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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Fre-
quenzregelschleife zur Frequenzmodulation.
[0002] Ein in der Nachrichtentechnik besonders wich-
tiger Anwendungsfall der Regelungstechnik ist die
Nachlaufsynchronisation (Phase-Locked-Loop), PLL.
Dabei wird die Frequenz eines Oszillators so eingestellt,
daß sie mit der Frequenz eines Bezugsoszillators über-
einstimmt. Als Oszillator werden üblicherweise span-
nungsgesteuerte Oszillatoren, Voltage Controlled Osci-
llators, VCO, eingesetzt.
[0003] Die Frequenzmodulation, Frequency Modula-
tion, FM, ist eines der üblichen Modulationsverfahren
bei der drahtlosen Nachrichtenübertragung. Dabei wird
auf ein Signal mit einer Trägerfrequenz, beispielsweise
eine Sinusschwingung, ein zu übertragendes Datensi-
gnal aufmoduliert. Bei der Modulation wird die Träger-
frequenz des Trägersignals moduliert.
[0004] Beispielsweise im digitalen Mobilfunk ist es üb-
lich, in Zeitschlitzen zu senden. Ein hierdurch ermög-
lichtes Vielfachzugriffsverfahren wird als TDMA, Time
Division Multiple Access, bezeichnet. Dabei senden
verschiedene Mobilstationen jeweils in ihnen zugeord-
neten Zeitschlitzen.
[0005] Eine Frequenzmodulation mit geringem Auf-
wand ist mit den sogenannten Open-Loop-Systemen
möglich, bei denen während einer Modulationsphase,
das heißt während eines Sende-Zeitschlitzes, die Rück-
kopplung der Frequenzregelschleife aufgehoben und
der Oszillator demnach während dieser Zeit freilaufend
ist. Treten während der Modulations-Zeitschlitze jedoch
Frequenzdrifts, beispielsweise temperaturbedingt, auf,
so werden diese Frequenzfehler oder Frequenzdrifts
der Trägerfrequenz eines vom Oszillator bereitgestell-
ten Trägersignals nicht korrigiert oder ausgeregelt.
[0006] Demnach ist es erforderlich, den Oszillator in
der Frequenzregelschleife so auszulegen, daß eine ho-
he Frequenzstabilität garantiert ist. Dies erfordert, daß
mit großem Aufwand alle frequenzbestimmenden Grö-
ßen des Oszillators während einer Sende- beziehungs-
weise Modulationsphase innerhalb geforderter Gren-
zen gehalten werden müssen.
[0007] Zur Lösung des Problems könnte in einer Fre-
quenzregelschleife ein Schleifenfilter mit umschaltba-
ren Zeitkonstanten vorgesehen sein. Dabei könnte ein
Schleifenfilter mit kleiner Zeitkonstante zu einer schnel-
len Regelung während eines Einschwingens der Regel-
schleife auf eine neue Frequenz und eine zweite, lang-
samere Zeitkonstante vorgesehen sein, welche eine
langsame Regelung während eines Zeitschlitzes bereit-
stellt. Dabei tritt jedoch der Nachteil auf, daß zur Span-
nungsansteuerung eines spannungsgesteuerten Oszil-
lators mit einer Abstimmspannung diese Spannung
konstant zu halten ist. Andererseits sind Schleifenfilter
üblicherweise mit zumindest einem kapazitiven Bauteil
aufgebaut. Eine Veränderung der Filterkapazität bewirkt
jedoch üblicherweise eine Veränderung der Steuer-

spannung oder Abstimmspannung des VCO.
[0008] Ein derartiger Gegenstand ist in dem Doku-
ment EP 0 844 739 A1 gezeigt. Dort ist eine Phasenre-
gelschleife vorgesehen, die einen Phasendetektor mit
umschaltbarer Verstärkung zeigt. Weiterhin sind zwei
Signalpfade gebildet, die mit je einem Schleifenfilter an
einen Multiplexer angeschlossen sind. Dessen Aus-
gang ist an den Steuereingang eines VCO angeschlos-
sen. Durch das Umschalten an Phasendetektor und
Multiplexer können sich jedoch nachteilhafte Span-
nungssprünge am VCO-Eingang ergeben, die zu uner-
wünschten Frequenzsprüngen am Ausgang führen.
[0009] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei-
ne Frequenzregelschleife zur Frequenzmodulation an-
zugeben, welche einen einfachen Aufbau aufweist und
bei der eine gute Frequenzstabilität während Sende-
Zeitschlitzen erreicht ist.
[0010] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe gelöst mit
einer Frequenzregelschleife zur Frequenzmodulation,
aufweisend

