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Beschreibung

[0001] Schaltung mit einer veränderbaren Kapazität 
und Verfahren zum Betreiben einer Schaltung mit ei-
ner veränderbaren Kapazität.

[0002] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine Schaltung mit veränderbaren Kapazität und ein 
Verfahren zum Betreiben einer Schaltung mit verän-
derbaren Kapazität und insbesondere bezieht sich 
die vorliegende Erfindung auf eine elektronische 
Schaltung mit einer veränderbaren Kapazität, deren 
Übergangsverlauf zwischen einem minimalen und ei-
nem maximalen Sättigungswert variabel ist.

Stand der Technik

[0003] Ein herkömmlicher spannungsgesteuerter 
Oszillator (VCO = voltage controlled oscillator = 
spannungsgesteuerter Oszillator) besitzt zumeist 
eine oder mehrere Tuning-Kennlinien, wobei eine 
solche Kennlinie den Zusammenhang zwischen ei-
ner angelegten Tuning-Spannung Vtune und einer 
Oszillationsfrequenz darstellt. Eine beispielhafte Os-
zillatorschaltung für einen herkömmlichen span-
nungsgesteuerten Oszillator ist in Fig. 4 dargestellt. 
Hierbei umfasst der spannungsgesteuerte Oszillator 
VCO einen Versorgungsspannungsanschluss Vdd, 
der über eine Stromquelle 402 mit einem ersten An-
schluss 404 einer ersten Induktivität L1 und einem 
zweiten Anschluss 406 einer zweiten Induktivität L2 
verbunden ist. Die Stromquelle 402 ist hierbei ausge-
bildet, um dem spannungsgesteuerten Oszillator 
VCO den Versorgungsstrom ICore einzuprägen. Fer-
ner umfasst die erste Induktivität L1 einen zweiten 
Anschluss 408, der elektrisch leitfähig mit einer ers-
ten Elektrode 410 eines ersten Gleichstromentkopp-
lungskondensators CDC1, einem ersten Anschluss 
412 eines ersten Transistors T1 sowie einem Steuer-
anschluss eines zweiten Transistors T2 verbunden 
ist. Zusätzlich ist ein zweiter Anschluss 416 der zwei-
ten Induktivität L2 elektrisch leitfähig mit einer ersten 
Elektrode 417 eines zweiten Gleichstromentkopp-
lungskondensators CDC2, einem ersten Anschluss 
418 des zweiten Transistors T2 und einem Steueran-
schluss 420 des ersten Transistors T1 verbunden. 
Ein zweiter Anschluss 422 des ersten Transistors T1 
sowie ein zweiter Anschluss 424 des zweiten Tran-
sistors T2 sind elektrisch leitfähig mit einem Masse-
potentialanschluss Vss verbunden. Weiterhin ist eine 
zweite Elektrode 426 des ersten Gleichstroment-
kopplungskondensators CDC1 mit einem Steueran-
schluss 428 eines ersten Hilfstransistors T3 elek-
trisch leitfähig verbunden. Ein erster Anschluss 430
sowie ein zweiter Anschluss 432 des ersten Hilfstran-
sistors T3 ist elektrisch leitfähig mit einem ersten An-
schluss 434 und einem zweiten Anschluss 436 eines 
zweiten Hilfstransistors T4 sowie dem Versorgungs-
spannungsanschluss Vdd verbunden. Ferner ist eine 
zweite Elektrode 438 des zweiten Gleichstroment-

kopplungskondensators CDC2 elektrisch leitfähig mit 
einer Steuerelektrode 440 des zweiten Hilfstransis-
tors T4 verbunden. Weiterhin ist ein Steuerspan-
nungsanschluss 442 für eine Steuerspannung Vtune 
über die Entkopplungswiderstände R1 und R2 mit 
dem Steueranschluss 428 des ersten Hilfstransistors 
T3 sowie dem Steueranschluss 440 des zweiten 
Hilfstransistors T4 elektrisch leitfähig verbunden.

[0004] Ferner weist der spannungsgesteuerte Os-
zillator VCO einen ersten Abgriffspunkt A1, der mit 
dem zweiten Anschluss 408 der ersten Induktivität L1 
verbunden ist, und einen zweiten Abgriffspunkt A2 
auf, der mit dem zweiten Anschluss 416 der zweiten 
Induktivität L2 verbunden ist. Zwischen dem ersten 
Abgriffspunkt A1 und dem zweiten Abgriffspunkt A2 
ist eine Spannung abgreifbar, die als differentielles 
Ausgangssignal des spannungsgesteuerten Oszilla-
tors ausgegeben werden kann.

[0005] Wird nun zwischen dem Versorgungsspan-
nungsanschluss Vdd und dem Massepotentialan-
schluss Vss eine Versorgungsspannung angelegt, 
schwingt die in Fig. 4 dargestellte Oszillatorschal-
tung VCO derart ein, dass entweder der erste Tran-
sistor T1 oder der zweite Transistor T2 durchgeschal-
tet ist. Hierbei kann angenommen werden, dass 
durch die in Serie geschalteten Kapazitäten CDC2, 
CDC1 sowie die als spannungsabhängige Kapazitäten 
(Varaktoren) wirkenden Hilfstransistoren T3 und T4 
als einzige Gesamtkapazität angesehen werden 
kann. Ist der erste Transistor T1 durchgeschaltet, 
kann somit gesagt werden, dass der spannungsge-
steuerte Oszillator zwischen dem Versorgungsspan-
nungsanschluss Vdd und dem Massepotentialan-
schluss Vss mit der zweiten Induktivität L2 und der 
Gesamtkapazität einen Schwingkreis ausbildet, des-
sen Frequenz im wesentlichen durch die Gesamtka-
pazität einstellbar ist. Der aktive Bereich des Transis-
tors hat somit die Weite W und die Länge L. Durch 
Anlegen der Tunespannung Vtune am Gate ändert 
sich die Ladungsträgersituation in diesem aktiven 
Bereich, sowie darüber und darunter. Damit entsteht 
quasi ein Plattenkondensator dessen Plattenabstand 
durch die Steuerspannung (= Tunespannung) Vtune 
verändert wird.

[0006] Als eine weitere Interpretation der in Fig. 4
dargestellten Schaltung ist anzumerken, dass die In-
duktivitäten L1 und L2 und die Serienschaltung der 
rechts- und linksseitigen Varaktoren (unter Berück-
sichtigung der parasitären Effekte) als lediglich zu ei-
nem Schwingkreis gehörend betrachtet werden kön-
nen. In einem solchen Schwingkreis existiert dann 
ein großer AC-Strom, dessen Größe durch dessen 
Güte bestimmt ist. Die Verluste in diesem Schwing-
kreis werden phasenrichtig durch den kleineren 
Strom ICore ausgeglichen, wofür das kreuzgekoppelte 
Transistoren-Paar T1 und T2 verantwortlich ist.
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[0007] Ferner wird ebenfalls über die erste Induktivi-
tät L1 ein Stromfluss zum Massepotentialanschluss 
Vss über den ersten Transistor T1 induziert. Erreicht 
nun ein Potential am ersten Abgriffspunkt A1 durch 
den über die erste Induktivität L1 fließenden Strom 
eine vorbestimmte Schwelle, so wird über den Steu-
eranschluss 414 des zweiten Transistors T2 derselbe 
durchgeschaltet, wobei nun ein Schwingkreis zwi-
schen dem Versorgungsspannungsanschluss Vdd 
und dem Massepotentialanschluss Vss über die ers-
te Induktivität L1 sowie die Gesamtkapazität resul-
tiert. Hierbei ist wiederum die Oszillationsfrequenz im 
wesentlichen durch einen Kapazitätswert der Ge-
samtkapazität bedingt. Dieser Kapazitätswert der 
Gesamtkapazität lässt sich durch die Tunespannung 
(= Abgleichsspannung) anpassen, die am Abgleichs-
spannungsanschluss 442 anlegbar ist. Ein Kapazi-
tätswert der Gesamtkapazität lässt sich insbesonde-
re dadurch variieren, dass sich durch die Abgleichs-
spannung Vtune die Kapazität der als Varaktoren wir-
kenden Hilfstransistoren T3 und T4 verändern lässt. 
Hierbei werden die Hilfstransistoren T3 und T4, die 
vorzugsweise MOS-Transistoren sind, derart ver-
wendet, dass der Gateanschluss als erste Elektrode, 
das Oxid zwischen dem Gateanschluss (= Steueran-
schluss) und dem Substrat als Dielektrikum und die 
(kurzgeschlossenen) Drain- (= erster Anschluss) und 
Source-Anschlüsse (= zweiter Anschluss) als zweite 
Elektrode des Varaktors wirken. Dadurch, dass unter 
Verwendung einer variablen Spannung zwischen 
derart verschalteten Hilfstransistoren T3 und T4 eine 
Kanalbreite W/L des sich jeweils zwischen dem 
Gateanschluss sowie den Drain- und Source-An-
schlüssen ausbildenden Kanals veränderbar ist, lässt 
sich auch der Kapazitätswert der als Varaktoren wir-
kenden Hilfstransistoren T3 und T4 verändern, was 
insgesamt zu einer Veränderung des Kapazitäts-
werts der Gesamtkapazität führt.

