
Quarze/Oszillatoren 

Aulor 
Robert Brau n 
ChiefTechnical 
Officer bei Red 
Frequency. 

Die Spreu UD 

I 
I 
I 

Weizen trennen 
Langfristige und stabile Funktion frequenzbestimmender Bauteile 

Einen hochwertigen Quarz oder Quarzoszi llator zu finden, ist nicht einfach, auch wenn re

nommierte Distributoren w ie Schukat eine Vorauswahl aus dem Überangebot treffen . Ge

wisse Qual itätskriterien wie Langzeitstabil ität bestimmen ein gutes Baute il . Aulor: Rol><.'rl Bllum 

lG
ilUlll ein Geriit komInt heut%utilge noch ohne 

frequenzbestimmende Bilutdle (FCPs) ilUS. 

udem sind die Anforderungen in den letz

ten Jilhren durch die zunehmende Digitil lisierung 

ilnaloger Schaltungen stark gestiegen, eine präzise 

und lil ngzeitstilbile Tilktung ist in illler Regeluner

lässlich. Nun gibt es Quarze und Quarzoszillatoren 

verschiedenster Hersteller lind Preisklilssen sprich

wörtlich wie Sand am 1\,lee l". Äußerlich betrachtet 

gleichen sie sich auch fast wie ein Silndkorn dem 

anderem. Leider lässt sich mit bloßem Auge die QUil

lität des jeweiligen ßauteils nicht so einfach beurtei 

len. So zeigen sich unilngenehme überraschungen 

in Form von Image-schädigenden und kosteninten

siven Ausfällen meist nicht sofort, sondern erst dann, 

wenn es bereits zu spät ist, zu reagieren. 

immer noch mit bleihaltigem Lot, lediglich die Dilten

blätter sind entsprechend ildilptiert. Da jedoch gegen

über bleihilltigen Loten die Löt!emperaturen um bis 

zu 30 K höher liegen, bringt dies mehr thermischen 

Stress mit sich und führt manche ßiluteile nilhezu iln 

ihre ßebstlll1gsgrenze. Problemiltisch kann dies im 

Fa lle von Quarzoszillatoren nicht nur für den cr,,.jos
ASICsein, sondern (ebenso bei QlIilrzen) auch für die 

kri tischen Nil htstellen im Gehäuse. DilZU zä hlen die 

Verbindung \'on Gehäuseoberteilund -unterteil sow ie 

die Durchführungen der Ansch lllssdrähte. 

Oie Folgen von Gehäuseleckagen 
In den seltensten Fällen lässt sich eine Beschädigung 

beim Löl\'organg oder eine bereits ilb Werk m"ngcl

hilft ausgeführte Gehäuseversiegclung entdecken. 

Eine rein visuelle Inspekt ion deckt nur einen mechil -

Anfo rderungen an das Gehäuse nischen Tot"lausfall iluf, über die langfristige Dich-

Neben der mechanischen Stabilität ist eine hohe Kor- tigkeit lassen sich keine Aussagen treffen. Entweder 

rosionsbeständigkeit wichtig, um längerfristig <luch stehen die Gehäuse von Quarzoszillatoren unter 

widrigeren Umweltbedingungen Zll trotzen. Maßab- VilkuU111 oder sie sind mit eine111 chemisch inerten 

weichungen können dilnn problematisch werden, 

wenn eine hohe ßestückungsdichte zu Pliltzkonflik

ten führt. Seit Juli 2006 sind unter ilnderem gemäß 

RoHS-Direktive 2002/95/ EG nur noch bleifreie Löt

verfilhren zulässig. Es gibt jedoch Billiganbieter, bei

spielsweise ilUS Ostasien, die sich nicht um die Ein

haltung der RoHS- lind WEEE-Richtlinien kümmern 

und bei der ßiluteilkonstruktion nichts anpassen. Teil

weise erfolgt die Verzinnung der ßiluteilanschlüsse 

Schutzgils befüllt. Das allmäh liche Eindringen nor

miller Umgebungsiltmosphärc durch natürliche Luft

druckschwankungen beschleunigt die Alterung, flihrt 

Zll Korrosionserscheinungen und zu frühzeitigem 

Ausfall oder unzulässigen Toleranzabweichungcn. 

