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Kontinuierliche 
Fortschritte in 

der High-Speed-
Kommunikation und 

bei Messsystemen 
führen zu höheren 
Anforderungen an 

Systemtakt und 
Referenzfrequenzen. 

Eine Qualität des 
Taktsignals, die in 
der Vergangenheit 

akzeptabel war, 
wird möglicherweise 
nicht ausreichen, um 

synchrone High-Speed-
Systeme zu bedienen. 

Vielleicht das wichtigste 
und am wenigsten 

verstandene Maß für 
die Taktqualität ist 

Jitter.

Ziel dieser Erörterung ist es, 
•  Jitter intuitiv zu definieren 

und seine Eigenschaften zu 
diskutieren,

•  zu erklären, wie Jitter die 
Systemleistung verschlechtert,

•  verschiedene praktische 
Methoden zur  Messung 
des Jitters zu beschreiben 
und dabei die Relevanz und 
Anwenderfreundlichkeit 
der einzelnen Methoden zu 
betrachten,

•  Leitlinien für die Spezifizie-
rung von Taktgeneratoren 
für High-Speed Systeme und 
ähnlichen Anwendungen zu 
entwerfen.

Eine kurze Definition von Jitter:
„Kurzzeitschwankungen der 
signifikanten Zeitpunkte eines 
digitalen Signals von ihren idea-
len zeitlichen Positionen“ (ITU)“
Die erwarteten Flanken in einem 
digitalen Datenstrom erfolgen 
niemals genau zum gewünsch-

ten Zeitpunkt. Die Definition 
und Messung der zeitlichen Prä-
zision dieser Flanken (Jitter) ist 
entscheidend für die Qualität 
von synchronen Übertragungs-
systemen.

Begriffsdefinition

•  Jitter in Einheitsintervallen: 
Ein Einheitsintervall (UI) ist 
ein Taktzyklus, bzw. die nor-
mierte Taktperiode. Die Größe 
des Jitters wird als Dezimal-
bruch eines Einheitsintervalls 
angegeben.

•  Jitter in Grad (deg.): ein 
Zyklus entspricht 360 deg.

•  Jitter in absoluter Zeit: Jitter, 
in Zeiteinheiten ausgedrückt, 
beschreibt die Größe des Jit-
ters in entsprechenden Grö-
ßenordnungen, in der Regel 
Pikosekunden.

•  Jitter als eine Leistungsmes-
sung: wird in Einheiten von 
rad oder Quadrat der Ein-

heitsintervalle beschrieben. 
Angabe in dB.

•  Pattern-Jitter: Jitter, der 
von der Signalinformation 
abhängt. Von Natur aus nicht 
regellos und üblicherweise 
ein Ergebnis von Subhar-
monischen. Pattern-Jitter ist 
deterministisch und es ist ein 
Phänomen, das einer einzige 
Quelle zugeordnet werden 
kann. Alle anderen Jitter in 
dieser Diskussion sind stocha-
stischer Natur und können nur 
als eine Zufallsvariable mit 
zeitlichem Bezug beschrie-
ben werden.

Beispiel
Es wird eine Taktrate von 
155,52 MHz angenommen. Ein 
Einheitsintervall wäre gleich 
der Periode des Signals, näm-
lich 1/155,52 MHz = 6,43 ns = 
360 deg.

Wir betrachten einen Jitter mit 
100 ps Pk-Pk. 100 ps Jitter = 
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Bild 1: Digitales Signal mit Flanken-Jitter

Pk Jitter in Seconds Degrees Unit Interval Unit Interval Jitter Power
6.43E-09=one cycle Degrees (Pk-Pk) Pk-Pk Units RMS Units dBui

normalized normalized normalized
1.00E-10 May-60 0.015552 0.0022217 -53.07
2.00E-11 1-Dec 0.003110 0.0004443 -67.05

(1/7 of Pk-Pk
approximation)

Tabelle 1: Jitter-Bandbreite und spektraler Inhalt 
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0,01555 Einheitsintervalle (UI) 
= 5.598 deg.  (alles Pk-Pk).  Alle 
drei Angaben beschreiben die 
gleiche Jitter-Größe. Für die Lei-
stung des Jitters wird eine RMS-
(1-sigma) Messung verwendet. 
Für den betrachteten Fall nähern 
wir Pk-Pk als 7-sigma an. In dB 
ausgedrückt, würde die Leistung 
im Jitter in diesem Fall 10 log 
(0,0000049) = -53,1 dB UI sein. 
Wie wir später sehen werden, 
kann Jitter von spektralen Lei-
stungsdichte-(Phasenrauschen)-
Messungen abgeleitet werden. 
Tabelle 1 zeigt verschiedene 
Größenordnungen von Jitter in 
einem 155,52-MHz-Systemtakt. 

