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Wenn die Stabilitätsanforde-
rungen in einem System zu 
hoch sind, um von einem ein-
fachen Grundwellenoszillator 
oder TCXO erfüllt zu werden, 
können der Quarz und die kri-
tischen Schaltungen durch eine 
Heizung temperaturkontrolliert 
werden.  Das Blockdiagramm 
eines Vectron-OCXO ist dem 
eines TCXO von Vectron sehr 
ähnlich, außer dass die Varaktor-
diode und das zugehörige Ther-
mistor-Kompensationsnetzwerk 
fehlen und der Oszillator statt-
dessen durch einen proportional 
geregelten Ofen in der Tempe-
ratur kontrolliert wird.

Proportional 
geregelter Ofen
Eine proportionale Steuerung 
ist ein elektronisches Servosy-
stem, das den Ofen ständig mit 
Strom versorgt; es verändert die 
Höhe der Ofenleistung und kom-
pensiert damit beständig Ände-
rungen in der Umgebungstem-
peratur. In vielen

OCXOs von Vectron wird ein 
Thermistor in das Metallgehäuse 
des Ofens versenkt, um die Tem-
peratur zu erfassen. Der Ther-
mistor ist ein Bein einer Wider-
standsbrücke, wie das Diagramm 
in Bild 1 zeigt.

Die Brücke arbeitet wie folgt: 
Wenn die Temperatur am Ofen 
aufgrund einer Änderung der 
Umgebungstemperatur abnimmt, 
bewirkt die Änderung des Ther-
mistorwiderstands, dass die Brü-
cke aus dem Gleichgewicht gerät 
und die Brücken-Ausgangsspan-
nung ansteigt. Diese Spannung 
wird in einem Differenz-Ver-
stärker hoch verstärkt. Das Aus-
gangssignal des Differenz-Ver-
stärkers wird in einem Leistungs-
verstärker weiter verstärkt, der 
direkt die Ofen-Heizwicklung 

versorgt. Auf diese Art generiert 
die kleine Spannungszunahme, 
aufgrund der Brückenunsym-
metrie, eine große Spannungs-
zunahme über der Ofenwick-
lung. Diese Leistungszunahme 
im Ofen generiert mehr Wärme, 
um die Temperaturabnahme zu 
kompensieren, die vom Thermi-
stor festgestellt wurde.  Ebenso 
verursacht eine Zunahme der 
Ofen-Temperatur eine Reduk-
tion der Brückenausgangsspan-
nung, was zu einer reduzierten 
Leistungszufuhr zum Ofen und 
einem kompensierenden Tem-
peraturrückgang führt.

Einen proportional geregel-
ten Ofen einzusetzen kann die 
Temperaturstabilität des Oszil-
lators - verglichen mit der inhä-
rente Stabilität um mehr als das 

5000fache (von ±1 x10E-5 zu ±1 
x10E-9 über 0 - 50 °C zum Bei-
spiel). Jedoch ist das Ofensteue-
rungssystem nicht perfekt weil
a) die Verstärkung bei offener 
Schleife nicht unendlich groß ist
b) es interne Temperaturgradien-
ten innerhalb des Ofens gibt und 
c) Schaltkreise des Ofens, die 
Änderungen der Umgebungs-
temperatur ausgesetzt sind, 
die Frequenz "ziehen" können. 
Daher führt eine Änderung der 
Umgebungstemperatur zu klei-
nen Änderungen in der Ofen-
temperatur.

Einstellen der 
Ofentemperatur
Wie Bild 2 zeigt, ist die tatsäch-
liche Temperatur, auf die der 

Ofen eingestellt ist, kritisch beim 
Minimieren der Auswirkungen 
von Umgebungstemperaturän-
derungen.

