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Fractional-N-Synthesizer haben 
gegenüber Integer-N-Synthesi-
zern eine Reihe an Vorteilen bei 
der Frequenzagilität und beim 
Phasenrauschen. Allerdings sind 
- komplexes Design, schlechtes 
Nebenwellenverhalten und Rau-
schen durch den Delta-Sigma-
Modulator generell akzeptierte 

Nachteile beim Einsatz von 
Fractional-N-Synthesizern. Der 
LTC6948 aber bietet System-
designern die Vorteile einer 
Fractional-N-PLL ohne deren 
Nachteile. Anders als typische 
Fractional-N-Synthesizer ist 
dieses IC einfach anzuwenden 
und bietet Nebenwellen und 
Rauschverhalten wie ein Inte-
ger-N-Synthesizer.

Der LTC6948 integriert einen 
High-end-6-GHz-plus VCO in 
einem 4 mm × 5 mm Gehäuse, 
was die Größe eines PLL-
Systems stark verkleinert. 

Zusätzlich wird das PLL-
Systemdesign mit dem LTC6948 
vereinfacht durch den Ein-
satz von FracNWizard, einem 
kostenlosen und fortschrittlichen 
Fractional-N-PLL-Design- und 
Simulationstool.

Wer braucht eine  
Fractional-N-PLL?
Die LTC6946 Integer-N PLL (LT 
Journal of Analog Innovation, 
January 2012) generiert eine  
PLL Ausgangsfrequenz fLO(INT_N) 
die auf die Referenzfrequenz, 
fREF, bezogen ist:

fLO(INT_N) = fREF /R ∙ N/O

mit  R als Referenzeingangs-Tei-
lerwert, N als VCO-Feedback-
Teilerwert und O als Ausgangs-
Teilerwert.

Bild 1 zeigt das vereinfachte 
Blockschaltbild des LTC6946 
zusammen mit einem Schlei-
fenfilter zur Stabilisierung der 
Regelschleife und einem OCXO 
als Referenz.

Manche Applikationen erfor-
dern, dass  fLO in kleinen Fre-
quenzschri t ten f STEP(INT_N), 
verändert werden kann oder 
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Bild 1: Vereinfachtes LTC6946-Blockdiagramm mit externem 
Referenztakt und Schleifenfilter

Bild 3: Zweiseitenband, 100 Hz bis 100 MHz integriertes Rauschen 
bei fLO = 6,236 GHz

Bild 2: In-Band-Phasenrauschflur der PLL bei fester fLO vs fPFD Bild 4: Vereinfachtes LTC6948-Blockdiagramm mit externem 
Referenztakt und Schleifenfilter
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fein abgestimmt, um einer 
bestimmten Frequenz mit hoher 
Auflösung zu folgen. Will man 
eine Integer-N PLL in einer der-
artigen Applikation verwenden, 
erfordert dies sehr kleine  Pha-
sen/Frequenz Detektorraten 
fPFD(INT_N), mit

fPFD(INT_N) = fSTEP(INT_N) ∙ O

Oft ist da fPFD zu klein, um prak-
tisch nutzbar zu sein, aber selbst 
wenn dies möglich wäre, wird 
der In-Band-Phasenrauschflur 
(auch In-Band-Eigenphasen-
rauschen) LM(OUT), unvermeid-
lich zu hoch:

LM(OUT) = LM(NORM) + 10 ∙ log10 (fPFD) 
+ 20 ∙ log10 (fLO/fPFD)

mit LM(NORM) als normalisierter 
In-Band-Phasenrauschflur der 
PLL als Kombination der zwei  
fPFD -Terme:

LM(OUT) = LM(NORM) + 20 ∙ log10 (fLO) 
- 10 ∙ log10 (fPFD)

LM(NORM) ist für die PLL fest, 
das bedeutet, dass für einige 
g e w ü n s c h t e  f L O,  d e r  I n -
Band- Phasenrauschflur um 
-10 ∙ log10(fPFD) abnimmt. Mit 
anderen Worten, kleinere fPFD 
-Frequenzen verschlechtern den 
Phasenrauschflur. Bild 2 zeigt 
den Verlauf für eine fLO von 
6,236 GHz bei Veränderung von 
fPFD von 10 kHz bis 100 MHz 
und LM(NORM) = -225 dBc/Hz, 

der typischen normalisierten 
Konstante für den LTC6948 im 
Fraktional-Mode.