- einen gesteuerten Oszillator mit einem Ab-
stimmeingang zur Frequenzabstimmung einer Trä-
gerfrequenz, mit einem Modulationseingang zur
Frequenzmodulation der Trägerfrequenz in einem
Modulationszeitschlitz, mit einem Stabilisierungs-
eingang zur Stabilisierung der Trägerfrequenz wäh-
rend des Modulationszeitschlitzes und mit einem
Oszillatorausgang zur Bereitstellung eines Aus-
gangssignals mit der Trägerfrequenz,

- einen Phasen/Frequenzvergleicher mit einem Pha-
sen/Frequenzvergleichereingang, der mit dem Os-
zillatorausgang gekoppelt ist, mit einem Referenz-
eingang, der mit einem Referenzfrequenz-Genera-
tor gekoppelt ist und mit einem Phasen/Frequenz-
vergleicherausgang,

- einen ersten Signalpfad zwischen Phasen/Fre-
quenzvergleicherausgang und Abstimmeingang,
der eine erste Ladungspumpenschaltung mit nach-
geschaltetem ersten Schleifenfilter umfaßt,

- einen zweiten Signalpfad zwischen Phasen/Fre-
quenzvergleicherausgang und Stabilisierungsein-
gang, der eine zweite Ladungspumpenschaltung
mit nachgeschaltetem zweiten Schleifenfilter um-
faßt, und

- einen Schalter zum Deaktivieren des ersten Signal-
pfads während des Modulations-Zeitschlitzes, wo-
bei der Modulationseingang und der Stabilisie-
rungseingang bezüglich des Oszillatorausgangs ei-
ne gleiche VCO-Verstärkung aufweisen und die
VCO-Verstärkung von Modulationseingang und
Stabilisierungseingang bezüglich Oszillatoraus-
gang klein gegenüber der VCO-Verstärkung des
Abstimmeingangs bezüglich Oszillatorausgang ist.

[0011] Der gesteuerte Oszillator kann als spannungs-
gesteuerter Oszillator, VCO, als stromgesteuerter Os-
zillator, ICO oder als digital angesteuerter Oszillator,
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DCO ausgebildet sein.
[0012] Die beschriebene Frequenzregelschleife weist
eine umschaltbare Verzweigung bereits vor der dem je-
weiligen Schleifenfilter vorgeschalteten Ladungspumpe
auf. Hierdurch ist bei einem Umschalten zwischen den
Schleifenfiltern mit verschiedenen Zeitkonstanten keine
Verfälschung der eingangsseitig am Oszillator anliegen-
den Abstimmspannung bewirkt.
[0013] Der Schalter zum Schalten zwischen den bei-
den Signalpfaden kann im ersten Signalpfad vorgese-
hen sein, so daß durch die beschriebene Einführung ei-
ner zweiten Ladungspumpenschaltung sowie eines zu-
sätzlichen Steuereingangs des abstimmbaren Oszilla-
tors, nämlich des Stabilisierungseingangs, die mit dem
zweiten Signalpfad gebildete, langsamere Regelschlei-
fe auch während einer Modulationsphase oder eines
Modulationszeitschlitzes wirksam bleibt.
[0014] Der Schalter zum Umschalten zwischen er-
stem und zweitem Signalpfad ist vorzugsweise der La-
dungspumpenschaltung im ersten Signalpfad vorzu-
schalten, so daß keine Spannungsänderung am Schlei-
fenfilter durch Umschalten zwischen erstem und zwei-
tem Signalpfad bewirkt ist.
[0015] Die beschriebene Frequenzregelschleife kann
mit besonders geringem Zusatzaufwand implementiert
sein, da übliche, spannungsgesteuerte Oszillatoren oh-
nehin neben dem Eingang zur Zuführung der Abstimm-
spannung, welche die Trägerfrequenz bestimmt, weite-
re Eingänge mit geringer Verstärkung haben können,
denen ein oder mehrere Modulationssignale zuführbar
sind.
[0016] Mit der beschriebenen Frequenzregelschleife
kann vor einem Sende-Zeitschlitz beziehungsweise
Modulations-Zeitschlitz durch Zuschalten des ersten Si-
gnalpfades eine schnelle Einregelung der Regelschleife
auf eine gewünschte Trägerfrequenz erfolgen. Zu Be-
ginn einer Modulationsphase oder eines Modulations-
zeitschlitzes wird der erste, schnell regelnde Signalpfad
aus der Regelschleife herausgeschaltet, so daß ledig-
lich der zweite Signalpfad eine wirksame Rückkopplung
in der Frequenzregelschleife bewirkt, welche aufgrund
der viel größeren Zeitkonstanten gegenüber der ersten
Zeitkonstanten im ersten Schleifenfilter nur niederfre-
quente Anteile des Frequenzspektrums, das heißt die
Trägerfrequenz zur Steuerung des VCO heranzieht, je-
doch hochfrequente Anteile, welche die Modulationsda-
ten aufweisen oder durch ein Einschwingen der PLL be-
dingt sind, herausfiltert. Die Kondensatoren im zweiten
Schleifenfilter werden dabei bevorzugt vor dem Modu-
lations-Zeitschlitz auf eine geeignete konstante Span-
nung vorgeladen.
[0017] Die beschriebene Frequenzregelschleife er-
möglicht eine deutliche Reduzierung der Anforderun-
gen an die Frequenzstabilität des spannungsgesteuer-
ten Oszillators, das heißt, sie ermöglicht ein einfacheres
Oszillator-Design sowie kleinere, kostengünstigere
Schleifenfilter et cetera.
[0018] In einer bevorzugten Ausführungsform der

