Grundlagen

Phasenrauschen und Vibrationsempfindlichkeit
(G-Sensitivity) von Quarzen und Quarzoszillatoren
Schwingquarze sind
piezoelektrische
Schwinger mit einer
sehr hohen Güte,
die sie zum idealen
Bauelement für
eine Vielzahl von
Anwendungen macht,
bei denen es auf hohe
Frequenzgenauigkeit
und -konstanz
ankommt. Die
hauptsächlichen
Einsatzgebiete von
Schwingquarzen in
der Elektronik sind
Quarzoszillatoren und
Quarzfilter.

KVG Quartz Crystal
Technology GmbH,
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bei konstanter Beschleunigung
wie der Erdbeschleunigung oder
in einer Zentrifuge, als auch bei
dynamischen Vorgängen wie
Schock und Vibration.

Bild 1: Phase Noise (Frequency Domain) schematisch
Neben der Frequenzstabilität
sind das Phasenrauschen (engl.
Phase Noise) und der PhasenJitter (Phase Jitter) die wichtigsten elektrischen Eigenschaften von Quarzoszillatoren,
die im Bereich der Messtechnik, Radartechnik oder Übertragungstechnik eingesetzt werden.
Das Thema Vibrationsempfindlichkeit von Quarzoszillatoren –
im Englischen auch ‚G-Sensitivity‘ genannt – war früher eher
eine Domäne der militärischen
Anwendungen. Im Zuge der
immer höher werdenden Anforderungen an das Phasenrauschen
wird das Thema aber auch bei

Bild 2: Phase Jitter (Time Domain)

zivilen Anwendungen ständig
wichtiger. Leider haben alle
piezo-elektrischen Schwinger
prinzipiell den Nachteil, dass
der piezo-elektrische Effekt
auch invers funktioniert, d.h.
Quarze reagieren auf äußeren
Stress (schnelle Temperaturänderungen, mechanischer Schock
oder Vibration) mit einer leichten
Deformation des Kristallgitters.
Diese Deformation sorgt für eine
Veränderung der Resonanzfrequenz in Abhängigkeit von den
auf den Kristall wirkenden Kräften. Auf den Kristall wirken auch
Kräfte, wenn er einer Beschleunigung ausgesetzt wird – sowohl

Bereits der Einfluss der Erdbeschleunigung G kann relative
Frequenzänderungen im Bereich
1x 10-10 bis 1x 10-7 hervorrufen;
diese lassen sich mit hochpräzisen und -stabilen Ofenoszillatoren, im Engl. „Ovenized
Crystal Oscillator“ (OCXO), bei
der sog. 2G-Tipover-Messung
auch messen. Die Änderung der
Frequenz in Abhängigkeit von
einer auf den Quarz wirkenden
Beschleunigung wird im Englischen ’Acceleration Sensitivity’
oder auch einfach „G-Sensitivity“ genannt und meist in „parts
per billion“ (1ppb = 1x 10 -9)
pro g (1 g = 9,81 m/s2) ausgedrückt. Diese quasi-statischen
Frequenzänderungen sind für
die allermeisten Anwendungen
in der Praxis von keiner oder nur
von geringer Bedeutung.

Das Problem
In der Praxis ist allerdings die
„dynamische G-Sensitivity“,
d.h. die Empfindlichkeit von
Quarzen und Oszillatoren auf
dynamische Beschleunigungsvorgänge wie sie durch mechanische Schocks, Vibration und
Luft-, Wasser- und Körperschall
hervorgerufen werden, von weitaus größerer Bedeutung. Diese
Einflüsse verursachen Frequenzund Phasensprünge, wenn sie
diskret auftreten oder erzeugen
eine Frequenz- bzw. Phasenmodulation des Oszillatorsignals
bei periodischer oder rauschähnlicher Anregung, was sich effektiv wie eine Verschlechterung
des Phasenrauschens im Frequenzbereich bzw. des Jitters im
Zeitbereich auswirkt.
Nachfolgende Messkurven zeigen das originäre Phasenrauschen eines sehr guten 100 MHz
OCXOs (Türkislinie) und die
durch Vibration von 20 Hz bis
2 kHz mit einer Power Spectral
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Bild 3: Phasenrauschen eines 10-MHz-OCXOs

