parameter, welche die Frequenz-
toleranz beeinflussen:
1)  Toleranz bei Raumtemperatur (z. B. 

± 10 ppm)
2)  Maximale Abweichung über dem Be-

tr iebstemperaturbereich (z .  B. 
± 12 ppm)

3)  Alterung des Quarzes über der Lebens-
zeit (z. B. ± 3 ppm in 5 Jahren)

4)  Ausgangslast (z. B. ± 0,3 ppm)
5)  Versorgungsspannungsschwankungen 

(z. B. ± 0,2 ppm)

Die maximale Frequenzabweichung im 
obigen Beispiel wäre über die Lebenszeit 

und den Betriebstemperaturbereich im 
schlimmsten Falle ± 25,5 ppm, wenn keine 
Frequenzeinstellung vorgenommen wird. 
In der Realität besteht die Toleranz bei 
Raumtemperatur jedoch aus zwei Kom-
ponenten:
1)  Herstellungstoleranz des Quarzes (z. B. 

± 10 ppm)
2)  Abweichung der tatsächlichen Lastka-

pazität in der Oszillatorschaltung des 
Kunden (incl. Fertigungs- und Bauteil-
toleranzen) im Vergleich zur Testumge-
bung des Quarzherstellers.

Quarzhersteller treiben einen nicht uner-
heblichen Aufwand, um sicherzustellen, 
dass die Lastkapazität ihrer Testumgebung 
so nahe als nur irgend möglich an der spe-
zifizierten Lastkapazität liegt. Messungen 
in der Quarzfertigung werden gemäß ISO 
Standard durchgeführt, der hierfür den 
Einsatz eines PI-Netzwerkes vorsieht. Die 
Last des PI-Netzwerkes wird vor der Mes-
sung auf die gewünschte Lastkapazität 
eingestellt, während die tatsächliche Last 
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Wahl der richtigen lastkapazität
Die Wahl der richtigen lastkapazität (Cl) für einen Quarzoszillator ist kritisch für dessen korrekte Funktionsfähigkeit. 
auf den ersten Blick könnte man meinen, dies sei eine einfache entscheidung. Dass dies so einfach nicht ist, und was 
zu beachten ist, zeigt elektronik industrie.
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Bild 1: Ersatzschaltbild 
eines Quarzoszillators 
nahe der Resonanzfre
quenz. (Bilder: Epson)

Bild 2: Schaltbild einer typischen Oszillator
schaltung.
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der Kundenschaltung äußerst schwer zu 
bestimmen ist. 
Die Lastkapazität setzt sich aus drei Grö-
ßen zusammen:
1)  Den Kondensatoren in der Oszillator-

schaltung (CD und CG in Bild 2)
2)  Der Kapazität des Oszillator-Halbleiters 

(z. B. ASIC)
3)  Der Streukapazität der Leiterbahnen auf 

dem PCB
Falls die Lastkapazität klein gewählt wird, 
gewinnen Streukapazitäten des PCBs an 
Signifikanz.

Wie aus obenstehender Formel ersicht-
lich ist, hängt die Ziehfähigkeit des Quar-
zes erheblich von der Lastkapazität ab 
(Bild 3). Im Falle eines Festfrequenzoszil-
lators ohne Frequenzjustierung ist des-
halb eine höhere Lastkapazität empfeh-
lenswert. Die höhere Lastkapazität 
reduziert den Frequenzfehler aufgrund 
schwankender Streukapazitäten in der 
Fertigung und von Kalibrierungsfehlern 
zwischen der Lastkapazitätseinstellung 
des Quarzherstellers und des Kunden. 
Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass 
die Oszillatorschaltung einen ausreichen-
den „negativen Widerstand“ (also Ver-
stärkung) aufweist, um die Oszillation 
sicher und schnell genug zu starten, da 
eine höhere Lastkapazität auch mehr 
Energie benötigt.
Für den Fall, dass der Oszillator als VCXO 
(spannungsgesteuerter Quarzoszillator 
oder Voltage Controlled Crystal Oscillator) 
oder DCXO (digital kontrollierter Quarzos-
zillator oder Digitally Controlled Crystal 
Oscillator) ausgeführt werden soll, ist es 
häufig notwendig eine geringe Lastkapa-
zität zu wählen (typischerweise 8 bis 
12 pF), um einen ausreichenden Ziehbe-
reich zu erhalten und alle anfallenden 
Frequenztoleranzen über der Lebenszeit 
ausgleichen zu können. In diesem Falle 
steigt die Signifikanz des durch Schwan-
kungen der Streukapazität verursachten 
Frequenzfehlers erheblich an und die Ka-
librierung der Lastkapazität gewinnt an 
Bedeutung. Bei einer Sensitivität von z. B. 
20 ppm/pF bewirkt bereits eine Variation 
der tatsächlichen Lastkapazität in der Kun-
denschaltung von 0,5 pF einen Frequenz-
fehler von 10 ppm, welcher in vielen An-
wendungen kritisch ist.

