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Quarze und Oszillatoren

Konkret gelingt es, beste Perfor-
mance und zusätzliche Funkti-
onen in einen immer kleineren 
Formfaktor einzubauen und 
zudem den Stromverbrauch zu 
minimieren.

Stromsparend, hochpräzise und 
ultraklein

Als anerkannter Branchenfüh-
rer und Innovator von extrem 
stromsparenden, hochpräzisen 
und ultrakleinen Echtzeituhr-
Lösungen bietet Micro Crystal 
(Vertrieb durch SE Spezial-Elec-
tronic GmbH) eine Reihe von 
RTC-Modulen für den Einsatz 
bei IoT, Wearables, Consumer-
Produkten, GPS-Modulen, Auto-
mobilelektronik, Medizintechnik 
bis hin zu implantierbaren medi-
zinischen Komponenten.

Um den Auswahlprozess eines 
RTC-Moduls zu vereinfachen, 
werden im Folgenden Schlüs-
selfragen und -funktionen dis-
kutiert und einige Richtlinien 
empfohlen.

Die RTC/RTC-Module

Eine Echtzeituhr (RTC) ist eine 
digitale Uhr; ihre Hauptfunktion 
besteht darin, die Zeit auch dann 
genau zu verfolgen, wenn die 
Hauptstromversorgung ausge-

schaltet ist oder das Gerät in den 
Energiesparmodus versetzt wird. 
Sie besteht aus einem Oszillator, 
der mit einem Mikrocontroller 
gekoppelt ist. Die Controller- 
und Oszillatorschaltung sind in 
einem speziellen IC kombiniert, 
das mit einem externen oder ein-
gebetteten 32,768-kHz-Quarzre-
sonator verbunden ist. 
RTCs werden zudem in einer 
Vielzahl von Anwendungen ein-
gesetzt, in denen Ihre Zusatz-
funktionen eine wichtige Rolle 
spielen, um nicht nur die aktu-
elle Zeit zu verfolgen, sondern 
gleichzeitig Alarme, Timer- und 
Interrupt-Funktionen bereitstellt 
werden die den Stromverbrauch 
massiv reduzieren.
RTCs von Micro Crystal ver-
wenden einen integrierten Quarz 
und werden als RTC-Module 
bezeichnet. Diese Bausteine 
wurden gezielt entwickelt, um 
die Performance zu optimieren 
die mit diskreten Komponen-
ten nicht zu erreichen ist. Das 
vereinfacht das Design und er-
möglicht Designs auf kleinsten 
Raum und verkürzt die Entwick-
lungszeit und Markteinführung. 
Die Anforderung an Miniatu-
risierung des Designs, insbe-
sondere für batteriebetriebenen 
Geräte wird ermöglicht auch 

durch die neuen Generationen 
von RTC-Modulen im kleinen 
DFN-Gehäuse (Dual Flat No 
Leads) mit bis zu 3,2 x 1,5 x 0,8 
mm (Typ C7) verfügbar sind.
Die Register werden im RAM 
gespeichert und während des 
Betriebs des RTC-Moduls peri-
odisch aktualisiert. Das RTC-
Design enthält in der Regel eine 
langlebige Batterie oder eine 
andere Backup-Energiequelle, 
um die Zeit auch dann zu ver-
folgen, wenn keine Stromversor-
gung anliegt, so dass der Benut-
zer nicht fortwährend die Uhrzeit 
und das Datum einstellen muss, 
wenn die Geräteversorgung ein-
geschaltet wird.