[0008] Je linearer ein Zusammenhang zwischen ei-
ner angelegten Abgleichsspannung und einer Oszil-
latorfrequenz ist, desto günstiger sind dessen Eigen-
schaften z. B. beim Einsatz in einer phasenverriegel-
ten Regelschleife (= PLL = phase locked loop). Insbe-
sondere ein spannungsgesteuerter Oszillator VCO 
mit einer konstanten Induktivität, wie die in Fig. 4 dar-
gestellten Induktivitäten L1 und L2, benötigt einen 
Varaktor, um die Resonanzfrequenz entsprechend 
der angelegten Abgleichsspannung zu verschieben. 
Wie vorstehend bereits dargestellt wurde, werden bei 
in integrierter Schaltungstechnik (beispielsweise in 
CMOS-Technologie) hergestellten spannungsge-
steuerten Oszillatoren insbesondere MOS-Transis-
tor-Kapazitäten verwendet. Dabei wird hauptsächlich 
die spannungsabhängige Kapazität zwischen dem 
Gate und Substrat (d.h. den Drain- und Source-An-
schlüssen) verwendet.

[0009] Ein solches Varaktorelement, bestehend aus 
den in Fig. 4 dargestellten Hilfstransistoren T3 und 

T4, hat jedoch den Nachteil, dass die daraus erzeug-
te Tuningkennlinie im Übergangsbereich zwischen 
dem minimalen und dem maximalen Sättigungswert 
relativ kurz und damit steil ist. Eine derartige Kennli-
nie ist in Fig. 5A gezeigt, in der die VCO-Frequenz in 
Abhängigkeit von einer angelegten Abgleichspan-
nung Vtune dargestellt ist. Dies resultiert in einer 
empfindlichen Übergangsbereich der Fre-
quenz-Spannungs-Charakteristik, wie er in Fig. 5B
dargestellt ist. Soll nun ein längerer, d. h. flacherer 
Tuningbereich mit einer geringen Kennliniensteigung 
abgedeckt werden, kann dies mit vielen Einzelkurven 
geschehen, zwischen denen immer wieder umge-
schaltet werden muss. Ein solches Verhalten weist 
jedoch den Nachteil auf, dass durch das notwendige 
Umschalten zwischen den einzelnen Tuningkurven in 
dem Verstärker ein hoher Hardwareaufwand notwen-
dig ist, wodurch sich ein solcher spannungsgesteuer-
ter Oszillator nicht kostengünstig herstellen lässt.

[0010] Eine derartige Problematik bezüglich des 
steilen Kapazitätsverlaufes der Kapazität in Abhän-
gigkeit der Abgleichspannung tritt auch in anderen 
Anwendungsgebieten wie beispielsweise der Mess-
technik auf, bei der ein möglichst lineares Verhalten 
der einzelnen elektronischen Bauelemente über den 
gesamten Aussteuerbereich vom Messgeräten wün-
schenswert ist.

[0011] Die DE 102 09 517 A1 zeigt ein abstimmba-
res kapazitives Bauteil, welches ein Paar von 
MOS-Transistoren umfasst, deren Gate-Anschlüsse 
über je eine Koppelkapazität mit einem Paar von 
Schaltungsnoten, zwischen denen die abgestimmte 
Kapazität abgreifbar ist, verbunden sind. Die vier 
Lastanschlüsse der MOS-Transistoren sind miteinan-
der verbunden. Weiterhin ist ein Abstimmeingang so-
wie ein Bezugssignaleingang vorgesehen, welche 
beide mit dem Transistorpaar gekoppelt sind. Dabei 
ist der Bezugssignaleingang zur Arbeitspunkteinstel-
lung der Transistoren ausgebildet. Die beschriebene, 
abstimmbare Kapazität hat einen großen Abstimm-
bereich sowie einen geringen Serienwiderstand und 
ermöglicht aufgrund der Arbeitspunkteinstellung gute 
Linearitätseigenschaften.

[0012] Die US 6,509,805 B2 zeigt einen LC-Reso-
nanzschaltkreis und einen spannungsgesteuerten 
Oszillationsschaltkreis. Hierbei wird eine Kontroll-
spannung Vin als Mittel zur Spannungsreduktion ver-
wendet, wobei die Kontrollspannung sequentiell an 
mehreren NMOS reduziert wird. Die einzelnen Span-
nungen, die aus der Spannungsreduktion resultieren, 
werden Kontrollelektroden von MOS-Varaktoren zu-
geführt, die ein spannungsgesteuertes variables Ka-
pazitätselement bilden, das parallel geschaltet ist 
und somit die Kapazitätswerte von einzelnen 
MOS-Varaktoren bestimmen. Ein LC-Resonanz-
schaltkreis, der aus MOS-Varaktoren und einer Spule 
gebildet ist, schwingt bei einer spezifischen Fre-
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quenz. Die NMOSs bilden dabei ein Mittel zum ein- 
bzw. ausschalten, so dass eine Oszillation bei der 
Oszillationsfrequenz auftritt, die einer Spannung Vin

entspricht, wodurch ein Oszillationssignal resultiert, 
welches durch Ausgangsterminals ausgegeben wird.

[0013] Die US 2002/0008593 A1 zeigt eine Varak-
torschaltungstechnik zur Reduktion von Phasenrau-
schen in elektronischen Oszillatoren. Hierbei redu-
ziert die Varaktorschaltungstechnik Störungen in 
steuerbaren elektronischen Oszillatoren durch die 
Verwendung einer Reihe von Varaktoren die relativ 
kleine Kapazitäten haben. Ein Schaltkreis liefert Kon-
trollsignale zu den Varaktoren in einer sequentiellen 
Weise, um einen relativ weichen Übergang in der Ge-
samtkapazität des Oszillators zu bieten. Folglich 
kann effektive Steuerung des Oszillators erreicht 
werden, wobei begleitend Reduktionen des Oszilla-
torrauschens wie Flickerrauschen möglich sind.

Aufgabenstellung

[0014] Ausgehend von diesem Stand der Technik 
liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrun-
de, eine Schaltung mit einer veränderbaren Kapazität 
sowie ein Verfahren zum Betreiben einer Schaltung 
mit einer veränderbaren Kapazität bereitzustellen, 
die eine variable Kapazität ermöglichen, so dass eine 
linearere und flachere Tuning-Kennlinie gegenüber 
einer Tuning-Kennlinie einer herkömmlichen Schal-
tung bereitgestellt werden kann. Ferner ist es Aufga-
be der vorliegenden Erfindung, eine Möglichkeit zu 
schaffen, um eine Steilheit der Tuning-Kennlinie der 
Schaltung variierbar auszugestalten.

[0015] Weiterhin ist es Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung, die linearere und flachere Tuning-Kennli-
nie auf einfache und kostengünstige Weise bereit-
stellen zu können.

[0016] Diese Aufgabe wird durch eine Schaltung mit 
einer veränderbaren Kapazität gemäß Anspruch 1 
und ein Verfahren zum Betreiben einer Schaltung mit 
einer veränderbaren Kapazität gemäß Anspruch 16 
gelöst.

[0017] Die vorliegende de Erfindung schafft eine 
Schaltung mit einer veränderbaren Kapazität mit fol-
genden Merkmalen:  
einer Kapazität eine erste Teilkapazität und eine zur 
ersten Teilkapazität parallel geschaltete zweite Teil-
kapazität umfasst, wobei ein Kapazitätswert der ers-
ten Teilkapazität von einer ersten Vorspannung der 
ersten Teilkapazität und ein Kapazitätswert der zwei-
ten Teilkapazität von einer zweiten Vorspannung der 
zweiten Teilkapazität abhängig ist; und  
eine Einrichtung zum Bereitstellen der ersten Vor-
spannung und der zweiten Vorspannung.

[0018] Ferner schafft die vorliegende Erfindung ein 

Verfahren zum Betreiben einer Schaltung mit einer 
veränderbaren Kapazität, wobei die Schaltung mit ei-
ner veränderbaren Kapazität eine Kapazität, die eine 
erste Teilkapazität und eine zur ersten Teilkapazität 
parallel geschaltete zweite Teilkapazität aufweist, 
wobei ein Kapazitätswert der ersten Teilkapazität von 
einer ersten Vorspannung der ersten Teilkapazität 
und ein Kapazitätswert der zweiten Teilkapazität von 
einer zweiten Vorspannung der zweiten Teilkapazität 
abhängig ist, und eine Einrichtung zum Bereitstellen 
der ersten Vorspannung und der zweiten Vorspan-
nung umfasst, mit folgenden Schritten:  
Bereitstellen der ersten Vorspannung und der zwei-
ten Vorspannung;  
Abgreifen einer an der Kapazität der Schaltung mit ei-
ner veränderbaren Kapazität abfallenden Spannung, 
um dieselbe als Ausgangssignal der Schaltung mit ei-
ner veränderbaren Kapazität auszugeben.