vorliegenden Erfindung weist das erste Schleifenfilter
eine erste Zeitkonstante auf, welche klein gegenüber ei-
ner vom zweiten Schleifenfilter gebildeten zweiten Zeit-
konstante ist.
[0019] Die kleine, erste Zeitkonstante im ersten
Schleifenfilter ermöglicht eine schnelle Regelung im er-
sten Signalpfad und damit ein schnelles Einschwingen
der Regelschleife auf eine neue Trägerfrequenz. Eine
große Zeitkonstante im zweiten Schleifenfilter hingegen
ermöglicht die bereits beschriebene, langsame Ausre-
gelung während eines Sende- oder Modulationszeit-
schlitzes und damit eine verbesserte Stabilisierung der
Trägerfrequenz bezüglich Drifts.
[0020] Gemäß der vorliegenden Erfindung weisen
der Modulationseingang und der Stabilisierungsein-
gang des Oszillators bezüglich des Oszillatorausgangs
eine gleiche oder eine ähnliche, das heißt in der glei-
chen Größenordnung liegende, VCO-Verstärkung auf.
Der Modulationseingang eines VCO weist üblicherwei-
se eine verhältnismäßig kleine VCO-Verstärkung auf.
Das heißt, daß eine eingangsseitig anliegende Span-
nungsänderung lediglich eine verhältnismäßig kleine
Veränderung der Frequenz des Ausgangssignals des
Oszillators bewirkt. Dies wird auch als Modulationshub
bezeichnet.
[0021] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist die
VCO-Verstärkung von Modulationseingang und Stabili-
sierungseingang bezüglich Oszillatorausgang klein ge-
genüber der VCO-Verstärkung des Abstimmeingangs
bezüglich Oszillatorausgang. Die Tatsache, daß der
Modulationseingang gegenüber dem Abstimmeingang
eines VCO eine kleine VCO-Verstärkung hat, ist üblich.
Die Besonderheit ist, daß der Stabilisierungseingang
ebenfalls eine kleine VCO-Verstärkung gegenüber dem
Abstimmeingang des VCO aufweist, was im Zusam-
menhang mit den beiden den Eingängen vorgeschalte-
ten, umschaltbaren Signalpfaden mit Ladungspumpen-
schaltungen und Schleifenfiltern eine gute Stabilisie-
rung der Trägerfrequenz des VCO während einer Mo-
dulationsphase ermöglicht.
[0022] In einer weiteren, bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung ist ein Ausgangsschalter vorgese-
hen, der den Oszillatorausgang mit einem Schaltungs-
ausgang verbindet zur Bereitstellung des Ausgangssi-
gnals des Oszillators am Schaltungsausgang während
des Modulations-Zeitschlitzes. Beim bereits beschrie-
benen Zeitvielfachzugriffsverfahren TDMA wird übli-
cherweise gepulst gesendet in sogenannten Bursts
oder Zeitschlitzen. Der Ausgangsschalter verbindet
während eines Bursts oder Sende-Zeitschlitzes den Os-
zillatorausgang, an dem dann ein moduliertes Signal mit
der Trägerfrequenz bereitsteht, mit dem Schaltungs-
ausgang. Zwischen aufeinanderfolgenden Zeitschlitzen
bleibt der Ausgangsschalter jedoch geöffnet; um Ein-
schwingvorgänge nicht auf den Ausgang der Schaltung
zu übertragen.
[0023] In einer weiteren, bevorzugten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung ist eine Ansteuerschal-
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tung zur Ansteuerung von Schalter und Ausgangsschal-
ter vorgesehen. Die Ansteuerschaltung bewirkt ein
zeitrichtiges Schalten des Schalters zum Umschalten
zwischen erstem und zweitem Signalpfad sowie des
Ausgangsschalters.
[0024] In einer weiteren, bevorzugten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung ist zum Vor-Aufladen
des zweiten Schleifenfilters während einer Einschwing-
phase des Oszillators und vor dem Modulationszeit-
schlitz eine Aufladeeinheit vorgesehen mit einem Ein-
gang, dem eine Referenzspannung zuführbar ist und
mit einem Ausgang, der mit dem zweiten Schleifenfilter
verbunden ist. Das Vor-Aufladen des Schleifenfilters im
zweiten Signalpfad ermöglicht eine besonders langsa-
me Zeitkonstante des zweiten Schleifenfilters. Dabei
kann das zweite Schleifenfilter beispielsweise auf ei-
nem Spannungs-Mittelwert vorgeladen sein.
[0025] In einer weiteren, bevorzugten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung weist die Aufladeein-
heit einen Steuereingang auf, der mit der Ansteuer-
schaltung zum Aktivieren der Aufladeeinheit während
der Einschwingphase verbunden ist. Die Ansteuer-
schaltung kann dabei sicherstellen, daß das Vor-Aufla-
den des zweiten Schleifenfilters auf einen Mittelwert
oder Referenzspannungswert während der Ein-
schwingphase der Regelschleife auf eine neue Träger-
frequenz erfolgt und rechtzeitig vor einem Beginn eines
Sende-Zeitschlitzes beendet ist.
[0026] In einer weiteren, bevorzugten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung ist zur Kopplung des
Oszillatorausgangs mit dem Phasen/Frequenzverglei-
chereingang ein erster Frequenzteiler und zur Kopplung
des Referenzfrequenzgenerators mit dem Referenzein-
gang des Phasen/Frequenzvergleichers ein zweiter
Frequenzteiler vorgesehen. Das Frequenzteilerverhält-
nis des zwischen Oszillatorausgang und Phasen/Fre-
quenzvergleichereingang geschalteten Teilers, welcher
einen ganzzahligen Teiler sowie einen Vorteiler umfas-
sen kann, dient zur Kanalwahl des VCO, das heißt zum
Einstellen einer gewünschten Trägerfrequenz, auf die
der Oszillatoreingang einschwingen soll. Das Teilerver-
hältnis des Frequenzteilers am Referenzfrequenzgene-
rator kann ein festes Teilerverhältnis sein, welches den
Einsatz einer sehr hochfrequenten Referenzquelle als
Referenzsignal ermöglicht.
[0027] In einer weiteren, bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung weisen erstes und zweites Schlei-
fenfilter je ein RC-Glied auf. Die RC-Glieder von erstem
und zweitem Schleifenfilter können beispielsweise die
bereits beschriebenen Zeitkonstanten von erstem und
zweiten Schleifenfilter bilden sowie zudem eine Integra-
tion in der Frequenzregelschleife bewirken.
[0028] Weitere Einzelheiten der Erfindung sind Ge-
genstand der Unteransprüche.
[0029] Die Erfindung wird nachfolgend an einem Aus-
führungsbeispiel anhand der Zeichnungen näher erläu-
tert. Es zeigen:

Figur 1 ein Ausführungsbeispiel der erfindungsge-
mäßen Frequenzregelschleife anhand eines
Blockschaltbilds und

Figur 2 Signalverläufe ausgewählter Signale gemäß
dem Blockschaltbild von Figur 1.

[0030] Figur 1 zeigt eine Frequenzregelschleife zur
Frequenzmodulation mit einem spannungsgesteuerten
Oszillator VCO, welcher drei Eingänge und einen Aus-
gang aufweist. Zudem ist ein Phasen/Frequenzverglei-
cher zum Vergleichen eines Oszillatorausgangssignals
mit einem Referenzsignal vorgesehen, dessen Aus-
gang mit Oszillatoreingängen sowohl in einem ersten
Signalpfad als auch in einem zweiten Signalpfad gekop-
pelt ist. Die Signalpfade umfassen jeweils eine La-
dungspumpenschaltung sowie ein Schleifenfilter. Wei-
terhin sind Schalter zum Umschalten zwischen ver-
schiedenen Betriebsarten vorgesehen.
[0031] Im einzelnen umfaßt der spannungsgesteuer-
te Oszillator VCO einen Abstimmeingang 1, einen Mo-
dulationseingang 2 und einen Stabilisierungseingang 3.
Während dem Abstimmeingang 1 eine Abstimmspan-
nung zum Abstimmen einer ausgangsseitigen Träger-
frequenz des VCO zuführbar ist, ist dem Modulations-
eingang eine Modulationsspannung zum Modulieren
der Trägerfrequenz zuführbar und dem Stabilisierungs-
eingang ist eine Stabilisierungsspannung während ei-
nes Modulations-Zeitschlitzes des VCO zuführbar. Der
Oszillator VCO weist weiterhin einen Oszillatorausgang
4 auf, an dem ein Ausgangssignal mit der Trägerfre-
quenz, welches gegebenenfalls moduliert ist, bereitge-
stellt ist. Der Frequenzverlauf des Ausgangssignals ist
mit D bezeichnet. An den Oszillatorausgang 4 ist ein
Frequenzteiler 5, umfassend einen ganzzahligen Teiler
6 sowie einen Vorteiler 7, angeschlossen. Dieser ist an
einen Phasen/Frequenzvergleichereingang 8 des Pha-
sen/Frequenzvergleichers M gekoppelt. Mit dem Fre-
quenzteiler 5 wird die Frequenz des Signals am Oszil-
latorausgang 4 heruntergeteilt. Mit dem einstellbaren
Teilerverhältnis des Frequenzteilers 5 wird dabei der
Kanal beziehungsweise die Trägerfrequenz, auf der ge-
sendet werden soll, eingestellt. Weiterhin ist dem Pha-
sen/Frequenzvergleicher M an einem Referenzeingang
9 ein von einem Referenzgenerator 10 bereitgestelltes
und mit einem Teiler 11 heruntergeteiltes Referenzsi-
gnal zuführbar. Der Phasen/Frequenzvergleicher M
stellt an seinem Phasen/Frequenzvergleicherausgang
12 ein Ausgangssignal bereit. Der Phasen/Frequenz-
vergleicherausgang 12 des Phasen/Frequenzverglei-
chers M ist zum einen über einen ersten Signalpfad 13
mit dem Abstimmeingang 1 des Oszillators VCO und
zum anderen über einen zweiten Signalpfad 14 mit dem
Stabilisierungseingang 3 des Oszillators VCO verbun-
den. Die beiden Signalpfade 13, 14 umfassen jeweils
eine Ladungspumpenschaltung 15, 16 sowie ein nach-
geschaltetes Schleifenfilter 17, 18. Die Schleifenfilter
17, 18 umfassen jeweils eine gegen Masse geschaltete
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Kapazität 19, 20 sowie eine gegen Masse geschaltete