Warum eine RTC verwenden?
Mit dem heutigen Zugang zum 
Internet oder GPS ist davon aus-
zugehen, dass ein Gerät, sobald 
es verbunden ist, die genaue Zeit 
abrufen kann. Für Applikationen, 
die eine permanente Internet-
verbindung haben, könnte das 
Fehlen einer RTC gerechtfertigt 
sein. Dieser Vorteil ist jedoch 
erkauft auf Kosten eines hohen 
Stromverbrauchs und kann nur 
für Applikationen, die permanent 
an das Stromnetz angeschlossen 
sind, akzeptabel sein.
Batterieversorge Geräte können 
es sich nicht leisten, den draht-
losen Transceiver ständig zu 
aktivieren, denn dies führt zur 
schnellen Entladung der Batterie. 
Diese Geräte benötigen aber in 
irgendeiner Form einen Dauer-
betrieb, um die Zeit im Auge zu 
behalten. Eine intermittierende 
Aktivität ist nötig (Duty Cycle), 
um die Lebensdauer der Batterie 
zu verlängern. Die Verwendung 
einer RTC-Funktion ermöglicht 
es dem Entwickler, den Mikro-
controller abzuschalten, wenn 
keine Aufgabe erforderlich ist, 
was zu erheblichen Energieein-
sparungen führt.
Oft besitzt der Mikrocontroller 
bereits eine integrierte RTC-
Funktion, ABER wenn ein 
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Mikrocontroller mit integrierter 
RTC in den Sleep Mode (Ener-
giesparmodus) versetzt wird, 
müssen das Taktsignal und die 
Schaltkreise weiterlaufen, um 
genaue Zeitnahme- und Alarm-
funktionen zu gewährleisten. Da 
diese in der Regel nicht auf die 
RTC-Funktion optimiert sind, 
liegt die Stromaufnahme des 
Mikrocontrollers, wenn nur die 
interne RTC-Funktion aktiv ist, 
weit über 1 µA, also zigfach über 
dem Wert einer externen RTC. 
Der außergewöhnlich niedrige 
Ruhestrom, der von heutigen 
RTC-Modulen erreicht wird 
(45 nA typ. für RV-3028-C7 
im Zeiterhaltungsmodus, ohne 
Buskommunikation) ermöglicht 
eine deutlich längere Batteriel-
ebensdauer.
Das RTC-Modul löst das Pro-
blem ein konstant betriebenes 
Gerät bei geringstem Strom zu 
betreiben und die Zeitreferenz 
zu erhalten, wenn ansonst keine 
andere Aufgabe erforderlich ist. 
Auch wenn RTCs nie als Schlüs-
selkomponente in Systemen in 
Betracht gezogen wurden, ist die 
„Always-on“-Zeitnahmefunk-
tion ein „Must Have“ und die 
Wahl der RTC prägt das heutige 
Design von Elektronik, medizi-
nischen Geräten oder Industrie-
produkten, bei denen Energieein-
sparung und Backup-Zeitnahme 
ein wichtiges Feature darstellt.

Die Schnittstelle für die 
Kommunikation mit der RTCD
Der I2C-Bus (Inter Integrated 
Circuit) ist ein einfacher, bidi-
rektionaler, synchroner, seriel-
ler Zweidraht-Bus. Fast-Mode-
Geräte können bis zu 400 kbit/s 

empfangen und senden. Die 
Beschaltung erfordert aber 
externe Pull-up-Widerstände 
für beide Leitungen (SCL und 
SDA). Der I2C-Bus ist mitt-
lerweile ein Industriestandard 
für Steuerungs-, Diagnose- 
und Überwachungslösungen in 
unzähligen Embedded-Applika-
tionen mit einfacher Implemen-
tierung, niedrigen Kosten.

Das SPI (Serial Peripheral Inter-
face) stellt einen „lockeren“ 
Standard für einen synchronen 
seriellen Datenbus (Synchronous 
Serial Port) dar, der die digitalen 
Schaltungen nach dem Master-
Slave-Prinzip miteinander ver-
bindet. Ähnlich wie I2C mit 
einer anderen Form des seriellen 
Kommunikationsprotokolls, das 
mit Vollduplex arbeitet und drei 
oder vier Leitungen benötigt. Es 
arbeitet mit schnelleren Daten-
raten als I2C (bis zu 7 Mbits/s) 
und wird dort eingesetzt, wo 
Geschwindigkeit wichtig ist.

I2C ist der Standard. Es ist 
schnell genug für die RTC-
Timing-Datenübertragung und 
minimiert die Anzahl der Lei-
tungen. Zusätzliche Pull-up-
Widerstände sind erforderlich, 
was sich auf die verwendete 
PCB-Fläche auswirkt. Wäh-
rend der I2C-Takt- und Daten-
übergänge fließt Strom durch 
die Pull-up-Widerstände, was 
zu einem höheren Stromver-
brauch für I2C gegenüber SPI 
führt (bei gleicher Kommuni-
kationsfrequenzbedingung). 
Wenn die Geschwindigkeit der 
Datenübertragung wichtig ist, 
verwenden Sie SPI.

