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1 Einleitung 
 

Mit Reinhold (Kubik) hatte ich im Frühjahr 2014 einen längeren Emailaustausch über Oszillatoren, Sinus-/ 
Rechteckwandler und die Frage, ob sich DDSe als Mutteroszillatoren bei Phasenrauschmessungen einsetzten lassen. 

In diesem Basteltagebuch möchte ich euch daran teilhaben lassen und fasse unsere Erkenntnisse zu Sinus- und 

Rechteckwandlern zusammen. Es geht es um Sinus-/ Rechteckwandler, deren Tastverhältnis möglichst leicht 

justierbar ist. Gleichzeitig soll bei vorgeschalteten Oszillatoren deren Phasenrauschen nicht verschlechtert werden. 

Ich bedanke mich für die Erlaubnis den Emailverkehr mit Kubik abdrucken zu dürfen. Teilweise sind die einzelnen 
Emailzweige verwogen, was das Lesen und Nachvollziehen etwas erschwert – es gibt eben nichts umsonst ;-). 

 

Anfangsfrage: Wie kann ein Sinus-Signal, welches mit -7dBm von einem DDS kommt am besten in ein Rechtecksignal 
mit +8dBm wandeln. 

 

Meine Basteltagebücher sind nicht für den optimalen Nachbau optimiert. Es sind echte Basteltagebücher für 
meine Bastelrunde und mich. Es wird mehr der chronologische Pfad verfolgt und weniger der logische. Hierbei 
gehört es zum normalen Bastelalltag, dass wir manchmal im Text springen ;-). Ihr müsst also den gesamten Text 
und auch die anderen Bände mehrfach lesen um wirklich folgen zu können. Es ist meine Laborkladde, die auch 
einem weiteren Leserkreis zugänglich gemacht werden soll. 
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2 Einfache Lösungsvarianten 
Das Ziel lautet zu Anfang: Sinus -7 dBm --> Rechteck + 8dBm 

 

 

 

 

 

Bei meinem TRX2012 habe ich 

eine Schaltung von Martein 

verwendet, die bei mir aber nie 

wirklich zufriedenstellend 

gearbeitet hat. ( 

www.martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/frontend-board.pdf ). Auch wenn man mit einem Trimmer das 

Taktverhältnis einstellen können soll, hat es bei mir nicht funktioniert - egal mit welchem Pegel ich diese Schaltung 

angesteuert habe. 

 

 

 

 

 

Zu meiner Problemstellung hat sich Kubik Gedanken gemacht und mir folgendes geschrieben:  

Die Schaltung im folgenden Bild [1] ist die einfachste Version, funktioniert ausgezeichnet (getestet auf Funktion mit 

0dBm und 10dBm Eingangsleistung) und der Tastgrad ist beliebig einstellbar (inkl. genau 50%). Eine Reihenschaltung 

aus gleich drei Invertern habe ich noch nie verwendet, ein einzelner reicht normalerweise völlig aus. Als Pufferstufe 

folgt diesem ein zweiter Inverter. Ein Spektrumanalysator wäre von Vorteil wenn exakt 50% Tastgrad einzustellen 

sind, man gleicht auf minimale Pegel der geradzahligen Oberwellen ab.  

 

  

Ein netter OM hat mir hierzu geschrieben: Da spielt dir wohl die Hysterese einen Streich. Die Schaltung 

soll zwecks hoher Empfindlichkeit sich selbst biasen,,was über die Kette mit den 100k und 39k passiert. 

Allerdings ist die Hysterese durch den Vorwiderstand 100 k am Pot veil zu groß. Mach den mal kleiner. 

Ohne Ansteuerung ist das übrigens ein prima Ringoszillator wegen der Kapazität in der 

Rückkopplungsschleife, der bei dir nur noch nicht schwingt, weil die Hysterese zu groß ist. Wir 

verwenden den nc7sz04 statt dem 74AC04 (mehrere parallel) 

mailto:dk7jb@yahoo.de
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Die nun folgende Schaltung in [2] ist ähnlich Deiner (s. oben), wobei der Tastgrad hier, genau wie in [1], beliebig 

einstellbar ist. Es besteht kein Vorteil gegenüber [1] und es sind nur mehr Bauteile notwendig.  

