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1 Einleitung - Wie alles begann oder möchten Sie wissen, warum ihr Oszillator 

nicht schwingt? 
In diesem Werk möchte ich euch an meinem spannenden und großen Abenteuer über Oszillatoren teilhaben lassen, 

welches mich in die Tiefen der sehr phasenrauscharmen Oszillatoren im Jahr 2015 geführt hat. Der Schwerpunkt 

liegt auf dem Colpitts-Oszillator. 

Maßgeblich ist dieses Werk aus stundenlangen intensiven und sehr anregenden Gesprächen mit Prof. Ulrich Rohde1 

im Frühjahr 2015 und den Simulationen, die er für mich erstellt hat, entstanden. In dieser Zeit habe ich, seine 

Dissertation über LC-Oszillatoren gelesen (auch wenn ich nicht alles verstanden habe ;-) ) und andere Aufsätze von 

ihm durchgearbeitet und unzählige Oszillatoren aufgebaut und mit ihnen experimentiert. Ihr könnt euch vorstellen, 

dass ich mich als ganz normaler Funkamateur an einigen Stellen über meinem fachlichen Horizont bewege und daher 

nicht immer die fachliche Korrektheit dieser Zeilen garantieren kann ;-). Ich bin kein studierter HF-Elektroingenieur. 

Alle Fehler sind also auf meinem eigenen Mist gewachsen und nicht Prof. Rohde zuzuordnen! Bitte nutzt diesen Text 

als geistige Anregung und lest ihn kritisch. Ich hoffe, dass ihr diese ganze Materie genauso spannend findet wie ich. 

Ich möchte euch bitten, dass ihr dieses Werk wie einen Roman lest, also von Anfang bis Ende und nicht nur einzelne 

Kapitel wie in einem Lehrbuch. Ich bezweifle, dass sonst dem roten Faden wirklich gefolgt werden kann ;-). 

Am Ende von diesem Bericht findet ihr eine Literaturliste, mit den Quellen, die mir weitergeholfen haben. 

Ich lege euch sehr die Dissertation von Rohde über LC-Oszillatoren an Herz. 

Über eine sehr lange Zeit hatte ich bei den realen Aufbauten Probleme mit wilden Schwingungen. Als Grund hat sich 

am Ende herausgestellt, dass die Massefläche unter dem Schwingkreis-Transistor zu kapazitiven Verkopplungen 

geführt hat und den Transistor in wilde Schwingungen versetzt hat. Weiterhin hatte ich große Probleme mit etwas zu 

hoch schwingenden Oszillatoren, die ich für eine Phasenrauschmessung nicht mehr mit meinem 

Phasenrauschmessplatz vermessen konnte, da der Ziehbereich von meinem Referenzoszillator nicht groß genug war. 

Neben der theoretischen Betrachtung ist dieses Dokument zum jetzigen Zeitpunkt als eine Anregung für eigene 

Experimente und nicht als fertige Bauanleitung zu verstehen. Dieser Einblick war für mich sehr spannend und 

lehrreich. 

Wie alles begann oder möchten Sie wissen, warum ihr Oszillator nicht schwingt? 

Diese Frage beginne ich chronologisch. In der Zeitschrift FUNKAMATEUR erschien 2009 eine Artikelserie zum FA-IQ-

DDS Generator. Andreas, Eric und ich waren von dem 100 MHz Mutteroszillator sofort sehr angetan und haben ihn 

erfolgreich nachgebaut. Leider konnten wir damals das Phasenrauschen des Oszillators nicht messen und die hierfür 

notwendigen Messgeräte kosteten ca. 100000€. Wir waren schon froh, dass wir das Spektrum, den Pegel und die 

Frequenz messen konnten. 

2011 bin ich auf die Diplomarbeit von Stefanie Hofmann DG2MEU gestoßen.2  Sie hat ein Messsystem zur Ermittlung 

des trägernahen Phasenrauschens von spannungsgesteuerten Quarzoszillatoren entwickelt. Eric und ich hatten uns 

schon die für einen Nachbau notwendigen Bauteile besorgt, als Eric während der UKW-Tagung 2011 den Kontakt mit 

Bernd DG4RBF hergestellt hat. Bernd war gerade dabei sich einen Phasenrausch-Messplatz für 100 MHz Oszillatoren 

zu entwickeln. Nach einem intensiven Informationsaustausch mit Bernd haben Eric und ich den Nachbau von Steffis 

Schaltung auf Eis gelegt und Eric ist Beta-Builder von dem Entwurf von Bernd geworden. In der Zeit habe ich mein 

TRX2012-Projekt begonnen um einen Transceiver von Grund auf zu entwickeln. Die Zeit haben wir genutzt um 

unseren Selbstbau-Messgerätepark um IP3-Werte und das Rauschmaß von HF-Schaltungen zu erweitern. Für uns ist 

das Messen von physikalischen Größen absolut faszinierend. 

                                                             
1 Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. mult. Ulrich L. Rohde mit dem Rufzeichen N1UL 
2 www.stefanie-engelhard.de 

http://www.stefanie-engelhard.de/
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Wie schon geschrieben ist beim Phasenrauschen von Oszillatoren der unglaublich große Dynamikumfang von etwa 

170dB eine große Herausforderung. Mit der Schaltung von Bernd können wir schon 10Hz entfernt von einem 

100MHz Signal dessen Phasenrauschen messen. Normalerweise braucht man hierfür Messgeräte, die so viel wie ein 

kleines Eigenheim kosten. 

Da der riesige Dynamikumfang kein Kinderspiel ist, ist es nicht weiter verwunderlich, dass Bernd erst zwei Jahre 

später seinen ersten Vortrag auf der UKW-Tagung 2013 zu diesem Thema gehalten hat [Kaa 2013]. Im Vorlauf zu 

dieser Tagung hat Eric auch sein Gerät fertig gestellt. Der Vortrag von Bernd ist auch im zugehörigen Tagungsband 

erschienen. Direkt im Anschluss an diese Tagung habe ich mein TRX2012-Projekt unterbrochen und mit dem 

Nachbau der Schaltung von Bernd begonnen. Im Jahr 2014 wurde mein Messplatz weiter optimiert und es wurden 

unterschiedliche Oszillatoren untersucht. Meine Arbeiten habe ich in mehreren Baumappen zusammengefasst und 

einen Großteil schon auf meiner Homepage veröffentlicht. 

Ende des Jahres ist Prof. Rohde von der BTU Cottbus auf meine bescheidene Arbeit über Quarzoszillatoren3 

aufmerksam geworden und eines Tage bekam ich eine Email mit der Bitte ihm doch meine Telefonnummer 

mitzuteilen. Das war der Anfang von dem spannenden Abenteuer in die Tiefen der Oszillatoren… 

Im Rahmen einer intensiven Zusammenarbeit mit Prof. Rohde von der BTU Cottbus4 war es mir möglich über einen 

längeren Zeitpunkt mit einem HF Schaltungssimmulationsprogramm zu arbeiten und zu forschen. Ohne die 

Erfahrung, die ich in dieser Zeit gewonnen habe, hätte ich dieses Werk nicht schreiben können. Für diese Hilfe der 

Erkenntnisbildung und die vielen langen Gespräche bin ich sehr dankbar. 

Leider haben wir als Funkamateure nicht die Möglichkeit solche Programme zu verwenden, da sie sonst nur sehr 

großen Firmen zur Verfügung stehen. Programme wie RFsim99 und der alte ARRL Radio Designer sind bei 

Oszillatoren keine wirkliche Hilfe. 

 

In dieser Zeit habe ich auch ein Programm für den PC geschrieben, um die Leeson Formel  anschaulicher machen zu 

können. Alle Parameter können per Maus verändert werden. Die Kurven können exportiert oder echte 

Phasenrauschmesskurven importiert werden.  

Link: http://www.bartelsos.de/dk7jb.php/die-leeson-formel 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
3 http://www.bartelsos.de/dk7jb.php/oszillatoren 
4 http://www.tu-cottbus.de/fakultaet3/de/fakultaet/institute/stiftung/prof-dr-ing-habil-dr-hc-mult-ulrich-l-rohde.html 

Bestes Weitabrauschen 

Die physikalische Grenze beim Weitabrauschen liegt bei: 

Dynamikbereich des Oszillators  minus  Rauschzahl des Oszillators 

(177 dBc/Hz + Leistung des Oszillators)      –  (10 bis 20 dB) 

(bester Signal-Rauschabstand) 

Ein geringeres Weitabrauschen ist physikalisch nicht möglich. 

http://www.bartelsos.de/dk7jb.php/die-leeson-formel
http://www.bartelsos.de/dk7jb.php/oszillatoren
http://www.tu-cottbus.de/fakultaet3/de/fakultaet/institute/stiftung/prof-dr-ing-habil-dr-hc-mult-ulrich-l-rohde.html
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2 Können Simulationen die Wirklichkeit realistisch abbilden? 
Diese Frage habe ich mir immer wieder gestellt, da mir die Erfahrung mit dem Ergebnissen solcher Simulationen 

fehlt. Wenn ich die unterschiedlichen Fachleute hierzu befrage, erhalte ich leider auch sehr unterschiedliche 

Antworten . Der Bereich geht von „die Ergebnisse sind nicht zu gebrauchen“ bis hin zu „bis auf 3dB stimmen die 

Vorhersagen“. Nach meinem Kenntnisstand (ich bin kein Fachmann…) gibt es nur zwei Programm, mit denen man 

Oszillatoren realitätsnah vom Rauschen her simulieren kann. Das sind der Ansoft Designer der Firma Ansys und das 

Microwave Office der Firma National Instruments. Leider sind beide Programme nur großen Firmen zugänglich und 

nicht einem normalen Funkamateur. Schade, dass es keine Versionen für Funkamatuere gibt. 

Es scheint so zu sein, dass die Simulationen nur richtig Ergebnisse liefern, wenn die verwendeten Modelle der 

Halbleiter stimmen, bei allen Bauteilen nicht von idealen Bauteilen ausgegangen wird und bei den Transistoren die 

richtigen AF- und KF-Faktoren verwendet werden. Auf diese Faktoren gehe ich in dieser Arbeit mehrfach ausführlich 

ein. Sie sind Teil der Spice-Modelle und beschrieben die wichtigste Rauschgröße.  

Als Antwort auf diese Frage nach der Genauigkeit habe ich von Rohde eine Email mit den Ergebnissen einer 

Simulation bekommen, wie der er alle Bauteile realistisch abgebildet hat. Für jedes L und C wurde das 

Ersatzschaltbild berücksichtigt und mit aufgenommen. Sehr interessant ist, der Unterschied zwischen realen L und C 

und den idealen L und C. 

Bei einem anderen LC-Oszillator hat Rohde Messungen am realen Aufbau mit der Simulation verglichen und 

deckungsgleiche Kurven erhalten (siehe Bild) [Rohde 2013 p804]. Das ist schon beeindruckend. 

  

Reales Modell: -> Je Seite des Kondensators 1-2nH und 0,12 Ohm pro Lötstelle. 

Die Unterschiede zwischen Simulationen und realen Aufbauten liegen lt. Rohde meist in der Vernachlässigung der 
realen Bauteileigenschaften und der AF und KF Faktoren der Transistoren. 

(evtl ist dies ein guter Link: http://www.theta-j.com/pdf/ce/articles/atc_article-Thermal_Resistance.pdf) 

 

  

http://www.theta-j.com/pdf/ce/articles/atc_article-Thermal_Resistance.pdf
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3 Der 100 MHz FET Oszillator – Der Einstieg 
In diesem Kapitel stelle ich kurz die Messergebisse von dem Oszillator vor, mit dem dies Abenteuer über Oszillatoren 

begonnen hat. Dieser 100 MHz Oszillator ist 2008 auf der UKW-Tagung von Wolfgang df9ic im Rahmen eines Baken-

Projektes vorgestellt worden.5 Es ist ein FET-Oszillator mit einem Sourcefolger als Auskopplung. Für unseren 

Phasenrauschmessplatz hat Bernd DG4RBF hieraus einen eigenständigen Oszillator entwickelt und ihn etwas 

optimiert und mit einer rauscharmen Spannungsversorgung versehen.6  

Da in diesem Werk hier der Schwerpunkt auf Colpitts-Oszillatoren mit Bipolar-Transistoren liegt, findet ihr den 

Schaltplan und weitere Analysen zu diesem FET Oszillator in einem anderen Basteltagebuch von mir.7 

Mein eigenes Exemplar, der FET-Oszillator mit der Nummer OSZ#2, ist von Rohde in seiner Firma Synergy, USA 

vermessen und anschließend simuliert worden. Seine Messergebnisse am dem R&S Messplatz FSUP stimmen sehr 

genau mit meinen eigenen Messungen überein. Das ist ein tolles Ergebnis für unseren Selbstbau-

Phasenrauschmessplatz. Ab 100 kHz ist sehr gut der Rauschfloor des FSUP zu sehen. Um in diesem Bereich noch 

genauer zu messen, hätte die Messdauer des FSUP noch deutlich erhöht werden müssen. Unser Schwerpunkt lag 

vielmehr auf der Überprüfung meiner eigenen Messergebnisse, bis ca. 100kHz. 

Hier nur einige kurze Hinweise: 

- Uns wird bescheinigt, dass unser Oszillator für Privatpersonen, wie wir es als Bastler sind, ein ausgezeichnetes 

Phasenrauschen aufweist. 

- Dieser Experimentieroszillator wird mit viel zu hoher Quarzbelastung von ca. 1,5mW mit einem AT-Quarz 

betrieben. Die Alterung war uns egal und das Augenmerk lag auf geringem Phasenrauschen. 

Die meisten Quarze dürfen nur mit rund 100uW betreiben werden (Abhängig von der Fertigung).  

- Die Auskopplung über den Sourcefolger ergibt eine nicht so gute Isolation. 

- Es fehlt eine thermische Stabilisierung - für unseren Selbstbau-Phasenrauschmessplatz nicht notwendig. 

 
  

                                                             
5 http://www.df9ic.de/doc/2008/weinheim_2008/weinheim08_baken.pdf 
6 Seine Veröffentlichung findet ihr hier:      KOMMT NOCH 
7 Weiteres Basteltagebuch zum FET-Oszillator   - Moment noch im Anhang! 

http://www.df9ic.de/doc/2008/weinheim_2008/weinheim08_baken.pdf
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Das folgende Bild zeigt Messungen, die zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt worden sind. Am 20.03.2015 habe 

ich meine beiden besten FET-Oszillatoren im Vergleich zum OCXO LNXO1008 vermessen. Wegen der 3dB-Methode 

sind die Messungen der brauen und grünen Kurve wohl um rund 3dB besser als angezeigt. In rot habe ich die realen 

Messdaten des LNXO100 eingeblendet, wie ich sie von Rohde bekommen habe. 

 

Das sind ausgezeichnete Werte, wenn nicht die hohe Quarzbelastung wäre… 

 

 

  

                                                             
8 Siehe Anhang 
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4 Theorie des Oszillators oder wie funktioniert der Colpitts – neues Kapitel 
In diesem Kapitel beschreibe ich zuerst Grundlegendes über Oszillatoren und gehe dann Schritt für Schritt über zu 

dem Transistorersatzschaltbild mit Rauschquellen und geben dann anschließend einen kleinen Überblick über 

verschiedenen Theorien zur Berechnung und Vorhersage des Phasenrauschens von Oszillatoren. Hierbei beziehe ich 

mich ausschließlich auf den Colpitts-Oszillator. In weiten Teilen beziehe ich mich auf LC-Oszillatoren und gehe erst 

sehr viel später auf Quarz-Oszillatoren ein. 

Seht mir bitte Ungenauigkeiten nach – ich bin kein studierter HF-Ingenieur. 

Oszillatoren kann man über das Rückkopplungs-Modell oder über das Negativ-Widerstands-Modell erklären. Von der 

Topologie des Oszillators hängt ab, welches der beiden Modell für den jeweiligen Anwendungsfall hilfreicher oder 

einfacher anzuwenden ist. 

Das nebenstehende zeigt das Rückkopplungsmodell, auf welches ich an dieser 

Stelle aber nicht weiter eingehen werde.  

 

 

Die Funktionsweise von den hier verwendeten Colpitts-Oszillatoren lässt sich 

bei bestimmten Oszillator-Topologien gut über das Negativ-Widerstands-

Modell erklären (Figure 8.2 und 6-6 [Rohde 2004, p 110 & p 64]). Der 

Resonator/Schwingkreis (im Bild ein LC Schwingkreis) hat einen positiven 

Widerstand, der für die Verluste steht. Der Transistor mit den Kondensatoren 

C1 und C2 bilden einen negativen zeitabhängigen Widerstand, der die Verluste 

des Schwingkreises ausgleicht und so die Schwingung erhält. Wenn der 

Oszillator aber zu Anfang erst anschwingt, muss dieser negative Widerstand 

etwas größer sein um alles in Gang zu setzten. Der Kondensator Cc ist ein 

einfacher Koppelkondensator. Rohde arbeitet gerne mit dem Leitwert (Conductance), da dieser bei Parallelschaltung 

eleganter mathematisch zu handhaben ist. 

Das Bild 6-6 zeigt dies Prinzip in abstrakter Form. 

An der gestrichelten Linie in Bild 8-2 schaut man auf der einen Seite in den 

Transistor mit dem Rückkopplungsnetzwerk hinein und sieht den negativen 

Widerstand. Auf der anderen Seite schaut man in den Schwingkreis (im Bild 

ein Parallelkreis und bei uns ein Quarz, also ein Serienschwingkreis) und sieht 

einen positiven Widerstand, der für die Verluste im Schwingkreis aufgrund 

seiner endlichen Güte steht. 

Das nebenstehende Bild zeigt noch mal sehr gut das 

Negativ-Widerstands-Modell in Gegenüberstellung zum 

Rückkopplungsmodell. Außerdem wurde der Transistor 

durch sein Ersatzschaltbild ergänzt. Das Bild wurde 

[Poddar 2005, p 16] entnommen. Dort findet ihr noch 

vertiefende Hintergrundinformationen. 

