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Oszillatoren

Temperaturkompensierte 
Quarzoszillatoren 

(TCXOs) sind 
in den heutigen 

drahtlosen Kommu
ni kations systemen 
weit verbreitet. Sie 

sind inzwischen eine 
wichtige Komponente 

in Mobiltelefonen, 
PDAs und der 

wachsende Anzahl 
von Produkten im 

Bereich der „Wireless“
Anwendungen. 

TCXOs unterscheiden sich von 
einfachen Quarzoszillatoren vor 
allem dadurch, dass diese durch 
zusätzliche interne Schaltungen 
die Temperaturkennlinien des 
Quarzes kompensieren bzw. 
korrigieren. Bild 1 veranschau-
licht auf einfache Weise, wie 
der Quarz korrigiert wird. Die 
zusätzliche Kompensations-
schaltung ist in drei wesentliche 
Kategorien unterteilt: Digital, 
analog oder eine Kombination 
aus analog und digital. 

Die unkompensierte, in Bild 1 
dargestellte Frequenzstabilität 
ist die eines typischen Quarzes 
mit AT-Schnitt. Es handelt sich 
um eine Kurvenfamilie, die pri-
mär durch den Winkel bestimmt 
ist, mit dem der Quarzrohling 
geschnitten wird. Diese Kur-
ven verhalten sich entsprechend 
einer Gleichung dritten Grades 
folgender Form:

Als Massenware hergestellte 
TCXOs, auch „commodity“-
TCXOs genannt, sind typi-

scherweise lieferbar mit einer 
Frequenzstabilität zwischen 
±1.5 ppm und ±5 ppm im Ar-
beitstemperaturbereich von -40 
°C bis +85 °C, wobei die mei-
sten Standardspezifikationen 
im Bereich von -30 °C bis +75 
°C bei ±2.5 ppm spezifiziert 
sind. Frequenzstabilitäten unter 
±1.5ppm im Bereich von 0 °C 
bis +70 °C sind vergleichs-
weise schwierig herzustellen 
und fallen daher eher in die 
Kategorie „high performance“-
TCXOs. In der Regel kosten 
„commodity“-TCXOs weniger 
als 3,00 €/Stück, während „high 
performance“-TCXOs häufig bei 
10,00 €/Stück und höher liegen.

„Commodity“-TCXOs können 
in sehr kleinen Bauformen - wie 
z.B. 5 x 3,2 x 1,5 mm und sogar 
3,2 x 2,5 x 1 mm hergestellt wer-
den, wobei noch kleinere Bau-
formen bereits vereinzelt ange-
boten werden. Alle diese extrem 
kleinen Oszillatoren sind ASIC-
basiert, um die Produktion in 

großen Mengen kostengünstig 
zu ermöglichen. Aufgrund der 
spezifischen ASIC’s kann der 
Hersteller innerhalb der Pro-
duktfamilie nicht jede kunden-
spezifische Ausführung bzgl. 
z.B. Stabilität, Last, Phasenrau-
schen etc. anbieten, jedoch fast 
jede Frequenz innerhalb des Fre-
quenzbereichs der Produktfami-
lie. Ferner sind alle diese kleinen 
TCXOs tatsächlich VC-TCXOs 
– d.h. sie sind i.d.R. mit einem 
Pin für elektrischen Abgleich 
(sog. Voltage-Control-Funktion) 
versehen.

Die möglichen Ausgangssi-
gnale bei diesen ASIC-basier-
ten TCXOs sind grundsätzlich 
auf „clipped sinewave“ oder 
„sinewave“  Ausgangssignale  
beschränkt. Wird z.B. HCMOS 
benötigt, ist dies nur mit den 
größeren Bauformen möglich. 
„High-performance“-TCXOs 
gibt es mit allen bekannten 
Ausgangssignalen (Sinewave, 
HCMOS, LVPECL, usw.). 

Das „clipped sinewave“-Signal 
weist überdies einen wesent-
lichen Vorteil auf: Die geringe 
Stromaufnahme. Die typische 
Stromaufnahme für „clipped 
sinewave“ beträgt max. 2 mA 
bei +3 V. Der interne Treiber für 
„clipped sinewave“-Ausgang-
signale wird einfach durch den 
Kollektor eines bipolaren Tran-
sistors gespeist. Das bedeutet, 

dass die Last für den Oszillator 
eine hohe Impedanz aufweisen 
muss – in der Regel ist eine Last 
von 10 kOhm erforderlich. Der 
Treiber für „clipped sinewave“ 
ist somit ideal geeignet zum 
direkten Treiben von PLL-ICs 
und bietet so eine Lösung mit 
niedriger Stromaufnahme. 