 

Bild [3] zeigt eine zusammengefasste Version der Schaltung in [2].  

 

Die folgende Schaltung in [4] ist z.B. häufig als Squarer bei der LO Aufbereitung für Schaltmischer anzutreffen. Der 

Tastgrad lässt sich über den hochohmigen Trimmer NICHT beliebig einstellen und ist stets < 50%.  

http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/2t-hmode.html  

 

mailto:dk7jb@yahoo.de
http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/2t-hmode.html


 Dateiname: Sinus Rechteck Wandler Ver01c.docx 

KW- Oszillatoren: Jörn DK7JB   dk7jb@yahoo.de 
 

7 von 18 
 

Der Eingangspegel für den Squarer ist indirekt proportional zum erzielten Rauschflur. Für ein rauscharmes 

Ausgangssignal sollte man daher einen hohen Eingangspegel (hohe Slewrate) anstreben.      

http://www.ke5fx.com/ac.htm  

Ferner sollte das Eingangssignal oberwellen- bzw. nebenwellearm sein da sonst, bedingt durch den Einsatz des 

Inverters als Limiter, die Rauschseitenbänder der Oberwellen gefaltet (Aliasing) werden und am Ausgang als 

Zusatzrauschen erscheinen. Dasselbe gilt für jedwelche Frequenzteiler.  

 

Weitere Hinweise 

>>> Der Eingangspegel für den Squarer ist indirekt proportional zum erzielten Rauschflur. Für ein rauscharmes 

Ausgangssignal sollte man daher einen hohen Eingangspegel (hohe Slewrate) anstreben. 

### Sehr interessant. Mein DDS hat leider nur einen Ausgangspegel von -7dBm und ich habe auch keine Ahnung wie 

ich noch nennenswert mehr aus ihm herausbekommen kann. Um auf mehr Pegel zu kommen fallen mir nur zwei 

Wege ein. Entweder man nimmt nach dem Tiefpass einen Verstärker oder man müsste bei deiner Schaltung (1) den 

Eingangsübertrager anpassen (und auch den nachfolgenden Widerstand). Sind dir Nachteile bei der zweiten Variante 

bekannt? 

>>> Ferner sollte das Eingangssignal oberwellen- bzw. nebenwellearm sein da sonst, bedingt durch den Einsatz des 

Inverters als Limiter, die Rauschseitenbänder der Oberwellen gefaltet (Aliasing) werden und am Ausgang als 

Zusatzrauschen erscheinen. Dasselbe gilt für jedwelche Frequenzteiler. 

### Wie gut muss die Freiheit von Oberwellen & Co sein? Reichen 50dB oder muss es noch besser sein. Das wäre 

kein Problem, nur eben ein größerer Aufwand - jedenfalls der Teil, der mit einem normalen Tiefpassfilter 

herauszufiltern geht. Bei meinem momentanen Anwendungszweck geht es nicht um einen normalen Empfänger mit 

z.B. einem Dynamikbereich von 100dB, sondern um einen Phasenrauschmessplatz, der deutlich höhere 

Anforderungen stellt. 

>>> 74AC04 Residual Phase Noise Measurements 

### Sehr interessanter Link. Für die wirklich interessanten Bereiche und die dafür benötigten Pegel reichen bestimmt 

nicht nur angepasste Eingangsübertrager aus. Da müssen bestimmt gute Verstärker her. 