Wenn die Ofentemperatur 
(gemäß Bild 2) auf den Punkt 
1 eingestellt wäre, würde eine 
Änderung der Umgebungstem-
peratur von A nach B eine Fre-
quenzänderung der Größenord-
nung X hervorrufen. Würde die 
Ofentemperatur jedoch auf Punkt 
2 gestellt werden, würde eine 
Temperatur-Änderung um die 
gleiche Höhe  (C zu D) zu einer 
bedeutend reduzierten Änderung 
der Frequenz (Größenordnung 
Y) führen. Deshalb wird jeder 
Vectron-Ofen individuell auf 
die Turn-over-Temperatur des 
Quarzes eingestellt, der im Ofen 
eingesetzt wird. Diese Einstel-
lung erfolgt mit dem in Bild 1 
gezeigten Regelwiderstand.

Aufwärmvorgang mit 
AT-Schnitt-Quarzen
Wenn ein Oszillator erstmals 
bei Zimmertemperatur einge-
schaltet wird, ist seine Frequenz 
äußerst hoch, verglichen mit der 
Frequenz nach der Ofenstabili-
sierung, normalerweise bis 30 
x10E-6. Dies ist einfach durch 
die Tatsache verursacht, dass 
die Frequenz eines AT-Schnitt-
Quarzes beträchtlich höher bei 
Zimmertemperatur als bei seiner 
oberen Umkehrtemperatur ist. 
Während der Ofen sich aufheizt, 
nimmt die Quarzfrequenz sehr 
schnell ab. In Standard-Oszilla-
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Bild 1: Der Thermistor ist ein Bein einer Widerstandsbrücke

Bild 2: Die tatsächliche Temeperatur ist kritisch beim minimieren 
der Auswirkungen der Umgebungstemperatur.
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toren von Vectron erreicht der 
Ofen nach 10 - 15 Minuten seine 
Solltemperatur, aber die Quarz-
frequenz zeigt ein Gummiband-
Verhalten und schießt zunächst 
über ihre Zielfrequenz hinaus, 
bevor sie sich stabilisiert (siehe 
Bild 3). Typischerweise wird ein 
relativ hoher Grad von Stabili-
tät innerhalb von 30 Minuten 
nach dem Einschalten erreicht; 
diese Zeit kann auf weniger als 
5 Minuten in speziellen Designs 
mit schneller Aufwärmung redu-
ziert werden.

Umkehrtemperatur
Die Ofenbetriebstempera-
tur (Umkehrtemperatur des 
Quarzes) muss mehrere Grade 
höher als die höchste Umge-
bungstemperatur sein, in der 
der Oszillator laufen soll, damit 
der Ofen gut geregelt werden 
kann. Schließlich muss auch der 
interne Wärmeanstieg berück-
sichtigt werden, der durch den 
Oszillator selbst hervorgeru-
fen wird.

Es ergeben sich jedoch auch 
Nachteile beim Betrieb mit hoher 
Ofentemperatur. Zunächst ein-
mal ist die Kurve der Frequenz-
änderung über der Temperatur 
schmaler und steiler bei Quarzen 
mit höherem Umkehrpunkt, was 
zu einer größeren Empfindlich-
keit gegenüber kleinen Ände-
rungen der Ofentemperatur führt, 
wie Bild 4 zeigt.

Ein weiterer und bedeutenderer 
Nachteil ist, dass die Quarzalte-
rung sich mit steigender Tempe-

ratur verschlechtert. Daher wird 
man bei der Entwicklung eines 
ofenstabilisierten Quarzoszil-
lators bei der Festlegung der 
gewünschten Ofen-Betriebstem-
peratur mit einem Kompromiss 
konfrontiert: sie sollte so nied-
rig wie praktisch möglich sein, 
aber hoch genug, um eine gute 
Regelung bei der maximalen 
Umgebungs-Betriebstemperatur 
zu gewährleisten.