Technologisch stehen bei 
TCXOs vier digital implemen-
tierte und eine grundlegende ana-
loge Ausführung zur Verfügung:

•  TCXO: Temperaturkom-
pensierter Quarz-oszillator 
(Bild 2)

•   ADTCXO: Analog/Digi-
tal temperaturkompensierter 
Quarzoszillator (Bild 3, hier 
gezeigt mit der Ausnahme, 
dass DAC und Logik durch 
eine kubische Funktion bzw. 
durch Analogverstärker ersetzt 
werden)

•   DTCXO: Digital temperatur-
kompensierter Quarzoszillator 
(Bild 3)

•   MCXO: Mikroprozessor-
kompensierter Quarzoszilla-
tor (Bild 4)

•   DCXO: Digital gesteuerter 
Quarzoszillator

Der in Abb. 3 dargestellte ADT-
CXO kommt derzeit überwie-
gend in der Mobiltelefonindu-
strie zur Anwendung und ist in 
Größen von 5 x 3,2 x 1,5 mm 

Funktionsprinzipien von TCXOs
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auf viele unterschiedliche Arten 
implementiert werden kann. Ein 
DCXO wird definiert als ein 
Quarzoszillator, dessen Frequenz 
des Quarzes durch den (Host-) 
Mikroprozessor der Schaltung 
korrigiert wird. Die Korrekturin-
telligenz kann folgende Punkte 
betreffen:
1) Quarzfrequenz-vs.-Tempe-
raturkurve
2) Taktgabe von einer exter-
nen Quelle, d.h. eine Mobilte-
lefonstation kann den Takt für 
den PDA oder das Mobiltele-
fon liefern
3) Referenzfrequenz aus einer 
externen oder internen Quelle 
Ein Entwickler eines DCXO’s 
möchte eventuell nicht unbe-
dingt die Stabilität eines guten 
TCXO’s erreichen. So kann die 
Kompensation bzw. Korrektur 

eines ±25 ppm Quarzes auf  ±5 
ppm – ohne die Kosten für einen 
separaten TCXO – das Ziel sein 
und für die gewünschte Perfor-
mance der Applikation ausrei-
chen. Ein weiterer Vorteil des 
Host-Mikroprozessors für die 
Durchführung von Korrekturen 
besteht darin, dass das Update 
bei der Übertragung – und mög-
licherweise beim Empfang – 
gehalten werden kann.

Tabelle 1 zeigt übersichtlich ver-
schiedene Varianten von TCXOs, 
VCXOs und XOs in Bezug auf 
deren typische Frequenzstabili-
tät vs. Preis.
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und kleiner lieferbar. Diese 
Oszillatoren werden ebenfalls 
dank ihrer geringen Größe und 
niedrigen Kosten in vielen ande-
ren Applikationen eingesetzt. 
Allerdings müssen Entwickler 
bei digital kompensierten Quarz-
oszillatoren (DTCXO) berück-
sichtigen, dass mit der DTCXO-
Ausführung gemäß Abb. 3 und 
den anderen digitalen Imple-
mentierungen Phasensprünge 
auftreten, wenn der Oszillator 
aufgrund einer erfassten Tem-
peraturschwankung eine Kor-
rektur ausführt. Dank ihres ana-
logen „Back-Ends“ führt die in 
Bild 3 gezeigte ADTCXO-Ver-
sion keine Phasensprünge aus.
Ob ein Oszillator Phasen- oder 
Frequenzsprünge ausführt, ist 
in der Frequenz-vs-Tempera-
turkurve eventuell nicht einfach 
erkennbar. Mit der ersten Ablei-
tung der Frequenz-/Temperatur-
daten können Phasensprünge 
sichtbar gemacht werden. Eine 
andere Möglichkeit zur Darstel-
lung der Phasensprünge ist die 
Durchführung eines Tests, wobei 
der TCXO als Referenzfrequenz 
für einen Phasenregelkreis (PLL) 
verwendet wird und der Span-

nungsfehler am Phasenprüfer 
überwacht wird, während der 
TCXO über den Temperaturbe-
reich betrieben wird.
Wird ein großer Phasensprung 
nicht erfolgreich absorbiert, so 
kann er zahlreiche Kommunika-
tionsverbindungen unterbrechen. 
Daher muss der Entwickler, der 
den Einsatz eines digital imple-
mentierten Oszillators in Erwä-
gung zieht, im Vorfeld außeror-
dentlich sorgfältig vorgehen.
Der digital gesteuerte Quarzos-
zillator (DCXO) ist hier nicht 
als Block-Bild dargestellt, da er 

Bild 1: Unkompensierte Frequenzstabilität

Bild 2: Temperaturkompensierter Quarzoszillator

Bild 3: Digital temperaturkompensierter Quarzoszillator

Bild 4: Mikroprozessorkompensierter Quarzoszillator