Die Verschiebung der Flanken 
in Bild 1 ist ein Resultat des 
Rauschens. Rauschen beinhal-
tet spektrale Komponenten und 
Energie. Folglich hat der Flan-
ken-Jitter in Bild 1 auch spek-
tralen Inhalt. Die zeitliche Posi-
tion der Flanken variiert zufällig, 
aber das Rauschen, das den Jitter 
verursacht, ist nicht notwendi-
gerweise über alle Frequenzen 
gleichverteilt.  Jitter, der auf 
Rauschen von 10 kHz Band-
breite zurückzuführen ist, kann 
stärker oder schwächer sein als 
Jitter, der durch Rauschen von 
100 kHz Bandbreite hervorgeru-
fen wird.  Der spektrale Inhalt 
des Jitters variiert erheblich, 
abhängig davon wie der Takt 
erzeugt wird. Gemessener Jitter 
variiert auch mit der Messtech-
nik und Jitter-Bandbreite.  Falsch 
definierter oder gemessener Jitter 
kann zu unnötigen Kosten oder 
einer schlechten Systemleistung 
führen.  Die Jitter-Eigenschaften 
verschiedener Taktquellen wer-

den später in diesem Artikel 
erläutert. 

Wie beeinflusst  Jitter 
die Systemleistung?
Die Folgen von Jitter auf Kom-
munikationssysteme überschrei-
ten den Rahmen dieser Abhand-
lung bei weitem. Eine verein-
fachte Diskussion kann aber 
dazu beitragen, die schädlichen 
Auswirkungen von Jitter in digi-
talen Systemen zu verstehen. 

Jedes Datenbit, das über einen 
synchronen Kommunikations-
kanal übertragen wird, wird 
im Empfänger auf seinen Wert 
geprüft.  Die abgetasteten Daten 
können nur den Wert logisch 1 
oder 0 einnehmen. Der opti-
male Zeitpunkt zum Abtasten 
von Daten ist in der Mitte eines 
jeden Sendetaktzyklusses. Um 
diese Funktion durchzuführen, 
synchronisiert der Empfänger 
seinen eigenen Takt mit dem 
Übertragungstakt.  Die Abbil-
dungen 2 a, b und c zeigen 
jeweils das Augendiagramm 
eines idealen, eines typischen 
und eines gestörten Datenstroms. 
Im Idealfall wird in der Mitte des 
„Auges“ abgetastet.  Wenn Flan-
ken-Jitter zunimmt, beginnt sich 
das Auge zu schließen. 

Als Ergebnis nimmt die Wahr-
scheinlichkeit eines Fehlers zu, 
d.h. eine logische 1 und eine 0 
sind nicht mehr klar zu unter-
scheiden. Jitter, aufgrund des 
Oszillatorrauschens, ist nur eine 
Quelle von mehreren in einem 
Telekommunikationssystem. 
Der Systementwickler muss 
viele Geräuschquellen in TK-

Anlagen berücksichtigen. Der 
von der Taktquelle herrührende 
Jitter ist nur eine Komponente 
und nur ein Teil des „Fehlerpa-
ketes“, das gegen Leistungsan-
forderungen und Kosten abge-
wogen werden muss. 

Messtechnik:

Time-Domain-
Messungen von 
Flanken-Jitter mit Hilfe 
einer Delay-Line
Ein echtes Maß für den Takt-
Jitter ist die genaue Position der 
Taktflanken über die Zeit. Die 
direkteste Messmethode wäre 
es, sich die Flanken mit einem 
Oszilloskop anzusehen. Leider 
ist es mit Standardoszilloskopen 
nicht möglich, einzelne Taktflan-
ken einem absoluten Zeitpunkt 
zuzuordnen. Jitter, den man mit 
einem Standardoszilloskop sieht, 
rührt von Trigger-Instabilitäten 
her. Deshalb sind direkte Signal-
messungen mit einem Oszillos-
kop (auch mit sehr guten) keine 
brauchbaren Jitter-Messungen. 