Stabilität
A: Altern - Altern bezieht sich 
auf die kontinuierliche Ände-
rung der Quarzfrequenz mit 
der Zeit, wobei alle anderen 
Parameter konstant gehalten 
werden. Vor Auslieferung wird 
jeder ofenkontrollierte Oszilla-
tor von Vectron vorgealtert, bis 
er seine spezifizierte Alterungs-
rate erreicht. Alterungsrate wird 
oft synonym mit dem Wort Sta-
bilität verwendet; daher wird ein 

Oszillator mit einer Alterungs-
rate von 1 Teil in 10E-8 pro Tag 
(1 x 10E-8) manchmal als „one 
part in 108 oscillator“ benannt. 
Das ist eine unkorrekte Termi-
nologie, da die Alterungsrate 
(Langzeitstabilität) auf die Zeit 
bezogen werden muss und nur 
eine Facette der Oszillatorstabi-
lität repräsentiert.

B: Temperaturstabilität – Da 
kein Ofensteuerungssystem per-
fekt ist, bewirkt – wie bereits 
erwähnt - eine Änderung der 
Umgebungstemperatur eine 
kleine Änderung der Ausgangs-
frequenz. Diese Frequenzver-
schiebung ist ein Versatz von der 
Alterungskurve des Oszillators. 
Die Abweichung von der norma-
len Alterungscharakteristik ist 
nicht auf die Zeit bezogen, son-
dern ist ein fester Offset. Daher 
ist der Frequenzoffset gegenüber 
der Temperatur (Temperatursta-
bilität) für eine gegebene Tem-
peraturänderung zum Beispiel 
5 x10E-9, nicht 5 x10E-9/Tag. 
Dies verdeutlicht Bild 5.

Umgebungstemperaturände-
rungen bewirken keine Hyste-
rese-Effekte; d.h., wenn auf 
eine Änderung in der Umge-
bungstemperatur eine Rückkehr 
zur ursprünglichen Temperatur 
folgt, dann ist die endgültige Fre-
quenz genau die, die sich auch 
ohne Temperaturänderung ein-
gestellt hätte.

Wenn die geforderte Tempera-
turstabilität jenseits dessen liegt, 
was man mit einem standardmä-
ßigen kontrollierter Ofen errei-
chen kann, kann auch ein dop-
peltes Ofensystem verwendet 

werden, in dem der Standardo-
fen in einem zweiten Ofen unter-
gebracht ist. Der äußere Ofen 
puffert dann die Änderungen 
der Umgebungstemperatur ge-
genüber dem inneren Ofen, der 
die Oszillatorschaltung enthält.
C. Restabilisierung: Wenn ein 
Quarzoszillator für einige Zeit 
ausgeschaltet war und dann wie-
der in Betrieb genommen wird, 
benötigt der Quarz eine Restabi-
lisierungs-Periode. Das charak-
teristische Verhalten ist ähnlich 
wie bei der ersten Alterung in der 
Produktion. Aber hohe Stabilität 
wird jetzt bedeutend schneller 
erreicht, weil der Quarz schon 
im Werk vorgealtert wurde.
In den meisten Anwendungen 
bleiben ofenkontrollierte Quarz-
oszillatoren immer eingeschaltet. 
In diesem Fall ist Alterung die 
kritische Charakteristik, während 
die Aus-/Einschaltcharakteristik 
ohne Bedeutung ist. Manche 
Anwendungen erfordern aber 
ein häufiges Aus- und Einschal-
ten des OCXOs (was man mög-
licht vermeiden sollte). Wenn 
Anwendungen jedoch häufiges 
Abschalten erfordern, müssen 
eine Reihe zusätzlicher Cha-
rakteristiken beachtet werden.
In Bild 6 wird angenommen, 
dass ein Oszillator bis zur Zeit 
T2 eingeschaltet ist, dann für 
eine gewissse Zeit abgeschaltet 
und zum Zeitpunkt T3 wieder 
aktiviert wird. Drei Charakteri-
stika können dann von Bedeu-
tung sein:
1. Wie nahe kehrt der Oszillator 
zu der Ausgangsfrequenz beim 
Abschalten zurück, und zwar 

Bild 3: Die Quarzfrequenz zeigt ein Gummiband-Verhalten und 
schießt zunächst über ihre Zielfrequenz hinaus, bevor sie sich 
stabilisiert.