[0019] Der vorliegenden Erfindung liegt die Erkennt-
nis zugrunde, dass durch das Parallelschalten einer 
ersten Teilkapazität, deren Kapazitätswert von einer 
ersten Vorspannung abhängig ist, mit einer zweiten 
Teilkapazität, deren Kapazitätswert von einer zweiten 
Vorspannung abhängig ist, die Möglichkeit geschaf-
fen wird, eine kontinuierliche Verlängerung der Tu-
ningkennlinie ohne ein aufwendiges Umschalten zu 
erreichen. Dies resultiert insbesondere daraus, dass 
die Wahl der ersten Vorspannung in bezug zur zwei-
ten Vorspannung vorzugsweise derart erfolgen kann, 
dass die erste Vorspannung unterschiedlich von der 
zweiten Vorspannung ist. Hierdurch wird durch dass 
das Parallelschalten der ersten Teilkapazität und der 
zweiten Teilkapazität ein Überlappen der Übergangs-
bereiche der Kapazitätscharakteristik der ersten Teil-
kapazität mit der Kapazitätscharakteristik der zweiten 
Teilkapazität erreicht. Werden nun unterschiedliche 
Vorspannungen zwischen den verwendeten Teilka-
pazitäten verwendet, erfolgt ein Versatz der Über-
gangsbereiche der Kapazitätscharakteristiken der 
einzelnen Teilkapazitäten, was sich in einer Verfla-
chung des Kapazitätsverhaltens der Gesamtkapazi-
tät auswirkt. Dies resultiert in einem Vermeiden des 
Umschaltens von verschiedenen Tuningkennlinien 
um eine Verlängerung und Verflachung der Tuning-
kennlinien zu erreichen. Vorzugsweise kann die erste 
Teilkapazität zwei in Serie geschaltete Hilfskapazitä-
ten mit einem ersten Abgriffspunkt zwischen densel-
ben und die zweite Teilkapazität zwei weitere in Serie 
geschaltete Hilfskapazitäten mit einem zweiten Ab-
griffspunkt zwischen denselben umfassen, wobei die 
erste Vorspannung durch eine Potentialdifferenz zwi-
schen dem ersten Abgriffspunkt und einem Massepo-
tentialanschluss definiert ist und die zweite Vorspan-
nung durch eine Potentialdifferenz zwischen dem 
zweiten Abgriffspunkt und dem Massepotentialan-
schluss definiert ist.

[0020] Durch eine derartige Ausgestaltung der ers-
ten Teilkapazität und der zweiten Teilkapazität lässt 
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sich somit in einfacher Art und Weise die erste Teilka-
pazität mit einer ersten Vorspannung und die zweite 
Teilkapazität mit einer zweiten Vorspannung vor-
spannen. Sind nun beispielsweise der erste Abgriffs-
punkt und der zweite Abgriffspunkt über einen ohm-
schen Widerstand miteinander verbunden und der 
erste Abgriffspunkt elektrisch leitfähig mit einem Ver-
sorgungsspannungsanschluss sowie der zweite Ab-
griffspunkt mit einem Potential entsprechend dem 
Potential des Massepotentialanschlusses verbun-
den, resultieren hieraus in einfacher Art und Weise 
eine erste Vorspannung am ersten Abgriffspunkt, die 
von einer zweiten Vorspannung am zweiten Abgriffs-
punkt verschieden ist.

[0021] Werden nun vorzugsweise die Hilfskapazitä-
ten analog dem herkömmlichen Verfahren als 
MOS-Transistoren ausgelegt und wird beispielsweise 
an den Teilkapazitäten eine Abgleichsspannung an-
gelegt, weist die Kapazitätscharakteristik der Teilka-
pazitäten in einem definierten Abgleichsspannungs-
intervall einen steileren Verlauf auf. Außerhalb dieses 
Abgleichsspannungsintervalls nehmen die Teilkapa-
zitäten dann beispielsweise Sättigungswerte an und 
sind in derartigen Bereichen der Abgleichsspannung 
nahezu von der Abgleichsspannung unabhängig. Da-
durch, dass nunmehr die Vorspannungen der einzel-
nen Teilkapazitäten gegeneinander „verschoben"
sind, lässt sich somit durch die Überlagerung und die 
Verschiebung sowie die Parallelschaltung der einzel-
nen Teilkapazitäten eine Gesamtkapazität der elek-
tronischen Schaltung konstruieren, die eine längere 
und flachere Kapazitätswertecharakteristik in bezug 
auf die Kapazitätscharakteristik der einzelnen Teilka-
pazitäten aufweist.

[0022] Die vorliegende Erfindung bietet somit den 
Vorteil, durch eine einfache schaltungstechnische 
Maßnahme ein aufwendiges und somit kosteninten-
sives Umschalten zwischen einzelnen Tuningkennli-
nien zu vermeiden. Hierdurch resultiert aus der sich 
ergebenden Überlagerung eine deutlich flachere und 
linearere Kapazitätskennlinie als dies für eine her-
kömmliche Kapazitätskennlinie der Fall ist.

[0023] Ferner ist es beispielsweise durch ein Variie-
ren des Stromflusses durch einen elektrischen Wi-
derstand, der den ersten Abgriffspunkt mit dem zwei-
ten Abgriffspunkt verbindet, möglich, eine Span-
nungsdifferenz zwischen dem ersten Abgriffspunkt 
und dem zweiten Abgriffspunkt zu verändern. Dies 
resultiert insbesondere daraus, dass die am ohm-
schen Widerstand zwischen dem ersten Abgriffs-
punkt und dem zweiten Abgriffspunkt abfallende 
Spannung proportional zu dem Stromfluss durch die-
sen ohmschen Widerstand ist. Wird somit beispiels-
weise der Stromfluss durch den ohmschen Wider-
stand erhöht oder der Widerstandswert des Wider-
standes erhöht, nimmt somit auch die Spannungsdif-
ferenz zwischen dem ersten Abgriffspunkt und dem 

zweiten Abgriffspunkt zu, was sich wiederum in einer 
Vergrößerung des gegenseitigen Versatzes von line-
aren Bereichen (d.h. den Übergangsbereichen) der 
einzelnen Teilkapazitäten auswirkt. Durch eine Varia-
tion des Versatzes der linearen Teilbereiche der ein-
zelnen Teilkapazitäten ist es daher möglich, die Steil-
heit der Tuning-Kennlinie in bezug auf eine Variation 
der Abgleichspannung zu verändern.

[0024] Durch eine derartige elektronische Schal-
tung bietet sich somit der weitere Vorteil, auf einfache 
Art und Weise eine Linearisierung der Tuning-Kennli-
nie der elektronischen Schaltung bereitzustellen, bei 
der auch die Steilheit der Tuning-Kennlinie variierbar 
ist und bei der ein Umschalten zwischen einzelnen 
Kennlinien vermieden wird. Dies resultiert in einer 
verbesserten Charakteristik der elektronischen 
Schaltung und macht somit die erfindungsgemäße 
elektronische Schaltung gegenüber einer entspre-
chenden herkömmlichen elektronischen Schaltung 
für einen deutlich breiteren Anwendungsbereich 
nutzbar.

Ausführungsbeispiel

[0025] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der vorlie-
genden Erfindung werden nachfolgend anhand der 
beiliegenden Zeichnungen näher erläutert. Es zei-
gen:

[0026] Fig. 1A und Fig. 1B Schaltbilder von Aus-
führungsbeispielen einer exemplarischen Oszillator-
schaltung;

[0027] Fig. 1 und Fig. 2B Diagramme mit einer Dar-
stellung der aus den Teilkapazitäten resultierenden 
Gesamtkapazität;

[0028] Fig. 3A bis Fig. 3C Diagramme der Oszilla-
torfrequenz und der Frequenz-/Spannungsempfind-
lichkeit in Abhängigkeit zu einer angelegte Abgleichs-
spannung;

[0029] Fig. 4 ein Schaltbild einer herkömmlichen 
Oszillatorschaltung; und

[0030] Fig. 5A und Fig. 5B Diagramme der Oszilla-
torfrequenz und der Frequenz-/Spannungsempfind-
lichkeit der herkömmlichen Oszillatorschaltung in Ab-
hängigkeit auf eine angelegte Abgleichsspannung.

[0031] In der nachfolgenden Beschreibung der be-
vorzugten Ausführungsbeispiele der vorliegenden 
Erfindung werden für die in den verschiedenen Zeich-
nungen dargestellten und ähnlich wirkenden Elemen-
te gleiche oder ähnliche Bezugszeichen verwendet, 
wobei auf eine wiederholte Beschreibung dieser Ele-
mente verzichtet wird.