Dem weiteren Text vorausgreifend möchte ich an dieser 

Stelle schon erwähnen, dass kleine Werte für die 

Kondensatoren C1 und C1 einen großen negativen 

Widerstand und eine hohe Quarzbelastung ergeben. 

[Poddar 2005, p 18]  In den folgenden Kapiteln werde ich auf die Aufgabe der Kondensatoren C1 und C2 noch 

vertiefend eingehen.  
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4.1 Der lineare Ansatz beim Entwurf von Oszillatoren ist unvollständig 
In vielen Lehrbüchern wird ein linearer Ansatz bei der Dimensionierung von Oszillatoren gewählt. Vereinfacht gesagt 

wird angenommen, dass man aufgrund einer Rückkopplung einen negativen Widerstand erhält, der eine 

Entdämpfung bewirkt und somit einen Schwingung in Gang hält und das die Schleifenverstärkung=1 sein muss. 

Dieser Ansatz ist in dieser Einfachheit unvollständig falsch, da die Steilheit des Transistors nicht statisch ist!! Die 

anliegende HF-Wechselspannung moduliert die Parameter und variiert als Funktion der Zeit die Steilheit. Daraus 

ergibt sich ein statistischer Mittelwert. Ihr könnt euch vorstellen, dass dies bei einer Sinusfunktion alles noch recht 

einfach ist – im Gegensatz zu einem verzerrten Signal. Berechnen lässt sich dies über normiert und denormierte 

Besselfunktionen, damit die richtigen Ergebnisse herauskommen. (Wenn ihr fit seit mit diesen Besselfunktionen 

würde ich mich über einige Erklärungen freuen – meldet euch dann bitte bei mir.)  

Die drei Steilheiten der Transistorkennlinien oder warum der lineare Ansatz nicht geht. 

Es gibt drei Steilheiten der Transistorkennlinie. Die erste Steilheit ergibt sich beim Einschalten, die zweite Steilheit 

ist notwendig, damit der Oszillator anschwingt. Als drittes ist eine Steilheit notwendig, die die Schwingung erhält. 

Die Schaltung muss also so dimensioniert werden, dass der Oszillator sicher anschwingt und dann in eine saubere 

Dauerschwingung übergeht. Diese dritte Steilheit beschreibt den Zustand im Großsignalverhalten, bei dem die die 

Verstärkung runtergeht. Damit sich der Transistor später nicht selbst zerstört braucht es diese eingeschwungene 

Steilheit. Sie beträgt normalerweise 1/3 bis ¼ der Leerlaufsteilheit. Aus diesem Grund benötigt man beim 

Anschwingen eine deutlich größere Reserve. 

Kann man einen Oszillator auftrennen und mit einem Vektor Network Analyser vermessen? 

Aufgrund dieser drei unterschiedlicher Steilheiten ist es nicht zielführend den Oszillator an irgendeiner Stelle 

aufzutrennen um ihn mit dem Network Analyser zu untersuchen. Man würde dann nur den nicht-eingeschwungenen 

Zustand untersuchen! Manchmal ist es aber trotzdem als allererste grobe Orientierung hilfreich ;-) 

Die im Zeitbereich liegenden Nichtlinearitäten sind mathematisch schwer zu erfassen. 

Hier nun ein Beispiel aus dem Alltag zum Verständnis: Am 1. eines Monats bekommt man ein Gehalt und das Konto 

sieht gut gefüllt aus. Im Laufe eines Monats werden dann Ausgaben getätigt. Bei manchen Leuten sind am letzten 

Tag des Monats noch +10€ auf dem Konto und andere schon im Minus. Im nächsten Monat beginnt es dann wieder 

von vorne. Wenn jetzt ein Beobachter zu einem beliebigen Zeitpunkt einen Messwert (Kontostand) aufnimmt, erhält 

er eine völlig falsche Aussage. Betrachtet man immer nur einen Zeitraum am Anfang eines Monats, wird 

vorgegaukelt, dass die Person viel Geld hat. Liegt der Beobachtungszeitraum nur am Ende des Monates sieht es so 

aus, als ob die Person kein Geld hat. Erst bei einem dritten Beobachter, der einen zeitlichen Mittelwert betrachtet, 

sieht es realistischer aus. 

Nun zu einer physikalischen Erklärung: Ein Schwingkreis hat Verluste. Die Oszillatorschaltung um diesen Schwingkreis 

herum gleicht nun diese Verluste wieder aus, indem er die Gleichspannungsenergie in Hochfrequenzenergie umsetzt 

und dem Oszillator (Schwingkreis) so viel Energie zuführt, dass die Verluste wieder aufgehoben werden. Dann 

schwingt der Oszillator. Soweit ist auch alles richtig. Jetzt ist aber die Problematik die folgende: In dem Moment, in 

dem die Verluste kompensiert werden, ist die Güte unendlich (da 

die Verluste alle weg sind) und somit die Bandbreite gleich null sein 

müsste. Durch die unendlich kleine Bandbreite würde das Rauschen 

herausgefiltert werden und es dürfte kein Phasenrauschen mehr 

geben. 

Die Tatsache aber, dass der Oszillator immer noch rauscht heißt, 

dass diese Güte keine statische Güte ist, sondern eine zeitlich 

abhängige Güte, bei der der Mittelwert der Belastungsgüte 

entspricht. 

Das alles hat Rohde in seiner Dissertation über LC-Oszillatoren 

Hinweise zu LC-Oszillatoren: 
Hinweis zu LC-Oszillatoren: Wenn man einen LC-
Oszillator berechnet, kommt es auf das Verhältnis 
der Kondensatoren an und es ergibt ein „günstigster 
Fall“. Dieses Verhältnis hängt auch von der Güte des 
Schwingkreises ab. 
Allgemein zu LC Oszillatoren: Es ist meist nicht so 
wichtig, wie groß die Leerlaufgüte ist. Entscheidend 
ist die Betriebsgüte. Wenn die Leerlaufgüte sehr 
hoch ist und die Betriebsgüte niedrig, sind die 
Verluste in der Spule geringer. In der Regel hat man 
aber so viel Verstärkung, dass dies Verhalten 
untergeht. 
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genauer ausgeführt und mathematisch genauer mit Besselfunktionen berechnet.9 Die Problematik ist, dass man den 

Großsignalzustand mit dem VNWA nicht messen kann. Trennt man den Schwingkreis auf, schwingt der Oszillator 

nicht mehr.  

 

Leider lässt sich der Quarz-Colpitts-Oszillator aber nicht genauso 

berechnen, wie Rohde es für LC-Oszillatoren in seiner Dissertation 

durchgeführt hat, da ein Quarz keine reine Induktivität ist. 

Vereinfacht gesagt ist es eine Induktivität mit einem Kondensator in 

Serie. Dieser Kombination aus C uns L ist in die Formel aus Rohdes 

Dissertation nicht einsatzbar. An diesem Problem arbeitet Rohde 

gerade und liefert eine Abhandlung nach.  

Das Spezialgebiet von Rohde ist eigentlich der Bereich der 

Mikrowellenoszillatoren und er baut normalerweise keine 

Quarzoszillatoren.  

 

Minimales Phasenrauschen 

Der prinzipielle Nachteil von Veröffentlichungen von vor 2000 ist, dass zu dieser Zeit das Phasenrauschen (von LC-

Oszillatoren) noch nicht vollständig berechnet werden konnte. Vereinfacht gesagt wurde immer angenommen, dass 

wenn alles schön linear und sinusförmig ist, man das beste Rauschen erhält. Nun weiß man, dass diese Aussage so 

nicht richtig ist und man das beste Rauschen erhält, wenn der Strom impulsförmig ist! Man sollte einen 

Oszillatortransistor möglichst abschalten, wenn er nicht gebraucht wird. Das führt zu einem AC-Betrieb und führt 

dann zum besten Rauschen. Die Dimensionierung ist aber dann doch trickreich . Vielleicht erhalte ich hierzu noch 

weitere Informationen. 

Anmerkung von mir: Das ist wie beim Schaukeln. Es ist am besten, wenn der „Anschupps“ an der richtigen Stelle und 

relativ kurz ausgeführt wird. So ist es für das Kind am besten, da die Bewegung am wenigsten beeinflusst wird. Man 

könnte auch die Bewegung eines Pendels untersuchen. Wie muss ihm Energie zugeführt werden, damit seine 

Bewegung am wenigsten gestört wird. Letztlich gelten für den Oszillator die gleichen Zusammenhänge. 

Wegen der kurzen Ansteuerung ist es dann auch relativ unkritisch welchen Transistor man nimmt. Die Einflüsse der 

unterschiedlichen Transistoren werden am optimalen Punkt recht klein. Das ist für uns Funkamateure eine wirklich 

gute Nachricht. 

 

Warum schwingt der Oszillator nicht richtig, obwohl er (linear) richtig dimensioniert worden ist?  

Zu Anfang meiner Experimente hatte ich dieses Problem. Daher möchte ich hierauf kurz eingehen: Es kann sein, dass 

die Anfangssteilheit im linearen Bereich ausreicht, damit der Oszillator anschwingen möchte. Dann verkleinert sich 

aber die Steilheit und es kann sein, dass dann die Schwingung wieder abreist – wie vorhin beschrieben. In einem 

solchen Fall muss dann die Rückkopplung wieder vergrößert werden, indem der Kondensator der nach Masse geht 

verkleinert wird (z.B. von 33p auf 25p).  

Die Rückkopplung wird über das Verhältnis der beiden Kondensatoren C1 und C2 eingestellt.  

Wenn der untere Kondensator sehr groß wird, schwingt der Oszillator nicht mehr. Er muss dann solange verkleinert 

                                                             
9 Dissertation von Rohde (siehe Literaturliste); Kapitel 6 

Hier noch einige interessante Informationen als 
Hintergrundwissen, auch wenn wir Amateure 
keinen praktischen Nutzen daraus ziehen können: 
Der Trick ist, dass man im Resonanzfall für die 
Reaktanz einen Nulldurchgang hat. Dann ist dort der 
negative Widerstand (den man zum Anschwingen 
benötigt) an dieser Stelle maximal negativ. Wenn 
alles ganz richtig macht, gibt es einen Dip. d.h. dass 
in der Umgebung der Resonanzwiderstand der 
negative Widerstand richtig ausgeprägt ist und 
anschließend dann wieder positiv wird.  
Es ist schon interessant, welche Möglichkeiten der 
Industrie mit ihren Software-Möglichkeiten zur 
Verfügung stehen. 
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werden, dass er dann im Großsignalverhalten noch sicher schwingt. Da man oftmals die Betriebsgüte nicht kennt, 

kann man die Schwingung dann nur angenähert berechnen und muss es dann doch ausprobieren. 

Es gibt also den Fall, dass er nach linearer Berechnung (die eigentlich falsch ist) schwingen müsste, es dann aber im 

realen Fall doch nicht tut. (Dieser Fall ist bei mir eingetreten.) Wenn man in einem solchem Fall den Kondensator 

(der nach Masse) zu stark verkleinert wird, kann es sein, dass dann die Frequenz zu weit daneben liegt und er 

deshalb nicht mehr in Resonanz ist. 

Noch einmal zum Oszillator. Er braucht immer eine Amplitudenbegrenzung, da sonst die Amplitude divergieren 

würde. Der Regelmechanismus entsteht dadurch, dass bei einem Großsignalverhalten die Steilheit wieder runtergeht 

– quasi die Verstärkung. Sie pegelt sich dann auf einem Wert ein. Wenn die Steilheit kleiner wird, wird der Eingangs-

Widerstand größer. Der Eingangswiderstand liegt in Serie mit dem Quarz und daher kommt die Dämpfung – so 

einfach ist das!  
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5 Rauschen von Oszillatoren 
Die Vorhersage des Rauschens von Oszillatoren ist sehr schwierig und Gegenstand aktueller Forschung. Auf die 

wichtigsten Theorien werde ich in diesem Kapitel eingehen. 

Alle Bauteile des Oszillators tragen zum Amplituden- und Phasenrauschen eines Oszillators bei. Hierbei haben die 

aktiven Bauteile den größten Einfluss. Da ein Oszillator in Sättigung betrieben wird oder anderwärtig begrenz wird, 

kann das Amplitudenrauschen vernachlässigt werden, da sich die Amplitude weitestgehend konstant ist. 

Rauschkomponenten, die die Phase beeinflussen die Frequenzstabilität des Ausgangssignals und führen zu 

Rauschseitenbändern, dem Phasenrauschen. [Poddar 2005, p41ff] 

5.1 Rauschquellen des Transistors 
Das aktive Bauteil, welches einen großen Anteil am Rauschen des Oszillators hat, ist in unserem Fall der bipolare 

Transistor. Im Folgenden werde ich auf die Rauschquellen des Transistors weiter eingehen. Wir haben zwar keine 

Möglichkeiten diese Rauschquellen wirklich zu verändern, können aber günstige Bedingungen für ein geringes 

Phasenrauschen schaffen. Hierbei spielt der richtige Arbeitspunkt ein große Rolle. 

Die Rauschquellen eines Transistors können in zwei Bereiche einsortiert werden. Auf der einen Seite gibt es die 

Breitband-Rauschquellen mit ihren thermalen und Shot-Noise Effekten. Auf der anderen Seite gibt es bei niedrigen 

Frequenzen Rauschquellen mit einer 1/f Charakteristik. 

Das nebendstehende Bild a) zeigt ein 

vereinfachtes Ersatzschaltbild eines 

NPN-Transistors – noch ohne 

Rauschquellen (grounded emitter 

configuration). 

rb: Basisbahnwiderstand 

Cbc: Basis-Kollektor Kapazität 

Cbe: Basis-Emitter Kapazität 

gmVbe: Ist eine Stromquelle, wobei gm 

die Steilheit (in mA/V) ist und Vbe die 

Basis-Emitter Spannung (in V) 

 

 

 

 

Das HF-Rauschen eines Silikon-NPN-Transistors kann durch die im Bild b) eingezeichneten Rauschquellen modelliert 

werden. Wenn die Emitter-Diode leitend ist, bildet sich an dem PN-Übergang ein Schrotrauschen (shot noise). Der 

Emitterstrom wird gebildet aus dem Basis-Strom und dem Kollektor-Strom. Auch hier bildet sich an den 

Halbleiterübergängen ein Schrotrauschen, wenn ein Strom fließt. Da der Transistor aus Halbleitermaterial besteht, 

gibt es an der Basis, dem Emitter und dem Kollektor kleine Übergangswiderstände, die ein thermisches Rauschen 

verursachen. Der Emitterwiderstand und der Kollektorwiderstand sind im Verhältnis zum Basiswiderstand eher klein 

und können daher vernachlässigt werden. 

In das Ersatzschaltbild des rauschfreien Transistor sind drei Rauschquellen eingezeichnet, die abhängig sind vom 

Basisstrom (ibn), dem Kollektorstrom (icn) und dem thermischen Rauschen des Basiswiderstandes (vbn). In Silikon-

Transistoren kann das durch den Kollektor-Reverse Strom verursachte Rauschen (icon) vernachlässigt werden. 
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For the evaluation of the noise performances, the signal-driving source should also be taken into consideration 

because its internal conductance generates noise and its susceptance affects the noise figure through noise tuning. 

[Poddar 2005 p42] 

5.2 Rauschen eines Oszillators - Modelle, die das Phasenrauschen beschreiben 
Die Vorhersage und Minimierung des Phasenrauschens eines Oszillators ist sehr schwierig und wie schon 

geschrieben Gegenstand der aktuellen Forschung. Man findet in der frei zugänglichen Literatur wenig substantielle 

und praktische Hinweise (Aus der Sicht des einfachen Funkamateurs). Oftmals wird dieses Wissen als 

Firmengeheimnis streng gehütet. Wie gut sich Vorhersagen mit CAD-Programmen in die Realität umsetzen lassen, 

werde ich an einigen praktischen Beispielen in dieser Arbeit untersuchen. Es gibt auch Ansätze das Phasenrauschen 

rechnerisch zu vorhersagen zu können. Auf die wichtigsten Ansätze werde ich auch eingehen. 

Die Unstabilitäten am Ausgang des Oszillators werden üblicherweise über den Jitter oder das Phasenrauschen 

beschrieben. Der zeitabhängige Jitter eines Oszillators wird gegenüber der Zeit gemessen (time domain) und das 

Phasenrauschen wird gegenüber der Frequenz gemessen (frequency domain)     [Poddar 2005 p44] 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Amplitude 

f0: Trägerfrequenz 

ϕ: Phase 

A(t): zeitabhängige Amplitude 

(kann meist vernachlässigt 

werden) 

ϕ: zeitabhängige Phase 

 

Modelle, die das Phasenrauschen beschreiben 

In diesem Kapitel gehe ich auf die drei Modelle zur Beschreibung und Vorhersage des Phasenrauschens ein, die ich 

für am wichtigsten Halte. Zuerst wird die Leeson-Formel beschrieben, dann das Modell von Lee & Hamajiri und zum 

Schluss das Modell von Rohde. 

5.3 Die Leeson Formel 
Leeson hat 1966 den ersten Ansatz gefunden um das Phasenrauschen in Oszillatoren zu verstehen und berechnen zu 

können.10 Das Lesson Modell geht von einer zeitunabhängigen Annahme aus (linear time invariant LTIV). Nach 

meinem Kenntnisstand ist dieses Modell das erste Modell, mit dem man das Phasenrauschen von Oszillatoren 

wirklich vorhersagen und man einen Einblick über die Einflussfaktoren bekommen konnte. Der Nachteil ist aber, dass 

man die Ausgangsleistung des Oszillators, das Großsignalrauschen des Transistors und die Arbeitsgüte (loaded Q) 

nicht kennt. Die Arbeit von Leeson ist hier zu finden: [Leeson 1966] 

Über die Jahre ist die Formel noch um weitere Rauschquellen erweitert worden, so dass nun sehr genau das 

Phasenrauschen berechnet werden kann – wenn die Einflussgrößen bekannt sind. 