Eine andere Methode ist es, 
die Referenzflanke zu positio-
nieren und zeitlich zu fixieren. 
Man kann dann den Jitter an den 
folgenden Flanken untersuchen. 
Bild  3 veranschaulicht dieses 
Verfahren mit einer typischen 
Anordnung. 

Der Ausgang des Prüflings wird 
auf einen Teiler / eine Verzöge-
rungsleitung gegeben. Der nicht-
verzögerte Ausgang des Teilers 
wird in den externen Trigger-
Eingang des Oszilloskops ein-
gespeist. Das verzögerte Aus-
gangssignal ist mit dem Eingang 
des Oszilloskops verbunden. Das 
Taktsignal wird dann zu einem 
Zeitpunkt betrachtet, der gleich 
der Verzögerung (in diesem Fall 
47 ns) ist. Nachdem die Trigger-
Flanke gefunden ist, wird die 
darauffolgende Flanke unter-
sucht. Von dieser Flanke kann 
dann ein Histogramm-Plot des 
gemessenen Jitters angefertigt 
werden. Ein Communication-
Analyser, mit seinen statistischen 
Möglichkeiten und Histogramm-

Bild 2a: Ideales Augendiagramm Bild 2b: Typisches Augendiagramm Bild 2c: Gestörtes Augendiagramm

Bild 3: Typische Anordnung
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Funktionen, ist hier ein nütz-
liches Hilfsmittel. 
Dies ist eine nützliche Technik, 
um die Länge der Verzögerungs-
leitung und die Geschwindig-
keit / die Empfindlichkeit des 
Oszilloskops beschränkt. Für 
alle Frequenzen, die größer als 
1 / (2 π τd) sind, wird die Mes-
sung durch das Rauschen des 
Oszilloskops beschränkt. Unter 
f = 1 / (2 π τd) fällt die Empfind-
lichkeit etwa 20 dB / Dekade. 
Für die 47-ns-Verzögerung, die 
in Bild 3 als Beispiel gezeigt 
ist, beträgt die Grenzfrequenz 
etwa 3,3 MHz. Jitter, der auf 
Grund von Frequenzen über 3,3 
MHz entsteht, kann auf etwa 5 
ps aufgelöst werden, abhängig 
vom jeweiligen Messgerät. In 
ähnlicher Weise kann Jitter bei 
33 kHz nicht genauer als 500 
ps bestimmt werden. Bild 4 ist 
eine Darstellung der RMS-Jitter-
Empfindlichkeit bei Einsatz einer 
47-ns-Verzögerungsleitung. Es 
ist wichtig, die Vorteile und 
Grenzen dieses Messverfahrens 
zu verstehen. Für das gegebene 
numerische Beispiel wäre nie-
derfrequenter Jitter unter 300 
kHz nicht zu sehen. Umgekehrt 
kann Jitter aus Seitenbändern, 
mit einem Offset von 3,0 MHz 
oder mehr, leicht bestimmt wer-
den. Dieses Testverfahren ist gut 
geeignet, wenn die Oszillatoren 
gemessen werden sollen, die 
mit direkter Frequenzverviel-
fachung arbeiten oder wo nie-
derfrequenter Jitter nicht von 
Bedeutung ist. 

Erklärung zu Bild 4:

Sens (f) = r/2 π f r

Wobei: 

Sens (f) = Jitter-Empfindlichkeit 
d = Verzögerung
f = zu messende Jitter-Frequenz 
r = Auflösung des Oszilloskops 

Jitter-Messungen mit 
Phase Locked Loops 
Wir haben festgestellt, dass die 
Länge der Verzögerungsleitung 
die Auflösung bei den Jitter-Mes-
sungen begrenzt. Um Jitter mit 
einem Offset von weniger als 
100 Hz zu messen, wäre eine 
sehr verlustarme Verzögerungs-
leitung von mehreren hundert 
Kilometern Länge erforderlich.  
Anstelle solcher Konstruktionen 

werden Phasenregelschleifen für 
eine Vielzahl von Rauschmes-
sungen eingesetzt. 

Bild 5 zeigt die Grundelemente 
einer Phasenregelschleife (PLL), 
um das Rauschen einer Takt-
quelle zu bestimmen.  Einige 
Schlüsselanforderungen an die 
Regelschleife: 

•  Die PLL Schleifenbandbreite 
ist der kritische Parameter für 
eine erfolgreiche Messung. In 
Analogie zur Verzögerungs-
leitung kann das System nur 
Jitter-Frequenzen messen, die 
größer sind als die Schleifen-
bandbreite. Es ist empfehlens-
wert, die Schleifenbandbreite 
auf etwa 1/10 der untersten 
interessierenden Jitter-Fre-
quenz zu begrenzen.

