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Abstract

This thesis treats the analysis and design of CMOS LC and crys¬
tal oscillators for applications in commimication Systems. Low oscil-
lator noise and low power consumptionare very important in wireless
Communications. With regard to these contradictory requirements,Sys¬
tem optimizationis only possible if the relation betweenthe significant
parameters and the oscillator Performance is evident. Hitherto, this
knowledge has been insumeient. The aim of this work is to provide
designers with an indepth understanding of the mechanismresponsible
for oscillator noise, and to develop an optimized oscillator design based
on CMOS technology. Due to the rapid progress in recent years, this
cost-effective technology has become suitable for analog cireuits up to
the low GHz frequency ränge.

A nonlinear theory which allows calculation of the oscillator ampli¬
tude has been verified by experiment. Oscillator amplitude calculation
is not only required to ensure proper amplitude of oscillator Output
signal, but is also necessary for the calculation of oscillator noise.

A theory established for noise calculation of LC Colpitts oscillators
has been expanded to enable analysis of any CMOS LC oscillator. The
theory is based on the condition that the passive network consists of
known linear components and that there is a single transistor. Verifica-
tion of this theory has been performedby experiments ou Colpitts and
Clapp LC oscillators.

To demonstrate the potential ofa 1 pm SACMOS N-welltechnology.
a fully integrated 1 GHz LG source coupled oscillator is presented. The
quality factor of the coil was improved substantially by removing the
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Abstract

Silicon underneath. Using the theories mentioned above, the oscillator
amplitude was calculated and the noise estimated. Oscillator noise of
—97 dBc/Hz has been measured at 100 kHz offset from the carrier, at
a current consumption of a few mA. This noise is sufficiently low for
oscillators used in wireless spread spectrum Systems.

As a feasibility study on 100MHz fundamental wave mode crystal
oscillators,two digitally codedfine-trimmablecrystal oscillatorswere in¬
tegrated in a 1 /im double poly CMOStechnology. Theydiffer in binary-
coded and thermometer-codedcapacitor banks for frequency tuning.
Since LC circuits can be used to model the characteristics of crystals,
analysis and design of crystal oscillators can be performed by the meth¬
ods for LC Clapp oscillators. Fine tuning, wide tuning ränge and low
power consumptionwere the main focus of this design. The measured
results meet the required speeifications with a comfortablemargin.



Zusammenfassung

Diese Dissertation behandelt Analyse und Entwurf von CMOS LC-
und Quarzoszillatoren, wie sie für Kommunikationssysteme benötigt
werden. In der drahtlosen Kommunikationstechnikist ein niedriges Os¬
zillatorrauschen sehr wichtig, gleichzeitig wird grösster Wert auf einen
geringen Leistungs verbrauch gelegt. Eine Optimierung des gesamten
Systems im Hinblick auf diese zwei weitgehend gegensätzliche Anfor¬
derungen ist nur möglich, wenn der Zusammenhang zwischen den re¬

levanten Parameternund der Qualität des Oszillatorsignalsersichtlich
ist. Die Erfassung dieses Zusammenhangswar unter Verwendungbis¬
heriger Theorien nur schwer möglich. Die vorliegende Arbeit wurde mit
dem Ziel durchgeführt, ein vertieftes Verständnis der Arbeitsweisedes
Oszillators zu gewinnen und den Entwurf auf der Basis einer CMOS-
Technologiezu optimieren. Diese Technologieist kostengünstig, hat in
den letzten Jahren beachtliche Fortschritte erzielt und ist für analoge
Schaltungen bestens bis in den unteren GHz-Bereichgeeignet.

Zur Berechnung der Oszillatoramplitudeist im Rahmen dieser Ar¬
beit eine neue nichtlineareTheorie experimentell verifiziertworden. Da¬
durch wird die Voraussagbarke.it des toleranzbedingtenAmplitudenbe-
reich.es ermöglicht und eine wichtige Voraussetzung für die Berechnung
von Oszillatorrauschen erfüllt.

Die Verifizierung und Verallgemeinerung der Theorie zur Berech¬
nung des Rauschensvon LC-Colpitts-Oszillatoren auf der Basis der Os¬
zillatoramplitude ermöglichtdie Rauschanalyse eines beliebigen CMOS
LC-Oszillators. Voraussetzung ist, dass das passive Netzwerk aus be¬
kannten linearen Komponenten besteht und nur ein Transistor für die
Verstärkung eingesetzt wird. Die Überprüfung dieser Theorie ist mit
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xiv Zusammenfassung

Experimentenan Colpitts-und Clapp-Oszillatorenerfolgt.
Um das Potential der CMOS Technologie aufzuzeigen, wurde ein

source-gekoppelter LC-Oszillatorzusammen mit einer Spule in einer
1 pm CMOS Technologie integriert. Die Güte der Induktivität konn¬
te entscheidendverbessert werden durch Entfernung des Siliziums un¬

ter der Spule mittels Rückseitenätzung. Unter Anwendung der oben
erwähnten Theorien wurde die Oszillatoramplitudeberechnet und das
Oszillatorrauschen abgeschätzt. Bei einem Speisestrom von wenigen
mA wurde bei 100 kHz Abstand vom Träger ein Oszillatorrauschen von

—97dBc/Hz gemessen. Dieses Rauschen ist genügend niedrig für den
Einsatz des Oszillatorsin einem drahtlosen Breitbandsystem.

Im Rahmen einer Studie wurden zwei verschiedene digital fein-ab¬
stimmbare 100 MHz Grundwellen-Quarzoszillatorenin einer 1 pvei Dop-
pel-Poly-CMOS-Technologieintegriert. Sie unterscheiden sich durch
eine binär- beziehungsweise eine thermometerkodierte Kapazitätsbank
zur Frequenzabstimmung. Weil ein Grundwellen-Quarzresonatorals
LC-Netzwerk modellierbarist, konntendieselben Methodenfür Analy¬
se und Entwurf angewandt werden wie für Clapp LC-Oszillatoren. Für
den Schaltungsentwurfstand die Feinabstimmung bei gleichzeitig gros¬
sem Abstimmbereich und niedrigem Stromverbrauchim Vordergrund.
Die gestellten Anforderungenwurdenvon beiden Oszillatoren mit Re¬
serve erfüllt.