Im Gegensatz zu Dickenscherschwingern (meist 

im AT-Sch nitt ausgeführt) arbeiten die stimmgabel

fönnig im X- oder XY·Schnitt ausgefiihrten Schwin

gel" von Uhrenquarzen mit relativ niedrigen Frequen-
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Eck-DATEN 
Wie erkennt man einen qualitCltiv hochwertigen Quarz? 
Der Autor erläutert in seinem Art ikel, WClS es zu beCichten 
gilt, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden. 

zen (üblicherweise32.768 kHz), und auch mit erheb
lich größeren mechanischen Auslenkungen. Gehäu
se von Uhrenquarzen werden deshalb grundsätzlich 

evakuiert. Das dämpft die mechanische Schwingung 
möglichst wenig und gewährleistet einen verbesser
ten Temperaturkoeffizienten. Geht dieses Vakuum im 
schlimmsten Fall vollständig verloren, kommt es zu 
einer Toleranzverschlechterung um etwa 250 ppm 

und der Serienwiderstand erhöh t sich bis auf das 
Zehnfache. Im medizinischen Bereich setzt man des
halb aus Gründen der Zuverlässigkeit heute größten
teils Keramikpackages in SMD-Bauform ei n. 

Die inneren Werte 
Nicht nur die Reinheit und Güte der Ausgangsmate
rialien selbst sind ein Erfordernis für Langzeitstabi
litä! und geringe Toleranzen, sondern ebenso eine 
perfekte Beherrschung der anspruchsvollen Verarbei

tungspro~esse. Präzises Schneiden und Läppen, eine 
einwandfreie Kontaktierung und Voralterung bedin
gen eine langfristigstabile und zuverlässige Funktion 
innerhalb der vom Hersteller spezifizierten Werte. 

Auch eine lückenlose Qualltätssicherungskette von 
der Herstellung bis zum Vertrieb ist entscheidend. 

Zertifizierte Premium-Hersteller 
Red Frequency arbeitet aus diesem Grund ausschließ

lich mit zertifizierten Premium-Herstellern sowie mit 
seinem Masterdislributor ScilUkat zusammen, der für 
die hohe Qualität und die schnelle Lieferung seines 
Produktprogramms steht. Zusätzlich wird die ein
wandfreie Qualität sowie die Beschaffenheit von 

sämtlichen FCPs regelmäßig überwacht. Hierzu gehö-

Quarze/Oszi Ilatoren 

bezüglich der hermetischen Gehäuseversiegelung, 

sondern auch Röntgenuntersuchungen, um zum Bei
spiel eine einwandfreie Ausflihrung des Chip-Bon 
dens sicherzustellen. 

Wie auch Halbleiter grundsätzlich keine unbe
grenzte Lebensdauer haben, so unterliegen piezo
elekt rische Bauteile ebenfalls einer unvermeidlichen 

Alterung. So unscheinbar Quarze von außen betrach
tet aussehen, so gewaltig sind die auftretenden Kräfte 
und Beschleunigungswerte im Quarzplättchen selbst. 
Bereits bei einer Frequenz von 10 MHz 

und 1 mA Betriebsstrom ist dasSubstrat 
kontinuierlich unvorstellbaren Kräften 
der SOO.OOO-fachen Erdbeschleunigung 
ausgesetzt. Bei 100 MHz sind bereits 
rund 5.000.000 g am Werk. Zum Ver-
gleich dazu: Der menschliche Körper 

kann, allerdings nur "in Vorzugsrich-
tung" und für wenige Sekunden, etwa 

8 g standhalten. Ab 20 gwird es bereits 
kritisch und 100 g lassen sich besten-
falls mit viel Glück für Sekundenbruch-

teile überleben. 
Bei Schwingquarzen sind die mecha

nischen Auslenkungen zwar gering, 
rund 1,3 nm bei 10 MHz und etwa 
0,13 nm bei 100 MHz. Aber bereits 
minimale Inhomogenitäten und Ver

unreinigungen im Ausgangsmaterial 
wirken sich ungünstig in Bezug auf das 
Alterungsverhalten aus. Das bedeutet, 
sie beeinflussen das Alterungsverhal

ten spürbar negativ. Für eine langfristig 
zuverlässige Funktion verwendet Red 
Frequency deshalb ausschließlich hoch
wertigste Rohstoffe. (all) • 
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