                                                             
10 D.B. Leeson, A Simple Model of Feedback Oscillator Noise Spectrum,” Proc. IEEE, 54, 329-330, 1966 
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𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑡) = 𝐴 ∙ cos(2𝜋𝑓0𝑡 + 𝜑) 

 
𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑡) = 𝐴(𝑡) ∙ cos(2𝜋𝑓0𝑡 + 𝜑(𝑡)) 
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Rohde hat in Zusammenarbeit mit R&S ein Programm geschrieben, welches unter Berücksichtigung einiger 

Annahmen das bestmögliche Phasenrauschen berechnet. Das Programm hilft den Einfluss dieser Faktoren (z.B. 

Flickerrauschen) graphisch zu verdeutlichen. Das Bild zeigt das beschriebene R&S Programm.  

 
In dieser Zeit hat Rohde das additive Pushing der Versorgungsspannung ergänzt. Wenn die Kollektorspannung um 1V 

verändert wird, ändert sich die Frequenz des Oszillators um einen gewissen Wert. Diese Empfindlichkeit ist 

vergleichbar mit einer im Transistor eingebauten C-Diode, da im Transistor selbst viele Sperrschichtkapazitäten 

enthalten sind, die eine solche Wirkung haben.  

Auch mit dem Rauschen des Spannungsreglers moduliert man das Rauschen des Oszillators. 

Eine solche Erfahrung habe ich auch bei meinen Experimenten mit Kurzwellenoszillatoren gemacht. Bei 500 Hz Abstand zum Träger hatte ich 

ein um rund 10dB schlechteres Phasenrauschen. 

Die normale Abstimmdiode des Oszillators erzeugt auch ein zusätzliches Rauschen, welchem dem Gesamtrauschen 

hinzugefügt werden muss. Das Problem ist, dass das Rauschen dieser Diode den Oszillator moduliert und somit 

dessen Frequenz laufend verschiebt. Damit macht man aber die Güte kaputt . Wenn die Spannung an der C-Diode 

ein Rauschen ist, Spielt die eigentliche Güte des Schwingkreises keine Rolle mehr, weil er dies nicht mehr 

herausfiltern kann. Dieser Teil des Rauschens ist dann wohl unabhängig von der Güte des Oszillators. 

Das Programm (s. Bild) enthält all diese Teile. Man kann dann sehen, dass der beste Fall der ist, bei dem die 

Betriebsgüte (loaded Q) die Hälfte von der Leerlaufgüte (unloaded Q) ist und die halbe Energie entnommen wird. 

Dies ist vergleichbar der Leistungsanpassung von Verstärkern. Dies lässt sich gut erklären, wenn man die Extremfälle 

betrachtet. Wenn der Schwingkreis überhaupt nicht belastet wird, verbleibt die Energie im Schwingkreis und das 

Rauschen wird schlecht. Wenn der Schwingkreis aber viel zu stark belastet wird, verliert er seine Filterwirkung und 

auch dann wird das Phasenrauschen schlechter. Das Optimum ist dann bei Leistungsanpassung. 

Die „Gretchenfrage“ ist nun, wie man einen solchen Oszillator entwirft. Die Industrie hat da die Möglichkeit über 

superteure Simmulatoren sich dies zu „erspielen“. Eine solche Möglichkeit haben wir als kleine Funkamateure nicht 

und so helfen nur viele experimentelle Aufbauten. Der Vorteil von uns 

Funkamateuren ist aber, dass wir ein Hobby betreiben und somit sehr viel Zeit 

investieren und SMD-Türmchen bauen können ;-). 
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Hier noch einige Hinweise zu Flickerrauschen: 

Das Flickerrauschen (auch Funkelrauschen) wurde am Anfang des letzten Jahrhunderts der Emission von Elektronen 

aus Glühkathoden beobachtet und von 1925 von John Bertrand Johnson Walter Schottky beschrieben. Das 

Flickerrauschen ist stark von den jeweiligen Bauelementen abhängig nur im Bereich bis 10kHz vom Träger von 

Bedeutung. Es tritt besonders in Halbleitern auf und nimmt mit 1/f² ab. 

Sein Entstehen wird vor allem in Metallverbindungen von integrierten Schaltungen beobachtet. Es tritt häufiger auf 

bei größeren Stromdichten in eng beieinanderliegenden metallischen Verbindungen (Drahtbonden).[1] Sein Einfluss 

macht sich vor allem bei sehr niedrigen Frequenzen bemerkbar und ist vernachlässigbar ab einem Frequenzbereich 

größer als 10 kHz. 

In den SPICE-Modellen schlägt sich dieses 1/f² Rauschen in den Faktoren AF und KF nieder. Sie können nur 

experimentell ermittelt werden und werde in der Regel nicht im Datenblatt garantiert. Mir wurde erzählt, dass 

kleinere Änderungen im Herstellungsprozess diese Werte schon ändern können. 

In der Leeson-Formel beschreibt dieser Term das Flickerrauschen11:   

Wie zu erkennten bildet die Variable AF den Exponenten zum Strom. Daraus folgt, dass bei einer Verdopplung des 

Strom ergibt sich ein viermal schlechteres Rauschen ergibt. Der AF-Wert liegt bei Bipolartransistoren bei AF=2. Der 

KF Faktor hat bei Bipolartransistor 1E-11 bis 1E-13, meist zwischen 1E-11 und 1E-12. 

Hinweis: Bei FETs sollen die Werte AF=2 und KF=1E-14 aufweisen. Die AF und KF Werte beeinflussen die Werte in 

Trägernähe zwischen 100 Hz und 4 kHz. 

 

Hier die Lesson-Formel, noch ohne Berücksichtigung 

des Flickerrauschens: 

 

 

 

 

  

                                                             
11 Dissertation von Rohde (s. Anhang) in der Formel 8-82 auf Seite 127 

Ich habe ein Programm für den PC geschrieben, um die Leeson Formel  

anschaulicher machen zu können. Alle Parameter können per Maus verändert 

werden. Die Kurven können exportiert oder echte Phasenrauschmesskurven 

importiert werden.  

Link: http://www.bartelsos.de/dk7jb.php/die-leeson-formel 

Viel Spaß beim Spielen. 

http://www.bartelsos.de/dk7jb.php/die-leeson-formel
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5.4 Lee & Hamajiri Modell 
Lee und Hajimiri haben ein Model entwickelt, welches von nichtlinearen und zeitabhängigen Vorgängen in 

Oszillatoren ausgeht (nonlinear time varying NLTV), welche das Ausgangssignal beeinflussen. Die Analyse und 

Erklärung des Phasenrauschens erfolgt über die Annahme von Rausch-Impulsen, die auf das periodische Signal des 

Oszillators wirken. Ob sich diese Rauschimpulse auf das Rauschen des Oszillators letztlich auswirken, hängt vom 

Zeitpunkt des Auftretens ab.  

Das obere Bild zeigt den Rauschimpuls zum Zeitpunkt des 

Amplitudenmaximums. Da die Amplitude vom Oszillator 

sowieso begrenzt wird, ist der Einfluss auf das 

Phasenrauschen vernachlässigbar. Wenn aber die Rausch-

Impulse zum Zeitpunkt der Nulldurchgänge wirken, führt dies 

direkt zum Phasenrauschen. Auch hier können die 

Auswirkungen auf die Amplitude vernachlässigt werden. 

Die Kunst ist es, die Rauschimpulse nur dann aktiv wirken zu 

lassen, wenn das Signal ein Amplitudenmaximum aufweist. 

Lee und Hajimiri haben eine Impulse-Sensitivity-Function (ISF) eingeführt, die diese Störungen beschriebt. Mit Hilfe 

dieser Theorie kann das Phasenrauschen vorhergesagt werden. Nachteilig ist aber, dass alles so abstrakt und 

schwierig zu berechnen ist, dass sich keine direkten Hinweise zum optimalen Design hieraus ableiten lassen. 

Wenn ihr noch tiefer in diese Theorie einsteigen wollt, findet ihr hier weitere Erklärungen und Literaturstellen: 

[Poddar 2005], [Rohde ???] 

5.5 Rohde Modell 
Der Ansatz von Rohde kann teilweise die Nachteile des Lee&Hajimiri Modells ausgleichen. Bei der Herangehensweise 

von Rohde sind die Begriffe „Drive Level“ und „Conduction Angle“ zentral, die ich in diesem Kapitel genauer erklären 

möchte. Der Vorteil von seiner Herangehensweise ist, dass aus dem Ansatz heraus Bauteildimensionierungen direkt 

abgeleitet werden können. 

Am leichtesten lassen sich diese Begriffe mit Hilfe des Negativ-Widerstand-Modells erklären, auf welches ich einige 

Seiten vorher schon eingegangen bin. Der Trick ist, dass der negative Widerstand nicht die ganze Zeit wirkt, sondern 

nur zu bestimmten Zeiten, also impulsförmig und somit zeitabhängig ist. Vereinfacht gesagt, schaltet sich in der 

restlichen Zeit der Transistor ab.12 Wir haben hier also zeitabhängige Vorgänge, welche das Ausgangssignal uns somit 

das Phasenrauschen beeinflussen. 

Wird der Transistor stärker ausgesteuert, ergeben sich am Ausgang Stromimpulse. Die Breite und Ausprägung der 

Impulse hängt von dieser Aussteuerung (dem Drivel Level) ab. Poddar schreibt [Poddar 2005], dass diese 

Stromimpulse bei normalem Betrieb des Oszillators dann auftreten, wenn die Spannung des Resonators (gemeint ist 

der Schwingkreis oder Quarz) ein negatives Maximum aufweist. Nur zu diesem Zeitpunkt können die Rauschquellen 

der Schaltung das Ausgangssignal beeinflussen. Wird der Drive Level größer, wird das Phasenrauschen kleiner, bis 

irgendwann der Transistor immer weiter übersteuert wird. 

In diesem Kapitel gehe ich auf diese Zusammenhänge ein. 

                                                             
12 Bei dem in meinen Experimenten behandelten Bipolar-Colpitts-Oszillator greife ich am Massepunkt des Quarzes mein Signal 
ab und sehe daher nur die reine Quarzschwingung. Die Resonanzfrequenz ergibt sich nur aus der Resonanzfrequenz des 
gezogenen Quarzes. 
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Der negative Widerstand ist zeitabhängig, da der Kollektorstrom sich 

als eine Reihe von Impulse erklären lässt und der negative Widerstand 

nur während einer kurzen Zeitspanne existiert. Diese Erklärung ist 

notwendig um die Existenz eines loaded Q zu rechtfertigen. Wenn zu 

allen Zeitpunkten ein negativer Widerstand oder negativer Leitwert da 

wäre, würde die Kompensationsschaltung die Bandbreite zu 0 

reduzieren oder die Güte QW unendlich werden (meine Anmerkung: 

wahrscheinlich weil der Resonanzkreis ideal angenommen wurde). In 

der Realität jedoch belastet der Transistor den Resonanzkreis und 

deshalb ist das belastete Q kleiner als das unbelastete Q (unloaded Q) 

Rohde schreibt an mehreren Stellen, dass zum Anschwingen 

ein größerer negativer Widerstand notwendig ist, der dann 

für die Schwingungserhaltung kleiner wird und gleichzeitig 

für die Dauer des Wirkens des negativen Widerstandes 

möglichst klein sein sollte. Dieser Unterschied der 

unterschiedlichen Wiederstände wird im Bild 6-16 deutlich – 

jedenfalls interpretiere ich es so. Das Bild 6-16 zeigt das 

Verhältnis aus der Großsignal-Steilheit zu der Kleinsignal-

Steilheit, aufgetragen gegen über einem sogenannten „Drive 

Level“. [Rohde 2004 p 78]  Das ist ein Maß für die 

Aussteuerung des Transistors. Eine allgemeine Aussage zu 

diesen Steilheiten findet ihr auch in Kapitel 4.1. 

Genau genommen ist der Drive Level der Wechselspannungsanteil von der Basis-Emitter-Spannung UBE, wobei die 

Temperatur T und die Bolzmankonstante k und die Elektronenladung q herausgerechnet werden – also eine 

normierte und etwas abstrakte Größe, die es aber ermöglicht die Rechnungen zu vereinfachen und Zusammenhänge 

klarer herausstellen zu können. Durch die Normierung erhält man eine dimensionslose Größe, ohne irgendwelche 

Temperatureinflüsse. Vielleicht lässt sich der Drive Level am besten als Maß für die Basis-Eingangs-Spannung, also 

die Größe der Aussteuerung des Transistors erklären. 

Der Drive Level x wird in der Dissertation von Rohde 

in der Formel 6-87 eingeführt. 

Ich verstehe die Gleichung 6-84 mit der Expo-

nentialfunktion als so etwas wie eine Schlüssel-

gleichung, die die Nicht-Linearitäten an Halbleiter-

PN-Übergänge erklärt und schlussendlich zu den 

Besselfunktionen führt.13  

Der Emitterstrom ie(t) wird über die Diodenkenn-

linie und die Basis-Emitter-Spannung (bei ihm v(t)) 

definiert. 

Im folgenden Bild (weiter unten) habe ich eine 

solche Diodenkennlinie gezeichnet um es genauer 

zu erläutern. 

IS ist die Dioden-Sättigungsspannung 

(Halbleiterkenngröße).   Quelle: [Rohde 2004, p 71] 

                                                             
13 Diese Gleichung findet man auch im Tietze/Schenk 14. Auflage in Gleichung 2.6 auf Seite 39. 

Bei der Dimensionierung eines Oszillators ersetzt 
man oftmals gerne den Quarz durch einen 
Widerstand um zu sehen, ob der Oszillator ganz 
grob auf der richtigen Frequenz schwingt. Nach 
meinem Verständnis kann dieser Trick hier nicht 
angewendet werden, da ohne Quarz kein 
frequenzbestimmendes Element mehr 
vorhanden ist. 
Ein negativer Widerstand bewirkt alleine noch 
keine Schwingung und es fehlt eine 
Speichermöglichkeit, zwischen der die Ladungen 
ausgetauscht werden können. 
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Das nebenstehende Bild zeigt die altbekannt Basis-Emitter-Diodenkennlinie. Eine kleine 

Spannung an der Basis bewirkt am Emitter einen größeren Strom. Eine Wechselspannung 

an der Basis bewirkt einen Wechselstrom im Emitter, abhängig von einem DC-Anteil, den 

ich Vorspannung genannt habe. Da die Kurve gekrümmt ist, ist sofort zu erkennen, dass 

dies ein eindeutig nicht-linearer Vorgang ist. Je größer die modulierende Kosinus-förmige 

Basisspannung ist, umso nicht-linearer wird der Vorgang. 

Die Spannung Basis-Emitter-Spannung UBE (bei Rohde v(t) genannt) hat einen DC-Anteil 

(der Arbeitspunkt VDC) und einen Wechselspannungsanteil V1cos(ωt) [siehe Formel 6-83]. 

Wir interessieren uns nur für den Wechselspannungsanteil. 

Hieraus ergibt sich die Formel 6-84, wenn man annimmt, dass der 

Wechselspannungsanteil kosinusförmig ist, was bei einem Oszillator eine 

sinnvolle Annahme ist. Wenn man die Formel 6-84 nach dem DC-Anteil und 

dem AC-Anteil aufteilt ergibt sich (6-85 und 6-86): 

Für mich sieht die Exponentialfunktion 𝑒𝑥∙𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡) ziemlich unhandlich aus. Ich verstehe Rohde so, dass von dieser 

Funktion dann die Fourier-Transformation berechnet wird, also eine Aufschlüsselung in einzelne Frequenzen und 

deren Pegel (also das Frequenzspektrum). Die Berechnung der einzelnen Terme erfolgt dann mit Besselfunktionen 

(Anmerkung: Ich selbst habe noch nie eine Bessel-Funktion berechnet ). Mit der Normierung und dem Drive Level x 

umgeht er den kT/q Term (=26mV) aus der Diodenkennlinie. Auch wenn ich noch nicht alles durchschaue, sehe ich 

doch, dass es irgendwie sehr elegant ist. Den Drive Level kann man als ein Maß für die Aussteuerung betrachten. 

Mit der Gleichung 6-84 sind wir noch im Zeitbereich und mit der Fouriertransformation und den Besselfunktionen 

gehen wir in den Frequenzbereich über. Es wird also ein Signal im Zeitbereich in eine Kombination von Sinus- und 

Kosinus-Termen in den Frequenzbereich übersetzt. 

Bei der Berechnung ergeben sich dann folgende Größen. Die DC-Spannung an der Basis, die den Arbeitspunkt vorgibt 

und eine aufmodulierten Wechselspannung. Hieraus ergibt sich dann ein DC-Anteil des Emitterstrom und der Teil 

des Emitterstroms, der sich aufgrund der Wechselspannung an der Basis ergibt, also ein AC-Anteil. 

In der Gleichung 9-95 [Rohde 2004, p 71] verstehe ich VDC als 
Änderung des Arbeitspunktes, auf den immer wieder verwiesen 
wird. Die Änderung des Arbeitspunktes auf der Diodenkennlinie 
beeinflusst direkt die Steilheit. 

 

Die Arbeit von Rohde verstehe ich dann so, dass er dann die 

nicht-linearen Verzerrungen betrachtet. 

 

Dann berechnet er eine Tabelle mit wichtigen 

Kenngrößen. Die letzten beiden Spalten 

beschreiben dann das Verhältnis der ersten 

Harmonischen zueinander: [Rohde 2004, p 

72] 

Hinweis: Wenn man den Drive Level auf 0 

setzt, hat man nur die Gleichspannung. 
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Interessant finde ich dann das Diagramm 6-10, in dem er diese 

Harmonischen gegenüber dem Drive Level aufträgt. 

In den Diagrammen 6-12 und 6-13 wird das dargestellt, was ich im 

vorhergehenden Unterkapitel mit dem Schaukelprinzip erklärt 

habe. Mit zunehmenden Drive Level wird die Wirkdauer des 

negativen Widerstanden immer kleiner. Ab einem Drive Level von 3 

geht der Transistor zeitweilig in den Abschaltbetrieb. Ich meine, 

dass irgendwo in der Dissertation auch steht, dass ein Drive Level 

=10 günstig ist für geringes Phasenrauschen. [Rohde 2004, p 72-75] 

 

 

 

 

 

Siehe nächste Seite. 