RTC-Genauigkeitsgrad (Toleranz)

Eine der wichtigsten Datenblat-
tangaben für eine RTC ist ihre 
Taktgenauigkeit, die auf der 
Oszillatorstabilität basiert. Aus-
gedrückt in parts per million (±X 
ppm) bedeutet dies die Abwei-
chung von ±X Schwingungen 
pro Million Schwingungen und 
ist direkt mit dem Gewinn oder 
Verlust von Sekunden pro Tag, 
Minuten pro Jahr verbunden. 
Bei Designs mit RTC-Chip in 
Kombination mit einem exter-
nen Quarzresonator kumulieren 
sich die Fehler:

•  Quarzkristall ±20 ppm
•  externe Kondensatoren ±7 ppm
•  Leiterbahnen auf der Platine 

±2 ppm
•  RTC-IC ±8 ppm
Das ergibt in Summe bei diesem 
typischen Beispiel ±37 ppm. 
Diese Summe stellt allerdings 
den hier recht unwahrschein-
lichen Worst Case dar, in der 
Praxis wird der Gesamtfehler 
also deutlich kleiner sein wegen 
teilweise gegenseitiger Kom-
pensdation.
Die in RTCs verwendete Fre-
quenzreferenz ist üblicherweise 
ein 32,768-kHz-Stimmgabel-
Quarz und die Zeitabweichung 
direkt und hauptsächlich abhän-
gig von diesem Bestsandteil des 
Oszillators. Darüber hinaus, auf-
grund seines negativen Tempera-
turkoeffizienten mit einer para-
bolischen Frequenzabweichung, 
kann sich eine Änderung der 
Quarzfrequenz von bis zu 150 
ppm über den gesamten industri-
ellen Betriebstemperaturbereich 
von -40°C bis +85°C ergeben.
Bei einem konstanten Betrieb 
bei 25 °C mit ±20 ppm Genau-
igkeit (Stabilität) kann ein RTC-
Oszillator einen Fehler von mehr 
als ±10 min pro Jahr aufweisen.
Einige Anwendungen erfordern 
eine hohe Zeitgenauigkeit über 
einen großen Temperaturbe-
reich. Essenziell wenn z.B. ein 
Sensor im Freien installiert ist 
oder hauptsächlich im Freien 
betrieben wird. In diesem Fall 
empfiehlt es sich einen RTC mit 
integrierter Stabilisierungsfunk-
tion. Damit ist eine Genauigkeit 
von ±3 ppm (± 0,26 s/Tag) über 
den gesamten industriellen Tem-
peraturbereich möglich.

Stabilität der RTCs
Die Stabilität hängt mit der Spe-
zifikation des im RTC-Modul 
betriebenen Oszillators zusam-
men. Sein Verhalten ist umge-
bungsbedingter Veränderungen 
unterworfen, aber auch Drifts 
durch die Zeit (Alterung) ver-
ursacht werden. 
Die Auswirkung der Temperatur 
wird im DTCXO (Digitally Tem-
perature Compensated Crystal 

Oscillator) basierten RTC Modul 
kompensiert, indem Impulse ent-
fernt werden, um die Zählung zu 
überspringen, wenn der Quarz 
schneller läuft oder durch Hin-
zufügen von Takten, wenn der 
Quarz langsamer läuft.

Die Quarzfrequenz wird mit der 
Zeit leicht variieren, da die Alte-
rung die Materialeigenschaften 
des Quarzes und der im Oszil-
latorschaltkreis verwendeten 
Kondensatoren verändert. Die 
Alterung ist mit ±3 ppm wäh-
rend des ersten Jahres spezifiziert 
(entsprechend einer Abweichung 
über das Jahr von ±1,6 min) und 
deutlich reduziert sich deutlich 
in den Folgejahren.

MicroCrystal-RTC-Module 
erfordern keine Benutzerkali-
brierung, die Bauelemente wer-
den während des Herstellungs-
prozesses mit hochgenauen 
Timing-Referenzeinheiten kali-
briert. Die in den DTCXO-Bau-
steinen (Digital Temperature 
Compensated Crystal Oscilla-
tor) enthaltenen Temperatursen-
soren werden ebenfalls über den 
gesamten Betriebsbereich kali-
briert. Somit sind alle Fehler, 
die bei der Zeitmessung und bei 
der Messung und Digitalisierung 
des Temperaturwertes auftreten, 
bereits in den Genauigkeitsanga-
ben des Sensors enthalten. Diese 
RTC-Module, integrieren den 
Quarzresonator und den RTC-
Schaltkreis, und bieten damit 
Schutz gegen Druckänderungen, 
Feuchtigkeit oder externe che-
mische Verunreinigungen durch 
die perfekte Abdichtung des 
Keramikgehäuses unter Vaku-
umbedingungen. Alterungsef-
fekt der Oszillatorfrequenz kann 
durch eine „Offset“-Registerab-
gleichfunktion korrigiert werden.

