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Quarze und Oszillatoren

In diesem Teil 
behandeln wir die 

Supply-Chain-Vorteile 
programmierbarer 

MEMS-Timing-
Lösungen.

Unsere vierteilige Serie zum pro-
grammierbaren Timing befasst 
sich mit den vielen Vorteilen 
einer flexiblen Oszillatorplatt-
form. 

Der erste Teil diskutierte die lei-
stungsbezogenen Top-Vorteile. 
Im zweiten Teil ging es darum, 
wie man Größe und Leistung 
mit programmierbaren Funkti-
onen verbessern kann. In die-

sem dritten Teil behandeln wir 
die Supply-Chain-Vorteile pro-
grammierbarer MEMS-Timing-
Lösungen.

Kurze Lieferzeiten
Einer der größten Vorteile in der 
Lieferkette von SiTime MEMS-
Oszillatoren sind ihre kurzen 
Vorlaufzeiten. Mit dem Si-Time-
Teilenummerngenerator kann ein 

Kunde schnell einen Oszillator 
nach einer beliebigen Spezifika-
tion aus dem breiten Spektrum 
der programmierbaren Opti-
onen der Familie konfigurieren. 
Sobald ein Kunde eine Konfi-
guration auswählt, hat er meh-
rere Möglichkeiten, Produkte 
mit sehr kurzen Vorlaufzeiten 
zu erhalten:

1) Schnell-Service für die Stan-
dard-MEMS-Oszillatoren inner-
halb von Tagen 

2) Kunden haben aber auch die 
Möglichkeit, vor Ort program-
mierbare SiTime-Oszillatoren in 
ihrem eigenen Labor mit einer 
Time Machine II zu programmie-
ren. Dieses Tool kann die Fre-
quenz, Spannung, Stabilität und 
andere Funktionseigenschaften 
wie die Ausgangstreiberstärke 
oder Spread Spectrum program-
mieren; extrem nützlich für 
kleine Mengen oder die Erstel-
lung von Mustern in sofortiger 
Produktionsqualität und schnel-
len Prototypen.

3) Für Großserienaufträge wer-
den Produkte ab Werk program-
miert. Der Prozess beginnt mit 
dem Abziehen von Silizium aus 
einer vorhandenen Chipbank. 
Das Silizium wird dann ver-
packt, getestet, programmiert 
und ist in der Regel innerhalb 
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von vier bis sechs Wochen ver-
sandbereit. Im Gegensatz dazu 
werden Quarzoszillatoren von 
Grund auf aufgebaut, wobei nur 
begrenzte Frequenzoptionen zur 
Verfügung stehen. Bei Quarz-
produkten ist für jede Frequenz 
ein anderer Kristallschnitt erfor-
derlich, es sei denn, es wird eine 
Phasenregelschleife (PLL) ver-
wendet. Dies führt zu sehr lan-
gen Vorlaufzeiten von acht bis 
24 Wochen und einer begrenzten 
Auswahl an Funktionen.

Treffen Sie 
ungeplante Upsides

Ein weiterer Vorteil program-
mierbarer MEMS-Timing-
Lösungen besteht darin, den 
nicht vorhergesagten Bedarf zu 
decken. Die programmierbare 
Architektur sowie die Verwen-
dung von Standard-Halbleiter-
prozessen und großvolumigen 
Gehäusen machen die Produk-
tionsmengen extrem skalierbar. 
Silizium-MEMS-Oszillatoren 
werden in der riesigen Halblei-
terfertigungs-Infrastruktur mit 
ihrer enormen Kapazität herge-
stellt. Im Gegensatz dazu wer-
den Quarzoszillatoren in einer 
sehr spezialisierten und firmen-
eigenen Lieferkette hergestellt. 
Wenn Kunden die Produktion 
steigern müssen, so müssen sie 

möglicherweise mit Quarzoszil-
latoren neu beginnen.

Da die MEMS-Oszillatoren auf 
einer programmierbaren Platt-
form mit denselben Siliziumre-
sonatoren aufgebaut sind, kön-
nen Lagerkosten gesenkt und 
diese Einsparung an die Kun-
den weitergeben werden. In 
Kombination mit den kurzen 
Vorlaufzeiten und der Skalier-
barkeit hilft die Flexibilität von 
MEMS-Taktgebern den Kun-
den, die Markteinführung zu 
beschleunigen und gleichzeitig 
das Versorgungsrisiko zu senken.

Eine Qualifikation für 
Millionen von Teilen

Das Qualifizieren von Kompo-
nenten für Endbenutzungsbedin-
gungen kann viel Zeit und Res-
sourcen in Anspruch nehmen. 
Gute Nachrichten… Mit SiTime-
Oszillatoren kann der Qualifizie-
rungsaufwand reduziert werden. 
Die Produktfamilien teilen sich 
den gleichen Siliziumchip und 
jeder kann Millionen von Teile-
nummern erzeugen. Ein Basisteil 
wie das SiT8008 ist im Wesent-
lichen dasselbe Produkt, bis es 

für die Kundenbestellung pro-
grammiert wird.

Nehmen wir an, ein Kunde hat 
Zeit investiert, um die SiTime-
MEMS-Oszillatortype SiT8008 
mit einer bestimmten Ausgangs-
frequenz zu qualifizieren, aber 
ein neues Platinen-Design erfor-
dert eine andere Frequenz. Da 
der Basisbaustein SiT8008 über 
einen großen Frequenzbereich 
programmiert werden kann, 
können die vorhandenen Qua-
lifizierungsdaten auf das Teil 
mit einer neuen Frequenz erwei-
tert werden. Im Gegensatz dazu 
erfordert jede Quarzfrequenz 
typischerweise einen anderen 
Quarzrohling, und daher auch 
jede Quarzartikelnummer neue 
Qualifizierungsdaten.

Man sieht: MEMS-Timing-Bau-
elemente ermöglichen eine flexi-
ble Lieferkette, die nahezu unbe-
grenzte Kapazitäten für die Konti-
nuität der Versorgung und extrem 
kurze Vorlaufzeiten bietet. In der 
Summe haben diese program-
mierbaren Lösungen beispiellose 
Design- und Leistungsvorteile, 
sowie einen Vorteil in der Liefer-
kette – all dies hilft den Kunden, 
ihre Produkte und ihre Position 
auf dem Markt zu differenzieren.

Im vierten und letzten Teil wer-
den in drei Szenarien die Ent-
wicklungsprobleme und der 
Schwellenwert für die Verwen-
dung eines Oszillators gegen-
über einem Quarz untersucht. ◄