  

Nach dem Energieerhaltungsgesetz gilt, dass die Summe aller Kollektorströme gleich dem Gleichstrom sein muss, mit der der Transistor 
versorgt wird. Die Kollektorströme werden gebildet auf einem DC-Anteil, der Grundwelle und allen Oberwellen. Alle zusammen sind dann 
gleich dem Strom, mit dem der Transistor versorgt wird. Mit Hilfe der Besselfunktionen lässt sich dies dann mathematisch berechnen. 
Auch kann man dann die einzelnen Komponenten oder deren Verhältnis zueinander untersuchen. Hierbei ist das Verhältnis aus der ersten 
Oberwelle zu der Grundwelle von besonderem Interesse. Siehe hierzu auch Figure 6-10. 
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In seiner Dissertation hat Poddar [Poddar 2005 p49f] 

für einen Colpitts-Oszillator Berechnungen zum 

Stromverlauf, dem Drive Level und dem zugehörigen 

Phasenrauschen durchgeführt. Die Bilder auf dieser 

Seite entstammen dieser Quelle und machen die 

erklärten Zusammenhänge nochmals deutlich. 
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6 Verschiedene Elemente des Colpitts-Oszillators 
In diesem Dokument liegt der Schwerpunkt auf Colpitts-Oszillatoren mit bipolaren 

Transistoren, wie im Bild zu sehen. 

 

In diesem ersten Teil über den Colpitts-Oszillator findet ihr zu diesem Zeitpunkt 

hauptsächlich allgemeine Informationen. 

Im zweiten Teil folgen dann erste Schaltpläne, Layouts und kritische 

Betrachtungen.  

Eine einfache Erklärung für den Einstieg zum Colpitts-Oszillator findet ihr hier: 

http://www.mikrocontroller.net/topic/186218#1889874 

https://home.zhaw.ch/kunr/ASV/scripts/ASV%20FS2009%20Oszillatoren_2009.pdf 

Hier findet ihr das Originalpatent von Colpitts aus dem Jahre 1918: http://www.google.com/patents/US1624537 

6.1 Quarzbelastung 
Die günstigeren SC-Quarze dürfen bei 100 MHz mit 100uW belastet werden. Die besten Quarze der Welt vertragen 

dagegen ganze 3mW (besser nur 1mW). Für 5 bis 10 MHz Quarze mir Weltraumzulassung liegt die maximale 

Quarzbelastung lt. Hersteller bei 35uW (www.bliley.com). 

Unseren Selbstbau AT-FET Oszillator haben wir mit 1,5mW betreiben, da uns egal war, wie stark der Quarz altert. 

Wir wollten einfach nur ein gutes Phasenrauschen erhalten. 

Die Quarzbelastung kann man entweder über den Strom oder über die Spannung berechnen. Die Quarzbelastung 

berechnet sich mit: 𝑃 = 𝐼2 ∗ 𝑅𝑜𝑑𝑒𝑟𝑃 =
𝑈2

𝑅
 

Im Quarzkochbuch ist beschrieben, wie die Quarzbelastung mit einer Stromprobe 

gemessen werden kann. Eine solche Stromprobe kann man sich auch mit einem kleinen 

Ringkern selbst bauen. Einfach einige Windungen auf einem kleinen Ringkern aufbringen 

und dann die induzierten Spannungen am Oszilloskop messen. Anschließend schließt man 

einen HF-Generator mit 50 Ohm ab. Den Strom führt man mit einem kleinen Draht durch 

den Ringkern und erhöht solange den Pegel bis am Oszilloskop der gleiche Pegel angezeigt 

wird. Dann kann die Belastung berechnet werden. 

Das Bild ist dem Quarzkochbuch von Neubig entnommen. [Neubig 1997, p 288]14 

 

Heutzutage nimmt man meistens 100 MHz, 125 MHz oder 128MHz. Wenn man bestes Phasenrauschen haben 

möchte, werden die Quarze bis 200uW belastet (statt mit 30 bis 100uW). Die Quarze altern dann natürlich stark. Um 

eine gute Frequenzstabilität zu bekommen, werden sie dann an einen Oszillator angebunden, der auf allerbeste 

Langzeitstabilität getrimmt worden ist (Bandbreite der Regelschleife um 1Hz).  

1.) Beim Entwurf eines Oszillators ist die erste Vorgabe die Quarzbelastung! P=I²*R 

P=2mA²*30 Ohm=120uW. Dann ist man schon an der Grenze, was die Quarze vertragen(als Dauerbelastung). 

2.) Nun muss eine Toleranzanalyse durchgeführt werden. Bei unserem FET-Oszillator sind die 5,6pF nach Masse 

seeeeehr kritisch. Der Fachmann überprüft dies mit Hilfe seiner Software und ich baue 

SMD Teile Türmchen   

                                                             
14 Das große Quarzkochbuch, Neubig & Briese, Franzis Verlag 1997; Ich beziehe mich immer auf das Buch. Mittlerweile ist es 
auch als Download zu bekommen. Dann stimmen aber nicht mehr die Seitenangaben: 
http://www.axtal.com/Deutsch/TechnInfo/Quarzkochbuch/ 

http://www.mikrocontroller.net/topic/186218#1889874
https://home.zhaw.ch/kunr/ASV/scripts/ASV%20FS2009%20Oszillatoren_2009.pdf
http://www.google.com/patents/US1624537
http://www.axtal.com/Deutsch/TechnInfo/Quarzkochbuch/
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Wenn ich im Colpitts den guten Quarz aus dem Anhang einsetzen möchte, muss ich beachten, dass er R=60 Ohm hat 

(die billigen AT-Quarze von Reichelt haben R=30 Ohm). Der Rückkopplungskondensator beim Colpitts-Oszillator vom 

Emitter nach Masse muss kleiner werden um die Rückkopplung zu erhöhen. Der andere Kondensator von Basis zum 

Emitter bestimmt die Frequenz. Wenn der Kondensator vom Emitter nach Masse aber kleiner wird, muss man mit 

dem oberen Kondensator aber auch etwas nachziehen, damit das Verhältnis ähnlich bleibt. 

6.2 Wie wählt man die richtigen Entkopplungskondensatoren? 
Man wählt ihn so, dass er bei der Frequenz rund 1 Ohm hat. Bei 100 MHz sind dies 1,5nF. Dann muss man einen 1 bis 

1,5nF Kondensator nehmen, der in dem Bereich keine Resonanz hat oder zwei oder drei 560pF parallel schalten. 

Besser sind mehrere kleinere Kondensatoren, da inklusiv der Zuleitungen ein einzelner 1nF Kondensator sich schon 

sehr in der Nähe seiner Eigenresonanz bewegt. 

Zum Verständnis kann man für 100 MHz einen Schwingkreis für 100 MHz und 1nF berechnen. Da kommt man auf 

2,5nH. Dieser Wert liegt im Bereich der Zuleitungsinduktivitäten und kann somit schon zu Problemen führen. 

Der Kondensator hat dann keine Wirkung mehr… Besser sind also 220pF bis 680pF. 

6.3 Wo und wie wird am besten das Signal ausgekoppelt - Trennverstärker 
In der Literatur findet man vielfältig Auskopplungen am Emitter oder 

Kollektor. Günstiger ist es, wenn man die Auskopplung mit in den 

Schwingreis mit hineinnimmt, damit der Schwingkreis nochmal zur 

Selektion mit beiträgt und ein Breitbandrauschen vermieden wird. 

Rohde beansprucht diese Erfindung für sich (ca. 1975). Mittlerweile 

soll dies Prinzip von fast allen Oszillatorherstellern übernommen 

worden sein. Weiter hinten in diesem Dokument zeige ich meine 

eigenen Entwürfe. Dort werde ich dann auch alles genauer erklären. 

Das Bild stammt aus dem „10811A/B Quartz Crystal Oscillator 

Operating & Service Manual” [HP 10811]. Einige Auszüge findet ihr 

auch im Anhang. Ein Studium des Schaltplans und der 

Schaltungsbeschreibung ist bestimmt für euch interessant. 

Wie schon beschrieben wird das Signal über den Quarz ausgekoppelt. Ein nachfolgender 

Basisverstärker liefert einen niederohmigen Eingangswiderstand und erdet HF-mäßig den Quarz. 

Gleichzeitig entkoppelt weitestgehend rückwirkungsfrei. Der Basisverstärker ist sehr niederohmig 

am Eingang, da durch den Emitter mindestens 10-15mA nach Masse fließen.  

Würde man nicht über den Quarz, sondern am Kollektor auskoppelt, 

müsste man auf eine zusätzliche Filterung verzichten. Dies wäre 

nicht gut, da man sich dann am Kollektor ein Breitbandrauschen und 

Oberwellen einhandeln würde. 

 

Hier eine erste einfache Prinzipschaltung der Trennstufe: 

 

 

Nochmals zurück zum HP-Ersatzschaltplan: C5&L2 und C6&L3 sind zur Unterdrückung von falschen Obertönen oder 

Modes vorgesehen. Bei der Sollfrequenz bilden sie dann zusammengenommen den C1 aus meiner Schaltung. CA aus 

dem HP-Schaltplan entspricht C2 in meinem Schaltplan, da Vcc HF-mäßig der Masse entspricht. Das ist ganz schön 

trickreich. L4 ist im Wesentlichen eine HF-Drossel.  
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6.4 Entwurf einer Trennstufe 
Als erstes folgt eine klassische Dimensionierung und im darauffolgenden Unterkapitel dann eine verbesserte HF-

Variante, sowie Gedanken zur impedanzrichtigen Auskopplung. 

Wenn man eine Basisschaltung als Auskopplung nimmt, kann man rund 40-50dB als Rückwirkungsfreiheit erzielen 

können. Als ersten Anhaltspunkt kann man annehmen, dass die Frequenzgenauigkeit bei 1E-8 sein, d.h. bei 100 MHz 

müsste man dann auf 1Hz konstant sein – egal welche Widerstände, Kapazitäten oder Spulen man am Ausgang 

anschließt. Ich bin gespannt, was ich erzielen kann. 

6.4.1 Einfache Dimensionierung 

Um mich dem Problem zu nähern, habe ich den Basisverstärker ganz klassisch entworfen.15 Die Approximation ist 

eine leichte Vereinfachung, führt aber meist zu sinnvollen Ergebnissen. 

Zuerst werden die Widerstände so dimensioniert, dass der Arbeitspunkt des Transistors bei einem Kollektorstrom 

von 25 mA im richtigen Bereich liegt. Die Versorgungsspannung Vcc soll 9V betragen. 

Basiswiderstand RE:  

Über RE sollen 0,7V oder etwas mehr abfallen (Faustformel). Hieraus ergibt sich RE = 0,7V/Ic = 0,7V/0,25mA=28 Ω.  

Kollektorwiderstand RC: 

Als grobe Faustregel wird angenommen, dass am Kollektor ungefähr die halbe Betriebsspannung anliegen soll (für 

ein symmetrisches Ausgangssignal), also Vcc=4,5V. Hieraus ergibt sich Rc = (Vcc/2)/Ic = 4,5V/25mA = 180 Ω. 

Basisspannungsteiler R1 und R2: 

Wenn über RE 0,7 V abfallen, muss die Basis bei UE+UBE liegen, also bei 1,4V. Bei einer angenommen Verstärkung 

von β=100 beträgt der Basisstrom IB=IC/ β=25mA/100=250uA. Grob geschätzt sollte dann durch den 

Basisspannungsteiler der zehnfache Strom fließen, also 2,5 mA. 

Für R2 gilt dann R2=1,4V/2,5mA=560 Ω.  Für R1 gilt dann R1=7,6V/2,5mA=3040 Ω. 

 

 

 

 

 

 

 

HF-Verstärkung: 

Die Verstärkung V ist abhängig von der Steilheit S des Transistors und die ist stromabhängig. 

𝑉 = 𝑅𝐶 ∗ 𝑆 = 𝑅𝐶 ∗ 40
1

𝑉
∗ 𝐼𝐶 = 180Ω ∗ 40

1

𝑉
∗ 25𝑚𝐴 

HF-Eingangsimpedanz: 

Die HF-Eingangsimpedanz 𝑟𝑒𝐸 berechnet sich  

𝑟𝑒𝐸 =
1

𝑆
=

1

40 ∗ 𝐼𝐶
=

1

401
𝑉
∗ 0,025𝑚𝐴

= 1Ω 

Hinzu kommt noch ein Bond-Widerstand von bis zu 1 Ω. Abhängig vom Transistor. 

Die Steilheit S lässt sich aus Naturkonstanten ableiten: 

                                                             
15 Hierbei halte ich mich an die Hinweise aus: Entwurfstechnik Halbleiterschaltungen 
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𝑆 =
𝐼𝑐

25𝑚𝑉
=

𝐼𝐶

(𝑘𝑇
𝑞
)
[

𝑚𝐴

𝑉
] 

𝑘 = 𝐵𝑜𝑙𝑧𝑚𝑎𝑛𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒8,62𝐸 − 5
𝑒𝑉

°𝐾
oder1,3806E − 23

𝐽

𝐾
 

𝑇 = 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑛°𝐾𝑒𝑙𝑣𝑖𝑛 (27°𝐶 ⇔ 𝑇 = 300𝐾) 

𝑞 = 1,6𝐸 − 19𝐶𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏 

Damit man es besser im Kopf rechnen kann: 𝑆𝑡𝑒𝑖𝑙ℎ𝑒𝑖𝑡 = 40
𝑚𝐴

𝑉
 

Das gilt natürlich nur, wenn man es nicht übertreibt, da der Transistor irgendwann in einen Sättigungsbereich 

übergeht. 

In vielen Werken findet man für KT/q = 26mV. Da dieser Wert von der Temperatur abhängig ist, habe ich mich für 

den Wert entschieden, den man leichter im Kopf rechnen kann. 

HF-Ausgangsimpedanz: 

Die HF-Ausgangsimpedanz ist gleich RC 

𝑟𝑎𝐶 ≈ 𝑅𝐶  

Sehr geholfen hat mir die Lektüre „Kursus Entwurfstechnik Halbleiterschaltungen“ von P. Lambrechts von 1971. Man 

kann das Büchlein noch über Antiquariate sehr leicht bekommen und es beschreibt mit vielen Beispielen und 

Berechnungen die Dimensionierung von Transistorverstärkern und erklärt die Hintergründe. 

Eine Simulation mit LTSpice zeigt, dass eine Optimierung noch 

möglich ist. Die Simulation wurde auf 10 MHz 

umdimensioniert, um den vorhandenen BC847 verwenden zu 

können. Die Kollektorspannung steuert den Transistor nicht 

vollständig aus.  

Diese Simulation zeigt einen Basisverstärker der klassisch 

berechnet worden ist, für eine Ausgangsimpedanz von 

180 Ohm, und IKollektor=25mA. 

Die HF-Version im folgenden Unterkapitel zeigt deutlich 

bessere Ergebnisse. 

 

 

Dies Bild zeigt die Simulation. 

Die Widerstände R7 und R8 sind eingefügt worden um sich 

leichter Ströme in LTSpice anzeigen lassen zu können. 

 

6.4.2 Verbesserte Dimensionierung mit einer Ausgangsimpedanz von 800 Ω 

Der im letzten Unterkapitel vorgestellte Entwurf zeigt einige Schwächen in der möglichen Aussteuerung. Hier nun 

eine Simulationen bei 10 MHz, die später auf 100 MHz umgerechnet werden. Es soll das Prinzip vorgestellt werden. 

Die Induktivität L1 (Schaltplan Simulation) bildet entspricht RC und bildet die HF-Ausgangsimpedanz. Bei 10 MHz 

ergeben 13uH ein XL von rund 800 Ω. Bei 100 MHz wäre dies 1uH, was unter Umständen schon in der Nähe der 

Eigenresonanz wäre (leider). 

Um das Ergebnis schon vorwegzunehmen: Die auf dieser Seite gezeigte Simulation entspricht weitestgehend der 

100 MHz-Simulation mit dem Rohde-Simulator für eine Anpassung an 800 Ohm Ausgangsimpedanz. 
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Der Emitter-Widerstand wird vergrößert um weniger 

das Eingangssignal zu beeinflussen und die Basis 

entsprechend angehoben. Der Kollektor-Widerstand 

wird stark verkleinert und ihm eine Induktivität in 

Reihe geschaltet. Auf diese Weise kann der 

Aussteuerbereich deutlich erweitert werden. 

Die 13uH entsprechen bei 10 MHz einer Impedanz von 

rund 800 Ω, was dann auch der Ausgangsimpedanz 

entspricht. Die in der Spule gespeicherte HF-Energie ermöglicht 

eine Aussteuerung über die DC-Versorgungsspannung von 9V 

hinaus. 

Das nebenstehende Bild zeigt die Spannungen an der Basis, 

dem Emitter und dem Kollektor. 

Der Basisspannungsteiler wurde so angepasst, dass am 

Kollektor optimal ausgesteuert werden kann. 

 

 

 

Diese Darstellung der Ströme zeigt in blau den sehr kleinen 

Basisstrom (als waagerechte Linie) und den Strom am Emitter 

und Kollektor. 

DC-Arbeitspunkt wird verschoben 
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6.4.3 Verbesserte Dimensionierung mit einer Ausgangsimpedanz von 450 Ω 

Im vorherigen Unterkapitel wurde der Verstärker für 

eine Ausgangsimpedanz von 800 Ohm mit einer 

Kollektor-Induktivität von 1uH entworfen. Wie schon 

geschrieben kann es bei diesem Wert schon Probleme 

mit der Eigenresonanz geben. Sollte dies Problem 

auftreten, könnte man die Induktivität auf 680nH (bei 

100MHz) oder 7uH (bei 10 MHz) verkleinern. Das Bild 

zeigt die Kollektorspannung für diesen Fall. 

Der Ausgangspegel wäre dann etwas kleiner, würde 

aber immer noch ausreichen. 

 

 

 

 

 

 

6.4.4 Die Auskopplung über einen angezapften Schwingkreises 

Die Auskopplung erfolgt über einen angezapften Schwingkreis. Ein Übertrager würde bei 100 MHz und einem 

Übersetzungsverhältnis von 800 Ohm zu 50 Ohm vermutlich schon hässliche Nebenresonanzen aufweisen. Der 

Schwingkreis hat auch noch den Vorteil der Filterung von Oberwellen. 