Serienschaltung aus einem Widerstand 21, 23 und ei-
nem Kondensator 22, 24. Selbstverständlich können die
Schleifenfilter 17, 18, falls erforderlich, auch Filter hö-
herer Ordnung als im vorliegenden, vereinfachten Aus-
führungsbeispiel gezeigt, sein.
[0032] Zusätzlich umfaßt der erste Signalpfad 13 ei-
nen Schalter S1, der eingangsseitig mit dem Phasen/
Frequenzvergleicherausgang 12 und ausgangsseitig
mit einem Eingang der Ladungspumpenschaltung 15 im
ersten Signalpfad 13 verbunden ist. Mit dem ersten
Schalter S1 ist der erste Signalpfad 13 im Regelkreis
zu- oder abschaltbar. Am Oszillatorausgang 4 ist ein
Ausgangsschalter S2 angeschlossen, der mit einem
Steuereingang, ebenso wie der Schalter S1, mit einer
Ansteuerschaltung 25 verbunden ist. Zusätzlich ist mit
der Ansteuerschaltung 25 eine Aufladeeinheit 26 ver-
bunden, welche in einer Einschwingphase des Regel-
kreises ein ihr ebenfalls eingangsseitig zuführbares
Spannungs-Referenzsignal 28 ausgangsseitig als
Spannungs-Mittelwert zum Aufladen des zweiten
Schleifenfilters 18 bereitstellt.
[0033] Zur Bereitstellung einer schnellen Regelung
zum Einschwingen des Regelkreises ist der erste Si-
gnalpfad 13 mit einem Schleifenfilter 17 mit kleiner Zeit-
konstante ausgestattet. Zudem ist die erste Ladungs-
pumpenschaltung 15 im ersten Signalpfad 13 für einen
schnellen Regelvorgang ausgebildet. Zum schnellen
Einschwingen des Regelkreises ist der Abstimmein-
gang 1 mit hoher VCO-Verstärkung ausgebildet, das
heißt, daß bereits kleine Spannungsänderungen am
Eingang 1 große Frequenzänderungen am Oszillator-
ausgang 4 bewirken. Der zweite Signalpfad 14 hinge-
gen ist zu einer langsamen Regelung zur Vermeidung
von Frequenzdrifts bei während einer Modulation geöff-
netem Schalter S1 ausgelegt. Hierfür weist das zweite
Schleifenfilter 18 eine sehr große Zeitkonstante gegen-
über der Zeitkonstanten des ersten Schleifenfilters 17
auf. Zudem ist der Ausgang des zweiten Signalpfads 14
an einen VCO-Eingang mit geringer VCO-Verstärkung,
nämlich den Stabilisierungseingang 3 des VCO ange-
schlossen. Bezüglich der VCO-Verstärkung ist der Sta-
bilisierungseingang 3 gleich dem Modulationseingang
2 zum Zuführen eines Datensignals ausgebildet, mit
dem eine Trägerfrequenz modulierbar ist. Die VCO-Ver-
stärkung von Modulationseingang 2 und Stabilisie-
rungseingang 3 ist demnach klein gegenüber der
VCO-Verstärkung des Abstimmeingangs 1.
[0034] Die beschriebene Frequenzregelschleife ver-
bindet die Vorteile des einfachen Aufbaus einer Open-
Loop FM-Modulation mit der Möglichkeit, den VCO be-
züglich Frequenzdrifts trotzdem zu stabilisieren. Hierfür
wird die eigentliche, schnelle Regelschleife mit Schalter
S1 geöffnet und es ist lediglich eine langsame Fre-
quenzregelschleife zur Vermeidung von Frequenzdrifts
am Ausgang des VCO wirksam. Demnach ist ein Oszil-
lator mit geringen Anforderungen an die Frequenzsta-
bilität einsetzbar, wodurch Chipfläche und Kosten ein-