Bild 2 zeigt, dass fPFD so groß 
wie möglich sein muss, aber bei 
fSTEP(INT_N) streng limitiert ist, das 
ist der Frequenzschritt in einer 
Integer-N PLL. 

Fractional-N-PLLs entkoppeln 
diese strenge Beziehung zwi-
schen fSTEP und fPFD. Fractional-
N-PLLs ermöglichen kleinere 
fSTEP als Integer-N-PLLs bei viel 
höherer fPFD.

Um den Effekt der fPFD auf die 
Rauschverteilung der fLO auf 
einen Kommunikationskanal zu 
untersuchen, wurde das Phasen-
rauschen über einen Offset von 
100 Hz bis 100 MHz von bei-
den Seiten der fLO = 6,236 GHz 
integriert. Das bei einer prakti-
kablen  Einstellung des LTC6948 
im FracNWizard. Bild 3 fasst die 
Ergebnisse zusammen.

Das integrierte Rauschen in 
Bild 3 steht in direkter Bezie-
hung zum Signal-to-noise-ratio 
(SNR) des Kommunikations-
kanals. Moderne Kommunika-
tionskanäle  nutzen komplexe 
Modulationschemata, um den 
Datendurchsatz zu maximieren, 
mit einem SNR von 40 dB oder 
besser. Bild 3 zeigt, dass eine 
höhere fPFD hilft, diese Anfor-
derung zu erfüllen.

Bild 5: LTC6948 fPFD Interferenzen für eine fLO von 2,378 GHz

Bild 6a - d: LTC6948 Integer Boundary Spurs (IBS) für eine fLO von 
2,365 GHz (F = 0,00043) bis 2,378 GHz (F = 0,4)
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LTC6948 im Detail

Der LTC6948 verwendet den 
Hochleistungs-Phasen/Fre-
quenzdetektor und den VCO 
vom LTC6946 und bildet zusam-
men mit einem 18-bit-Delta-
Sigma-Modulator eine hochwer-
tige Fractional-N-PLL. Bild 4 
zeigt das Blockdiagramm des 
LTC6948 zusammen mit dem 
Schleifenfilter und einem OCXO 
als Referenz. 

Beim LTC6948 ist die Bezie-
hung zwischen fLO(FRAC_N) und 
fREF wie folgt:

fLO(FRAC_N) = fREF/R ∙ N+F/0

F is t  der  Frakt ionalwert , 
bestimmt durch 

F = NUM/218

mit NUM als Numerator, der 
im Delta-Sigma Modulator des 
LTC6948 programmiert ist. 
Sein Wert kann jede ganze Zahl 

zwischen 1 und 218 - 1 (oder 
262.143) sein, bedeutet 0 < F < 1.

Wie  bere i t s  e rwähnt ,  i s t 
fSTEP(FRAC_N) klein zu fSTEP(INT_N), 
unabhäng ig  davon ,  da s s 
fPFD(FRAC_N) typischerweise grö-
ßer als fPFD(INT_N) ist. Das er-
möglicht es dem Designer die 
höchstmögliche fPFD(FRAC_N) für 
eine gegebene fREF zu wählen. 
Das bietet den Vorteil den nied-

rigen Phasenrauschflur zu nutzen 
wie in Bild 2 gezeigt ist. Dann ist 
zu prüfen, dass fSTEP(FRAC_N) klein 
genug ist, um die gewünschte 
Frequenzauflösung fLO(FRAC_N) 
zu erreichen. Die folgende Glei-
chung setzt die Stufenweite in 
Zusammenhang mit der Phasen-
frequenz-Detektorrate.