Stromaufnahme eines RTCs

Dieses wichtige Auswahlkrite-
rium basiert auf der Stromauf-

Quarze und Oszillatoren



40 hf-praxis 10/2021

Quarze und Oszillatoren

nahme der Zeitmessung, die 
es ermöglicht, die Batteriele-
bensdauer des Endgerätes zu 
definieren, sobald die Haupt-
versorgungsspannungsquelle 
abgeschaltet wird. Sie wird 
unter bestimmten Betriebsbe-
dingungen definiert, typischer-
weise bei 3 V @ 25 °C.

RTCs von Micro Crystal errei-
chen einen extrem niedrigen 
Stromverbrauch von 45 nA, 
selbst die RTC-TXCOs (mit 
Temperaturkompensation) lie-
gen bei nur  160 nA. 

Im optimierten Zeithaltungsmo-
dus muss die RTC so konfigu-
riert werden, dass ihr Stromver-
brauch minimiert wird. Der Tak-
tausgang sollte deaktiviert und 
die Kommunikation gestoppt 
werden. In diesem Modus kann 
sich das RTC-Modul als Watch-
dog mit geringem Energiebud-
get verhalten und das System 
bei Bedarf aufwecken (Alarm, 
Timer, Event-Interrupt).

Neben dem Setting diese Low-
power Timekeeping Mode vari-
iert der Stromverbrauch einer 
RTC je nach ihren Funktionen 
und Konfigurationseinstel-
lungen). Die Stromaufnahme 
wird zudem durch den Schnitt-
stellentyp beeinflusst (z.B. 
Strom, der durch den Pull-up-
Widerstand, während der Open-
Drained-I2C-Kommunikation 
fließt.

Backup-Quellen für RTCs

In vielen Designs ist eine spezi-
elle und dedizierte Stromquelle 
für die RTC vorhanden, um die 
Zeit so lange wie möglich ohne 
Unterbrechung, ohne erneute 
Einstellung, genau zu verfol-
gen. Einige Applikationen sind 

mit einem automatischen Schal-
ter ausgestattet, der in der Lage 
ist, ein niedrige Energieladung 
der Hauptversorgungsspannung 
zu erkennen und eine Umschal-
tung auf die Backup-Batterie 
durchzuführen.

Wie bei der Auswahl des opti-
malen RTC-Moduls für Ihre 
Anwendung ist auch das Lei-
stungsbudget ausschlaggebend 
für die Wahl der passenden 
Backup-Quelle. Die Dauer des 
Hauptversorgungsengpasses 
oder die Anforderungen an die 
Batterielebensdauer bestimmen 
die erforderliche Leistungska-
pazität.

Die gebräuchlichsten Backup-
Quellen sind MLCC (Multilayer 
Ceramic Capacitor), Supercap 
(sehr hochwertiger Kondensa-
tor mit einem Wert von einem 
Zehntel Farad oder mehr), pri-
märe (Einweg-) und sekundäre 
(wiederaufladbare) Batterie.

Die Anwendungsfälle müssen 
sorgfältig bewertet werden, um 
alle Parameter zu berücksich-
tigen, die mit den Einschrän-
kungen der Backup-Quelle 
verbunden sind, wie Kosten, 
Größe, Verhalten bei Tempera-
tur, Selbstentladung, Ladezy-
klen, Lagerfähigkeit, Polarisie-
rung, Einhaltung des Reflow-
Prozesses, Recycling.

Das Entladeprofil der Backup-
Quelle bei niedrigem Strom und 
den weiten Spannungsbereich, 
den die Micro Crystal RTC bie-
tet, ist ein wichtiger Faktor bei 
der Auswahl der Optimierung, 
um die Autonomie der Zeitmes-
sung zu verlängern. Die Mög-
lichkeit, die in einigen Modu-
len enthaltene Ladungspumpe 
einzubeziehen, um die Ladung 
zu verlängern, ist ebenfalls eine 
Überlegung wert. 