sparbar sind.
[0035] Zur weiteren Erläuterung der Funktionsweise
des Blockschaltbilds gemäß Figur 1 sind in Figur 2 die
Signalverläufe ausgewählter Signale gemäß Block-
schaltbild von Figur 1 aufgetragen. Die Kurven zeigen
jeweils Spannungs- beziehungsweise Frequenzverläu-
fe über einer gemeinsamen Zeitachse, welche mit t be-
zeichnet ist. Im einzelnen zeigen die Kurven im Dia-
gramm von Figur 2 die Abstimmspannung A, welche
dem Abstimmeingang 1 des VCO zuführbar ist, die Sta-
bilisierungsspannung B, welche dem Stabilisierungs-
eingang 3 des VCO zuführbar ist sowie die Modulati-
onsspannung C, welche dem Modulationseingang 2
des Oszillators VCO zuführbar ist. Die untere Kurve ge-
mäß Figur 2 schließlich zeigt den zeitlichen Verlauf der
Frequenz des am Oszillatorausgang 4 anliegenden Si-
gnals D. Der Zeitverlauf gemäß Figur 2 ist in eine Ein-
schwingphase E und eine Modulationsphase G aufge-
teilt. Während der Einschwingphase E schwingt die Fre-
quenzregelschleife auf eine gewünschte Trägerfre-
quenz ein. Hierzu ist der Schalter S1 geschlossen. Das
Einschwingen während der Einschwingphase ist so-
wohl anhand der Abstimmspannung A, als auch anhand
der Oszillatorfrequenz D sichtbar. Während der Ein-
schwingphase E ist der Schalter S1 geschlossen und
Schalter S2 geöffnet. Während der Modulationsphase
G wird mit dem Modulationssignal C die Trägerfrequenz
des VCO moduliert, so daß ausgangsseitig ein Signal
mit modulierter Trägerfrequenz ableitbar ist. Hierfür ist
der Schalter S2 während der Modulationsphase G ge-
schlossen und Schalter S1 geöffnet. Während der Mo-
dulationsphase G können Frequenzdrifts auftreten.
Dies ist anhand der während Modulationsphase G zu-
nehmenden Abweichung der Abstimmspannung A vom
Wert im eingeschwungenen Zustand im Diagramm er-
kennbar. Da jedoch bei vorliegender Schaltung auch
während der Modulationsphase G eine langsamere Fre-
quenzregelung mit dem zweiten Signalpfad 14 gewähr-
leistet ist, kompensiert eine dem Abweichen von Ab-
stimmspannung A entgegenwirkende Stabilisierungs-
spannung B Drifteffekte, so daß insgesamt die Träger-
frequenz D am Ausgang des VCO konstant bleibt. Zu
Beginn der Einschwingphase E ist zusätzlich eine Auf-
ladung des Schleifenfilters 18 während einer Auflade-
phase F bewirkt. Dies ist anhand des Zeitverlaufs der
Stabilisierungsspannung B während der Aufladephase
F dem Diagramm entnehmbar. Der Verlauf der Oszilla-
torfrequenz F während der Modulationsphase G, das
heißt während eines Sende-Zeitschlitzes, zeigt die er-
folgreiche Stabilisierung der Trägerfrequenz des VCO
während eines Bursts.

Patentansprüche

1. Frequenzregelschleife zur Frequenzmodulation,
aufweisend
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- einen gesteuerten Oszillator (VCO) mit einem
Abstimmeingang (1) zur Frequenzabstimmung
einer Trägerfrequenz, mit einem Modulations-
eingang (2) zur Frequenzmodulation der Trä-
gerfrequenz in einem Modulationszeitschlitz
(G), mit einem Stabilisierungseingang (3) zur
Stabilisierung der Trägerfrequenz während des
Modulationszeitschlitzes (G) und mit einem Os-
zillatorausgang (4) zur Bereitstellung eines
Ausgangssignals mit der Trägerfrequenz,

- einen Phasen/Frequenzvergleicher (M) mit ei-
nem Phasen/Frequenzvergleichereingang (8),
der mit dem Oszillatorausgang (4) gekoppelt
ist, mit einem Referenzeingang (9), der mit ei-
nem Referenzfrequenz-Generator (10) gekop-
pelt ist und mit einem Phasen/Frequenzverglei-
cherausgang (12),