Übrigens habe ich gerade eine Email von einem Funkamateur bekommen, der "meinen" Schaltmischer für 50 MHz 

verwendet und Probleme mit den 74AC04 bekommen hat. Er hat dann nc7sz04 verwendet. Noch habe ich keine 

Auskunft bekommen, wie symmetrisch sein Tastgrad geworden ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie wäre es  mit einem LVDS Converter wie dem FIN-1002, 

der geht bis weit über 200 MHz? 
Der FIN1002 kann 8mA treiben, das ist gerade etwas knapp 

für 50 Ohm. 
Wie genau muss denn das 50% Tastverhältnis sein? Wenn es 

sehr genau sein muss hilft sowieso nur die doppelte 

Frequenz durch 2 teilen. Falls es nicht so genau sein muss, 

ginge auch ein CMOS Schmitt Trigger wie 74AC14, die 

können pro Ausgang 25 mA treiben, bei Parallelschaltung 
sogar mehr. Den kannst du auch als Treiber hinter den FIN-

1002 setzen. 

mailto:dk7jb@yahoo.de
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Im Netz habe ich noch einen 

Sinus zu Rechteckwandler 

gefunden, der den Tastgrad 

automatisch richtig einstellt. 

Leider muss hier für jede 

Frequenz neu der Schwingkreis 

abgestimmt werden. Die Idee 

finde ich recht pfiffig. (s. Anhang) 

 

 

Hier muss ich mal nachfragen warum Dir der Tastgrad so wichtig ist?  

Mein DDS hat leider nur einen Ausgangspegel von -7dBm und ich habe auch keine Ahnung wie ich noch 

nennenswert mehr aus ihm herausbekommen kann. Um auf mehr Pegel zu kommen fallen mir nur zwei Wege 

ein. Entweder man nimmt nach dem Tiefpass einen Verstärker oder man müsste bei deiner Schaltung (1) den 

Eingangsübertrager anpassen (und auch den nachfolgenden Widerstand). Sind dir Nachteile bei der zweiten 

Variante bekannt?  

Mit einem 1:4 bzw. 1:9 Übertrager lässt sich die Eingangsspannung rechnerisch um 6dB bzw. 9,5dB anheben. Da der 

Inverter ~5pF Eingangskapazität hat, wird bei höheren Transformationsverhältnissen irgendwann die Bandbreite 

(inkl. S11) schnell kleiner. Mit selektiver Transformation (Schwingkreis, LC-Transformationsglied) ist zwar mehr 

"Verstärkung" zu machen doch gleichzeitig ist man auch im Frequenzbereich eingeschränkt.  

Wie gut muss die Freiheit von Oberwellen & Co sein? Reichen 50dB oder muss es noch besser sein. Das wäre 

kein Problem, nur eben ein größerer Aufwand - jedenfalls der Teil, der mit einem normalen Tiefpassfilter 

herauszufiltern geht. Bei meinem momentanen Anwendungszweck geht es nicht um einen normalen Empfänger 

mit z.B. einem Dynamikbereich von 100dB, sondern um einen Phasenrauschmessplatz, der deutlich höhere 

Anforderungen stellt.  

Ist nicht so dramatisch wie sich das anhört. Solange der Generator einen halbwegs reinen Sinus erzeugt und wie in 

Deinem Fall auf der Grundwelle sowieso extrem rauscharm ist, kann auf Filter verzichtet werden.  

 >>> 74AC04 Residual Phase Noise Measurements <http://www.ke5fx.com/ac.htm>  

### Sehr interessanter Link. Für die wirklich interessanten Bereiche und die dafür benötigten Pegel reichen 

bestimmt nicht nur angepasste Eingangsübertrager aus. Da müssen bestimmt gute Verstärker her.  

7dBm (@ 50Ohm) sind ohne übermäßigen Aufwand zu erreichen. Die restlichen dB, um auf der notwendigen 

Spannungsamplitude zu kommen, könnte dann ein 1:4 oder 1:9 Trafo beisteuern.  

Übrigens habe ich gerade eine Email von einem Funkamateur bekommen, der "meinen" Schaltmischer für 50 

MHz verwendet und Probleme mit den 74AC04 bekommen hat. Er hat dann nc7sz04 verwendet. Noch habe ich 

keine Auskunft bekommen, wie symmetrisch sein Tastgrad geworden ist.  