Wenn die Frequenz und die Induktivität vorgegeben werden, können die beiden Auskoppel-

Schwingkreiskondensatoren leicht berechnet werden. Damit die Durchgangdämpfung möglichst klein ist, sollte die 

Güte möglichst groß sein. Vielleicht sollte man mal Experimente mit einer Luftspule durchführen: 

 
 

Die Berechnung des angezapften Schwingkreises findet ihr auf der nächsten Seite. 

  



              Dateiname: Gedanken ueber Oszillatoren 021a.docx 

Colpitts: Verschiedene Elemente des Colpitts-Oszillators    
 

29 von 83 
 

Die Quellimpedanz entspricht dem Kollektorwiderstand, der hier durch die Impedanz von L10 bei 100 MHz gebildet 

wird. In dem folgenden Beispiel sind die RP=1500Ω nur beispielhaft. 

RP ist die Ausgangsimpedanz des Basisverstärkers, die an die Lastimpedanz von 50 Ohm angepasst werden muss. 

 

      

 

 

Die Formeln habe ich per Hand umgeformt, da ich noch nicht verstanden habe, wie man dies mit MathCAD 

automatisieren kann.  - Schade 
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6.4.5 Möglicher Entwurf 

Hier mein bisher bester Entwurf: 

 

Nun gibt es aber noch ein Problem mit dem Basisverstärker. Angeblich gibt es heute nur noch wenige wirklich gute 

500 MHz Transistoren und die GHz-Transistoren sind von ihrer Stabilität her schwierig zu beherrschen. 

Teilweise gibt es aus Stabilitätsgründen kleine Induktivitäten von der Basis zum Gehäuse (und was ist, wenn das 

Gehäuse aus Kunststoff besteht?), die bei einem Basisverstärker dann aber zu unangenehmen Rückkopplungs-

erscheinungen führen können. Hierzu gehe ich in einem späteren Unterkapitel aber genauer ein. 

Wenn möglich sollte der Basisspannungsteiler rund ein Zehntel des Kollektorstroms sein. 

 

Welche Aufgabe hat R9 = 22 Ω? 

Bei einer großen Aussteuerung eines Bipolar-Transistors macht sich die Sperrschicht-Kapazität vom Kollektor 

gegenüber der Basis oder dem Emitter deutlich bemerkbar, da sie stark moduliert wird – also eine große Nicht-

Linearität. Wenn man dann einen Widerstand in Serie legt, mildern sich diese Nicht-Linearität, indem der Einfluss der 

Sperrschicht-Kapazität reduziert wird. 

 

6.4.6 Wie löst man das Problem, wenn die Kollektordrossel zu groß wird? 

Wie schon beschrieben, wird bei einer Basisschaltung der Ausgangspegel über den Kollektorwiderstand eingestellt, 

der dann wieder auf 50 Ohm herunter transformiert werden muss. In der bisherigen Beschreibung wurde der 

Kollektorwiderstand durch den Blindwiderstand einer Drossel ersetzt. Wenn man aber einen großen Pegel haben 

möchte, kann es passieren, dass die Induktivität schon so groß wird, dass Eigenresonanzen auftreten können (wie 

z.B. bei 100MHz und 1uH um eine Impedanz von ca. 800 Ohm zu erzielen). Der Trick ist nun 

den HF-Kollektorwiderstand durch den Resonanzwiderstand eines Parallelschwingkreises 

zu ersetzen. 

Dieser berechnet sich wie folgt: 

𝑄 =
𝑅

2𝜋𝑓𝐿
 

Q = Güte der Spule  

f = Resonanzfrequenz 

L= Schwingkreisinduktivität  

Für einige Induktivitäten habe ich eine Tabelle erstellt. 

Da es auf genaue Bauteilparameter ankommt habe ich mich für den Hersteller entschieden, den mein Bauteilhändler 

führt. Natürlich können auch andere Hersteller verwendet werden. Da bei diesen Frequenzen die Güte nicht 

eindeutig im Datenblatt zu finden war, mussten sie mit dem VNWA ausgemessen werden. Mit diesen Werten kann 

Parallel zu C11 wird 
noch 1nF geschaltet. 
Ob ein L2 von 1uH 
schon zu groß ist, muss 
das Experiment zeigen. 
Hier kann auch ein 
Parallelschwingkreis 
eingesetzt werden. 
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dann der Schwingkreis berechnet werden. Um mir das Leben zu erleichtern, sehe ich vor, dass die Werte der 

Kapazitäten jeweils durch zwei parallelgeschaltete Kapazitäten zusammengesetzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.7 Weitere Hinweise  

Anfang des Jahres 2015 habe ich Reinhold Roth (Kubik) eine Frage zur Berechnung des Basisverstärkers gestellt und 

diese saubere und klare Herleitung erhalten. Lieber Reinhold, vielen Dank für die vielen tollen Anregungen, die ich in 

den letzten Jahren von dir bekommen habe. 

Hier die Berechnung mit Beispielen zum Basisverstärker. Seine Erklärung geht von der Ersatzschaltung aus und 

erklärt dann, wie bzw. woraus sich der Ein- und Ausgangswiderstand zusammensetzen. 

Die Stromverstärkung der Basisschaltung ist nahe 1, die Bandbreite des Verstärkers ist nahe der Grenzfrequenz des 

Transistors, was bei modernen HF-Transistoren mit Sicherheit zu Instabilitäten im UHF Bereich führt. Es sind daher 

eine oder mehrere Beruhigungsmaßnahmen vorzusehen (Kollektorwiderstand bzw. Ferritperle, kleiner 

Basiswiderstand, kleiner Kondensator parallel zur BE-Strecke, RC-Glied vom Emitter nach Masse etc.). 

Diese Hinweise habe ich aufgenommen und ihr findet sie weiter hinten in diesem Kapitel über den Basisverstärker. 
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Im Ersatzschaltbild des Transistors hat der Kollektor einen Kontaktwiderstand von 3-5 Ω, der durch die Bonddrähte 

gebildet wird. Das wirkt sich dann auf die Modulierung aus. 

Wenn man in den Transistor rückwärts quasi hineinsieht, kann er als Konstantstromgenerator betrachtet werden. Es 

macht daher keinen Sinn, ihm für tiefe Frequenzen einen Ausgangswiderstand zuzuordnen. Wenn man einen GHz-

Transistor nimmt und ihn bei 100 MHz betreibt, ist er sehr hochohmig.  

Dieser Basisverstärker wird 

auch bei meinem 100 MHz-

Oszillator in diesem Projekt 

verwendet. 
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6.4.8 Schwingneigung eines Basisverstärkers 

Leider haben Basisverstärker die unangenehme Eigenschaft zu schwingen. Daher sind teilweise umfangreiche 

Maßnahmen zu treffen. 

 

Das folgende Bild zeigt beispielhaft einige Wege diese Schwingneigung zu unterbinden. 

 
- Der Kollektorwiderstand von 22Ohm ist evtl. noch zu klein um die Stufe stabil zu halten. 

- Mit einer Snubber-Stufe  (ein Zobel/Boucherot Glied) am Emitter kann die eine Selbsterregung verhindert 

werden. 

- auch sollte unterhalb der Pufferstufe keine Massefläche sein, da jeder parasitäre Kondensator vom Emitter 

des Transistors nach Masse zu einem negativen Eingangswiderstand führen  und somit zur Selbsterregung 

führen kann. 

- Unerwünschte Kapazitäten vom Kollektor der Basisschaltung nach Masse schränken die Bandbreite ein. Für 

nur eine einzelne Frequenz ist am Kollektor ein passender Schwingkreis vorteilhafter. (Das ist bei meinem 

Oszillator der Fall) 

- Überall kürzeste Leitungswege vorsehen und an der Basis induktionsarm entkoppeln. Ein zusätzlicher 

Widerstand (z.B. 10Ohm oder größer) vor dem Basisanschluß hilft auch gegen Selbsterregung, geht aber auf 

Kosten der Rauschzahl. 

- Für geringes Phasenrauschen sind Transistoren mit kleinen parasitären Kapazitäten zu wählen und natürlich 

sämtliche Betriebsspannungszuführungen zu den Basen und Kollektoren über RC-Rauschfilter zu bereinigen. 

 

Von einem Hersteller für Oszillatoren habe ich erfahren, dass oftmals Widerständen R27 und R22 ausreichen, wobei 

R27 auch etwas größer sein kann (bis 22 Ohm). Auch im Kollektor werden dort Schwingkreis eingesetzt. Teilweise 

werden sie dann auch gleich kapazitiv anzapft um z.B. mit 50 Ohm heraus zu koppeln. 
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6.5 Den Transistor linearisieren 
Das Ersatzschaltbild eines Transistors besteht aus vielen zusätzlichen und parasitären Kapazitäten und Dioden, die 

sich teilweise auch wie störende Kapazitätsdioden bemerkbar machen. Es gibt mehrere Möglichkeiten diese 

Störeffekte zu minimieren. 

6.5.1 Widerstand am Kollektor 

Ein kleiner Widerstand von 10-27 Ohm am Kollektor wirkt wie ein Spannungsteiler zu der Kollektordiode, die 

nicht-linear ist und teilweise auch Eigenschaften einer Kapazitätsdiode aufweist. Dieser Effekt wird verringert, was 

dem Phasenrauschen zugutekommt. 

6.5.2 Antiparallele Dioden am Kollektor 

Antiparallele Dioden sollen die Aussteuerung des Transistors begrenzen (clipping), damit er auf der Kollektorseite 

nicht völlig nichtlinear wird und das Phasenrauschen so verschlechtern würde. 

Die besten Oszillatoren der Welt werden angeblich auf diese Art gemacht. Es muss ausprobiert werden, ob es besser 

ist jeweils ein oder zwei Shottky-Dioden in Reihe oder parallel zu schalten.  

6.5.2.1 Eine Diode 

 

Diese Schaltung aus einem alten R&S Messgerät 

zeigt eine Diode, die bei bestimmten Strömen bei 

der positiven Halbwelle noch zusätzlich Strom 

liefert– abhängig vom Schwingzustand 

Diode HSMS2800 oder HSMS2810  

Hinweis: Der 50 MHz Ausgang hat eine Impedanz 

von 500-1000 Ohm. 

In der Produktion soll dieses Vorgehen aber schwer 

beherrschbar gewesen sein und zu einem erhöhten 

Abstimmaufwand geführt haben. 

(genaue Quelle unbekannt, von Herrn Rohde zur 

Verfügung gestellt) 

 

6.5.2.2 Zwei Dioden 

Ich werde die Variante mit antiparallelen Dioden 

ausprobieren, wie ich sie abgebildet habe. Im fertigen Aufbau 

muss ausgetestet werden, ob zwei oder vier Dioden besser 

sind. Lt. Rohde sind vier Dioden meist nicht notwendig. 

Ein Widerstand R3 kann auch noch ausgetestet werden. Mit 

ihm kann man evtl. kleinere Toleranzen ausgleichen. 
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6.5.3 Konstantstromquelle am Emitter und kleiner Widerstand am Kollektor 

Wenn man am Emitter einen Konstandstrom-Generator einbaut, soll das 

Phasenrauschen etwas abnehmen.  

Der Grund ist folgender: Bei einer Konstandstromquelle ist der Innenwiderstand 

quasi unendlich hoch. Der niederfrequente Anteil erhält eine so starke 

Gegenkopplung, dass er dann weniger auf den Träger moduliert (AM to PM 

convertion). Man kann es sich so vorstellen: Ein Oszillator ist gleichzeitig ein 

Verstärker und ein Mischer. Der Verstärker wir rückgekoppelt und verursacht so 

die gewünschte Schwingung. Zusätzlich ist der Transistor nichtlinear, was bewirkt, 

dass er alles Mögliche an Dreck (rauschen, brummen, Störungen, …) auf den 

Träger draufmischt. Wenn man dem Transistor diese Möglichkeit der Mischung wegnimmt, wird das Phasenrauschen 

besser. 

Wenn einem so ein teurer Simulator zur Verfügung steht, kann folgendes Experiment durchführen: Am Emitter wird 

ein unrealistisch hoher Widerstand eingefügt, z.B. 10k Ohm. Für einen Emitterstrom von 1mA bräuchte man 10V 

Spannungshub (was normalerweise so nicht zur Verfügung steht – rund 1V sind normal). Nun kann man das Problem 

so lösen, dass man den Wiederstand nicht auf Masse legt, sondern an eine negative Spannungsquelle von -10V – im 

Simulator ist das ganz einfach . Dann sollte man feststellen, dass das Rauschen etwas besser wird. Der 

physikalische Hintergrund ist, dass der Widerstand so hochohmig ist, dass die Amplitudenmodulation sich nicht mehr 

auf die Frequenz aufmodulieren (AM to PM conversion) kann oder wenigstens stark vermindert wird. Um dies zu 

begünstigen sollte man außerdem direkt am Kollektor 10-20 Ohm in Reihe legen. 

Der Sinn eins kleines Widerstandes ist schon sehr lange bekannt. Schon von rund 30 Jahren wurde in den 

Applications Notes von AEG/Telefunken beschrieben, dass wenn am Kollektor eines Transistors eine hohe 

Wechselspannung anliegt, die Kollektor-Emitter-Sperrschichtkapazität stark durchmoduliert. Diese nichtlineare 

Modulation kann man durch den kleinen Serienwiderstand am Kollektor vermindern, da er einen Spannungsteiler 

mit dem Transistor bildet und die Sperrschichtkapazität so deutlich weniger moduliert. Auf diese Weise wird der 

Einfluss der dynamischen Kollektorkapazität reduziert. 

Letztlich haben all Verbesserungen das Ziel den Transistor zu 

linearisieren, um so das Phasenrauschen zu verbessern.  

 

Nachtrag: um dem Emitter-Widerstand HF-mäßig noch weiter zu 

erhöhen, habe ich die Drossel L12 hinzugefügt. Das Experiment wird 

zeigen, ob es etwas bringt. Die Drossel L2 kann ich nicht mehr 

vergrößern, da ich dann Befürchtungen haben, dass sich 

Eigenresonanzen bemerkbar machen. 

 

 

 

6.5.4 Wenn man den Kollektor belastet, wird das Rauschen etwas besser 

Auch über eine zusätzliche Last am Kollektor kann man den Schwingkreis sehr wenig verstimmen und eine kleine 

Änderung der Phase bewirken – also ein Möglichkeit um kleine Toleranzen auszugleichen. Mit dem Widerstand wird 

alles etwas breitbandiger und ein Phasenfehler macht sich nicht mehr so deutlich bemerkbar. Als ersten Test kann 

man mal 1k oder 3k3 ausprobieren. Besser ist aber in jedem Fall ein sehr gut dimensionierter Oszillator. 
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6.6 Der Oszillator schwingt auf dem falschen Oberton… 
In diesem Unterkapitel geht es um die Frage, wie man es verhindern kann, dass der Oszillator auf 

einer falschen Frequenz anschwingt. Bei meinen ersten Versuchen mit einem 100 MHz Colpitts 

hatte ich vergessen einen zusätzlichen Schwingkreis vorzusehen, damit der Oszillator nicht auf 

einer falschen Oberwelle schwingt – in meinem Fall die 3. Oberwelle bei 60 MHz. 

Zunächst möchte ich als erstes den etwas älteren 10 MHz OCXO 10811A/B der Firma Hewlett-

Packard genauer betrachten und Parallelen und Unterschiede zu einem meiner Entwürfe 

aufzeigen. 

Der Kondensator C2 aus meinem Schaltplan entspricht CA beim HP 

Oszillator. CA liegt mit dem einen Bein an VCC, was HF-mäßig der 

Masse entspricht. C1 aus meinem Schaltplan wird durch die 

Kombination C5, C6, L2, L3 ersetzt. Dieses Netzwerk ist nur im Bereich 

der gewünschten Oszillatorfrequenz kapazitiv (9,5-10,5 MHz). 

Außerhalb von diesem Frequenzintervall ist es induktiv und verhindert 

so ein schwingen auf der falschen Oberwelle oder dem b-Mode. 

Da C5 ein Block-Kondensator mit hoher Kapazität ist, kann wie in 

Figure 8-4 ein Äquivalent gezeichnet werden. Weitere Hinweise findet 

ihr im Anhang und in der App-Note [HP 10811]. Insgesamt finde ich 

diese Art der Obertonunterdrückung doch schwierig zu beherrschen, 

wenn man in der Bastelphase (da bin ich jetzt) noch die richtige C1 & 

C2 Kombination sucht 

In der Literatur habe ich noch eine sehr ähnliche Mode und Oberton-Unterdrückung gefunden, die ich hier noch 

ergänzend hinzufügen möchte[Rohde 1997 p266]. Aus dieser Quelle stammt auch das Bild, bei dem ich die 

Benennung der Bauteile etwas geändert habe. 

Beschrieben wird auch ein 10 MHz Oszillator mit einem 

SC-Quarz, der auf der dritten Oberwelle schwingt. Aus 

diesem Grund ist neben der Unterdrückung der 

Grundwelle auch eine Unterdrückung des b-Modes 

notwendig 

Der Serienschwingkreis L3 & C3 ist gerade etwas 

unterhalb Grundfrequenz des Quarzes resonant. Auf 

der Grundwelle ist dieser Schwingkreis dann schon 

induktiv und verhindert ein Anschwingen auf dieser 

falschen Frequenz. 

Der Serienschwingkreis L4 & C4 arbeitet in einer ähnlichen Weise. Nun liegt die Resonanzfrequenz aber in der Nähe 

des b-Modes. Die gesamte Impedanz des Netzwerkes findet ihr in nebenstehenden Bild (Figure 4-63). Es wird auch 

noch erwähnt, dass es möglich ist den b-Mode-Trap zwischen den Emitter und der Basis des Transistors zu 

betreiben. Dies soll zu einer besseren Selektion führen, da die sehr geringe Impedanz am Emitter Loaded-Q des b-

Mode-Traps. 

Ich stelle es mir aber sehr schwierig vor, alles Kreise so abzustimmen, dass insgesamt vernünftige resultierende Wert 

für C1 und C2 erreicht werden. 
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Eine weitere Möglichkeit ist die übliche Clapp-Guriett Schaltung. Im Quarzkochbuch [Neubig 

1997 p262, Kapitel 6] findest ihr hierzu eine Beschreibung mit Formeln zur Berechnung. Aus 

diesem Buch wurde auch dieses Bild entnommen. 