fSTEP(FRAC_N) = fPFD(FRAC_N)/0 ∙ 218

Die fSTEP(FRAC_N) ist bei einigen 
fPFD 218 kleiner als fSTEP(INT_N). 
Eine fLO von 6,236 GHz kann 
vom LTC6948 mit einer Auflö-
sung von 50 MHz der fPFD gene-
riert werden (und das bei bestem 
In-Band-Phasenrauschflur mit 
einer Frequenzauflösung von 
190,7 Hz (= fSTEP(FRAC_N)). D.h. der 
Designer kann jede Frequenz im 
VCO-Bereich mit einem maxi-
malen Fehler von ±(190,7/2 
= 95,4 Hz) treffen. Der maxi-
male Fehler bei 95,4 Hz (out) 
von ~ 6,236 GHz ist 0,015 ppm 
(parts per million) oder 15 ppb 
(parts per billion), das stellt die 
Genauigkeit jeden Referenztakts 
in den Schatten. Die Verwendung 
eines Ausgangsteilerwertes 0 
größer 1 verkleinert die abso-
lute Schrittweite. Der Einsatz 
eines Delta-Sigma-Modulators 
zur Fraktionalisierung in einer 
PLL ist die bevorzugte Methode, 
da diese hohe Auflösung (z.B. 
218 Schritte beim LTC6948) bei 
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Bild 7: Typische Kalibrierzeit des VCOs im LTC6948 Bild 8: Einfluss des differenten, normalisierten In-Band-1/f-
Phasenrauschens auf das Close-in- und In-Band-Phasenrauschen

Bild 9: Das FracNWizard-Tool bestimmt hier die Designparameter für eine fLO = 6,236 GHz unter 
Verwendung des LTC6948
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gleichzeitiger intelligenter Form 
des Quantisierungsrauschens 
bietet. In anderen Worten, das 
In-Band Quantisierungsrauschen 
wird auf Kosten eines höheren 
Out-of-Band-Rauschens redu-
ziert. Dieses kann einfach mit 
passiven Bauteilen ausgefiltert 
werden (Bild 4). Wie später 
im “Design Example: Dopp-
ler Radar” gezeigt, erfolgt das 
Bestimmen der Werte dieser 
Komponenten auf einfache 
Weise mit der FracNWizard-
Software.

Der Delta-Sigma-Modulator 
im LTC6948 kann abgeschaltet 
werden, er läuft dann als Inte-
ger-N PLL.

Unerwünschte 
Mischprodukte
Eine Fractional-N-PLL hat 
drei Typen von unerwünschten 
Mischpro-dukten am Ausgang.

1.  Interferenzen durch die Refe-
renz

2.  Integer Boundary Interfe-
renzen (IBS)

3.  Interferenzen durch Fraktio-
nalisierung 

Unvorhersehbare Interferenzen 
sind ein Problem. Sind Posi-
tion und Höhe bekannt, kann 
der Systemdesigner sie vermei-
den oder sicherstellen, dass die 
Systemintegrität nicht beein-
flusst wird. Sind sie aber zufäl-
lig, gibt es auch dagegen einige 
gute Lösungen.

Interferenzen durch die 
Referenz beim LTC6948 
Referenz (oder PFD)-Interfe-
renzen sind auch in Integer-N-

PLLs vorhanden und vorher-
sehbar. Sie liegen exakt auf fPFD 
und deren Harmonischen abseits 
von fLO, mit fLO im Zentrum. Der 
LTC6948 weist exzellente Refe-
renz-Interferenzwerte auf wie 
in Bild 5 für eine Ausgangsfre-
quenz von ~2,3 GHz gezeigt.

Das Spektrum zeigt Referenzin-
terferenzen in einem Offset von 
fLO bei 61,44 MHz (fPFD) und bei 

den Harmonischen von fPFD. Im 
Vergleich zu anderen Bauteilen 
zeigt der LTC6948 dabei relativ 
geringe Referenzinterferenzen. 

Selbst die signifikante Interfe-
renz mit 121,88 MHz Offset 
von fLO, hat keine Folgen – die 
Energie ist zu gering und zu weit 
weg von fLO , um in den meisten 
Applikationen zu stören.