[0032] Fig. 1A zeigt ein Schaltbild eines Ausfüh-
5/20



DE 10 2004 008 701 B4    2006.04.06
rungsbeispiels der exemplarischen Oszillatorschal-
tung. Hierbei entspricht das Ausführungsbeispiel der 
exemplarischen Oszillatorschaltung in den Grundzü-
gen der im Schaltbild in Fig. 4 dargestellten her-
kömmlichen Oszillatorschaltung. Im Unterschied zu 
der in Fig. 4 dargestellten herkömmlichen Oszillator-
schaltung zeigt das Schaltbild des Ausführungsbei-
spiels der exemplarischen Oszillatorschaltung ge-
mäß Fig. 1A eine Mehrzahl von Teilkapazitäten TK1, 
TK2, TK3, TK4, ..., TKn-1, TKn, welche jeweils für 
sich analog der in Fig. 4 dargestellten Teilkapazität 
TK aufgebaut sind. Die einzelnen Teilkapazitäten 
weisen somit wiederum jeweils zwei Hilfstransistoren 
auf, deren jeweilige Drain- und Source-Anschlüsse 
miteinander elektrisch leitfähig verbunden sind, wo-
durch für jede Teilkapazität ein Abgriffspunkt AP zwi-
schen den beiden Hilfstransistoren bereitgestellt 
wird. Hierbei ist anzumerken, dass beispielsweise die 
erste Teilkapazität TK1 einen ersten Abgriffspunkt 
AP1 bereitstellt, der mit der ersten Vorspannung U1 
beaufschlagt werden kann, wobei in dem in Fig. 1A
dargestellten Schaltbild die erste Vorspannung der 
Versorgungsspannung des Versorgungsspannungs-
anschlusses Vdd entspricht.

[0033] Vorzugsweise weisen die einzelnen Hilfs-
transistoren der Teilkapazitäten hierbei jeweils ein 
Verhältnis einer Kanalweite W/n zu einer Kanallänge 
L auf, die gegenüber den herkömmlicherweise ver-
wendeten Hilfstransistoren T3 und T4 um den Faktor 
n reduziert ist. Hierdurch ergibt sich, dass durch eine 
Vielzahl von kleinen einzelnen Matching-Transisto-
ren als Hilfstransistoren ein gutes Anpassungsver-
halten bei zugleich geringem Platzbedarf auf dem 
Halbleiter (Substrat) der integrierten Schaltung not-
wendig ist.

[0034] Die in Fig. 1A dargestellte Oszillatorschal-
tung setzt sich somit aus einem aktiven Teil AT mit 
Spule, den Gleichstromentkopplungskapazitäten 
CDC1 und CDC2, den Teilkapazitäten TK und der Tune-
spannungs-Ansteuerung TAS über die Entkopp-
lungswiderstände R1 und R2 (AC-Entkopplung) zu-
sammen.

[0035] Weiterhin ist der erste Abgriffspunkt AP1 der 
ersten Teilkapazität TK1 über einen ohmschen Wi-
derstand R mit einem zweiten Abgriffspunkt AP2 ver-
bunden, der wiederum den Verbindungspunkt der 
Drain- und Source-Anschlüsse der Hilfstransistoren 
der zweiten Teilkapazität TK2 bildet. Der zweite Ab-
griffspunkt AP2 ist wiederum durch einen ohmschen 
Widerstand R mit einem dritten Abgriffspunkt AP3 
verbunden, der einen Verbindungspunkt von Drain- 
und Source-Anschlüssen der Hilfstransistoren der 
dritten Teilkapazität TK3 bildet. Dieser dritte Abgriffs-
punkt AP3 ist wiederum mit einem ohmschen Wider-
stand R leitfähig mit einem vierten Abgriffspunkt ver-
bunden, der einen Verbindungspunkt von Drain- und 
Source-Anschlüssen der Hilfstransistoren der vierten 

Teilkapazität TK4 bildet. Dies lässt sich für eine belie-
bige Anzahl von Teilkapazitäten weiterführen, wobei 
im vorliegenden Fall von n Teilkapazitäten ausgegan-
gen werden soll. Als letzte Verbindung ergibt sich so-
mit ein Abgriffspunkt APn-1 der Teilkapazität TKn-1, 
der über den ohmschen Widerstand R mit dem n-ten 
Abgriffspunkt APn der n-ten Teilkapazität TKn ver-
bunden ist. Der n-te Abgriffspunkt APn ist ferner über 
die Bias-Stromquelle 102 mit dem Massepotentialan-
schluss Vss verbunden, so dass die Stromquelle 102
den Bias-Strom IBias dem n-ten Abgriffspunkt APn ein-
prägt. Da weder über die Hilfstransistoren der n-ten 
Teilkapazität TKn noch über die weiteren Hilfstransis-
toren der vorgeschalteten Teilkapazitäten TK1 bis 
TKn-1 der Bias-Strom IBias zugeführt werden kann, re-
sultiert hieraus, dass der Bias-Strom IBias dem Versor-
gungsspannungsanschluss Vdd entnommen wird.

[0036] Unter Berücksichtigung der Auslegung der 
ohmschen Widerstände R, durch die die jeweiligen 
Abgriffspunkte von Teilkapazitäten mit den benach-
barten Abgriffspunkten der benachbarten Teilkapazi-
täten verbunden sind, resultiert hieraus eine Span-
nungsdifferenz ∆U, wodurch am zweiten Abgriffs-
punkt AP2 der zweiten Teilkapazität TK2 die Span-
nung U2, am dritten Abgriffspunkt AP3 der dritten 
Teilkapazität TK3 die Spannung U3, am vierten Ab-
griffspunkt AP4 der vierten Teilkapazität TK4 die 
Spannung U4, ..., am n-1-ten Abgriffspunkt APn-1 
der n-1-ten Teilkapazität TKn-1 die Spannung Un-1 
und am n-ten Abgriffspunkt APn der n-ten Teilkapazi-
tät TKn die Spannung Un resultiert. Hierdurch ist si-
chergestellt, dass die jeweiligen Abgriffspunkte der 
einzelnen Teilkapazitäten verschiedene Potentiale 
(d. h. Vorspannungen in bezug auf das Potential des 
Massepotentialanschlusses) aufweisen, wodurch 
sich eine Verschiebung der Kapazitätscharakteristik 
der einzelnen Teilkapazitäten ergibt, wie im folgen-
den näher beschrieben wird.

[0037] Fig. 1B zeit ein weiter optimiertes Ausfüh-
rungsbeispiel des in Fig. 1A dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiels. Hierbei umfasst die Oszillatorschal-
tung VCO eine Einrichtung zum Verändern der defi-
nierten Spannungsbeziehung in Form einer Strom-
quelle 102, die einen veränderbaren Bias-Strom IBias

über die ohmschen Widerstände R bereitstellen 
kann. Die Stromquelle 102 besteht hierbei aus einem 
Eingang 104, der mit dem n-ten Abgriffspunkt APn 
verbunden ist. Weiterhin umfasst die gesteuerten 
Stromquelle 102 einen ersten Hilfstransistor T5 mit 
einem ersten gesteuerten Anschluss 106 und einem 
zweiten gesteuerten Anschluss 108, wobei der erste 
gesteuerte Anschluss 106 des Hilfstransistors T5 mit 
dem Eingangsanschluss 104 der Stromquelle 102
verbunden ist und der zweite gesteuerte Anschluss 
108 des ersten Hilfstransistors T5 über einen Schal-
ter S1 mit dem Massepotentialanschluss Vss verbun-
den ist. Der Schalter S1 kann beispielsweise durch 
eine in Fig. 1B nicht dargestellte Schaltersteuerein-
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richtung geschlossen oder geöffnet werden, wobei 
die Schaltersteuerereinrichtung beispielsweise in Ab-
hängigkeit eines in einem Speicher speicherbaren 
Bits gesteuert werden kann. Beträgt beispielsweise 
der Wert des Bits den logischen Zustand „1", kann 
der Schalter geschlossen sein, während der Schalter 
geöffnet ist, wenn das Bit den logischen Zustand „0"
hat.

