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Fallstricke bei der Quarz-Auswahl 

Quarze - die Qualität 
macht den Unterschied 
Nicht jeder Quarz oder Quarzoszillotor eignet sich tür jede 

Anwendung. Dabei entscheidet insbesondere die Qualität über deren 
Zuverlässigkeit und Langzeitstabilität. Fachkundige Unterstützung bei 

der Auswahl eines hochwertigen Bauteils erhalten Entwickler vor allem 
dann, wenn Hersteller und Distributor eng zusammenarbeiten, 
wie bei Red Frequency und Schukat. 

--------~v~--------

VON ROBERT BRAUN, CHIEF TECHNICAL OFFICER 
VON RED FREQUE NCY 

Bei der Entscheidung für ein frequenz
bestimmendes Bauteil (FCP) werden 
nicht se lten Fehlentsche idungen 

getroffen. Das liegt unter anderem an der 
großen Anzahl an verfügbaren Quarzen und 
Quarzoszillatoren sowie deren Herstellern 
auf dem Markt. Oftmals feh lt auch der Über
blick über die wichtigen Quali tätsmerkmale, 
oder es bedarf einer schnellen Entscheidung. 
Hilfe bei der Auswahl und eine individuelle 
Beratung bieten renommierte Distributoren 
wie Schukat an. Sie vert reten ausschließlich 
Hersteller mit qualitativ hochwertigen Pro
dukten, technischem Know-how und eigener 
Produktion. Schukat arbeitet u.a. eng mit Red 
Frequency zusamme n. Denn Quarz ist nicht 
gleich Quarz. Bei einem langzeitstabil en 
Bautei l kommt es auf bestimmte Qualitäts
merkma le an, um kostenintensive Ausfälle 
bereits im Vorfeld zu verme iden. 

Beschädigungen am Gehäuse 

Zu den wichtigsten Anforderungen an ein 
hochwertiges Gehäuse zä hlen die mechani
sche Stabilität und hohe Korrosionsbestän
digkeit. Qualitativ minderwertige Bauteile 
hingegen können Beschäd igungen beim Löt
vorgang oder eine bereits ab Werk mangelhaft 
ausgeführte Gehäuseversiegelung erfahren 
haben. Solche Gehäuseleckagen sind jedoch 
schwer zu entdecken. Nur ein mechanischer 
Totalausfa ll lässt sich über eine rein visuelle 
Inspektion erke nnen, Aussagen über die lang
fristi ge Dichti gkeit können nicht get roffen 

Röntgwu ntersuchu ng 
eines Quarzoszil lators 
vom Typ 10 19 

werden . Doch die Folgen 
sind erheblich: Da die Ge
häuse von Quarzoszillatoren 
entweder unter Vakuum stehen 
oder mit ei nem chemisch inerten 
Schutzgas befüllt sind, dringt be i Le
ckagen durch natürliche Luftdruck
schwankungen allmäh lich norma le Umge
bungsatmosphäre ein . Das besch leunigt die 
Alterung des Bauteils und führt zu Korrosi
onserscheinungen und somit zu unzu lässigen 
To leranzabweichungen oder schlimmstenfalls 
zu einem frühzei t igen Au sfa ll. 

Bei Uhrenquarzen beispielsweise arbeiten die 
stimmgabelförmig im X- oder XY -Schn itt au s
geführten Schwinger mit relativ niedrigen 
Frequenzen (i n der Regel 32,768 kHz) und mit 
deutlich größeren mechanischen Auslenkun
gen - im Gegensatz zu Dickenscherschwin
gern (meist im AT-Schnitt). Desha lb werden 
Gehäuse von Uhrenquarzen grundsätzlich 
evakuiert. um die mechanische Schwingung 
mög lichst wenig zu dämpfen und einen ver
besserten Temperaturkoeffizienten zu ge
währleisten. Im schlimmsten Fall geht das 
Vakuum jedoch vollständ ig verloren. Die Fol
gen sind eine To leranzverschlechterung um 
etwa 250 ppm und eine Erhöhung des Seri
enwiderstands bis auf das Zehnfache. Zu-

gunsten der Zuverläs
sigkeit kommen desha lb 

im medizinischen Bere ich 
heute überwiegend Keramik 

packages in SMD-Bauform zum 
Einsatz. Red Freq uency prüft die Ge-

häuse-Dichtigkeit seiner Uhrenquarze im 
Labor. Dies gewährle istet einwandf rei gefer
tigte Gehäuse, die dauerhaften Schutz gegen 
Umwelteinflüsse bieten und Lötvorgänge 
ohne Schaden überstehen. 