Geringe und 
vorhersehbare Integer 
Boundary Interferenzen 
(IBS)
Integer Boundary Spurs (IBS) 
sind typische physikalische Phä-
nomene bei Fraktional-N-PLLs. 
Der VCO-Ausgang erzeugt mit 
den fPFD-Harmonischen Über-
lagerungsfrequenzen. Diese 
erscheinen als Interferenzen 
nur um fLO, wenn sie in oder 
nahe der Bandbreite der PLL-
Regelschleife liegen. Anders 
gesagt, liegt F extrem nahe zu 
0 oder 1, werden diese Interfe-
renzen durch das Schleifenfilter 
nicht gedämpft und erscheinen 
im PLL-Ausgangsspektrum. 
Bild 6 zeigt verschiedene IBS-
Messungen mit dem LTC6948.
Driftet F weg von 0 oder 1, wer-
den diese Interferenzen durch 
das Schleifenfilter gedämpft. 
Erreicht F 1/2, 1/3, 1/4, etc., 
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Bild 10: LTC6948-4 mit den berechneten Schleifenfilterkomponenten

VCO 
Ausgangsteiler

Frequenzbereich (GHz)
LTC6948-1 LTC6948-2 LTC6948-3 LTC6948-4

O_DIV = 1 2,240 - 3,740 3,080 - 4,910 3,840 - 5,790 4,200 - 6,390
O_DIV = 2 1,120 - 1,870 1,540 - 2,455 1,920 - 2,895 2,100 - 3,195
O_DIV = 3 0,747 - 1,247 1,027 - 1,637 1,280 - 1,930 1,400 - 2,130
O_DIV = 4 0,560 - 0,935 0,770 - 1,228 0,960 - 1,448 1,050 - 1,598
O_DIV = 5 0,448 - 0,748 0,616 - 0,982 0,768 - 1,158 0,840 - 1,278
O_DIV = 6 0,373 - 0,623 0,513 - 0,818 0,640 - 0,965 0,700 - 1,065

Tabelle 1: LTC6948 Optionen bei der Ausgangsfrequenz
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erfolgt dies sinngemäß, aber mit 
wesentlich geringerer Auswir-
kung. Die Hauptinterferenzen 
erscheinen wenn fPFD • F < BW 
oder fPFD • (1 - F) < BW ist.
In den meisten Situationen, bei 
sorgfältiger Wahl von fREF, und 
möglicherweise Nutzung von 
mehr als einer fPFD und/oder 
fREF, kann der Systemdesigner 
diese Interferenzen vermeiden, 
da deren Position ja bekannt ist.
In den meisten Applikati-
onen sind diese Interferenzpe-
gel beim LTC6948 so gering, 
dass sie unter dem integrierten 
Kanalrauschen liegen (maximal 
-60 dBc im Beispiel in Bild 6). 
Ein Zweiseitenrauschen von -40 
bis -50 dBc ist ein guter Wert, 
d.h. Interferenzen von -60 dBc 
sind mindestens 10 dB unter dem 
Kanalrauschen und beeinflussen 
die Gesamtsystemleistung nicht. 
D i e  r e d u z i e r t e n  I B S  i m 
LTC 6948, selbst ungefiltert 
innerhalb der Regelschleifen-
bandbreite, bringen dem Bauteil 
gegenüber anderen Fractional-N-
PLLs Vorteile, da dort die IBS 
die Kanalenergie oft dominiert.

Keine Fraktionalisie-
rungs-Interferenzen
Der LTC6948 zeigt keine vor-
hersehbaren Fraktionalisierungs-
Interferenzen, wie die meisten 
anderen Fraktional-N-Bauteile, 
sie sind problemlos in dieser 
Beziehung.

Delta-Sigma-Rauschen
Der LTC6948 enthält eine intelli-
gente Rauschformungs-Technik 
zur Minimierung der In-Band-
Rauschverteilung im Modulator. 
Sie erhöht den normalisierten In-
Band Phasenrauschflur, LM(NORM), 
von -225 dBc/Hz im Fraktio-
nal-N-Mode. Das entspricht 
dem Wert von -226 dBc/Hz im 
Integer-N-Mode. Damit erreicht 
der LTC6948 Spitzenwerte bei 
PLLs. 

Einfaches Design
Die Radarapplikation zeigt, 
wie einfach es ist, die FracN-
Wizard-Software einzusetzen. 
Der LTC6948 verwendet nicht 
unzählige Ansätze, sondern 

einen einfachen Designprozess. 
Alle LTC6948-Spezifikationen 
sind dabei gut zugänglich.