[0038] Weiterhin kann die Stromquelle 102 einen 
zweiten Hilfstransistor T6, einen zweiten Schalter S2, 
einen dritten Hilfstransistor T7, einen dritten Schalter 
S3, einen vierten Hilfstransistor T8 und einen vierten 
Schalter S4 umfassen. Eine Verschaltung des zwei-
ten Hilfstransistors T6 mit dem zweiten Schalter S2, 
des dritten Hilfstransistors T7 mit dem dritten Schal-
ter S3 und des vierten Hilfstransistors T8 mit dem 
vierten Schalter S4 ist hierbei analog zu der Verschal-
tung des ersten Hilfstransistors T5 mit dem ersten 
Schalter S1 und dem Massepotentialanschluss Vss 
ausgebildet. Ferner sind die derart verschalteten 
Hilfstransistoren T6, T7, T8 mit den Schaltern S2, S3 
und S4 zu dem Hilfstransistor T5 mit dem ersten 
Schalter S1 parallel geschaltet. Ferner weisen die 
Hilfstransistoren T5, T6, T7 und T8 jeweils einen 
Steueranschluss 110 auf, wobei die einzelnen Steu-
eranschlüsse 110 der zuvor genannten Transistoren 
miteinander und mit einem Steueranschluss 110 ei-
nes fünften Hilfstransistors T9 verbunden sind. Der 
fünfte Hilfstransistor T9 weist wiederum einen ersten 
gesteuerten Anschluss 106 sowie einen zweiten ge-
steuerten Anschluss 108 auf, wobei der erste gesteu-
erte Anschluss 106 über eine Stromquelle 112, die ei-
nen konstanten Strom Iconst bereitstellt, mit dem Ver-
sorgungsspannungsanschluss Vdd verbunden ist. 
Ferner ist der zweite Anschluss 108 des neunten 
Transistors T9 mit dem Massepotentialanschluss Vss 
verbunden. Zusätzlich ist der erste Anschluss des 
fünften Hilfstransistors T9 mit dem Steueranschluss 
110 des fünften Hilfstransistors T9 verbunden.

[0039] Durch eine derart ausgebildete Stromquelle 
102 ist es nunmehr möglich, durch das Schließen von 
einer unterschiedlichen Anzahl der Schalter S1 bis 
S4, einen unterschiedlichen (d.h. gestuften) Strom-
fluss des Bias-Stromes IBias bereitzustellen. Dies 
kann insbesondere daraus erklärt werden, dass die 
Hilfstransistoren T5 bis T8 als Widerstände wirken, 
wobei durch das Schließen der Schalter S1 bis S4 
eine jeweils unterschiedliche Anzahl der durch die 
Transistoren gebildeten Widerstände parallel ge-
schaltet wird, wodurch sich der Gesamtwiderstand 
zwischen dem Eingangsanschluss 104 der Strom-
quelle 102 und dem Massepotentialanschluss Vss 
stufenweise reduzieren lässt. Durch die vorstehend 
beschriebene Verschaltung des fünften Hilfstransis-
tors T9 mit jeweils einem der Hilfstransistoren T5 bis 
T8 wird somit ein sogenannter Stromspiegel gebildet, 
der bekanntermaßen als Stromquelle wirkt. Durch die 
Parallelschaltung der Transistoren T5 bis T8 kann so-

mit eine Stromquelle mit einer gestuften Stromstärke 
am Eingangsanschluss 104 der Stromquelle 102 ge-
bildet werden.

[0040] Durch einen derartig abgestuften Bias-Strom 
IBias lässt sich somit zwischen den einzelnen Abgriffs-
punkten AP1 bis APn eine Differenzspannung ∆U = 
IBias·R ausbilden. Alternativ kann die Differenzspan-
nung ∆U auch dadurch erreicht werden, dass bei 
konstantem Bias-Strom IBias auch die Widerstände R 
entweder einzeln oder alle zusammen verändert wer-
den. Eine sich hieraus ergebende Spannungsdiffe-
renz ∆U hat somit die gleiche Wirkung wie eine Span-
nungsdifferenz ∆U, die durch eine Veränderung des 
Bias-Stromes IBias induziert wird.

[0041] Fig. 2A zeigt ein Diagramm des Kapazitäts-
werteverlaufs der einzelnen Teilkapazitäten TK sowie 
eines hieraus resultierenden Gesamtkapazitätsver-
laufs der parallel geschalteten Teilkapazitäten. Das 
obere Teildiagramm aus Fig. 2A zeigt hierbei den Ka-
pazitätswerteverlauf der einzelnen Teilkapazitäten 
TK1, TK2, TK3, TK4, ..., TKn-1, TKn, wobei ersicht-
lich wird, dass jede der Teilkapazitäten einen maxi-
malen Sättigungsbereich 202, einen linearen Bereich 
204 und einen minimalen Sättigungsbereich 206 auf-
weisen, der im oberen Teildiagramm aus Fig. 2 ex-
emplarisch am Kapazitätswerteverlauf der ersten 
Teilkapazität TK1 dargestellt ist. Dadurch, dass jede 
der Teilkapazitäten, wie in Fig. 1A dargestellt, eine 
Vorspannung aufweist, die um eine Spannungsdiffe-
renz ∆U gegenüber der Vorspannung der benachbar-
ten Teilkapazität versetzt ist, resultiert der im oberen 
Teildiagramm in Fig. 2A dargestellte „aufgefächerte"
Kapazitätswerteverlauf der einzelnen Teilkapazitä-
ten. Durch eine vertikale Aggregation (Summation) 
der Kapazitätswerte der einzelnen Teilkapazitäten re-
sultiert der Kapazitätsverlauf der parallel geschalte-
ten Teilkapazitäten, so wie er im unteren Teildia-
gramm in Fig. 2A in Abhängigkeit von der Abgleichs-
spannung Vtune dargestellt ist. Hierbei zeigt sich, 
dass der Kapazitätsverlauf 208 der parallel geschal-
teten Teilkapazitäten gegenüber dem Kapazitätsver-
lauf jeder der einzelnen Teilkapazitäten in einem 
deutlich größeren Abgleichspannungsintervall einen 
linearen Verlauf aufweist.

[0042] Fig. 2B zeit einen Kapazitätsverlauf, wie er 
sich bei der Verwendung einer Schaltung nach 
Fig. 1B ergibt. Hierbei ist in Fig. 2B dargestellt, wie 
sich eine Veränderung der definierten Spannungsbe-
ziehung, d.h. der ausgebildeten Spannungsdifferenz 
∆U zwischen den einzelnen Abgriffspunkten AP1 bis 
APn der in Fig. 1B dargestellten Oszillatorschaltung 
VCO auf die gesamte, d.h. die gesamte Tu-
ning-Kennlinie 208 auswirkt. Nimmt der Bias-Strom 
IBias zu, wird die Spannungsdifferenz ∆U größer und 
die Kennlinien der einzelnen Teilkapazitäten TK1 bis 
TKn werden in bezug auf die Abgleichspannung Vtu-
ne weiter gegeneinander versetzt. Umgekehrt gilt bei 
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einer Verringerung des Bias-Stromes IBias eine Verrin-
gerung der Spannungsdifferenz ∆U, wie sie bei-
spielsweise durch die gestrichelt eingezeichneten 
Pfeile 210 dargestellt sind. Aus einer derartigen Ver-
ringerung der Differenzspannung ∆U resultiert somit 
eine Erhöhung der Steilheit der gesamten Tu-
ning-Kennlinie 208, was sich durch eine Verschie-
bung 212 des Punktes 214 ergibt, an dem die mini-
male Gesamtkapazität Cmin erreicht wird.

[0043] Fig. 3A zeigt die Oszillatorfrequenz eines 
gemäß Fig. 1A aufgebauten Oszillators in Abhängig-
keit von der Abgleichsspannung Vtune, wobei er-
sichtlich wird, dass nunmehr die sich ergebende Fre-
quenz des Oszillators deutlich unempfindlicher ge-
gen eine Schwankung der Abgleichsspannung Vtune 
ist, was sich aus dem flacheren Verlauf der in Fig. 3A
dargestellten Kurve gegenüber dem Verlauf der in 
Fig. 5A dargestellten Kurve ergibt. Weiterhin zeigt 
sich in Fig. 3B, dass sich unter Verwendung des vor-
stehend beschriebenen Oszillators gemäß Fig. 1A
eine deutlich verbesserte Frequenz-/Spannungscha-
rakteristik in Abhängigkeit von der Abgleichsspan-
nung Vtune ergibt. Dies zeigt sich in der in Fig. 3B
dargestellten Frequenzspannungscharakteristik, die 
in einem deutlich breiteren Bereich der Abgleichs-
spannung Vtune eine niedrigere Empfindlichkeit auf-
weist als die in Fig. 5B dargestellte Frequenzspan-
nungsempfindlichkeit einer herkömmlichen Oszilla-
torschaltung.

[0044] Um die in Fig. 3A und Fig. 3B dargestellten 
Kennlinien zu erhalten, wurde hierbei eine Oszillator-
schaltung mit einem gestuften Varaktor-Biasing ver-
wendet, wobei für die Simulation der dargestellten 
Kurven beispielhaft zehn Spannungsstufen (d. h. 
zehn Teilkapazitäten) verwendet wurden.

[0045] Fig. 3C zeigt ein Simulationsergebnis der 
Oszillatorschaltung gemäß Fig. 1B mit einer Ansteu-
erung für die Tuning-Steilheit. Hierbei wurden sechs 
verschiedene Bias-Ströme und zehn Teilkapazitäten 
verwendet. Hierbei zeigt sich, dass bei einem Strom-
fluss von 0 μ Ampere die mit dem Bezugszeichen 302
versehene Tuning-Kennlinie resultiert, während bei 
einem Bias-Strom von 10 μ Ampere die mit dem Be-
zugszeichen 304 versehene Kennlinie resultiert. Aus 
der Darstellung in Fig. 3C zeigt sich somit, dass bei 
einer Zunahme des Bias-Stromes IBias eine Abfla-
chung der Tuning-Kennlinie der Oszillatorschaltung 
VCO resultiert, einhergehend mit einer größeren Li-
nearität der Tuning-Kennlinie über den Spannungs-
bereich, in dem die Abgleichspannung Vtune variiert 
werden kann.