 

 

Mein Ansatz um das Problem zu lösen war zunächst ein 

Serienschwingkreis zwischen der Basis und dem Knotenpunkt 

C1&C2. Der Vorschlag das Problem alleine mit einer richtig 

dimensionierten Kompensationsspule am Quarz zu lösen hat bei 

mir nicht funktioniert. Der experimentelle Aufbau wird zeigen, 

ob diese Variante zum Erfolg führt. 

Von Bernd Neubig DK1AG habe ich noch den Hinweis erhalten, 

dass mein Vorgehen mit dem Serienschwingkreis C5 & L3 nur 

funktionieren kann, wenn die Güte von L3 hoch genug ist. Die 

Schwierigkeit ist die Unterdrückung des 9% höheren b-Modes 

bei SC-Quarzen. Für AT-Quarze sollte diese Art der Selektion aber 

ausreichend sein. Diese Ort des Schwingkreises scheint das 

Rückkopplungsnetztwerk des Oszillators wenig zu beeinflussen, 

so dass sich Bauteiltoleranzen sich nicht so gravieren bemerkbar 

machen. 

 

Von Bernd habe ich auch den 

Hinweis zu einer 

Schaltungsvariante bekommen, 

die er 2006 auf der Messe 

EEEfCom in einem Vortrag 

vorgestellt hat. Seine Hinweise 

habe ich in die Vortragsfolie in 

roter Schrift eingefügt. Er zeigt 

einen Vergleich zwischen 

einem Colpitts-Oszillator mit 

einem AT-Grundwellenquez 

und einem Oszillator mit einem 

SC-Quarz, der auf dem 3. 

Oberton schwingt. 

Quelle: [Neubig 2006 p13] 

 

Wenn meine Variante mit dem Serienschwingkreis zwischen dem Emitter und dem Knotenpunkt C1&C2 nicht 

funktioniert, werde ich diese Variante ausprobieren. Wenn ich wieder etwas mehr Zeit habe, werde ich hierzu auch 

mal einige Rechnungen anstellen. Ich werde dann auch noch die Frage klären müssen, ob die Kapazitäten oder die 

Induktivitäten abstimmbar gemacht werden. Abstimmbare Induktivitäten würden ganz schön viel Platz einnehmen. 

Durch einige Berechnungen muss ich mir aber erst einmal einen kleinen Überblick schaffen.  
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6.7 Das Ziehen der Frequenz – noch überarbeiten 
Die Quarze werden so gefertigt, dass sie auf einer tieferen Frequenz schwingen und erst mit einer 

Kapazität Cs von meist 24 pF in Serie auf Sollfrequenz gezogen werden. Meist wird auch noch die 

Halterkapazität des Quarzes Co durch eine parallelgeschaltete Induktivität kompensiert.  

[Neubig 1997 p 278; Formeln 32+37] 

Ohne Kompensation von Co ergibt sich mit der Serienkapazität Cs eine Frequenz von: 

 𝑓 = 𝑓𝑆 (1 +
𝐶1

2(𝐶0+𝐶𝑆)
) 

Mit Kompensation von Co ergibt sich mit der Serienkapazität Cs eine Frequenz von: 

 𝑓 = 𝑓𝑆 (1 +
𝐶1

2𝐶0
) 

 

Wenn man einen Oszillator mit einer Ziehdiode einstellbar macht, macht sich das im Phasenrauschen im Bereich 1-

10 Hz bemerkbar. Durch die Transformation wird die Güte schlechter. Der Kondensator, der dann in Serien liegt, 

ändert dann das LC-Verhältnis und verschlechtert dadurch die Güte. Wenn man zu stark zieht, ändert sich das LC-

Verhältnis dann so stark, dass er gar nicht mehr schwingt. Es gibt viele Oszillatoren, deren Quarz in 20-30 Jahren so 

stark altert, dass sie dann aus der Frequenz wandern und man sie dann wegschmeißen muss. 

Künstliche Alterung und Änderung des Phasenrauschens 

Bei der Herstellung entsteht der Quarz durch Bedampfung. Im Vakuum wird er auf beiden Seiten mit Silberbelägen 

versehen. Wenn dann alles in ein altmodisches (oder billiges) Metallgehäuse eingebaut wird, passiert folgendes. 

Wird der Quarz dann verwendet, setzten sich mit der Zeit Metallmoleküle auf den Quarz und er wird dicker – das ist 

die erste Alterung. Die Frequenz geht dann runter, eben weil der Quarz dicker wird. Wenn man dann den Quarz 

lange genug schüttelt (im Oszillator betreibt), ändert sich die Kristallstruktur und die Abstände zwischen den 

Kristallen werden kleiner und er wird somit wieder dünner. Irgendwann gibt es ein asymptotisches Ende (wie dünn 

er wird) und dann ist er in der Frequenz zu hoch. Man müsste also eine Spule in Serie schalten um ihn wieder runter 

zu ziehen. Leider würde dann der Güteanteil der Spule sehr stark eingehen und das Phasenrauschen deutlich 

verschlechtern . Es gibt dann also ein Ende in der Lebensdauer, weil er dauerhaft von der Frequenz wegwandert. 

Auch an dieser Stelle verweise ich wieder auf [Neubig 1997, Kapitel 6.5.]. 

Bei billigen AT-Quarzen habe ich beobachtet, dass manchmal das Phasenrauschen besser wird, wenn der Quarz für 

24h mit sehr hoher Quarzbelastung gefahren wird. 

Ändert sich der Pegel, wenn über den Quarz ausgekoppelt und mit der C-Diode die Frequenz leicht verstellt wird? 

Letztlich löst man das Problem so, dass bei der Sollfrequenz der Pegel rauskommt, den man haben möchte und zu 

beiden Seiten dann gleichmäßig Abweichungen auftreten. 

Man kann z.B. den Pegel auch einstellbar machen, indem man dem Kondensator nach Messe (C2) eine kleine 

Induktivität in Reihe schaltet. Der C2 ist letztlich für die Amplitude 

zuständig und kann mit einer kleinen Induktivität einstellbar 

gemacht werden: 

𝑗𝑍 = 𝑗𝜔𝐿 − 𝑗
1

𝜔𝐶
 

Auf diese Weise erhält man einen Abstimmkondensator. Es kommt 

nur auf die Differenz an und so können in der Fertigung leicht 

Toleranzen ausgeglichen werden. Ein Tronser-Kondensator hätte 

den Nachteil der Mikrophonie und nimmt auch mehr Platz ein als 

eine kleine Luftspule. 

Vom Quarzschnitt her gilt auch, je kleiner die 
Induktivität ist und umso größer ist die 
Serienkapazität (typ. 1-2fF). 
Man kann sich auch sogenannte Ziehquarze 
machen lassen, bei denen dann die Kapazität 
bei 10-30fF liegt. Man kann dann die Frequenz 
um 1-2 kHz ziehen (Das können wir auch so mit 
unseren AT-Quarzen ;-) ). Das hat man früher 
bei UKW-Geräten gemacht, damit man keinen 
Synthesizer braucht. Bezogen auf 100 MHz 
konnte man den Oszillator dann um 10-20 kHz 
ziehen. Natürlich hat sich dies im 
Phasenrauschen bemerkbar gemacht. 
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Zum Ziehen der Quarze.  

Quarze werde in der Regel so hergestellt, dass sie zu tief schwingen und erst mit einer Kapazität in Serie auf die 

richtige Frequenz gezogen werden. 

Lt. Neubig16 gilt für Ziehschaltungen ohne Co Kompensation: R1=R2*(1+Co/Cs)²    Das ist das Verhältnis zwischen der 

Ziehkapazität Cs und Co.  

Wenn man nun zu stark den Quarz zieht, kann es passieren, dass der Ersatzwiederstand des Quarzes von z.B. 50 Ohm 

auf vielleicht 60 Ohm oder mehr vergrößert und dadurch die Güte verschlechtert wird. Nun bleibt aber 𝜔 ∗ 𝐿  gleich. 

Daraus ergibt sich dann einen Güteverlust von 20%, allein durch die Ziehtransformation. 

 

Wenn man einen Oszillator aufbaut, möchte man dass er auf genau der Nominalfrequenz arbeitet. Bei der 

Herstellung gibt es aber gewisse Toleranzen im Schliff, die die Frequenz beeinflusst. Quarze werden so hergestellt, 

dass sie zu tief schwingen und erst mit einem bestimmten Ziehkondensator von meist 24pF auf die richtige Frequenz 

gebracht werden. Dieser Ziehkondensator liegt in Serien mit dem „eingebauten“ Kondensator (siehe Ersatzschaltbild 

auf der vorhergehenden Seite).  

Sehr gute Quarze werden vorgealtert. Die erste Möglichkeit der Ofen. Die zweite und bessere Möglichkeit ist das 

Schwingen lassen unter erhöhter Quarzbelastung. So kann er dann beschleunigt von selbst altern. 

Die Lebensdauer eines Quarzes hängt mit der Temperatur zusammen. Ich meine mal gehört zu haben, dass mit 

jedem °C sich die Lebensdauer halbiert. Wenn ihr hierzu genauere Informationen habt, meldet euch bitte bei mir.  

Anmerkungen I: Das Produkt aus Güte und Frequenz schein konstant zu sein.  

In [Rohde 2013 p770] findet sich hierzu eine kleine Übersicht – siehe 

nebenstehendes Bild. 

 

Anmerkung II: Die 10 MHz Quarze sind in der Regel nicht auf bestes Rauschen, 

sondern auf beste Alterung dimensioniert. Quarze für 5 oder 10 MHz sind relativ dick. Daher ist ihre mechanische 

Trägheit auch relativ groß und dies begünstigt ein besonders geringes trägernahes Phasenrauschen (das ist der 

Flicker-Anteil). 

Wenn bei einem guten Oszillator das Weitabrauschen bei rund -155dBc liegt, darf begründet vermutet werden, dass 

er auf allerbestes Kurzzeitstabilität optimiert worden ist. Auch dürften die Alterungserscheinungen gering sein. 

Anmerkung III: Quarze altern nur, wenn die Oszillatoren in Betrieb sind. 

Anmerkung IV: Zur Frage Güte und Ziehen des Quarzes (Hinweise von Bernd Neubig DK1AG): 

Wenn ein Quarz mit verlustfreien Reaktanzen (Kapazität oder Induktivität) gezogen wird, verändert sich die Güte des 

Gesamtgebildes nicht. Beim Ziehen mit Kondensatoren verändert sich die Güte wenig, wenn die Kondensatoren eine 

vernünftig hohe Güte haben. 

Nur beim Ziehen mit Spulen wird durch die niedrige Spulengüte die Gesamtgüte umso mehr verschlechtert, je weiter 

gezogen wird. Das hatte ich in meinem UKW-Berichte-Artikel "Entwurf von Quarzoszillatoren" von 1979 rechnerisch 

an einem Beispiel dargestellt. [Neubig 1979-2 p14] 

Für das Phasenrauschen gelten ähnliche Gesichtspunkte. Allerdings kommt beim Ziehen mit Kapazitätsdioden noch 

das sog. parametrische rauschen der Kapazitätsdiode dazu, das dadurch erzeugt wird, dass die HF-Spannung die 

Kapazitätskennlinie vom DC-Arbeitspunkt aus rauf und runter aussteuert und damit eine dynamische 

Kapazitätsänderung pro HF-Periode entsteht. Dies ist umso stärker, je größer die HF-Aussteuerung ist und je nicht-

linearer (hyperabrupt) die Kapazitätsdiode ist, bzw. je weiter der ausgenutzte Ziehbereich ist. 

Ein Oszillator ohne C-Dioden rauscht im Allgemeinen daher weniger als einer mit C-Dioden  

                                                             
16 Quarzkochbuch Seite 282 
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6.8 Die richtige Phasenlage und Rückkopplung 
Wenn man nun einen Quarzoszillator aufbaut, muss die Rückkopplung der Amplitude stimmen und auch die Phase. 

Die Rückkopplung wird über das Verhältnis von C1 zu C2 eingestellt. Auch die Quarzbelastung kann so eingestellt 

werden. 

Wenn man die Rückkopplung etwas ändern möchte, muss an C2 

verändern. Das ist Kondensator nach Masse. 

Die zweite Variable ist die Phasenlage, indem der Schwingkreis im 

Kollektor auf Resonanzfrequenz eingestellt wird (Quarz mit C1, C2 

und Czieh). Die Phasenlage wird hauptsächlich durch C1 beeinflusst, 

dass ist der Kondensator zwischen Basis und Emitter. Ein sehr guter 

Indikator für die optimale Phasenlage ist der Pegel. Man kann den 

Pegel auf Maximum drehen. Wenn dann die Frequenz noch nicht 

stimmt, kann diese am Ziehkondensator nachgestellt werden. 

Wenn man also am oberen Kondensator verändert, muss man 

möglicherweise auch den unteren Kondensator anpassen, damit 

das Verhältnis weiterhin stimmt. 

Wie wirkt sich der Kollektorstrom aus? 

Wenn man die Basisspannung ändert, kann man bei annähernd 

gleichen Impedanzen die Amplitude des Oszillators verändern. 

Wenn man es aber übertreibt wird zwar der Pegel höher, aber das 

Rauschen wieder schlechter. Es kann also nicht einfach über die 

Erhöhung des Pegels der Rausch-Signal-Abstand immer weiter 

vergrößert und das Phasenrauschen verbessert werden. 

Irgendwann wird es wieder schlechter. Der Grund sind die 

stromabhängigen Rauschparameter17 AF (typisch AF =2   ergibt eine quadratische Kennlinie) und KF Werte 

(Bipolartransistor KF=1E-11 bis 1E-13 und FET: KF 1E-14). Wenn die Amplitude größer wird, werden die Rausch-

Parameter schlechter. Ein doppelter Strom ergibt eine vierfache Rauschleistung. Es macht also keinen Sinn sich einen 

2W Oszillator zu bauen, da dessen Großsignalrauschen dann alles überlagern würde.  

Die Erfahrung von Rohde ist, dass man mit einem Emitterstrom von 2-3mA in einem guten Bereich liegt. Letztlich 

hängt es aber vom jeweiligen Transistor ab und er kann auch deutlich höher liegen. Die Tendenz ist aber 

festzustellen, dass das Rauschen eher besser wird, wenn der 

Strom verkleinert wird. Hier hilft nur ausprobieren. 

Nochmals kurz zurück zur Ziehkapazität. Hiermit ändert man 

leicht die Phase (wenn auch nicht erwünscht), aber nicht die 

Rückkopplung. Vermeiden lässt sich dies nicht. 

 

  

                                                             
17 Siehe Ende des übernächsten Unterkapitels Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. oder Dissertation von 
Rohde (s. Anhang) in der Formel 8-82 auf Seite 127 

Jeder Transistor hat bei hohen Frequenzen eine 
gewisse Phasendrehung aufgrund von Laufzeiten 
und inneren Kapazitäten. Also kann man mit dem 
Schwingkreis an der Phase drehen. Auf die 
Phasendrehung reagiert die Amplitude deutlich 
empfindlicher als die Frequenz. Bei meiner Colpitts-
Schaltung sind das dann 0° und wenn der Quarz 
zwischen Basis und Kollektor liegt 180°. Ein 
Schwingkreis hat in Serienresonanz 0° und in 
Parallelresonanz 180°. Man kann sehr leicht testen, 
wo die Phasenlage optimal ist, indem man 
austestet, wo die Amplitude am größten ist. 
Die wirkliche Phasendrehung erfolgt immer im 
Schwingkreis. Wenn er exakt in Resonanz ist, stimmt 
auch die Phasendrehung 

Verstärkung eines Transistors in Emitterschaltung:  
Erst einmal ist die Verstärkung eines Transistors: 
Verstärkung = - Außenwiderstand mal Steilheit. 
Wegen der Phasendrehung muss ein Minuszeichen 
vor das Produkt. Das ist Entscheidend! 
Wenn der Basisstrom rauf geht, geht der 
Kollektorstrom an einem fest vorgegebenen 
Widerstand rauf und die Kollektorspannung runter. 
So entsteht die 180° Phasendrehung. 
Jeder Transistor hat aber eine gewisse Laufzeit, die 
exakte 180° leicht verfälscht. Daher muss es möglich 
sein die Phase leicht nachstellen zu können. In dem 
Moment, in dem die Phase stimmt, ist auch die 
Amplitude maximal. 

Die Barkhausenformel (Verstärkung mal Rückkopplung = 1) 
gilt nur im eingeschwungenen Zustand und muss erweitert 
werden, da diese Verstärkung auch nach Betrag und Phase 
stimmen muss. 
Da die Steilheit des Transistors im eingeschwungenen 
Zustand kleiner ist, als zu Anfang, ist eine gewisse Reserve 
notwendig (ungefähr Faktor 3). 
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6.9 Messung der S-Großsignalparameter 
In diesem Unterkapitel berichte ich von eigenen Messungen von Großsignal-S-Parametern an Transistoren. Die 

Großsignal S-Parameter des Oszillator-Transistors helfen bei der Berechnung des Phasenrauschens des Colpitts-

Oszillators. Genauere Hinweise findet ihr in [Rohde 2004, p 38-47] oder [Rohde 2005, p 61-70]. 

Das Messen von Großsignalparametern ist im Allgemeinen nicht unproblematisch, da die Umgebung du die 

Impedanzen die Messung beeinflussen. Die Messungen in einer 50 Ohm Umgebung ist in unserem Spezialfall aber 

trotzdem sinnvoll, da in einem Oszillator alle Obertöne durch die hohe Güte des Schwingkreises unterdrückt werden. 

Hier ein längeres Zitat aus der Dissertation von Rohde in [Rohde 2004, p 42-43] 

„In the case of the oscillator, there is a large RF signal, voltage and current, imposed on the DC voltage/current. 

Assuming an RF output power from 0 dBm to 10 dBm, and assuming 10-15 dB gain in th e transistor, the RF power 

level driving the emitter/source or base/gate terminal is somewhere in the vicinity of  –15 dBm. 