Kalibrierung der lastkapazität 
zwischen Kunden und Hersteller
In kritischen Anwendungen ist es oft not-
wendig eine Kalibrierung zwischen der 
Schaltung des Kunden und der Testumge-
bung des Quarzherstellers durchzuführen. 
Dies ist notwendig, da es für den Anwen-
der fast unmöglich ist, die Lastkapazität 
der Oszillatorschaltung in der benötigten 
Genauigkeit zu spezifizieren. Um die Ka-
librierung durchzuführen, stellt der Quarz-
hersteller üblicherweise eine Reihe von 
nummerierten Quarzen zur Verfügung, 
deren individuelle Frequenz vorher bei 
Raumtemperatur vermessen wurde. Diese 
nummerierten Quarze werden dann auf 
die finale Leiterplatte des Kunden assem-
bliert und die genaue Frequenz in der An-
wendungsschaltung wieder bei Raumtem-
peratur ermittelt. Die durchschnittliche 
Differenz dieser beiden Frequenzen stellt 
einen Offset zwischen der Kundenschal-
tung und der Testumgebung des Herstel-
lers dar. Dieser Offset kann dann vom 
Quarzhersteller in seiner Testumgebung 
berücksichtigt und damit korrigiert wer-
den.
Der Sinn der Kalibrierung ist es, die Fre-
quenzdifferenz aufgrund unterschiedli-
cher Schaltungs- und Testumgebungen 
zwischen Kunden und Hersteller bei 
Raumtemperatur zu minimieren und die 
Frequenztoleranz des Quarzes um die No-
minalfrequenz zu zentrieren.  Diese Art 
der Kalibrierung hat einige Nachteile, da 
sie die Frequenzdrift, die aufgrund des 
Lötprozesses zustande kommt, vernach-
lässigt. Desweiteren ist eine nicht zu klei-
ne Menge an Quarzen notwendig, um eine 
statistische Aussagekraft des Tests zu er-
langen und es ist darauf zu achten, dass 
das Lötprofil des Quarzes auf keinen Fall 
überschritten wird um erhöhte Frequenz-
drifts zu vermeiden.
Eine zuverlässigere Möglichkeit der Kalib-
rierung wäre, statistische Daten über die 
tatsächliche Frequenz in der Anwender-
schaltung zu verwenden. Wenn in der Lei-
terplatte Produktion ein nachhaltiger und 
konstanter Frequenzoffset erkannt wird, 
kann dieser vom Quarzhersteller durch An-
passung seiner Testschaltung entsprechend 
korrigiert werden. Damit diese Methode 
jedoch funktioniert, muss eine relativ grö-
ßere Menge an Lei terplatten  produziert ˘
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werden und die festgestellte Frequenzab-
weichung um einen bestimmten Wert he-
rum Schwanken.

anmerkungen zum ziehen 
des Quarzes
Bild 3 zeigt ein Beispiel der Abhängigkeit 
der Schwingfrequenz des Quarzes von der 
tatsächlichen Lastkapazität der Oszillator-
schaltung, in der er verbaut wird. Diese 
Kurve zeigt also die Ziehfähigkeit des 