Vorsicht bei fehlerhaften Datenblättem 

Eine Schwier igkeit bei der Auswahl eines 
Quarzes stel len auch Datenblätter dar. Sie 
versprechen oft auf dem Papier, was die ge
lieferten Bauteile in der Praxis nicht halten. 
Maßabweichung en beispielswe ise könn en 
Probleme verursachen, wen n eine hohe Be
stückungsdichte vorliegt und es folgli ch zu 
Pl atzkonflikten kommt. Auch adaptieren eini
ge Bill iganbieter aus Ostasien ledigl ich die 
Datenblätter, obwohl die Verzinnung der Bau 
te ilanschlüsse teils immer noch mit bleihalti -
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gem Lot erfolgt. Seit Juli 2006 sind zwar U.a. 
gemäß RoHS-Direktive 2002!9S/EG nur noch 
bleifreie Lötverfahren zulässig, jedoch küm
mern sich einige nicht um die Einhaltung der 
RoHS- und WEH-Richtlinien und passen 
auch bei der Bauteilkonstruktion nichts an . 
Gegenüber bleihaitigen Loten liegen die Löt
temperatu ren aber nun um bis zu 30 K höher, 
was erhöhten thermischen Stress mit sich 
bringt und die Bauteile an ihre Belastungs
grenze führen kann. Bei Quarzoszillatoren 
kann dies nicht nur für den CMOS-ASIC pro
blematisch werden, sondern auch für die kri
tischen Nahtstellen im Gehäuse von Quarzen. 
Dazu zählen die Verbindung von Gehäu
seoberteil und -unterteil und die Durchfüh
rungen der Anschlussdrähte. 

Verarbeitung hochwertiger Rohstoffe 

Die Reinheit und Güte der Ausgangsmateria
lien selbst, also hochwertige Rohstoffe, sind 
ein Erfordernis für Langzeitstabilität und ge
ringe Toleranzen. Ebenso wichtig ist eine per
fekte Beherrschung der anspruchsvollen Ver-

arbeitungsprozesse bei FCPs. Neben präzisem 
Schneiden und Läppen bedingen eine ein
wandfreie Kontaktierung und Voralterung die 
langfristig stabile und zuverlässige Funktion 
innerhalb der vom Hersteller spezifizierten 
Werte. Entscheidend ist auch eine lückenlose 
Qualitätssicherungskette von der Herstellung 
bis zum Vertrieb. 

Zudem unterliegen piezoele"ktrische Bauteile 
genau wie Halbleiter einer unvermeidlichen 
Alterung. Denn im Quarzplättchen selbst tre
ten gewaltige Kräfte und Beschleunigungs
werte auf. Bereits bei einer Frequenz von 10 
MHz und 1 mA Betriebsstrom ist das Substrat 
kontinuierlich enormen Kräften der 
SOO.OOO-fachen Erdbeschleunigung ausge
setzt. Bei 100 MHz belaufen sich diese schon 
auf rund 5.000.000 g. Verglichen damit hält 
der menschliche Körper "in Vorzugsrichtung" 
und für wenige Sekunden lediglich etwa 8 g 
stand. Ab 20 g wird es bereits kritisch, und 
100 g lassen sich situationsbedingt nur für 
Sekundenbruchteile überleben. Auch wenn 
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im SMD-Keramikgehäu~ 

bei Schwingquarzen die mechanischen Aus
lenkungen sehr gering sind und bei rund 1,3 
nm bei 10 MHz sowie etwa 0,13 nm bei 100 
MHz liegen, beeinflussen bereits minimale 
Inhomogenitäten und Verunreinigungen im 
Ausgangsmaterial das Alterungsverhalten 
spürbar negat iv. Für eine langfristig zuverläs
sige Funktion verwendet Red Frequency des
halb ausschließlich hochwertigste Rohstoffe. 

QuaN tä tssicheru ng 
und Kundensetvice 

Um eine hohe Qualität sicherzustellen, über
wacht Red Frequency regelmäßig die Be
schaffenheit sämtlicher FCPs und führt elek
trische Tests sowie Laborprüfungen inklusive 
Röntgenuntersuchungen durch. Durch die 
Zusammenarbeit mit seinem Masterdistribu
tor Schukat erhalten Kunden bereits im Vor
feld die erforderlichen Informationen zu den 
Bauteilen sowie Unterstützung auch beim 
Design-In von der Musterbestückung bis hin 
zur Serienproduktion. Bei Spezialfragen oder 
besonderen Anforderungen vermittelt der 
Distributor zudem den Kontakt ins Werk. Au
ßerdem profitieren Kunden von dem kurzen 
Dienstweg beider Partner, der eine effiziente 
Abwicklung von der Auswahl über die Bestel
lung bis hin zur schnellen Lieferung ermög
licht. 

Da sich nicht jeder Quarz für jeden Einsatz
bereich und jede Applikation eignet kommt 
es speziell in diesem Bereich auf die Auswahl 
des idealen Bauteils für die entsprechende 
Anwendung an. Unterstützung bieten Distri
butor und Hersteller beim Festlegen der Spe
zifikationen, der Anforderungen des Control
lers und der technischen Parameter. Hierzu 
zählen Bauform, Frequenz, Arbeitstempera
turbereich, Frequenztoleranz und -stabilität, 
Lastkapazität sowie der maximal zu verkraf
tende ESR-Wert. Auf diesem Weg finden Kun
den schnell und entsprechend ihrer Preisvor
gaben ein hochwertiges, auf den Einsatzbe
reich abgestimmtes Bautei!. (zü) • 
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