An RF drive of  –15 dBm will change the input and output impedance of the transistor, even if the transistor operates 

at fairly large DC currents. 

It is important to note that the input and output impedances of field-effect transistors are much less RF voltage-

dependent or power -dependent than the bipolar transistor. The generation of “large signal  S-parameters” for bipolar 

transistors is, therefore, much more important than for FETs.  

Figure  4-2 shows the test fixture which was used to measure the large-signal  Sparameters for the device under test 

(DUT). The test fixture was calibrated to provide 50 Ohm to the transistor leads. The  test set-up shown in Figure 4 -3 

consists of a DC power supply and a network analyzer for combined  S-parameter measurements. The R&S ZVR 

network analyzer, as shown in Figure 4 -3, was chosen because its output can be changed from +10 dBm to  –60 dBm. 

This f eature is necessary to perform these measurements. The picture shows that the actual test system is very 

simple, but unfortunately, very expensive. 

Currents and voltages follow Kirchof’s law in a linear system. A linear system implies that there is a linear relationship 

between currents and voltages. All transistors, when driven at larger levels, show nonlinear characteristics. The FET 

shows a square law characteristic, while the bipolar transistor has an exponential transfer characteristic. The 

definition of  S-parameters in large-signal environment is ambiguous compared to small signal S-parameters. When 

driving an active device with an increasingly higher level, the output current consists of a DC current and RF currents, 

the fundamental frequency and its harmonics. When increasing the drive level, the harmonic contents rapidly 

increases. S12, mostly defined by the feedback capacitance, now reflects harmonics back to the input. If these 

measurements are done in a 50Wsystem, which has no reactive components, then we have an ideal system for 

termination. In practical applications, however, the output is a tuned circuit or matching network which is frequency 

selective. Depending on the type of circuit, it typically presents either a short circuit o r an open circuit for the 

harmonic. For example, say the matching network has a resonant condition at the fundamental and second harmonic 

frequency or at the fundamental and third harmonic frequency (quarterwave resonator). Then a high voltage occurs 

at the third harmonic, which affects the input impedance, and therefore,  S11 (Miller effect). This indicates that  S-

parameters measured under large-signal conditions in an ideal 50 Ohm system may not correctly predict device 

behavior when used in a non -50 Ohm environment. 

A method called load pulling, which includes fundamental harmonics, has been developed to deal with this issue [58-

62]. 

In the case of an oscillator, however, there is only one high Q resonator which suppresses the harmonics of the 

fundamental frequency (short circuit). In this limited case, the  S-parameters, stemming from a 50Wsystem, are 

useful. The following tables show two sets of measurements generated from the Infineon transistor BFP520 under 

different drive levels. 

Since the oscillator will be in quasi -large -signal operation, we will need the large -signal S-parameters as a starting 

condition for the large-signal design (output power, harmonics, and others). The  S-parameters generated from this 

will be converted into  Y-parameters, defined under large -signal conditions and then used for calculating the large -

signal behavior. We will use the symbol  Y+ to designate large -signal Y-parameters. Tables 4-1 and  4-2 show the 

large-signal  S-parameters for  –20 dBm and  –10 dBm. However, in some cases the analysis starts at small-signal 

conditions. All derivations have been verified with MATHCAD and the original text input has been used. Therefore, in 
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some cases the  Y+ marker has  not been used. The use of the MATHCAD equation set allows for error free reuse of 

the equations. 

Ich habe mich mit Rohde über die Schaltung unterhalten, die man am besten verwendet um diese Großsignal-

Parameter zu messen. Diese Schaltung findet ihr auf der nächsten Seite. 

Hier kommt die Literaturstelle, die dieser Schaltung zugrunde liegt. Die hier vorgestellte Verstärkerstufe wurde von 

mir auf die aktive Bias-Schaltung reduziert (s. nächste Seite): 

 

Quelle: [Rohde 2013 p537] 
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6.9.1 Schaltung und Layout: SParameter_3a.sch 

Hier findet ihr meine Messschaltung mit dem Layout. 

2 Stück vorhanden 

2 Stück vorhanden 

4 Stück vorhanden 

Für verschiedene Transistoren und Frequenzen werde ich die S-Parameter aufnehmen, die 

in einem zweiten Schritt dann in Y-Parameter umgerechnet werden. 
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6.9.2 Schaltung und Layout: SParameter_05a.sch 

 

 

4 Stück vorhanden    2 Stück vorhanden 

 

6.9.3 Transistoren 

Hier sind einige Infos zu den verwendeten Transistoren zu finden 

Name   Grenzfrequenz 
fT in GHz 

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Gehäusemass 
e in mm 

Gehäuse 

BC548   0,1      bedrahtet 

BFP193   8 C E B E 1,9 SOT143 

BFG540W   9 C B E E 1,3 SOT343N 

BFG520   9 C B E E 1,9 SOT143B 

NE46134   5,5 B C E   SOT89 

BFR92   5 B E C  1,9 SOT23 
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6.9.4 Drossel 

Die Tabelle zeigt die Wechselstromwiderstände in Ohm für unterschiedliche Induktivitäten und Frequenzen 

 1 MHz 5 MHz 10 MHz 30 MHz 50 MHz 100 MHz 150 MHz 500 MHz SRF lt. Datenblatt 

470 nH    90 150 300 440 1k5  

680 nH    130 215 430 640 2k1 L-0805AS: 400MHz 
L-0805F: 350MHz 
L-1206AS: 450 MHz 

1,0 uH   65 190 315 630 940   

2,2 uH   140 415 690 1k4    
3,3 uH  100 210 620 1000     

4,7 uH 30 150 300 890     L-0805AS: 50MHz 
L-0805F: 150MHz 
L-1206F: 140MHz 
L-1210F: 70MHz 

10 uH 65 315 630 1k9      

6.9.5 Kleiner Kontrollversuch 

In einem kleinen Kontrollversuch wurden an der Schaltung für verschieden Gesamtströme einige Spannungen 

gemessen: 

Gegenüber dem Schaltplan wird die Versorgungsspannung 

auf 5V reduziert. Weiterhin wird R2 variiert und dann am 

Transistor T1 die Spannungen gemessen. 

 

 

  

R2  
in Ohm 

Gesamtstrom 
in mA 

T1 
Emitter 

T1 
Basis 

T1 
Kollektor 

44k 2,1 4,9 4,4 0,6 

23k 4,6 4,8 4,3 0,7 

11k 9,6 4,6 4,0 0,7 

7k 14,8 4,4 3,8 0,8 

5k 19,5 4,2 3,6 0,8 

3k 28 3,8 3,2 0,8 
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Geplante Messungen 

Versorgungsspannung: 5V (anders als im Schaltplan). Es werden sehr viele Messungen. 

 Frequenzbereich Messintervall L2 gewünschter 
Gesamtstrom 

R2 C7 
&C8 

Eingangspegel 

BC548 5-30MHz    1-100MHz 4,7 uH 5 mA  100nF -5dBm; 0dBm; 5dBm 

    10 mA  100nF -5dBm; 0dBm; 5dBm 

    20mA  100nF -5dBm; 0dBm; 5dBm 

        

BFP193 5-30MHz    1-100MHz 4,7 uH 5 mA  100nF -5dBm; 0dBm; 5dBm 

    10 mA  100nF -5dBm; 0dBm; 5dBm 

    20mA  100nF -5dBm; 0dBm; 5dBm 

        

 50-300MHz    30-500MHz 680nH 5 mA  1nF -5dBm; 0dBm; 5dBm 

    10 mA  1nF -5dBm; 0dBm; 5dBm  

    20mA  1nF -5dBm; 0dBm; 5dBm 

        

BFG540W 5-30MHz    1-100MHz 4,7 uH 5 mA  100nF -5dBm; 0dBm; 5dBm 

    10 mA  100nF -5dBm; 0dBm; 5dBm 

    20mA  100nF -5dBm; 0dBm; 5dBm 

        

 50-300MHz    30-500MHz 680nH 5 mA  1nF -5dBm; 0dBm; 5dBm 

    10 mA  1nF -5dBm; 0dBm; 5dBm 

    20mA  1nF -5dBm; 0dBm; 5dBm 

        

BFG520 50-300MHz    30-500MHz 680nH 5 mA  1nF -5dBm; 0dBm; 5dBm 

    10 mA  1nF -5dBm; 0dBm; 5dBm 

    20mA  1nF -5dBm; 0dBm; 5dBm 

        

NE46134 5-30MHz    1-100MHz 4,7 uH 5 mA  100nF -5dBm; 0dBm; 5dBm 

    10 mA  100nF -5dBm; 0dBm; 5dBm 

    20mA  100nF -5dBm; 0dBm; 5dBm 

        

 50-300MHz    30-500MHz 680nH 5 mA  1nF -5dBm; 0dBm; 5dBm  

    10 mA  1nF -5dBm; 0dBm; 5dBm 

    20mA  1nF -5dBm; 0dBm; 5dBm 

        

BFR92 5-30MHz    1-100MHz 4,7 uH 5 mA  100nF -5dBm; 0dBm; 5dBm 

    10 mA  100nF -5dBm; 0dBm; 5dBm 

    20mA  100nF -5dBm; 0dBm; 5dBm 

        

 50-300MHz    30-500MHz 680nH 5 mA  1nF -5dBm; 0dBm; 5dBm 

    10 mA  1nF -5dBm; 0dBm; 5dBm 

    20mA  1nF -5dBm; 0dBm; 5dBm 

 

6.10 Durchführung der Messung 
Für jeden Transistor werden mehrere Messungen durchgeführt. Variiert werden jeweils der Kollektorstrom, der 

Frequenzbereich und der Eingangspegel. Das werden so recht viele Messungen. 
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6.11 Erste Messungen mit dem VNWA 
Hier findet ihr die ersten Messungen mit dem VNWA. Leider so nur mit einem Pegel von rund -17dBm gemessen 

werden. 

BFP193; 10mA Gesamtstrom; 100MHz-Version 

 

BFP193; 10mA Gesamtstrom; Kurzwellen-Version 
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BFR92; 10mA Gesamtstrom; Kurzwellen-Version 

 

BFR92; 21mA Gesamtstrom; Kurzwellen-Version 

 

NE46134; 21mA Gesamtstrom; Kurzwellen-Version 
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NE46134; 21mA Gesamtstrom; 100MHz-Version 

 

 

6.12 Umrechnung der S-Parameter in die Y-Parameter 

 

 

Im Herbst 2015 habe ich mit einem R&S Network Analyser diese Messungen 

durchgeführt. Wenn ich wieder etwas mehr Zeit habe, werde ich hier die 

Messungen einstellen. 
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7 Untersuchungen/Überlegungen zum Artikel „How low can they go?“ 
Ich habe den Artikel “How low can they go?“ von Apte, Poddar und Rohde (IEEE Microwave magazine Sept/Oct 

2013) und versuche ihn besser zu verstehen, indem ich mir die Simulation genauer ansehe. 

Hier ein Versuch die Simulation möglichst originalgetreu nachzubilden: 
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- Für einen normalen AT-Quarz wäre diese Quarzbelastung eigentlich zu hoch 

- Für einen SC Quarze, der für höhere Belastungen ausgelegt ist, erscheint mir das L des Quarzes zu hoch 

 Rückfrage/Fehler in meiner Interpretation 
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8 Verschiedene Simulationen und geplante Aufbauten - Colpitts Teil 2 
In diesem Kapitel findet ihr Designstudien, in denen ich versucht habe alles zu berücksichtigen, was ich über das 

Phasenrauschen gelernt habe. Mit dem realen Aufbau hatte ich über längere Zeit größere Probleme, da er immer auf 

der falschen Frequenz schwingen wollte oder einfach nur wild am Schwingen war. Später hat sich herausgestellt, 

dass die Massefläche unter dem Schwingkreis-Transistor zu Verkopplungen geführt und somit zu den Schwingungen 

geführt hat. Es hat leider viel zu lange gedauert diesen Fehler zu finden. Letztlich fehlte mir am Ende des Projektes 

die Zeit einen Aufbau zu finden mit dem ich wirklich zufrieden bin. Es bleibt also ein Lernobjekt, welches in den 

nächsten Monaten immer mal wieder verbessert wird. 

Ein weiteres Problem hat sich erst beim Aufbau gezeigt. Mit den mir zur Verfügung stehenden Quarzen schwingen 

meine Oszillatoren immer etwas zu hoch und ich bekomme sie nicht oder nur mit großer Mühe auf genau 100 MHz. 

Eine Induktivität in Reihe mit dem Quarz ist auch keine Lösung, da hierdurch die Quarzbelastung stark erhöht wird. 

Die zu hohe Frequenz ist für mich sehr ungünstig, da ich nur das Phasenrauschen messen kann, wenn mein 

Referenzoszillator auf die gleiche Frequenz gezogen werden kann. Also ein weiteres KO-Kriterium . Wenn ich 

wieder etwas mehr Zeit habe, werde ich zwei weitere Topologien ausprobieren. 

In den folgenden Kapiteln nun einige Designstudien, die euch anregen sollen eigene Experimente durchzuführen. 

  

Bestes Weitabrauschen 

Die physikalische Grenze beim Weitabrauschen liegt bei: 

Dynamikbereich des Oszillators  minus  Rauschzahl des Oszillators 

(177 dBc/Hz + Leistung des Oszillators)      –  (10 bis 20 dB) 

(bester Signal-Rauschabstand) 

Ein geringeres Weitabrauschen ist physikalisch nicht möglich. 
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8.1 Aufbau zum Artikel aus Kapitel 7 
Hier eine Designstudie zu dem Kapitel 7. Im realen Aufbau hat auch hier die Massefläche unter dem Schwingkreis-

Transistor zu wilden Schwingungen geführt. 
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8.1.1 Verschiedene Simulationen zu diesem Entwurf 

Nun sollen verschiedene Aufbauten zeigen, wie gut reale Aufbauten mit den Ergebnissen der Simulation 

übereinstimmen. 

8.1.1.1 Billiger 100 MHz AT-Quarze bei 1,1mW 

Bei diesem Entwurf wird mit einem billigen AT-Quarz gearbeitet, der mit einer zu hohen Quarzbelastung von 1,1mW 

gefahren wird. Die Auskopplung muss im realen Aufbau mit einem abgestimmten Schwingkreis erfolgen. Der Quarz 

wurde bei Reichelt für 0,17 € erworben. 

Auch hier wird ein möglichst einfacher Aufbau gewählt, der möglichst an die Schaltung aus dem Artikel heran 

kommt. Ich möchte untersuchen, wie nahe ich an die Werte aus der Simulation und an die Angaben aus dem Artikel 

herankommen kann. 
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Aus dem Quarzstrom Iss (Spitze-

Spitze) = 17,2mA ergibt sich eine 

hohe Quarzbelastung von 1,1mW. 

Da wir die billigen AT-Quarze 

verwenden, ist nur ein 

Kurzzeitbetreib zulässig. 

 

Das nebenstehende Bild zeigt die Werte des angezapften Schwingkreises 

am Ausgang des Basisverstärkers. Der Pegel wird dann vermutlich um 1dB 

abnehmen und die Oberwellen stark gedämpft. 
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8.1.1.2 Billiger AT-Quarze bei 440uW 
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 Ausgangsschwingkreis L7/C27/C28 

L2/C7 
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8.2 Aufbau mit der Nummer #v7 
Auch dieser Aufbau hat zu Anfang die beschriebenen wilden Schwingungen aufgrund der Massekapazitäten gezeigt.  

Die Schaltung verbleibt in diesem Dokument, da ich hierzu mehrere Simulationen angefertigt habe. 
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Hier nun die Simulation zu diesem Entwurf 
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Aus dem Quarzstrom von Ass=16,5mA ergibt sich 

eine Quarzbelastung von knapp 1mW. Das ist 

eigentlich zu viel und geht nur für den 

Kurzzeitbetrieb. 
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8.2.1 Simulation von einem weiteren möglichen Aufbau 
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Vorhersage der Quarzbelastung 

Das Bild zeigt den Strom durch 

den Quarz. Es errechnet sich 

dann eine Quarzbelastung von 

rund 120uW. 
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Hier noch eine kleine Variante von diesem 

Entwurf. 

Ob die Induktivität von 1uH am Kollektor schon 

zu irgendwelchen Resonanzen führt, muss das 

Experiment zeigen. Man hätte dann aber ein 

Element zum Abstimmen weniger ;-). 
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8.3 Aufbau mit der Nummer #v16 
Diese Version habe ich mehrfach aufgebaut und so können an diesem Aufbau nun weitere Untersuchungen 

durchgeführt werden 
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8.3.1 Simulation Nr. 01 

 Die Schaltung wurde für drei verschiedene Emitterwiderstände des Oszillators simuliert. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Emitterwiderstand 470 Ohm 1k Ohm 1,5k Ohm 

Quarzstrom 4,3 mAeff 3,2 mAeff 2,5 mAeff 

Ausgangpegel +12 dBm +10 dBm +8,5dBm 



              Dateiname: Gedanken ueber Oszillatoren 021a.docx 

Colpitts: Aktelle Messungen und ein vorläufiger Abschlussbericht    
 

68 von 83 
 

9 Aktelle Messungen und ein vorläufiger Abschlussbericht 
Das ganze Projekt aus dem Jahr 2015 war für mich unglaublich spannend und ein echter Gewinn. Ich bedanke mich 

bei allen, die mich in dieser Zeit unsterstützt haben. Ohne die Hilfe von Prof. Ulrich Rohde (R&S, Synergy und der Uni 

Cottbus) und Bernd Neubig (Axtal) und meinem Freund Dr. Eric Hecker hätte ich diese spannende Reise nicht 

unternehmen können. 

Was sind nun die Ergbnisse Ende 2015? 

Aus den vielen Gespäche mit Prof. Rohde sind die ersten Kapitel über das Innenleben eines Oszillators entstanden. Er 

hat mir auch in Zusammenarbeit mit der Uni Cottbus die Möglichkeit eröffnet intensiv Simmulationen der 

Oszillatoren durchführen zu können. So konnte ich die Zusammenhänge die er mit erzählt hat, am Simmulator 

nachvollziehen. Für mich als kleiner Funkamatuer war ein solch tiefer Einblick in die Zusammenhänge von 

Quarzoszillatoren faszinierend. 