Der 50% Tastgrad ist u.a. für eine gute LO-IF und LO-RF Isolation verantwortlich. Ein Schaltmischer funktioniert 

grundsätzlich auch gut mit abweichenden Tastgradwerten.  

mailto:dk7jb@yahoo.de
http://www.ke5fx.com/ac.htm
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3 Sinus- Rechteckwandlung mit einem LTC6957 
Der LTC6957 ist ein ausgezeichneter Sinus-Rechteck Wandler der nur ein sehr geringes Zusatzrauschen beisteuert. 

Das Datenblatt enthält PN-Plots dazu und zeigt wie wichtig ein ordentlicher Eingangspegel ist.      

http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/6957f.pdf     Die folgenden Bilder entstammen dem Datenblatt- 

 

 

LTC6957-4 (CMOS)           Ich habe noch nicht verstanden, was der Unterschied zwischen der Variante 3 und 4 ist. 

Welche Version würdest du nehmen. Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe, müsste ich mir mit diesem IC nie 

wieder Gedanken über eine Sinus zu Rechteck-Wandlung Gedanken machen. Mit einem Übertrager oder 

Verstärker den Pegel auf min 500mVss (besser 2Vss) bringen. Über den Tastgrad müsste ich mir auch keine 

Gedanken mehr machen. Nur der Ausgangspegel an 50 Ohm klappt nicht so richtig. 

Der Unterschied liegt bei den Ausgängen, diese sind beim LTC6957-4 komplementär (0° und 180°). Das wäre z.B. für 

einem I/Q-Lokaloszillator (für I/Q-Schaltmischer o.ä) von Interesse, es wäre nur noch ein zusätzlicher Teiler durch 2 

und nicht wie üblich durch 4 notwendig.  

Oder ist die LVPECL/LVDS Version doch besser geeignet. Mit diesen Familien kenne ich mich nicht aus.  

Diese Versionen können zwar 50 Ohm treiben, die Ausgangsspannung beträgt allerdings bei LVPECL nur ~0,8Vss und 

bei LVDS weniger.  

 

  

mailto:dk7jb@yahoo.de
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Welche der beiden Eingangsbeschaltungen würdest du 

wählen?  

Leider können die Ausgänge nicht direkt 50 Ohm treiben. 

Was hältst du von den beiden Varianten für die 

Ausgangsbeschaltung? Bei beiden (abenteuerlichen) 

Varianten habe ich die CMOS-Variante vorgesehen  

 

Die optimale Eingangsspannung für den LTC6957 ist 2 Vss. Falls 10 dBm @ 50 Ohm zur Verfügung stehen und max. 

Eingangsbandbreite gewünscht ist dann die unsymmetrische Beschaltung mit 50 Ohm Abschlusswiderstand. Eine 

Symmetrierung mit 1:1 Trafo erfüllt denselben Zweck, ich sehe aber keine Vorteile im Vergleich zur einfachen 

Beschaltung.  

Bei nur 0dBm verfügbarer Eingangsleistung wäre die symmetrische Eingangsbeschaltung mit einem 1:9 Spannungs- 

bzw. Strombalun (620Ohm Abschluss) zu bevorzugen.  

Leider können die Ausgänge nicht direkt 50 Ohm treiben. Was hältst du von den beiden Varianten für die 

Ausgangsbeschaltung? Bei beiden (abenteuerlichen) Varianten habe ich die CMOS-Variante vorgesehen  

Die Angabe "Buffer/Driver" im Datenblatt impliziert 

imo eigentlich die Eigenschaft auch 50 Ohm Leitungen 

treiben zu können. Steht im Datenblatt, dass das nicht 

möglich ist?  