Wichtige Zusatzfunktionen

Alarme basieren auf Zeitein-
stellungen (von Sekunden bis 
Jahre), Interrupts können von 
vielen Quellen generiert werden. 
Wichtig: Der Interrupt-Ausgang 
ist auch aktiv, wenn die RTC mit 
einer Backup-Quelle betrieben 
wird (VBACKUP Powerstate).

Die Funktionen, die State-of-the-
Art-RTC-Module integrieren, 
ermöglichen die Überwachung 
des Systemverhaltens durch 
Powermanagement, Tempera-
turüberwachung, Alarmierung 
bei abgelaufener Zeit oder bei 
externen Ereignissen, während 
sich der Host-Mikroprozessor 
im Idle-Modus befindet. Ereig-
nis wie die Sommerzeit wer-
den nicht berücksichtig, da 
diese ortsabhängig sind. Einige 
Funktionen sind in allen RTC-
Modulen vorhanden, andere nur 
in einigen Produkten.

Der breite Betriebsspannungs-
bereich, die geringe Leistungs-
aufnahme, die hohe Genauigkeit 
und der kompakte Formfaktor 
vereinfachen die Implementie-
rung der Micro-Crystal-RTC-
Modul in eine neue Hardware. 
Das Auswahlkriterium basiert 
dann maßgeblich auf anderen 
Merkmalen wie die Auflösung 
des Timers, der Ausgangsfre-
quenz der Uhr oder dem Bedarf 
an einem Zeitstempel für Ereig-
nisse.

Layout-Empfehlungen
Das RTC-Modul muss nicht 
zwingend in unmittelbarer Nähe 
zur MCU platziert werden, wie 
es etwa bei der Verwendung 
eines reinen Quarzbausteins und 
Kondensatoren notwendig ist. 
Dies bietet dem Designer Fle-
xibilität beim Layout und der 
Platzierung des RTC-Bausteins 
auf der Platine. Für RTCs mit 
Umgebungstemperaturmessung 
gelten die gleichen Regeln wie 
bei der Verwendung eines Tem-
peratursensors.

Da der Oszillatorbetrieb der RTC 
konstruktionsbedingt garantiert 
ist und bereits in der Produktion 
kalibriert wird, bevor er in einem 
hochzuverlässigen hermetischen 
Gehäuse versiegelt wird, besteht 
keine Notwendigkeit für einen 
besonderen Schutz gegen Ver-
unreinigungen.

Fazit
Durch die Kombination des 
Quarzes und des RTC -Schalt-
kreises in einem einzigen 
Gehäuse ermöglichen die RTCs 
von Micro Crystal eine Mini-

mierung des Footprints. RTCs 
von Micro Crystal erfordern 
keine Oszillatoranpassung wäh-
rend der Design-Phase, redu-
ziert den Design-Aufwand und 
somit die Entwicklungskosten 
und Markteinführungszeit. Der 
werkseitige Kalibrierungspro-
zess und das hermetische dich-
ten Gehäuse gewährleisten eine 
hohe Genauigkeit, Stabilität und 
Zuverlässigkeit über die gesamte 
Lebensdauer.

Das RTC-Sortiment umfasst 
RTC-Module mit I2C- oder SPI-
Schnittstelle sowie einen breiten 
Funktionsumfang wie Alarme, 
Timer, Zeitstempel, Steuerung 
des Taktausgangs, externer 
Event-Interrupt (z.B. zur Mani-
pulationserkennung), Power-
management und sogar genaue 
Temperaturüberwachung.

Das parametrische Suchfunktion 
unter Parametric Search Tool 
hilft, um schnell und gezielt das 
richtige Bauelement zu finden, 
passend zu Ihrer Spezifikation. 
Für Kundenevaluierung bie-
tet Micro Crystal RTC-Muster 
sowie ein spezielles Evaluie-
rungs-Board mit einem Interface 
Dongle (I2C/SPI-kompatibel) 
zum Testen und Kommunikation 
mit einem PC. Die auf den Pro-
duktseiten zur Verfügung gestell-
ten Footprint (Landing Pattern), 
3D-Modelle und Applikations-
schriften, verschiedene White-
papers runden das Angebot ab.
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