Wie schon mehrfach in diesem Dokument beschrieben, haben mich die praktischen Aufbauten mehrfach zur 

Verzweiflung getrieben. Es hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass die Massefläche unter dem Oszillator-

Transistor die Ursache für Masseverkopplungen und wilde Schwingungen und Innstabilitäten war. Als dies Problem 

beseitigt war, habe feststallen müssen, dass meine Aufbauten etwas neben der Frequenz lagen. Gerade so, dass ich 

Probleme hatte das Phasenrauschen mit meinem Phasenrauschmessplatz messen zu können. Mein Messplatz ist 

limmitiert auf den Ziehbereich des Referenzoszillators. 

Durch intensive Simulationen und experimentelles 

Probieren ist es mir letztlich gelungen einige 

experimentelle Aufbauten fertig stellen zu können, die 

vermessen werden konnten. 

Das nebenstehende Bild zeigt meine Messungen an 

einem Aufbau der manchmal die Eigenschaft hatte auf 

der falchen Freuquenz anschwingen zu wollen. 

Vermessen worden sind meine drei SC Quarze. 

 

 

 

 

Wird der Emitter-Basis-Kondensator um wenige pF 

verkleinert schwingt er sauber und sicher an, mit dem 

Nebeneffekt, dass das Phasenrauschen etwas 

schlechter ist (blaue und lila Messkurve). 
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Die Frequenzen meiner Oszillatoren mit den SC-Quarzen waren so, dass ich sie bei Raumtemperatur vermessen 

musste. Für eine Quarzheizung konnte ich die Frequenz nicht richtig legen. Die Quarzbelastung war kleiner 500uW 

(abhängig vom Aufbau). 

 

Wie geht es weiter? 

Die Untersuchungen am 100 MHz Colpitts für SC-Quarze muss nun eine Pause einlegen. Ab Januar 2016 werde ich 

mich wieder meinem Empfängerprojekt TRX2012 widmen um es dann auch endlich zu beenden. Horst Steder dj6ev 

scharrt schon mit den Hufen, damit wir unsere Untersuchungen an der AGC endlich fortsetzen können. Nach Ende 

des TRX2012 Projektes werde ich dann eine andere Oszillatortopologie für meine SC-Quarze ausprobieren. Es geht 

also weiter mit den Oszillatoren. Über weitere Ideen und geplante Oszillatorprojekte werde ich zu einem späteren 

Zeitpunkt berichten. 

 

Hier noch ein Hinweis über die Kalibrierung von meinem Phasenrauschmessplatz: 

http://www.bartelsos.de/dk7jb.php/calibration-of-oscillator-phase-noise 

 

 

  

http://www.bartelsos.de/dk7jb.php/calibration-of-oscillator-phase-noise
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In dieser Zeit habe ich auch ein Programm für den PC geschrieben, um die Leeson Formel  

anschaulicher machen zu können. Alle Parameter können per Maus verändert werden. 

Die Kurven können exportiert oder echte Phasenrauschmesskurven importiert werden.  

Link: http://www.bartelsos.de/dk7jb.php/die-leeson-formel 

 

https://escies.org/download/webDocumentFile?id=62208
https://dokumente.unibw.de/pub/bscw.cgi/d351248/vco1_new.pdf
http://www.rfx.co.uk/pdfs/SC_cut_crystals_RFX.pdf
http://arxiv.org/pdf/0904.0137
http://electronicdesign.com/analog/minimize-frequency-drift-crystals
http://electronicdesign.com/analog/fundamentals-crystal-oscillator-design
http://www.4timing.com/techcrystal.htm
http://www.oscilent.com/esupport/TechSupport/ReviewPapers/IntroQuartz/vigqrtz.htm
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum479/HTML/000539.shtml
http://www.bartelsos.de/dk7jb.php/die-leeson-formel
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11 Anhang 

Anhang A Quarzersatzdaten 

Anhang A.1 Sehr guter SC-Quarz von Rohde 
Dies sind die Daten zu einem sehr guten 100 MHz SC-Quarz, den ich von freundlicherweise von Rohde erhalten habe. 

Vielen herzlichen Dank.  

 

 

Bei der Messung der SC Quarze war es schwer einen konstanten Wert zu erhalten. Ich führe dies auf 

Temperaturschwankungen zurück, da wir bei Raumtemperatur weit weg von einem Umkehrpunkt sind. 

# f / Hz Q L / H C / F R / Ohm C0 / F figure of merit 

100 99996641 134233 0,02115703 1,1973326E-16 99,0 3,58E-12 0,00349 

101 99996598 134147 0,02114383 1,1980809E-16 99,0 3,59E-12 0,00305 

102 99996582 133998 0,02112833 1,1989601E-16 99,1 3,59E-12 0,00343 

103 99996568 133976 0,02113183 1,1987620E-16 99,1 3,59E-12 0,00387 

104 99996555 133913 0,02112077 1,1993898E-16 99,1 3,59E-12 0,00363 

105 99996543 134037 0,02113308 1,1986919E-16 99,1 3,59E-12 0,00301 

106 99996569 134033 0,02114586 1,1979668E-16 99,1 3,59E-12 0,0037 

107 99996554 133746 0,02109044 1,2011147E-16 99,1 3,59E-12 0,00356 

108 99996552 133962 0,02113283 1,1987058E-16 99,1 3,59E-12 0,00365 

109 99996553 134015 0,02113332 1,1986779E-16 99,1 3,59E-12 0,00308 
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Anhang A.2 Guter 100MHz SC-Quarz von Axtal 
Die Daten sind dem Datenblatt entnommen. Diese beiden Quarze habe ich freundlicherweise von Neubig von der 

Firma AXTAL erhalten. Vielen herzlichen Dank:  

 

Bei der Messung der SC Quarze war es schwer einen konstanten Wert zu erhalten. Ich führe dies auf 

Temperaturschwankungen zurück, da wir bei Raumtemperatur weit weg von einem Umkehrpunkt sind. 

Der Quarz #3 ist mir -133 @ 100Hz beschriftet 

 

 

 

  

# f / Hz Q L / H C / F R / Ohm C0 / F figure of merit 

300 99997426 128426 0,01823722 1,3890058E-16 89,2 3,61E-12 0,0176 

301 99997407 128518 0,01824906 1,3881051E-16 89,2 3,61E-12 0,0173 

302 99997395 128490 0,01824813 1,3881761E-16 89,2 3,61E-12 0,0174 

303 99997390 128453 0,01824022 1,3887784E-16 89,2 3,61E-12 0,0173 

304 99997343 128756 0,01828612 1,3852933E-16 89,2 3,61E-12 0,0177 

305 99997340 128614 0,01825859 1,3873824E-16 89,2 3,61E-12 0,017 

306 99997341 128618 0,01826266 1,3870729E-16 89,2 3,61E-12 0,0171 

307 99997339 128634 0,01826174 1,3871429E-16 89,2 3,61E-12 0,0171 

308 99997324 128694 0,01827233 1,3863397E-16 89,2 3,61E-12 0,0173 

309 99997331 128657 0,01826536 1,3868682E-16 89,2 3,61E-12 0,0169 
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Quarz #4 ist mir -132 @ 100Hz beschriftet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiter Messung, die an den Quarzen im Herbst 2015 durchgeführt worden ist: 

# f / Hz Q L / H C / F R / Ohm C0 / F figure 
of merit 

AT-Quarz #1 99999522,8 100758 0,00535088 4,7339044E-16 33,37 3,68E-12 0,0204 

AT-Quarz #2 99998826,8 81812 0,00602289 4,2057674E-16 46,26 4,50E-12 1,43 

AT-Quarz #3 99999837,6 95055 0,00428964 5,9050081E-16 28,35 4,32E-12 0,0205 

SC-Quarz (Rohde) 
kalt 

99996649,3 133583 0,02105487 1,2031420E-16 99,03 3,48E-12 0,00383 

SC-Quarz (Rohde) 
70°C 

99998606,6 125629 0,0200244 1,2650068E-16 100,15 3,61E-12 0,116 

 

 

  

# f / Hz Q L / H C / F R / Ohm C0 / F figure of merit 

400 99997261 122752 0,0174325 1,4531300E-16 89,2 3,70E-12 0,0424 

401 99997199 122529 0,0173993 1,4559046E-16 89,2 3,71E-12 0,0422 

402 99997160 122508 0,01740114 1,4557514E-16 89,2 3,71E-12 0,0427 

403 99997129 122578 0,01740652 1,4553025E-16 89,2 3,71E-12 0,0425 

404 99997114 122574 0,01740855 1,4551328E-16 89,2 3,71E-12 0,0428 

405 99997104 122495 0,01739948 1,4558918E-16 89,3 3,71E-12 0,0432 

406 99997088 122502 0,01740018 1,4558343E-16 89,2 3,71E-12 0,0433 

407 99997077 122509 0,01740329 1,4555740E-16 89,3 3,71E-12 0,0436 

408 99997067 122475 0,01739656 1,4561376E-16 89,2 3,71E-12 0,0433 

409 99997051 122499 0,01739558 1,4562203E-16 89,2 3,71E-12 0,0433 

410 99997051 122536 0,01740057 1,4558019E-16 89,2 3,71E-12 0,0435 

411 99997060 122366 0,01738043 1,4574887E-16 89,2 3,71E-12 0,0435 
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Anhang A.3 Guter 10MHz SC-Quarz von Axtal 
Die Daten sind dem Datenblatt entnommen:  
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Anhang B Messungen an unterschiedlichen Oszillatoren 

Anhang B.1 100MHz Oszillator von Synergy 
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Mein Exemplar hat die Seriennummer 15 

mit den Messwerten:  

-139 dBc@100Hz 

-163 dBc@1kHz 

-172 dBc@10kHz 

-180 dBc@1MHz 

Die Messung wurde von Prof. Rohde durchgeführt. 

 

 

 

 

 

(Diese Messung wurde von Prof. Rohde an meinem Exemplar durchgeführt.) 
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Eigene Messungen zum Pegel und Ausgangsspektrum 

 

Pegel bei 100 MHz: +15,1 dBm 

1. Oberwelle bei -37,9 dBm 

2. Oberwelle bei -44,1 dBm 

 

 

 

 

 (Bemerkung 11.11.2915: 100 000 009 Hz bei 5,10V) 

 

 

Probleme mit der PLL 

Wenn ich den LNXO100 am Referenzeingang 

von meinem Phasenrauschmessplatz 

verwende, ergibt sich keine saubere Kurve. Je 

nach Stellung der PLL ergeben sie die im Bild 

dargestellten Buckel. 

Diesen Effekt kann ich auch durch leichte 

Umdimensionierung der Loop oder 

Verstärkung der Abstimmspannung (um mehr 

Abstimm-Steilheit zu erzielen) nicht 

beseitigen. Hier ergibt sich für mich noch ein 

großes Fragezeichen. Da momentan der 

Schwerpunkt aber auf den Oszillatoren liegt, 

kann ich mich diesem Problem erst später 

widmen. 

  

Abstimmspannung 
in V 

Frequenz 
in Hz 

Pegel 
in dBm 

0 99 999 490 14,81 

0,3 99 999 529  

0,6 99 999 563  

1,0 99 999 603 14,93 
1,5 99 999 651  

2,0 99 999 698 15,02 

2,5 99 999 744  

3,0 99 999 793 15,11 

3,5 99 999 842  

4,0 99 999 895 15,18 

4,5 99 999 948  

5,0 100 000 008 15,25 
5,5 100 000 073  

6,0 100 000 140 15,30 

6,5 100 000 213 15,37 
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Anhang C Allgemeines zu Oszillatoren – unsortierte Sammlung (Arbeitskapitel) 
Hier werden Hinweise und Gedanken gesammelt, für die ich momentan noch keine bessere Stelle gefunden habe. 

- Für einen 1GHz-Oszillator würde Rohde Nummerical Oszillators (NCO) verwenden. Das sind aber sehr 

besondere Geräte. Gemeint sind nicht die normalen DDSe wie der AD9912 usw. 

Man könnte stattdessen vielleicht auch 500 MHz SAW-Oszillatoren nehmen und dann deren Frequenz 

verdoppeln. Für Funkamateure müssten eigentlich 640MHz mittlerweile erschwinglich sein. 

- Anmerkung am Rande: Wenn man einen Oszillator aus einer alten Schaltung nachbaut, bekommt man häufig 

nicht mehr die alten Transistoren. Wenn man dann einfach einen der neuen GHz-Transistoren nimmt, kann 

es einem passieren, dass er dann auf irgendwelchen Zuleitungen schwingt. Solche Störungen treten dann 

fast immer unter 3GHz auf – für uns also mit unseren Geräten messtechnisch überprüfbar. 

- Bei unseren Oszillatoren spielt das Layout keine Rolle, da alles bei 100 MHZ noch völlig harmlos sein soll ;-) 

- Bei der Verwendung von Quarzen sollte man nicht über 130 MHz gehen, da sonst die Quarz-Plättchen 

mechanisch zu dünn werden. 

- Mit der Adapterplatine/Schaltung kann man das Großsignalverhalten ausmessen, wenn man als Pegel 0dB 

zur Verfügung hat. Die -17dBm von unserem VNWA reichen nicht aus! Siehe Dissertation von Rohde.18 

Wenn die Grenzfrequenz des Transistors groß genug ist, kann man sich die Messung des 

Großsignalverhaltens sparen (d.h. 6-10 GHz!). Das stimmt dann für jeden Transistor. Die im Transistor 

enthaltenen Kapazitäten sind dann so klein, dass sie quasi keine Auswirkungen im Bereich unter 200 MHz 

mehr haben. 

- Wenn man AT und SC Quarze mit gleichen elektrischen Eigenschaften miteinander vergleicht, rauscht der SC 

Quarz rund 6dB weniger. Grund unbekannt. 

- Die Angaben bei @100Hz und @1kHz sind am wichtigsten, da sie Auskunft darüber geben, ob alles richtig 

dimensioniert worden ist. Die meisten Oszillatoren mit billigeren Quarzen erreichen so um -130dBc@100Hz 

- Mit unserem Phasenrauschmessplatz mit der 3dB Methode wird man nicht besser als bis ca. -175dBc messen 

können. Dass spielt aber keine Rolle, da man keinen Signalgenerator kaufen kann, der so gut ist ;-).  

Wenn man auf Leistung gehen möchte, wird sowieso der Leistungsverstärker alles kaputt machen 

(Weitabrauschen). Es ist nicht möglich ist so gute Verstärker zu bauen. Das Phasenrauschen wird dann 

schlechter.  

- Für LC-Oszillatoren hat Rohde einen Weg gefunden diesen optimalen Zustand, in dem auch das 

Phasenrauschen sein Minimum hat, zu berechnen. Außerdem fehlte vor dieser Arbeit auch das 

mathematische Formelwerk um das Phasenrauschen zu berechnen. 

- Wenn bei einem Colpitts-Oszillator der untere Kondensator kleiner ist als der obere, ist Vorsicht geboten 

- Wenn man Transistoren mit einer hohen Grenzfrequenz (1-10 GHz) einsetzt, muss man darauf achten dass 

die Leitungen <5mm sind. Dann sollte es eigentlich keine Probleme geben. 

 

 

  

                                                             
18 Dissertation von Rohde (s. Literaturliste) Seite 41 
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Anhang D Auszug aus dem Oscillator Operating & Service Manual de OCXOs 

HP10811 
Am besten ist es, wann ich euch im Internet das 

folgende Dokument besorgt und dann die 

Kapitel 8-13 bis 8-25 lest: 

 

Anhang E Verstärker von Kubik 
Reinhold Roth (Kubik) hat den folgenden Verstärker dimensioniert, der von 1 MHz bis 80 MHz alle Verstärker 

übertrifft, die ich je vermessen habe. Sehr gute S-Parameter, ein guten Rauschen und erstklassige IP3-Werte. 

Er ist mein Lieblingsverstärker . 

Hier im Anhang möchte ich eine Variante für einen Transistor vorstellen 

Unseren Kubikverstärker (siehe http://www.bartelsos.de/dk7jb.php/trennverstaerker) habe ich auf einen Transistor 

reduziert, mit möglichst wenig Verstärkung (3dB). 

Kubik habe ich die Frage gestellt, was man noch 

verbessern kann, um den Frequenzgang bei 100 

MHz zu verbessern. In diesem Frequenzbereich 

lassen alle S-Parameter schon deutlich nach. Auch 

wenn dieser Verstärker nicht direkt mit dem 100 

MHz Oszillator aus diesem Projekt zu tun hat, 

lasse ich aus chronologischen Gründe diesen 

Abschnitt hier stehen. 

Unter dem angegeben Link findet ihr noch 

weitere Dimensionierungen und viel Messwerte. 

 

Das nebenstehende Bild zeigt die ursprüngliche 

Schaltung.  

 

Hier noch ein veränderter Verstärker. (Bisher wurde er noch nicht aufgebaut). Es ist der Ausgangswiderstand zu 

entfernen, ein Emitterwiderstand zur Stromgegenkopplung hinzuzufügen der die Steilheit des Transistors verringert, 

der Feedback Widerstand fällt weg und der Eingang muss nun zwangsangepasst werden. Der Übertrager arbeitet 

hier nicht mehr in einer extrem 

niederohmigen Umgebung, 

weshalb dieser nicht mehr das 

begrenzende Bauteil ist. Soll es 

unbedingt eine CE-Feedback 

Pufferstufe sein? 

 

  

http://www.bartelsos.de/dk7jb.php/trennverstaerker
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Anhang F Umrechnung von einem seriellen in einen parallelen Schwingkreis 
  

Die nebenstehende Übersicht stammt 

aus [Pozar 2011 p276 Kapitel 6.1]. 

 

 

In diesem Abschnitt rechen ich einen 

seriellen in einen parallelen 

Schwingkreis um. Es werden die 

Ersatzdaten von einem meiner AT-

Quarze verwendet. 

Die Idee ist, dass die Güte der beiden 

Schwingkreise erhalten bleibt und 

auch die Werte der Induktivität und er 

Kapazität. 
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