VCO-Kalibrationszeit
Der LTC6948 nutzt mehrere 
interne VCO-Sub-Bänder, um 
den gesamten Ausgangsfre-
quenzbereich zu erzielen. Bei 
jedem Einschalten des LTC6948 
und jedem Frequenzwechsel 
muss dies dem IC mitgeteilt wer-
den, um einen internen Suchal-
gorithmus auszulösen, der das 
korrekte VCO-Sub-Band aus-
wählt.
Die VCO-Kalibrationszeit sollte 
für eine kurze PLL-Einrastzeit 
gering sein. So profitieren z.B. 
Frequenzhopping-Applikationen 
von kurzen Einrastzeiten. Der 
LTC6948 führt eine komplette 
VCO-Kalibration in nur 10 µs  
aus (Bild 7), das ist eine Grö-
ßenordnung besser als bei ver-
gleichbaren ICs.

1/f-Rauschen
Der Referenztakt ist oft die teu-
erste Komponente im System. 
Eine richtige und sorgfältige 

Auswahl des PLL-ICs vermeidet 
die Verschlechterung des nahen 
Phasenrauschens, idealerweise 
dominiert vom Referenztakt. Das 
1/f- oder Flicker-Rauschen eines 
PLL-ICs wird oft übersehen; es 
ist eine wichtige Spezifikation, 
die das nahe Phasenrauschen 
verschlechtert und auch einen 
negativen Effekt auf das In-
Band-Phasenrauschen hat. Bild 8 
zeigt, wie das 1/f-Rauschen das 
In-Band-Phasenrauschen ver-
schlechtert. Im Bild geht man 
von einem normalisierten In-
Band-Phasenrauschflur von 
-225 dBc/Hz aus. 

Bild 8 zeigt den starken Ein-
fluss des 1/f-Rauschens auf 
den In-Band-Phasenrauschflur. 
Selbst wenn bei einem PLL-IC 
behauptet wird, dass ein reprä-
sentabler, normalisierter In-
Band-Phasenrauschflur vorliegt 
(auch Figure of merit genannt), 
ist es wahrscheinlich, dass 
einige Bauteile beim 1/f-Rau-
schen schwächeln, was die In-
Band-Phasenrauschspezifikation 
verschlechtert. Der LTC6948 
bietet mit -274 dBc/Hz eine 

eindrucksvolle normalisierte 
In-Band 1/f-Rauschspezifika-
tion (normalisiert in Beziehung 
auf ein 1-Hz-Offset von fLO), 
welches äquivalent ist zu einem 
-134 dBc/Hz Phasenrauschpe-
gel bei einem 100-MHz-Refe-
renztakt und einem Offset von 
100 Hz. Das würde die besten 
100-MHz-Quarzoszillatoren auf 
dem Markt herausfordern.

Die nachfolgende Formel zeigt 
wie man den normalisierten 
1/f-Wert (L1/f) in den Offset-
Phasenrauschwert umwandelt, 
LOUT(1/f)(fOFFSET), Offset bei einem  
fOFFSET von einer bestimmten fLO.

LOUT(1/f)(fOFFSET) = L1/f +20 ∙ 
log10  (fLO) - 10 ∙ log10 (fOFFSET)

Designbeispiel: 
Doppler-Radar
Doppler-Radar-Applikationen 
zeigen, warum die 1/f-Rausch-
performance kritisch sein kann. 
Doppler-Radar beruht auf der 
Erkennung kleiner Frequenz-
änderungen bei Frequenzen, 
die von einem bewegten Objekt 
reflektiert werden. Diese Fre-
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Bild 11: FracNWizard-Simulationsergebnisse für fLO = 6,236 GHz
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quenz- oder Dopplershift einer reflektierten 
elektromagnetischen Welle fD, zu einer aus-
gesendeten Frequenz, fLO, ist wie folgt abhän-
gig von der Geschwindigkeit des bewegten 
Objekts v und der Lichtgeschwindigkeit:
f0 = 2 ∙ v ∙ fLO/c
Doppler-Radar-Applikationen schließen die 
langsame Bewegung von Objekten in Über-
wachungsapplikationen ein. Ein moderat 
bewegtes Objekt mit 10 mph erzeugt eine 
fD von nur 186 Hz (mit c = 671 ∙ 106 mph) 
bei einer fLO von 6,236 GHz. Wie Bild 8 
zeigt, ermöglicht die 1/f-Rauschperformance 
des LTC6948 den erforderlichen Dynamik-
bereich bei einem 186-Hz-Offset, was die 
Chance erhöht, ein mit 10 mph bewegtes 
Objekt zu erkennen. Da das reflektierte 
Signal stark gedämpft ist, ist ein ausrei-
chender Dynamikbereich im Radaremp-
fänger wichtig für die brauchbare Signal-
entschlüsselung.
Auch die Erkennung von wesentlich schnel-
ler bewegten Objekten profitiert von einem 
geringem 1/f-Rauschen und dem guten In-
Band-Phasenrauschflur des LTC6948. Ein 
200 mph schnelles Objekt erzeugt eine fD 
von 3,72  kHz bei einer fLO von 6,236 GHz. 
Bild 8 belegt, das ein Radarsystem mit 
dem LTC6948 den bestmöglichen Dyna-
mikbereich bei 3,72 kHz Offset bietet. Der 
LTC6948 erfüllt – wie gezeigt – die Anfor-
derungen von Doppler-Radar-Applikationen. 
Jetzt folgt ein Blick auf die praktischen 
Grundlagen des Designprozesses. 