Quarzes, oder wie stark sich die Frequenz 
verändert, wenn die tatsächliche Last-
kapazität in der Anwenderschaltung 
schwankt oder von der nominalen Lastka-
pazität des Quarzherstellers abweicht.
Im Herstellungsprozess des Quarzes bleibt 
die gewünschte Lastkapazität nahezu bis 
zum finalen Test unberücksichtigt. Erst 
zum Schluss des Produktionsprozesses des 
Quarzes nimmt der Quarzhersteller übli-
cherweise eine Frequenzjustierung vor, bei 
welcher der Quarz in seiner Testumgebung 
betrieben wird. Dieser Prozessschritt ist 
es auch in dem die vorher beschriebene 
Kalibrierung seitens des Quarzherstellers 
umgesetzt wird. 
Mit kleiner werdenden Bauformen von 
MHz-Quarzen nimmt auch deren Ziehfä-
higkeit ab, bei gleichzeitiger Erhöhung des 
Serienwiderstandes (ESR). Diese Abnahme 
der Ziehfähigkeit kann in gewissen Gren-
zen durch eine Reduktion der Lastkapazi-
tät kompensiert werden. Die Verringerung 
der Lastkapazität hat jedoch einige Nach-
teile:
1.  Die Streukapazität des Halbleiters hat 

einen größeren Einfluss auf die Genau-
igkeit

2.  Der Einfluss jeglicher Lastkapazitätsän-
derung z. B. durch Toleranzen externer 
Kondensatoren oder Schwankungen der 
Leiterbahndicke erhöht sich, so dass 
selbst kleinste Variationen der Lastka-
pazität bereits messbare Frequenzän-
derungen bewirken.

Im Falle kleiner Lastkapazitätswerte (im 
Bereich 6 pF bis 10 pF) sind Maßnahmen 
zur Stabilisierung der Lastkapazität not-
wendig. Zu nennen wäre hier der Einsatz 
von Kondensatoren mit kleineren Toleran-

zen und die Sortierung bzw. enge Prozess-
kontrolle der Leiterplatten und anderer 
Komponenten. Bei kleinen Lastkapazitä-
ten ist der Oszillatorkreis so empfindlich, 
dass selbst die bloße Annäherung mit der 
Hand eine Frequenzverstimmung verur-
sachen kann. Es muss auch darauf geach-
tet werden, dass die Oszillatorschaltung 
und speziell die Kondensatoren im Oszil-
latorkreis von externen Einflüssen abge-
schirmt werden um die tatsächliche Last-
kapazität zu stabilisieren und konsistente 
Ergebnisse zu erzielen.

Miniaturisierung
In Mobiltelefonen und anderen Funkan-
wendungen ist es häufig notwendig, die 
Frequenz  eines Oszillators auf die Fre-
quenz des Netzwerks abzustimmen. Hier-
für werden üblicherweise VCXOs (span-
nungsgesteuerte Quarzoszillatoren) oder 
DCXOs (digital kontrollierter Quarzoszil-
lator) eingesetzt, deren eingebauter Quarz 
einen ausreichenden Ziehbereich aufwei-
sen muss um sämtliche anfallenden Tole-
ranzen auszugleichen. Durch die fort-
schreitende Miniaturisierung wird dies 
zunehmend schwieriger, da wie bereits 
erwähnt die Ziehfähigkeit des Quarzes bei 
kleineren Bauformen abnimmt. Dies in 
Verbindung mit den gestiegenen Anfor-
derungen für Navigationsanwendungen 
(GPS) führt vermehrt zum Einsatz neuar-
tiger Architekturen und Konzepte. Diese 
verwenden z. B. eine feste, nicht korrigier-
te Frequenz des Referenzoszillators und 
korrigieren diese mit Hilfe leistungsstär-
kerer DSPs. Wie bereits ausgeführt, ist in 
diesem Falle der Einsatz höherer Lastka-
pazitäten empfehlenswert. 
Derzeit verwenden die meisten GPS Navi-
gationssysteme hochgenaue TCXOs (tem-
peraturkompensierte Quarzoszillatoren) 
als Taktgeber. Um Kosten und Platz zu 
 sparen und durch die verfügbare höhere 
Rechenleistung bei geringer werdenden 
Leistungsaufnahmen ist es durchaus 
denkbar dass zukünftige Systeme Festfre-
quenzoszillatoren verwenden und diese 
mit Hilfe von DSPs korrigieren. (sb)

˘ Link zu epson europe electronics GmbH

infoDireCt 420ei0710˘

www.elektronik-industrie.de

Bild 3: Abhängigkeit der 
Schwingfrequenz des 
Quarzes von der tatsäch
lichen Lastkapazität der  
Oszillatorschaltung.
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