Bild 4: Größere Empfindlichkeit gegenüber kleinen Änderungen der Ofentemperatur.
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zu einer spezifizierten Zeit nach 
dem Einschalten? Dies wird die 
Rücklaufcharakteristik genannt. 
Der Rücklauffehler zur Zeit T4 
ergibt sich zu: T4 = F1- f3.
2. Wie stark wird sich die Fre-
quenz im Zeitraum von eini-
gen Stunden ändern, nachdem 
der Ofen sich stabilisiert hat? 
Dies wird als Restabilisierung- 
oder Aufwärm-Charakteristik 
bezeichnet. Die Restabilisie-
rungs-Rate von T4 bis T5 ergibt 
sich zu (f3 - f2)/(T5 - T4).
3. Wie lange benötigt der Oszil-
lator nach einer definierten 
Abschaltzeit bis er wieder 
seine spezifizierte Alterungs-

rate erreicht hat? Dies wird als 
„Reaging“ bezeichnet.

Viele Faktoren beeinflussen die 
Rücklauf-, Restabilisierungs und 
Reaging-Charakteristika. Opti-
maler Schaltungsentwurf und 
richtige Komponentenauswahl 
minimieren ihre Effekte, so dass 
nur der Quarz und die Länge der 
Ausschaltzeit vor dem erneu-
ten Einschalten des Oszillators 
als die wesentlichen Faktoren 
übrig bleiben. Es gibt signifi-
kante Schwankungen in diesen 
Charakteristika von Quarz zu 
Quarz und sie sollten nur spezifi-
ziert werden wenn sie unbedingt 
erforderlich sind und dann auch 

nur in dem Maße wie es nötig 
ist, denn exakte Spezifikationen 
in diesem Bereich können einen 
entscheidenden Einfluss auf die 
Oszillatorkosten haben, aufgrund 
der geringen Ausbeute. Diese 
Charakteristiken sind jedoch 
von geringer Bedeutung für 
Oszillatoren die kontinuierlich 
eingeschaltet sind.

Doppelt-rotierte 
Quarze (SC- und 
IT-Schnitt)

Während die meisten Quarzos-
zillatoren hoher Stabilität Quarze 
im AT-Schnitt verwenden, fin-
den sich Quarze im SC- und IT-
Schnitt häufig in Ausführungen 
mit höchster Stabilität.

Ein Quarz im SC-Schnitt ist einer 
aus einer Familie von doppelt 
rotierten Quarzen (Quarze die 
in einem Winkel zu zwei der 
drei  kristallographischen Ach-
sen geschnitten wurden). Andere 
Mitglieder dieser Familie sind 
der IT- und der FC-Schnitt. Der 
SC-Schnitt repräsentiert die opti-
male doppelt rotierte Variante, da 
sein spezieller Winkel maximale 
Stress-Kompensation erreicht, 
aber der IT-Schnitt bietet ähn-
liches Verhalten. Nachfolgend 
ein Vergleich zwischen doppelt 

rotierten (SC-Schnitt) und AT-
Schnitt-Quarzen.