Unter Annahme idealer Ausgänge findest Du in [1] ein 

paar mögliche Ausgangsbeschaltungen mit den 

zugehörigen Ausgangspegeln an einem 50 Ohm 

Lastwiderstand. Nimmt man ~7 Ohm 

Ausgangswiderstand an (das Datenblatt schweigt sich 

dazu aus) dann müssten die Q und /Q 

Ausgangsreihenwiderstände angepasst werden.  

 

 

 

 

 

Alternativ z.B. einen zusätzlichen rauscharmen LVCMOS Fanout Buffer benutzen. 

Der NB3N551 hat zwar keine komplemetären Ausgänge aber es lassen sich für 

mehr Ausgangsleistung mehrere bis alle Ausgänge parallel schalten.  

http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NB3N551-D.PDF  

Die beiden Bilder sind dem Datenblatt entnommen. 

 

mailto:dk7jb@yahoo.de
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Reicht als Spannungsversorgung eigentlich ein kleiner MIC5205-3.3BM5 von seinen Eigenschaften her aus? 

(Rauschen, ...)  

Der Begriff "ultra low noise" scheint bei Spannungsreglern relativ zu sein . Mit ordentlichen Beipasskondensatoren 

an allen essentiellen Stellen reicht dieser aus. Jede Rauschspannung aus der Spannungsversorgung moduliert den 

Sinus-Rechteckumwandler in der Amplitude. Die Umwandlung von amplitudenmoduliertes in phasenmoduliertes 

Rauschen ist beim LTC6957 zwar vorhanden jedoch gering, große Einbuße sind nicht zu befürchten 

4 Sinus- Rechwandler mit einem LMK00105 
Der LMK00105 wäre auch eine ausgezeichnete Alternative, die Gehäusebauform ist allerdings ein ziemliches 

Hindernis.  http://www.ti.com/lit/ds/snas579f/snas579f.pdf    (Die beiden Bilder sind dem Datenblatt entnommen.) 

 

mailto:dk7jb@yahoo.de
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>>> Der LMK00105 wäre auch eine ausgezeichnete Alternative 

Was meinst du, eigentlich könnte man es mal mit einer professionell gefertigten Platine ausprobieren? Da die Pads 

am Rand etwas hochgezogen sind, könnte man sie eigentlich noch löten. Das "große" Massepad könnte man über 

ein durchkontaktiertes VIA von der Rückseite löten. Es ist leider nur alles verdammt klein. Man müsste die Platine 

und die IC-Pads dünn verzinnen und dann zuerst das Massepad löten (und die Beinchen von der Seite). Beim ersten 

Versuch schätze ich die Chance auf (nur) 50 %, dass es klappen könnte ;-). 

Bei diesem IC würde mich mal interessieren, ob man einen Quarz auch zusammen mit einer C-Diode direkt 

anschließen kann. 

Auch bei diesem IC ist mir die Ausgangsbeschaltung noch unklar, wenn man auf 50 Ohm kommen möchte. 

Ideal wäre ein Heißluftlötkolben und eine professionell gefertigte Platine. Vielleicht siehst du dir zuerst auch den 

NB3H83905C an, welcher ein deutlich anwenderfreundlicheres Gehäuse (SOIC) hat, in den PN-Daten dem LMK00105 

erst bei einer relativ "kleinen" Frequenz von 25MHz ebenbürtig zu sein scheint.  

 

  

mailto:dk7jb@yahoo.de
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5 Sinus- Rechteckwandler mit dem NB3H83905C 
Der NB3H83905C hat ein Gehäuse, welches man noch leicht verarbeiten kann. Im Bereich der Kurzwelle ist es lt. 

Datenblatt dem LMK00105 ebenbürtig. Dieses IC eignet sich auch hervorragend um phasenrauscharme Oszillatoren 

zu bauen. 

Die Bilder sind dem Datenblatt entnommen: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NB3H83905C-D.PDF  

 

Wird das IC als Oszillator verwendet, bildet es mit dem Inverter einen Pierce-Oszillator. Die Lastkapazitäten an den 2 

Quarzanschlüssen lassen sich bei Bedarf mit Varikapdioden ergänzen. Die Größe der Kapazitäten hängt davon ab für 

welche Last (z.B. 20pF) der Quarz spezifiziert ist.  