[0046] Um die vorstehend beschriebene Oszillator-
schaltung in Betrieb zu nehmen, ist es gegenüber 
dem herkömmlichen Verfahren nunmehr notwendig, 
eine erste Vorspannung und eine zweite Vorspan-
nung bereitzustellen, mit denen die erste Teilkapazi-

tät und die zweite Teilkapazität beaufschlagt werden 
können. Hiernach kann die gewünschte Steilheit der 
Tuning-Kennlinie eingestellt werden. Ist die Oszilla-
torschaltung dann eingeschwungen, kann eine an 
der Gesamtkapazität der Oszillatorschaltung abfal-
lende Spannung abgegriffen werden, um dieselbe als 
Ausgangssignal der Oszillatorschaltung auszuge-
ben.

[0047] Die am Beispiel der Oszillatorschaltung ge-
zeigte elektronische Schaltung mit der variablen Ka-
pazität in der Form der einzelnen Teilkapazitäten 
kann jedoch auf für andere Anwendungsgebiete ein-
gesetzt werden. Hierbei ist lediglich zu beachten, 
dass durch die Verschaltung der einzelnen Teilkapa-
zitäten, wie oben vorgestellt wurde, eine Gesamtka-
pazität erreicht wird, die eine Realisierung einer line-
areren und flacheren Kennlinie der Kapazität der 
elektronischen Schaltung ermöglicht.

[0048] Zusammenfassend lässt sich somit sagen, 
dass das Umschalten auf mehrere Tuningkennlinien, 
wie es in herkömmlichen Oszillatorschaltungen not-
wendig ist, vermieden werden kann, wenn eine Ver-
längerung des aktiven Tuningbereichs mittels des er-
findungsgemäßen Ansatzes durchgeführt wird. Hier-
für wird das in herkömmlichen Oszillatorschaltungen 
eingesetzte Varaktorelement (d. h. die in einer her-
kömmlichen Oszillatorschaltung verwendete Teilka-
pazität) in viele gleich große Einzelvaraktoren zer-
legt. Diese Einzelvaraktoren wiederum erhalten paar-
weise eigene DC-Bias-Punkte (d. h. Abgriffspunkte), 
welche sich gestuft um beispielsweise einige hundert 
mV voneinander unterscheiden. Die Anzahl der Paa-
re und die Spannungsdifferenz zwischen den Bi-
as-Punkten bestimmen die Länge und die Linearität 
der so erzeugten Tuningkurve. Ein Beispiel für eine 
Realisierung ist in Fig. 1A zu sehen, eine daraus re-
sultierende Tuningkurve wurde simuliert und ist in 
Fig. 3A und Fig. 3B dargestellt.

[0049] Es wird hierfür ausgenutzt, dass die DC-Dif-
ferenzspannung über den Varaktor dessen jeweiligen 
Kapazitätswert bestimmt. Dadurch, dass diese Diffe-
renzspannungen gestuft sind, befinden sich die ein-
zelnen Varaktorpaare in verschiedenen Zuständen. 
Durch Veränderung der Tuningspannung verschie-
ben sich die Differenzspannungen alle gemeinsam 
um denselben Betrag und die Varaktoren gehen 
nacheinander von einem Zustand zum nächsten 
über. Das kommt daher, dass der Varaktor drei Zu-
standsbereiche besitzt, entweder seine maximale 
oder minimale Kapazität (Sättigungsbereich) und da-
zwischen der relativ kurze Übergangsbereich. Durch 
das oben angeführte Biasing werden diese Über-
gangsbereiche so gegeneinander verschoben, dass 
eine gegenseitige Überlappung eintritt. Wenn ein Va-
raktor seinen Übergangsbereich verlassen hat, bleibt 
sein Kapazitätswert stabil und der nächste Varaktor 
befindet sich in diesem Übergangszustand. So wer-
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den sukzessive alle Varaktoren von dem in Fig. 2
dargestellten minimalen Kapazitätswert Cmin zu dem 
maximalen Kapazitätswert Cmax (oder umgekehrt) 
überführt woraus eine lange Gesamtkennlinie resul-
tiert, wie sie in Fig. 2 (unteres Teildiagramm) darge-
stellt ist. Die Frequenz des VCO verhält sich genau 
entgegengesetzt der Kapazität.

[0050] Das Biasing im Beispiel wird über eine 
Stromquelle und beispielsweise eine Anzahl von glei-
chen Widerständen R erzeugt. Ein Vorteil liegt dabei 
beim Matching-Verhalten in integrierten Schaltungen. 
Das Biasing kann aber auch auf beliebige andere 
Weise erzeugt werden, auch die Stufung kann belie-
big gewählt werden, so wäre es theoretisch möglich, 
beliebige Kennlinien zu erzeugen.

[0051] Außerdem ist anzumerken, dass ein her-
kömmlicher VCO im allgemeinen eine oder mehrere 
Tuning-Kennlinien besitzt, welche eine festgelegte 
Steilheit haben, welche die Steilheit der Schaltung 
bestimmt. Die Steilheit wird dabei meist mit Kvco ab-
gekürzt und hat die Einheit Hz/V. Besteht die Anfor-
derung, diese Steilheit definiert zu steuern, ohne da-
bei den Tuning-Bereich zu verändern, so empfiehlt 
sich die vorstehend beschriebene Oszillatorschal-
tung.

[0052] Dabei ist es vorteilhaft, Varaktorpaare (d.h. 
Teilkapazitäten) mit linear gestuften Bias-Punkten zu 
verwenden, wie dies in Fig. 1B dargestellt ist. Durch 
diese Anordnung kommt es zu einer Überlappung der 
Kapazitäts-/Spannungskennlinien der einzelnen Va-
raktorpaare, wie aus Fig. 2B ersichtlich ist.

[0053] Eine Spannungsdifferenz zwischen benach-
barten Bias-Punkten beträgt ∆U. Wird diese Span-
nungsdifferenz verändert, so ändert sich auch die 
Lage der Einzelkennlinien zueinander und damit die 
Länge der Gesamt-Tuningkennlinie und dadurch 
auch deren Steilheit. Bei einem größeren ∆U wird die 
Kennlinie flacher, bei einem kleineren ∆U wird sie 
steiler, bis zur maximalen Steilheit bei ∆U = 0 Volt. 
Dieser Zusammenhang ist in den Fig. 2B und 
Fig. 3C nochmals verdeutlicht.

[0054] Diese Spannungsdifferenz wird vorzugswei-
se an einem Widerstand mit Hilfe des Bias-Stromes 
IBias gebildet. Ist dieser Bias-Strom IBias variabel, also 
einstellbar, kann somit die Spannungsdifferenz ∆U 
und dadurch die Steilheit der Tuning-Kennlinie ge-
steuert werden.

[0055] Damit der gesamte Tuning-Bereich erhalten 
bleibt, sollte gewährleistet sein, dass beim Durchlauf 
der Tune-Spannung Vtune alle Varaktorpaare voll-
ständig umgeschaltet werden.

[0056] In Fig. 3C ist das Simulationsergebnis für 
eine derartige Oszillatorschaltung dargestellt, wobei 

sechs verschiedene Biasströme IBias und zehn Varak-
torpaare verwendet wurden. Der maximale Tune-Be-
reich ist hierbei 3 Volt, dieser kann jedoch auch je 
nach verwendeter Technologie angepasst werden.

[0057] Abhängig von den Gegebenheiten kann das 
erfindungsgemäße Verfahren zum Betreiben einer 
Schaltung mit einer veränderlichen Kapazität in 
Hardware oder in Software implementiert werden. 
Die Implementierung kann auf einem digitalen Spei-
chermedium, insbesondere einer Diskette oder CD 
mit elektronisch auslesbaren Steuersignalen erfol-
gen, die so mit einem programmierbaren Computer-
system zusammenwirken können, dass das entspre-
chende Verfahren ausgeführt wird. Allgemein besteht 
die Erfindung somit auch in einem Computerpro-
grammprodukt mit einem auf einem maschinenlesba-
ren Träger gespeicherten Programmcode zur Durch-
führung des erfindungsgemäßen Verfahrens, wenn 
das Computerprogrammprodukt auf einem Rechner 
abläuft. Mit anderen Worten ausgedrückt, kann die 
Erfindung somit als ein Computerprogramm mit ei-
nem Programmcode zur Durchführung des Verfah-
rens realisiert werden, wenn das Computerpro-
gramm auf einem Computer abläuft.