•  Die Schleifendämpfung muss 
mindestens 5 betragen, um 
Überhöhungen des Jitters 
durch die PLL zu vermeiden. 
Solche Überhöhungen würden 
das Messergebnis verfälschen.

•  Das Messfilter entspricht den 
Jitter-Bandbreiten, die in den 
Bellcore- oder ITU- Spezifi-
kationen empfohlen werden. 
Eine Bandbegrenzung ist eine 
notwendige Voraussetzung für 
eine sinnvolle Messung.

•  Der Ausgang des Phasende-
tektors (PD) ist eine Gleich-
spannung, die sich proportio-
nal zur variierenden Phasen-
lage des Signals ändert. Die 
variierende Phase wird dabei 
durch den Jitter hervorgeru-

fen. Es ist notwendig, den 
Verstärkungsfaktor (Kd) des 
Phasendetektors zu kennen, 
um den gemessenen Jitter zu 
quantifizieren. Ein Phasen-
detektor mit einem Kd von 
1mV/deg. wird ein Spitze-
Spitze Ausgangssignal von 10 
mV liefern, wenn das Signal 
eines Oszillators mit 10 deg. 
Pk-Pk Jitter gemessen wird. 
In der Praxis wird es am ein-
fachsten sein, ein Signal mit 
bekanntem Jitter zur Kalibrie-
rung zu verwenden.

Beurteilung der 
Messungen 

•  Im Zeitbereich enthält das 
Ausgangssignal des Phasen-
detektors in Bild 5 eine Fülle 
von Informationen über den 
Jitter des gemessenen Taktsi-
gnals. Die direkte Betrachtung 
des Signals mit einem Oszil-
loskop zeigt den Pk-Pk Jitter. 
Ein RMS-Voltmeter kann den 
RMS-Mittelwert des Jitters 
(1-sigma) messen. Für diese 
Messungen ist es wichtig, dass 
die verwendeten Messfilter 
die interessierende Bandbreite 
der Jitter-Frequenzen richtig 
wiedergeben. Es würde kei-
nen Sinn machen, Rauschen 
von DC bis 10 MHz zu mes-
sen, wenn nur eine Bandbreite 
von 10 kHz bis 1 MHz gefor-
dert ist. Oszilloskope mit der 
Möglichkeit, Histogramme 
darzustellen und statistischen 
Funktionen sind sehr nützliche 

Bild 4: Darstellung der RMS-Jitter-Empfindlichkeit bei Einsatz 
einer 47-ns-Verzögerungsleitung

Bild 5: Grundelemente einer Phasenregelschleife (PLL)
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Hilfsmittel für die Charakte-
risierung der gemessenen Jit-
ter-Werte.

•  Im Frequenzbereich reprä-
sentiert das Spektrum des 
Ausgangssignals des Pha-
sendetektors in Bild  5 auch 
das Spektrum und die rela-
tive Amplitude des Jitters 
im Frequenzbereich. Unter-
sucht man das Spektrum mit 
einem FFT-Analyser, erhält 
man das unmittelbarste Bild 
der spektralen Auswirkung 
des Takt-Jitters. Integriert 
man das Signal-Jitter-Spek-
trum über den interessie-
renden Frequenzbereich, ist 
es möglich, den RMS-Jitter 
des Signals abzuleiten. Dies 
ist das genaueste und leider 
aber auch umständlichste Ver-
fahren zur Charakterisierung 
von Jitter, das obendrein noch 
spezielle Testgeräte erfordert. 
Ein Zahlenbeispiel ist unten 
dargestellt.

Angabe Jitter-
Performance

Gute Jitter-Performance und 
niedrige Kosten schließen sich 
nicht gegenseitig aus. Folgende 
Punkte sind wichtig:

•  Die Systemanforderungen für 
Jitter sind nach Amplitude und 
Spektrum definiert.

•  Das zur Herstellung der Takt-
ausgangsfrequenz zu erzeu-
gende Verfahren ist optimal 
für die jeweilige Anwendung.

Systemanforderungen: 
Obwohl es unmöglich ist, alle 
erdenklichen Varianten anzu-
sprechen, können einige allge-
meine Empfehlungen, basierend 
auf jahrelanger Praxis der Oszil-
latorentwicklung, hilfreich sein. 