Bild 4: Vibrations-Profile (PSD als Funktion von fvib)

Density (PSD) von 0,06 g2/Hz
hervorgerufene Phasenmodulation, im englischen auch „Vibration Induced Phase Noise“
(VIPN) genannt. Im deutschen
wird gerne der Begriff „Phasenrauschen unter Vibration“
benutzt. Beide Begriffe sind
missverständlich, da die Art der
Phasenmodulation vom anregenden Signal abhängt und nur
dann rauschähnlich ist, wenn
eine rauschähnliche Vibration
auf das Objekt einwirkt. Es kann
aber genauso gut eine diskrete
(Vibrations-)Frequenz oder ein
Spektrum aus diskreten (Vibrations-)Frequenzen sein.

Aber auch für fest installierte
Basisstationen an Gebäuden oder
an Masten, die Erschütterungen
durch vorbeifahrende Züge oder
LKWs ausgesetzt sind, ist die
dynamische G-Sensitivity eine
wichtige Charakteristik. Durch
die zum Teil sehr hohen Vibrationseinflüsse durch Turbinen
oder Rotoren können beispielsweise auch kritische Anwendungen in Hubschraubern oder
Flugzeugen betroffen sein, und
in besonders starkem Maße trifft
dies auch auf die außerordentlich
hohe Vibrationsbelastung durch
Strahltriebwerke bei Weltraum
anwendungen zu.

empfindlichkeit des Quarzoszillators in Abhängigkeit von der
Vibrationsfrequenz kennen, als
auch das anregende Vibrationsspektrum. Bei Anwendungen in
der Luft- und Raumfahrt oder
auch militärischen Applikationen sind die Vibrationsspektren in der Regel bekannt und
werden teilweise auch explizit
in den Oszillatorspezifikationen
festgelegt oder auf die entsprechenden MIL-STDs (z.B. 810,
Method 514) verwiesen.

Erschwerend kommt hinzu,
dass bei vielen Applikationen
die oftmals relativ niedrige
Frequenz des Quarzoszillators
von 5 MHz bis 20 MHz mittels
einer PLL plus VCO auf hohe
Sendefrequenzen von 800 MHz
bis 1,8 GHz oder bei Radaranwendungen noch höher hochmultipliziert wird. Durch diese
Multiplizierung kommt es auch
zu einer entsprechenden Vergrößerung des Modulationsindexes
der störenden Seitenbänder, d.h.
diese erhöhen sich relativ zum
Träger entsprechend. Dies führt
z.B. zu einer erhöhten Bitfehlerrate bei der Datenübertragung
oder zu unerwünschten Mischprodukten mit Nachbarkanälen.
Eine typische Anwendung bei
der dieser Punkt zum Tragen
kommt, ist die mobile Mobilfunk-Basisstation, z.B. in Zügen.

Durch die Vielzahl der verschiedenen Einsatzbereiche werden
die auftretenden Vibrationen
oder Erschütterungen klassifiziert. Erschütterungen durch
Straßenverkehr oder Schienenfahrzeuge erzeugen ein kontinuierliches Spektrum vor allem
tiefer Frequenzen. Strahltriebwerke haben auch einen spektralen Anteil höherer Frequenzen
und Motoren oder Generatoren
sorgen für ein diskretes Spektrum von Einzelfrequenzen.
Weiterhin gibt es auch kurzzeitige Stoßbelastungen wie sie
durch Hagelkörner auf Systeme
im Außenbereich auftreten oder
durch Schlagwerkzeuge beim
Einsatz in Bergwerken oder der
Schwerindustrie. Wenn man die
Auswirkungen der Vibrationen
vorhersagen möchte, muss man
zum einen die Beschleunigungs- Bild 5: Phasenrauschen und Vibration Induced Phase Noise
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Mittlerweile sind aber für mehrere Anwendungen, z.B. in der
Messtechnik, die traditionell das
beste Phasenrauschen benötigen, die Anforderungen an das
Phasenrauschen von OCXOs
derart hoch, dass selbst die vom
Gerät selbst erzeugten Vibrationen – z.B. eingebaute Lüfter –
oder der normale Körperschall