Vorteile von 
SC-Kristallen:
1. Verbessertes Altern. Für eine 
gegebene Frequenz und gege-
benen Oberton (z.B. 10 MHz, 
dritter Oberton), bietet der SC-
Quarz eine Verbesserung der 
Alterung um 2:1 bis 3:1 ver-
glichen mit AT-Quarzen.
2. Aufwärmen. In Ofenkontrol-
lierten Oszillatoren mit einem 
gegebenen Ofen-Design und 
Einschaltleistung, erreicht der 
SC-Quarz seine endgültige Fre-
quenz in beträchtlich kürzerer 
Zeit als der AT-Kristall.
3. Phasenrauschen. Bei gege-
benen Oszillatordesign, Quarz-
frequenz und Oberton hat der 
SC-Quarz eine höhere Güte und 
verbesserte Phasen-Rauschcha-
rakeristik. Diese Verbesserung 
erfolgt in erster Linie nahe zum 
Träger, da der Rauschflur mehr 
durch den Schaltungsentwurf als 
durch den Quarz bestimmt wird.
4. Hohe Betriebsumgebungs-
temperatur. Bild 7 zeigt die 
relativen Frequenz-/Temperatur-
charakteristika von AT-, IT- und 
SC-Quarzen. Der obere Umkehr-
punkt der AT-Quarze (A in Bild 
7) und der unter Umkehrpunkt 
des SC-Quarzes (Punkt B in Bild 
7) sind optimal für den Tempe-
raturbereich von 70 bis 90 °C. 
Der IT-Schnitt-Quarz ist beson-
ders empfehlenswert für Betrieb 
bei höheren Temperaturen und 
ist daher  der bevorzugte Quarz 
in Öfen mit einer maximalen 
Betriebstemperatur im Bereich 
von 85 bis 95 °C.
5. Orientierungs-Empfindlich-
keit. Wenn die physikalische 
Ausrichtung eines Oszillators 
geändert wird, gibt es eine kleine 
Frequenzänderung (normaler-
weise nicht mehr als einige Teile 
von 10E-9 im Jahr für jede belie-
bige 90°-Grad-Rotation ), durch 
die Änderung der mechanischen 
Beanspruchung des Quarzkör-
pers, die aus den Auswirkungen 
der Schwerkraft auf die Quarz-
halterungen resultiert.
6. Nebenwellen durch Vibra-
tionen. Wenn ein Quarzoszil-

Bild 5: Frequenzoffset gegenüber der Temperatur (Temperaturstabilität) für eine gegebene 
Temperaturänderung.

Bild 5: Frequenzoffset gegenüber der Temperatur 
(Temperaturstabilität) für eine gegebene Temperaturänderung.
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lator Vibrationen ausgesetzt 
wird, werden unerwünschte 
Nebenwellen erzeugt, die um 

die Vibrationsfrequenz gegen-
über der Quarzfrequenz ver-
setzt sind.  Die Amplitude dieser 

Nebenwellen steht in Relation 
zur Amplitude der Vibration, 
dem mechanischen Design der 
Quarzhalterung und der mecha-
nischen Ausführung des Oszil-
lators. Der SC-Quarz produziert 
Signale mit niedrigerer Ampli-
tude als der AT-Quarz; diese 
Eigenschaft ist jedoch mehr auf 
die mechanische Ausführung 
des Quarzes und des Oszillators 
als auf den Quarzschnitt selbst 
zurückzuführen.

Nachteile von 
SC-Kristallen
1. Kosten. Wegen der Schwie-
rigkeiten, die mit den beiden 
genau kontrollierten Winkel-
drehungen um zwei Achsen bei 
der Herstellung von SC-Quar-
zen gegenüber nur einer Achse 
beim AT-Schnitt ist der SC-
Quarz wesentlich teurer als ein 
AT-Quarz gleicher Frequenz und 
gleichem Oberton.

2. Ziehbarkeit. Die Kapazi-
tät eines SC-Kristalls ist mehr-
mals geringer als die eines AT-
Quarzes mit gleicher Frequenz 
und Oberton, was die Möglich-
keit einschränkt die Frequenz des 
Quarzes zu ziehen. Dies schränkt 
die Möglichkeit des Einsatzes 
von SC-Quarzen in konventi-
onellen TCXOs und VCXOs 
oder sogar in Öfen ein, in denen 
die Notwendigkeit besteht, die 
Quarzfrequenz um einen gewis-
sen Betrag verändern zu können.

Zusammenfassend kann man 
sagen, dass die Eignung von 
doppelt rotierten Quarzen für 
den Einsatz auf die in Oszilla-
toren beschränkt ist, bei denen 
die verbesserte Alterung, das 
schnellere Aufwärmen, und das 
niedrigere Phasenrauschen nahe 
beim Träger einen deutlichen 
Kostenanstieg rechtfertigen. ◄
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