Auswahl der  PLL
Für eine Doppler-Radar-Applikation mit 
einer fLO von 6,236 GHz wird die entspre-
chende Version des LTC6948 ausgesucht, 
die bei dieser Frequenz arbeitet. Tabelle1 
zeigt die vier LTC6948-Optionen. Man sieht, 
dass der LTC6948-4 mit seinem VCO die 
gewünschte fLO von 6,236 GHz abdeckt.

Designen einer PLL
Man lädt FracNWizard von www.linear.com/
FracNWizard herunter und installiert ihn. 
Im gezeigten Beispieldesign geht man von 
einem 100-MHz-Referenztakt aus - hier wird 
der DC1216A-D von Linear Technology 
eingesetzt. Mit FracNWizard (Bild 9) wird 
der LTC6948-4 ausgewählt, dann werden 
die Designziele angegeben und die weiteren 
Komponenten für das Design ausgewählt.

Simulation und Aufbau 
einer PLL
Mit dem DC1959A-D fängt man an, nimmt 
die Filterwerte, die vom FracNWizard (Side-
bar) bestimmt werden, und setzt sie ein. 
Bild 10 zeigt die 6,236-GHz-Schaltung mit 
den ermittelten Filterwerten.

Dann setzt man bei den FracNWizard-Filter-
werten die Werte der passiven Komponenten 
ein. Wie Bild 11 zeigt, gibt der FracNWizard 
die Phasenrauschleistung des LTC6948-4 
bei den gewünschten 6,236 GHz an. Man 
sieht, wie das Referenzphasenrauschen das 
gesamte Ausgangsrauschen bestimmt, das 
hilft bei der Auswahl des Referenztakts. 
FracNWizard zeigt auch, wie das geformte 
Delta-Sigma-Modulatorrauschen mit den 
passiven Filtern gefiltert wird.

Evaluieren der PLL
Man versorgt den DC1959 mit Spannung 
und verbindet ihn mit einem PC mittels 
Demonstrationsschaltkreis DC590, einem 
USB-Seriellkontroller (Linear Techno-
logy). Dann legt man den 100-MHz-Refe-
renztakt an und folgt den Anweisungen 
im DC1959-Demoschaltungs-Manual bei 
www.linear.com.

Nun verifiziert man das Phasenrauschen 
des fLO durch Verbinden des Ausgangs des 
DC1959 mit einem Signalanalyzer, dem 
E5052A von Agilent in unserem Beispiel. 
Bild 12 zeigt die Ergebnisse, die nahe den 
berechneten Werten des FracNWizard lie-
gen, wie in Bild 11 zu sehen.

Das war`s, das Design des Fraktional-N-
PLL-Systems ist fertig. 

Schlussbemerkung
Der LTC6948 bietet Systemdesignern die 
Vorteile einer Fractional-N-PLL, ohne deren 
Nachteile. Fractional-N-Synthesizer haben 
gegenüber Integer-N-Synthesizern eine 
Reihe an Vorteilen bei der Frequenzagilität 
und beim In-Band-Phasenrauschen. Mit der 
kostenlosen FracNWizard-Software, den 
publizierten und gut erreichbaren Spezifi-
kationen ist das Design stark vereinfacht. ◄
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Bild 12: fLO = 6,236 GHz gemessen am 
Ausgang des LTC6948-4