- einen ersten Signalpfad (13) zwischen Phasen/
Frequenzvergleicherausgang (12) und Ab-
stimmeingang (1), der eine erste Ladungspum-
penschaltung (15) mit nachgeschaltetem er-
sten Schleifenfilter (17) umfaßt,

- einen zweiten Signalpfad (14) zwischen Pha-
sen/Frequenzvergleicherausgang (12) und
Stabilisierungseingang (3), der eine zweite La-
dungspumpenschaltung (16) mit nachgeschal-
tetem zweiten Schleifenfilter (18) umfaßt, und

- einen Schalter (S1) zum Deaktivieren des er-
sten Signalpfads (13) während des Modulati-
ons-Zeitschlitzes (G),

dadurch gekennzeichnet, daß
der Modulationseingang (2) und der Stabilisie-
rungseingang (3) bezüglich des Oszillatoraus-
gangs (4) eine gleiche VCO-Verstärkung aufweisen
und die VCO-Verstärkung von Modulationseingang
(2) und Stabilisierungseingang (3) bezüglich Oszil-
latorausgang (4) klein gegenüber der VCO-Verstär-
kung des Abstimmeingangs (1) bezüglich Oszilla-
torausgang (4) ist.

2. Frequenzregelschleife nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß
das erste Schleifenfilter (13) eine erste Zeitkonstan-
te aufweist, welche klein gegenüber einer vom
zweiten Schleifenfilter (14) gebildeten Zeitkonstan-
te ist zur Bildung einer langsameren Regelung im
zweiten Signalpfad (14) gegenüber dem ersten Si-
gnalpfad (13).

3. Frequenzregelschleife nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, daß
ein Ausgangsschalter (S2) vorgesehen ist, der den
Oszillatorausgang (4) mit einem Schaltungsaus-
gang (27) verbindet zur Bereitstellung des Aus-
gangssignals des Oszillators (VCO) am Schal-
tungsausgang (27) während des Modulationszeit-
schlitzes (G).

4. Frequenzregelschleife nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, daß
eine Ansteuerschaltung (25) zur Ansteuerung von
Schalter (S1) und Ausgangsschalter (S2) vorgese-
hen ist.

5. Frequenzregelschleife nach einem der Ansprüche
1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daß
zu einem Vor-Aufladen des zweiten Schleifenfilters
(14) während einer Einschwingphase (E) des Os-
zillators (VCO) und vor dem Modulations-Zeitschlitz
(G) eine Aufladeeinheit (26) vorgesehen ist mit ei-
nem Eingang, dem eine Referenzspannung (28)
zuführbar ist und mit einem Ausgang, der mit dem
zweiten Schleifenfilter (18) verbunden ist.

6. Frequenzregelschleife nach Anspruch 4 und 5,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Aufladeeinheit (26) einen Steuereingang auf-
weist, der mit der Ansteuerschaltung (25) zum Ak-
tivieren der Aufladeeinheit (26) während einer Auf-
ladephase (F) verbunden ist.

7. Frequenzregelschleife nach einem der Ansprüche
1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daß
zur Kopplung des Oszillatorausgangs (4) mit dem
Phasen/Frequenzvergleichereingang (8) ein erster
Frequenzteiler (5) und/oder zur Kopplung des Re-
ferenzfrequenzgenerators (10) mit dem Referenz-
eingang (9) des Phasen/Frequenzvergleichers (M)
ein zweiter Frequenzteiler (11) vorgesehen ist.

8. Frequenzregelschleife nach einem der Ansprüche
1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, daß
erstes und zweites Schleifenfilter je ein RC-Glied
(21, 22; 23, 24) umfassen.

Claims

1. Frequency locked loop for frequency modulation,
having

- a controlled oscillator (VCO) with a tuning input
(1) for frequency tuning a carrier frequency,
with a modulation input (2) for frequency mod-
ulating the carrier frequency in a modulation
timeslot (G), with a stabilization input (3) for sta-
bilizing the carrier frequency during the modu-
lation timeslot (G), and with an oscillator output
(4) for providing an output signal at the carrier
frequency,

- a phase/frequency comparator (M) with a
phase/frequency comparator input (8) which is
coupled to the oscillator output (4), with a ref-
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erence input (9) which is coupled to a reference
frequency generator (10), and with a phase/fre-
quency comparator output (12),

- a first signal path (13) between the phase/fre-
quency comparator output (12) and the tuning
input (1), which comprises a first charge pump
circuit (15) with a downstream first loop filter
(17),

- a second signal path (14) between the phase/
frequency comparator output (12) and the sta-
bilization input (3), which comprises a second
charge pump circuit (16) with a downstream
second loop filter (18), and

- a switch (S1) for deactivating the first signal
path (13) during the modulation timeslot (G),

characterized in that
the modulation input (2) and the stabilization input
(3) have an identical VCO gain with respect to the
oscillator output (4), and the VCO gain of the mod-
ulation input (2) and of the stabilization input (3) with
respect to the oscillator output (4) is lower than the
VCO gain of the tuning input (1) with respect to the
oscillator output (4).