im Labor oder Büro bereits
ausreichen, dass das originär
sehr gute Phasenrauschen des
Quarzoszillators nicht genutzt
werden kann, da es vom VIPN
überlagert wird.
Die G-Sensitivity von Standardquarzen bzw. Quarzoszillatoren
liegt typisch bei einigen parts per
billion pro g (ppb/g) bis zu einigen zig ppb/g (10-8/g). G-Sensitivity-optimierte Oszillatoren
kommen auf Werte kleiner als
1ppb/g für alle drei Achsen.
Bild 6 zeigt den Zusammenhang
zwischen Geräuschpegel (PSD),
der auf den Oszillator einwirkt,
und dem daraus resultierenden
Phasenrauschen (VIPN). Bei
einer angenommenen G-Sensitivity des Oszillators von 1ppb/g
was wie gesagt ein guter Wert
ist – reicht bereits ein kleinstes
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Bild 6: Vibration Induced Phase Noise 10 MHz Oszillator mit PSD
als Parameter

Bild 7: Vibration Induced Phase Noise 100 MHz Oszillator mit PSD
als Parameter
vielmehr eine voneinander
unabhängige Leistungsaddition statt, d.h. ein geringes
Phasenrauschen nutzt nichts,
wenn es in gestörter Umgebung durch eine vibrations-induzierte Phasenmodulation überlagert wird.
Ein Phasenrauschen von -160
dBc/Hz bei 1 kHz Trägerabstand plus ein VIPN von
-50 dBc/Hz ergeben in der
Summe keine -110 dBc/Hz,
sondern nur -50 dBc/Hz
– ganz egal wie gut oder
schlecht das originäre Phasenrauschen ist.

geringere G-Sensitivity aufweisen und umgekehrt.

Fazit

Um das geringe Phasenrauschen eines guten Oszillators
in nicht idealer Umgebung
nutzen zu können, muss auch
die Vibrationsempfindlichkeit
(G-Sensitivity) des Oszillators entsprechend gut sein. Das
beste Phasenr auschen nutzt
nichts, wenn es durch störende
Umwelteinflüsse wie Schockund Vibration-generierte Phasenmodulation überlagert wird.
Deshalb ist es wichtig, darauf zu
Bild 8: G-Sensitivity als Funktion der Offset-Frequenz für einen
achten, dass die Anforderungen
3. 
G
eringes
Phasenrauschen
sehr guten 100-MHz-OCXO
bedeutet nicht auch geringe an das Phasenrauschen eines
G-Sensitivity; ganz im Gegen- Oszillators einhergehen mit entGeräusch mit einer PSD von Quarzoszillatoren (OCXOs)
teil kann ein Oszillator mit sprechenden Anforderungen an
-8
2
bauen,
deren
Empfindlichkeit
nur 1x 10 g /Hz um das orieinem schlechteren Pha- die Vibrationsempfindlichkeit
deutlich
unter
1ppb/g
liegt.
Mit
ginäre Phasenrauschen eines
senrauschen durchaus eine (G-Sensitivity). ◄
guten 10-MHz-OCXOs bei selektierten Quarzen lassen sich
Werte
unter
0,2ppb/g
realisieren.
Offsetfrequenzen von 10 Hz
(-140 dBc/Hz) und 100 Hz
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