Bezugszeichenliste

VCO spannungsgesteuerte Oszillatorschaltung
102 Bias-Stromquelle
L1 erste Induktivität
L2 zweite Induktivität
T1 erster Transistor
T2 zweiter Transistor
A1 erster Ausgangspunkt
A2 zweiter Ausgangspunkt
R1 erster Entkopplungswiderstand
R2 zweiter Entkopplungswiderstand
CCD1 erster Gleichstromentkopplungskonden-

sators
CCD2 zweiter Gleichstromentkopplungskonden-

sators
Vdd Versorgungsspannung
Vss Massepotentialanschluss
IBIAS BIAS-Strom
R ohmscher Widerstand
U1 erste Vorspannung
U2 zweite Vorspannung
U3 dritte Vorspannung
AP1 erster Abgriffspunkt
AP2 zweiter Abgriffspunkt
AP3 dritter Abgriffspunkt
AP4 vierter Abgriffspunkt
APn-1 n-1-ter Abgriffspunkt
APn n-ter Abgriffspunkt
104 Eingangsanschluss der Stromquelle 102
106 Erster gesteuerter Anschluss der Transis-

toren T5
bis T8
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Patentansprüche

1.  Schaltung mit einer veränderbaren Kapazität 
mit folgenden Merkmalen:  
einer Kapazität (CDC1, CDC2, TK1–TKn), wobei die Ka-
pazität eine erste Teilkapazität (TK1) und eine zur 
ersten Teilkapazität (TK1) parallel geschaltete zweite 
Teilkapazität (TK2) umfasst, wobei ein Kapazitäts-
wert der ersten Teilkapazität (TK1) bei einem Betrieb 
der Schaltung von einer ersten Vorspannung (U1) der 
ersten Teilkapazität (TK1) abhängig ist und ein Kapa-
zitätswert der zweiten Teilkapazität (TK2) bei einem 
Betrieb der Schaltung von einer zweiten Vorspan-
nung (U2) der zweiten Teilkapazität (TK2) abhängig 
ist,  
wobei die erste Teilkapazität (TK1) zwei in Serie ge-
schaltete Hilfskapazitäten mit einem ersten Abgriffs-
punkt (AP1) zwischen denselben und die zweite Teil-
kapazität (TK2) zwei weitere in Serie geschaltete 
Hilfskapazitäten mit einem zweiten Abgriffspunkt 
(AP2) zwischen denselben umfasst, wobei die erste 
Vorspannung (U1) durch eine Potentialdifferenz zwi-
schen dem ersten Abgriffspunkt (AP1) und einem 
Massepotentialanschluss (Vss) definiert ist und die 
zweite Vorspannung (U2) durch eine Potentialdiffe-

108 Zweiter gesteuerter Anschluss der Tran-
sistoren T5
bis T8

110 Steueranschluss der Transistoren T5 bis 
T9

S1 Erster Schalter
S2 Zweiter Schalter
S3 Dritter Schalter
S4 Vierter Schalter
112 Weitere Stromquelle
Vtune Abgleichsspannung
TK Teilkapazitäten
TK1 erste Teilkapazität
TK2 zweite Teilkapazität
TK3 dritte Teilkapazität
TK4 vierte Teilkapazität
TKn-1 n-1-te Teilkapazität
TKn n-te Teilkapazität
AT aktiver Teil der Spule
TAS Tune-Spannungsansteuerung über Ent-

koppelwiderstände
(AC-Entkopplung)

W Kanalweite
L Kanallänge
∆U Spannungsdifferenz
n Faktor n
ICore Versorgungsstrom
202 maximale Kapazität einer Teilkapazität
204 linearer Bereich des Kapazitätsverlaufs ei-

ner
Teilkapazität

206 minimale Kapazität einer Teilkapazität
Cmax maximale Kapazitäten der Gesamtkapazi-

tät
Cmin minimale Kapazität der Gesamtkapazität
402 Versorgungsstromquelle
404 erster Anschluss der ersten Induktivität L1
406 erster Anschluss der zweiten Induktivität 

L2
408 zweiter Anschluss der ersten Induktivität 

L1
410 erste Elektrode der ersten Gleichstroment-

kopplungs
kapazität

412 erster Anschluss des ersten Transistors 
T1

414 Steueranschluss des zweiten Transistors 
T2

416 zweiter Anschluss der zweiten Induktivität 
L2

418 erster Anschluss des zweiten Transistors 
T2

420 Steueranschluss des ersten Transistors 
T1

422 zweiter Anschluss des ersten Transistors 
T1

424 zweiter Anschluss des zweiten Transistors 
T2

426 zweite Elektrode der ersten Gleichstro-
mentkopp

lungskapazität
428 Steueranschluss des ersten Hilfstransis-

tors T3
430 erster Anschluss (Drain-Anschluss) des 

ersten
Hilfstransistors T3

432 zweiter Anschluss des ersten Hilfstransis-
tors T3
(Source-Anschluss)

434 erster Anschluss des zweiten Hilfstransis-
tors T4
(Drain-Anschluss)

436 zweiter Anschluss des zweiten Hilfstran-
sistors T4
(Source-Anschluss)

438 zweite Elektrode der zweiten Gleichstro-
mentkopp
lungskapazität

440 Steueranschluss des zweiten Hilfstransis-
tors T4

442 Abgleichsspannungsanschluss
208 Gesamt-Tuning-Kennlinie
210 Verschiebung der Kapazitätscharakteristik 

der
einzelnen Teilkapazitäten TK1 bis TKn

212 Verschiebung der Gesamt-Tuning-Kennli-
nie 208

214 Punkt des erstmaligen Erreichens des Ka-
pazitätswer
tes Cmin

302 Tuning-Kennlinie bei einem Bias-Strom 
IBias von 0 μ Ampere

304 Tuning-Kennlinie für einen Bias Strom IBias 
von 10 μ Ampere
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renz zwischen dem zweiten Abgriffspunkt (AP2) und 
dem Massepotentialanschluss (Vss) definiert ist und 
wobei der erste Abgriffspunkt (AP1, APn-1) über ei-
nen elektrischen Widerstand (R) mit dem zweiten Ab-
griffspunkt (AP2, APn) verbunden ist und  
einer Einrichtung zum Bereitstellen der ersten Vor-
spannung (U1) und der zweiten Vorspannung (U2), 
wobei die Einrichtung zum Bereitstellen ausgebildet 
ist, um einen variierbaren Stromfluss (IBias) über den 
Widerstand (R) bereitzustellen.

2.  Schaltung mit einer veränderbaren Kapazität 
gemäß Anspruch 1, bei der der erste Abgriffspunkt 
(AP1) elektrisch leitfähig mit einem Versorgungs-
spannungsanschluss (Vdd) der Schaltung mit einer 
veränderbaren Kapazität verbunden ist.

3.  Schaltung mit einer veränderbaren Kapazität 
gemäß Anspruch 1 oder 2, bei der die Einrichtung 
zum Bereitstellen der ersten Vorspannung (U1) und 
der zweiten Vorspannung (U2) ausgebildet ist, um ei-
nen Widerstandswert des elektrischen Widerstandes 
(R) zwischen dem ersten Abgriffspunkt (APn-1) und 
dem zweiten Abgriffspunkt (APn) verändern zu kön-
nen.

4.  Schaltung mit einer veränderbaren Kapazität 
gemäß Anspruch 1 oder 2, bei der die Einrichtung 
zum Bereitstellen eine Mehrzahl von Hilfstransistoren 
(T5, T6, T7, T8) aufweist, die parallel schaltbar sind.

5.  Schaltung mit einer veränderbaren Kapazität 
gemäß Anspruch 4, bei der ein erster Hilfstransistor 
(T5) einen ersten gesteuerten Anschluss (106) und 
einen zweiten gesteuerten Anschluss (108) aufweist 
und ein zweiter Hilfstransistor (T6) einen ersten ge-
steuerten Anschluss und einen zweiten gesteuerten 
Anschluss aufweist, wobei der erste gesteuerte An-
schluss (106) des ersten Hilfstransistors (105) mit 
dem ersten gesteuerten Anschluss des zweiten Hilfs-
transistors (T6) und dem zweiten Abgriffspunkt (APn) 
verbunden ist, der zweite gesteuerte Anschluss (108) 
des ersten Hilfstransistors (T5) über einen ersten 
Schalter (S1) mit dem Massepotentialanschluss 
(Vss) verbunden ist und der zweite gesteuerte An-
schluss des zweiten Hilfstransistors (T6) über einen 
zweiten Schalter (S2) mit dem Massepotentialan-
schluss (Vss) verbunden ist.

6.  Schaltung mit einer veränderbaren Kapazität 
gemäß Anspruch 5, bei der die Einrichtung zum Be-
reitstellen (102) eine Schaltersteuereinrichtung um-
fasst, die ausgebildet ist, um den ersten Schalter (S1) 
oder den zweiten Schalter (S2) zu schließen oder zu 
öffnen.