Tabelle 2 kann zwar keine kom-
plette Übersicht aller Anwen-
dungsfälle sein, aber sie ist ein 
guter Anfang, um Oszillatorqua-
lität zu spezifizieren. Jitter über 
1 kHz wird als hochfrequenter 
Jitter bezeichnet. 

Takterzeugung 

Es können verschiedene Ver-
fahren eingesetzt werden, um 
Hochfrequenztakte zu erzeugen.

Die Qualität hängt wesentlich 
von der verwendeten Technik 
ab. Unterhalb von 20 MHz kann 
angenommen werden, dass die 
direkte Frequenzerzeugung mit 
einem Quarzoszillator für alle 
Anwendungen ausreichend ist, 
außer bei absolut kritischen 
Anforderungen. Low Noise 

Optionen sollten für 20 MHz 
und höher berücksichtigt wer-
den. Tabelle 3 kann verwendet 
werden, um eine kosteneffektive 
Lösung auszuwählen. Die aufge-
führten Methoden können auch 
kombiniert oder variiert werden, 
um zu optimalen Lösungen zu 
führen. 

Fazit 
Um die Qualität einer Signal- 
oder Taktquelle korrekt zu spe-
zifizieren, müssen sowohl Jitter-
Frequenz als auch Jitter-Ampli-
tude betrachtet werden. Dafür 
ist Verständnis für die Natur des 
Jitters, Kenntnis der Messver-
fahren und deren Grenzen erfor-
derlich. Der Zeitaufwand, der zur 
Bestimmung der notwendigen 
Systemanforderungen eingesetzt 
wird, resultiert in weniger Pro-
blemen und weniger Zeit, diese 
später zu lösen. So lässt sich auch 
eine kostengünstige Lösung für 
jede Anwendung bestimmen. 
In diesem Aufsatz haben wir 
die Definition von Jitter behan-
delt, die Größen, die verwendet 

werden, um ihn zu beschreiben, 
und warum Jitter ein wichtiger 
Systemparameter ist. Wir haben 
Verfahren vorgestellt, um Jitter 
zu messen, sowie Anwendungen 
und typische Leistungsmerkmale 
verschiedener Oszillatortypen. 
Diese Diskussion kann keines-
wegs vollständig sein, soll aber 
genug Informationen liefern, um 
die Probleme zu verstehen und 
ihnen durch geeignete Produkt-
auswahl zu begegnen. Low-Jit-
ter-Oszillatoren, wie sie Vectron 
International anbietet, sind das 
Ergebnis sorgfältiger Entwick-
lung, Auswahl hochwertiger 
Bauelemente und langjähriger 
Produktionserfahrung. 

Von den einfachen Quarzoszil-
latoren der Serien VC-708 und 
VC-709 bis hin zu den hochwer-
tigen ofengesteuerten Quarzos-
zillatoren der OX-Serie, bietet 
Vectron hier eine Palette von 
Low-Noise- und Low-Jitter-
Oszillatoren für den Einsatz im 
industriellen Messgerät, in mili-
tärischen Applikationen oder 
Raumfahrtanwendungen. ◄

System Application Degrees of Difficulties Low Frequency 
Jitter Importance

Low Frequency 
Jitter Importance

Possible 
Type

Radar Very difficult Noise performance Critical Critical A,B,C, D
Ultrasonic/MRI Very difficult Noise performance Critical Critical A,B,C, D
Navigation GPS Difficult Noise performance Critical High A,B,C, D
Transmission Systems
- Public Network Moderate Noise Apllication Moderate Moderate A,B,C, D
- Privat network ( LAN ) General easiest Application Low Low A,B,F
Frequency Synthesizer
-Low Frequency reference Moderate - Critical Moderate - Low A,B,C
-High Frequency source Moderate - Low Moderate - Critical D,E,F

Tabelle 2: Application Performance Requirements

Technique Cost LF Jitter HF Jitter Comments Type
1 is lowest
3 is highest

1 is best
3 is worst

1 is best
3 is worst

Direct Clock /TCXO 1 2 1 or 2 Very good jitter A
Direct VCXO 2 1 1 or 2 Very good jitter B
Direct Oven 3 1 1 Excellent Jitter C
Tuned Multiplication 2 1 1 or 2 Perodic Jitter D
Discrete PLL 2 2 2 or 3 Good Jitter E
Monolithic PLL 1 3 2 or 3 Close-In Jitter si poor F

Tabelle 3: Jitter Performance