Der Ausgangswiderstand ist beim LMK00105 gleich 50 Ohm (S.4 "R-Clkout" ganz unten), es können daher direkt 

50Ohm Lasten getrieben werden. Die Ausgangsamplitude ist an einer 50Ohm Last, bei Ub=3,3V mit ~1,8Vss (Figure 

4) angegeben.  

Typischerweise haben LVCMOS-Buffer einen Ausgangswiderstand von ca. 7 Ohm, man muss daher mit einem 

Serienwiderstand aushelfen um auf den üblichen Generatorwiderstand von 50 Ohm zu kommen. 

Wenn ich die Datenblätter richtig verstehe, hat dieses IC zwar die schlechteren Werte beim Phasenrauschen, 

dafür kann es aber direkt 50 Ohm mit einem kräftigen Pegel treiben.  

Das ist richtig. Eine 50Ohm Leitung kann auch direkt ohne Anpassung getrieben werden obwohl der 

Ausgangswiderstand sehr viel kleiner als 50Ohm ist. Das Ende der Leitung muss aber, abhängig von der jeweiligen 

Leitungsimpedanz, mit einer passenden, resistiven Last abgeschlossen sein.  

Eine Beschaltung als VCXO findest Du im nebenstehenden Bild. Die 

"rauschenden" 100k Widerstände zu den Varikapdioden können auch mit 

Drosseln ersetzt werden.  

Wenn man am Eingang einen 1:4 (oder sogar nicht mehr) ausgereizt hat, 

muss man vermutlich wirklich einen kleinen Verstärker vorschalten. 

Welche einfache und wirksame Variante würdest du wählen?  

Ein MMIC Verstärker wäre eine schnelle, günstige und gute Lösung. Eine diskrete Standardschaltung mit resistiver 

Strom-/Spannungsgegenkopplung tut es genauso gut.  

mailto:dk7jb@yahoo.de
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NB3H83905C-D.PDF
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NB3H83905C-D.PDF
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6 Sinus-Rechteck-Wandler mit dem NB3H83905C  

– Wiederverwendung einer Oszillatorschaltung 
Bei vielen Messungen in dieser Baumappe habe ich das Sinussignal in ein Rechtecksignal mit einem NB3H83905C 

gewandelt. Hierfür wurde eine Oszillatorschaltung reaktiviert, die sich bei meinem Phasenrauschmessplatz sehr 

bewährt hatte. Da nur ein Teil aufgebaut worden ist, habe ich einen neuen Entwurf anfertigt, den ihr im nächsten 

Unterkapitel findet. 

 

Die ganze Oszillator-Schaltung wird 

nicht bestückt. Das Signal wird über 

C10 eingespeist. Statt des R1 wird 

direkt über 100nF ausgekoppelt. Der 

Filter wird nicht bestückt. 

 

 

mailto:dk7jb@yahoo.de
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7 Sinus-Rechteck-Wandler mit dem NB3H83905C- eigener Entwurf 

 

 

mailto:dk7jb@yahoo.de
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8 Weitere Untersuchungen 
 

http://ko4bb.com/dokuwiki/doku.php?id=precision_timing:clock_shapers 

http://www.ko4bb.com/~bruce/CLKSHPR.html 

https://www.febo.com/pipermail/time-nuts/2014-July/085580.html 

 

https://www.febo.com/pipermail/time-nuts/2007-July/026762.html 

 

http://www.wenzel.com/documents/waveform.html 

 

 

 

 

 

Frequenzverdoppler 

https://www.mail-archive.com/time-nuts@febo.com/msg08640.html 

http://www.wenzel.com/documents/hints.htm 

http://www.ko4bb.com/~bruce/FrequencyMultipliers.html 

http://www.perdrix.co.uk/FrequencyDivider/index.html 

 

mailto:dk7jb@yahoo.de
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