7.  Schaltung mit einer veränderbaren Kapazität 
gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6, bei der jede der 
Hilfskapazitäten als ein MOS-Transistor gebildet ist, 
dessen Gateanschluss als eine erste Elektrode (428, 

440) der Hilfskapazität und dessen Source-An-
schluss als eine zweite Elektrode (430, 432, 434, 
436) der Hilfskapazität dient, wobei der Source-An-
schluss elektrisch leitfähig mit einem Drain-An-
schluss des MOS-Transistors verbunden ist.

8.  Schaltung mit einer veränderbaren Kapazität 
gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, bei der die 
Schaltung mit einer veränderlichen Kapazität ausge-
bildet ist, um ein über eine Abgleichspannung span-
nungsgesteuertes Frequenzsignal auszugeben, wo-
bei der Kapazitätswert der ersten Teilkapazität (TK1) 
und der Kapazitätswert der zweiten Teilkapazität 
(TK2) ferner von einer Abgleichsspannung (Vtune) 
abhängig ist, und die Schaltung mit einer veränderli-
chen Kapazität ferner einen Eingang zum Empfan-
gen der Abgleichsspannung (102) umfasst, wobei die 
Abgleichsspannung über die Parallelschaltung aus 
erster Teilkapazität (TK1) und zweiter Teilkapazität 
(TK2) anlegbar ist.

9.  Schaltung mit einer veränderbaren Kapazität 
gemäß Anspruch 8, bei der die Einrichtung zum Be-
reitstellen der ersten Vorspannung (U1) und der zwei-
ten Vorspannung (U2) ausgebildet ist, um in einem 
Teilintervall der Abgleichsspannung (Vtune) den Ka-
pazitätswert der ersten Teilkapazität (TK1) in ein von 
der Abgleichsspannung im wesentlichen linear ab-
hängiges Verhältnis zu bringen und um in einem 
zweiten Teilintervall der Abgleichsspannung (Vtune) 
den Kapazitätswert der zweiten Teilkapazität (TK2) in 
ein von der Abgleichsspannung im wesentlichen line-
ar abhängiges Verhältnis zu bringen, wobei sich das 
erste Teilintervall von dem zweiten Teilintervall in zu-
mindest einem Intervallbereich unterscheidet.

10.  Schaltung mit einer veränderbaren Kapazität 
gemäß Anspruch 9, bei der der Intervallbereich, um 
den sich das erste Teilintervall von dem zweiten 
Teilintervall unterscheidet, eine Länge aufweist, die 
von einer Differenz (∆U) der ersten Vorspannung 
(U1) und der zweiten Vorspannung (U2) abhängig ist.

11.  Oszillatorschaltung mit einer veränderbaren 
Kapazität, die folgende Merkmale aufweist:  
eine Induktivität (L); und  
eine zur Induktivität (L) seriell geschaltete Schaltung 
mit einer veränderbaren Kapazität gemäß einem der 
Ansprüche 1 bis 10.

12.  Verfahren zum Betreiben einer Schaltung mit 
einer veränderbaren Kapazität, wobei die Schaltung 
mit einer veränderbaren Kapazität eine Kapazität 
(CDC1, CDC2, TK1–TKn), wobei die Kapazität eine erste 
Teilkapazität (TK1) und eine zur ersten Teilkapazität 
(TK1) parallel geschaltete zweite Teilkapazität (TK2) 
aufweist, wobei ein Kapazitätswert der ersten Teilka-
pazität (TK1) bei einem Betrieb der Schaltung von ei-
ner ersten Vorspannung (U1) der ersten Teilkapazität 
(TK1) abhängig ist und ein Kapazitätswert der zwei-
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ten Teilkapazität (TK2) bei einem Betrieb der Schal-
tung von einer zweiten Vorspannung (U2) der zwei-
ten Teilkapazität (TK2) abhängig ist, wobei die erste 
Teilkapazität (TK1) zwei in Serie geschaltete Hilfska-
pazitäten mit einem ersten Abgriffspunkt (AP1) zwi-
schen denselben und die zweite Teilkapazität (TK2) 
zwei weitere in Serie geschaltete Hilfskapazitäten mit 
einem zweiten Abgriffspunkt (AP2) zwischen densel-
ben umfasst, wobei die erste Vorspannung (U1) 
durch eine Potentialdifferenz zwischen dem ersten 
Abgriffspunkt (AP1) und einem Massepotentialan-
schluss (Vss) definiert ist und die zweite Vorspan-
nung (U2) durch eine Potentialdifferenz zwischen 
dem zweiten Abgriffspunkt (AP2) und dem Massepo-
tentialanschluss (Vss) definiert ist und wobei der ers-
te Abgriffspunkt (AP1, APn-1) über einen elektri-
schen Widerstand (R) mit dem zweiten Abgriffspunkt 
(AP2, APn) verbunden ist und wobei die Schaltung 
mit einer veränderbaren Kapazität eine Einrichtung 
zum Bereitstellen (102) der ersten Vorspannung (U1) 
und der zweiten Vorspannung (U2) umfasst, wobei 
die Einrichtung zum Bereitstellen ausgebildet ist, um 
einen variierbaren Stromfluss (IBias) über den Wider-
stand (R) bereitzustellen, und wobei das Verfahren 
folgende Schritte umfasst:  
Bereitstellen der ersten Vorspannung (U1) und der 
zweiten Vorspannung (U2) durch ein Einstellen des 
variierbaren Stromflusses (IBias) über den elektrischen 
Widerstand (R) zwischen dem ersten Abgriffspunkt 
(AP1) und dem zweiten Abgriffspunkt (AP2); und  
Abgreifen einer an der Kapazität (CDC1, CDC2, 
TK1–TKn) der Schaltung mit einer veränderbaren 
Kapazität abfallenden Spannung, um dieselbe als 
Ausgangssignal der Schaltung mit einer veränderba-
ren Kapazität auszugeben.

13.  Verfahren zum Betreiben einer Oszillator-
schaltung (VCO), wobei die Oszillatorschaltung eine 
Induktivität (L1, L2), eine zur Induktivität (L1, L2) in 
Serie schaltbare Kapazität (CDC1, CDC2, TK1–TKn), 
wobei die Kapazität eine erste Teilkapazität (TK1) 
und eine zur ersten Teilkapazität (TK1) parallel ge-
schaltete zweite Teilkapazität (TK2) aufweist, wobei 
ein Kapazitätswert der ersten Teilkapazität (TK1) bei 
einem Betrieb der Oszillatorschaltung von einer ers-
ten Vorspannung (U1) der ersten Teilkapazität (TK1) 
abhängig ist und ein Kapazitätswert der zweiten Teil-
kapazität (TK2) bei einem Betrieb der Oszillator-
schaltung von einer zweiten Vorspannung (U2) der 
zweiten Teilkapazität (TK2) abhängig ist, wobei die 
erste Teilkapazität (TK1) zwei in Serie geschaltete 
Hilfskapazitäten mit einem ersten Abgriffspunkt 
(AP1) zwischen denselben und die zweite Teilkapazi-
tät (TK2) zwei weitere in Serie geschaltete Hilfskapa-
zitäten mit einem zweiten Abgriffspunkt (AP2) zwi-
schen denselben umfasst, wobei die erste Vorspan-
nung (U1) durch eine Potentialdifferenz zwischen 
dem ersten Abgriffspunkt (AP1) und einem Massepo-
tentialanschluss (Vss) definiert ist und die zweite Vor-
spannung (U2) durch eine Potentialdifferenz zwi-

schen dem zweiten Abgriffspunkt (AP2) und dem 
Massepotentialanschluss (Vss) definiert ist und wo-
bei der erste Abgriffspunkt (AP1, APn-1) über einen 
elektrischen Widerstand (R) mit dem zweiten Ab-
griffspunkt (AP2, APn) verbunden ist und die Oszilla-
torschaltung (VCO) eine Einrichtung zum Bereitstel-
len (102) der ersten Vorspannung (U1) und der zwei-
ten Vorspannung (U2) umfasst, wobei die Einrichtung 
zum Bereitstellen ausgebildet ist, um einen variierba-
ren Stromfluss (IBias) über den Widerstand (R) bereit-
zustellen, und wobei das Verfahren folgende Schritte 
umfasst:  
Bereitstellen der ersten Vorspannung (U1) und der 
zweiten Vorspannung (U2) durch ein Einstellen des 
variierbaren Stromflusses (IBias) über den elektrischen 
Widerstand (R) zwischen dem ersten Abgriffspunkt 
(AP1) und dem zweiten Abgriffspunkt (AP2); und  
Abgreifen einer an der Kapazität (CDC1, CDC2, 
TK1–TKn) der Oszillatorschaltung (VCO) abfallenden 
Spannung, um dieselbe als Ausgangssignal der Os-
zillatorschaltung (VCO) auszugeben.

14.  Computerprogramm mit Programmcode zur 
Durchführung eines der Verfahren nach einem der 
Ansprüche 12 oder 13, wenn das Programm auf ei-
nem Computer abläuft.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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