2. Frequency locked loop according to Claim 1,
characterized in that
the first loop filter (13) has a first time constant,
which is smaller than a time constant formed by the
second loop filter (14), in order to form slower con-
trol in the second signal path (14) than in the first
signal path (13).

3. Frequency locked loop according to Claim 1 or 2,
characterized in that
an output switch (S2) is provided which connects
the oscillator output (4) to a circuit output (27) in or-
der to provide the output signal from the oscillator
(VCO) at the circuit output (27) during the modula-
tion timeslot (G).

4. Frequency locked loop according to Claim 3,
characterized in that
an actuation circuit (25) is provided in order to ac-
tuate the switch (S1) and the output switch (S2).

5. Frequency locked loop according to one of Claims
1 to 4,
characterized in that
for the purpose of precharging the second loop filter
(14) during a transient phase (E) in the oscillator
(VCO) and before the modulation timeslot (G) a
charging unit (26) is provided which has an input,
to which a reference voltage (28) can be supplied,
and which has an output, which is connected to the
second loop filter (18).

6. Frequency locked loop according to Claims 4 and 5,

characterized in that
the charging unit (26) has a control input which is
connected to the actuation circuit (25) in order to
activate the charging unit (26) during a charging
phase (F).

7. Frequency locked loop according to one of Claims
1 to 6,
characterized in that
for the purpose of coupling the oscillator output (4)
to the phase/frequency comparator input (8) a first
frequency divider (5) is provided and/or for the pur-
pose of coupling the reference frequency generator
(10) to the reference input (9) of the phase/frequen-
cy comparator (M) a second frequency divider (11)
is provided.

8. Frequency locked loop according to one of Claims
1 to 7,
characterized in that
the first and second loop filters each comprise an
RC element (21, 22; 23, 24).

Revendications

1. Boucle de régulation de fréquence pour la modula-
tion de fréquence comprenant :

- un oscillateur (VCO) commandé, ayant une en-
trée (1) d'accord pour l'accord en fréquence
d'une fréquence porteuse, une entrée (2) de
modulation pour la modulation en fréquence de
la fréquence porteuse dans un créneau (G)
temporel de modulation, une entrée (3) de sta-
bilisation de la fréquence porteuse pendant le
créneau (G) temporel de modulation et une sor-
tie (4) d'oscillateur de mise à disposition d'un
signal de sortie ayant la fréquence porteuse,

- un comparateur (M) de phase/fréquence com-
prenant une entrée (8) de comparateur de pha-
se/fréquence, qui est couplée à la sortie (4) de
l'oscillateur, une entrée (9) de référence, qui est
couplée à un générateur (10) de fréquence de
référence et une sortie (12) de comparateur de
phase/fréquence,

- un premier trajet (13) de signal entre la sortie
(12) du comparateur de phase/fréquence et
l'entrée (1) d'accord, qui comporte un premier
circuit (15) de pompe de charge ayant un pre-
mier filtre (17) à boucle en aval,

- un deuxième trajet (14) de signal entre la sortie
(12) de comparateur de phase/fréquence et
l'entrée (3) de stabilisation, qui comporte un
deuxième circuit (16) de pompe de charge
ayant un deuxième filtre (18) à boucle en aval
et,

- un commutateur (S1 ) pour désactiver le pre-
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mier trajet (13) de signal pendant le créneau
(G) temporel de modulation, caractérisé en ce
que l'entrée (2) de modulation et l'entrée (3) de
stabilisation ont, par rapport à la sortie (4) de
l'oscillateur, une même amplification VCO et
l'amplification VCO de l'entrée (2) de modula-
tion et de l'entrée (3) de stabilisation par rapport
à la sortie (4) de l'oscillateur est petite par rap-
port à l'amplification VCO de l'entrée (1) d'ac-
cord par rapport à la sortie (4) de l'oscillateur.

2. Boucle de régulation de fréquence suivant la reven-
dication 1,
caractérisée en ce que le premier filtre (13) à bou-
cle a une première constante de temps qui est petite
par rapport à une constante de temps formée par
le deuxième filtre (14) à boucle, pour former une ré-
gulation plus lente dans le deuxième trajet (14) de
signal que dans le premier trajet (13) de signal.

3. Boucle de régulation de fréquence suivant la reven-
dication 1 ou 2,
caractérisée en ce qu'il est prévu un interrupteur
(S2) de sortie, qui relie la sortie (4) de l'oscillateur
à une sortie (27) de circuit pour mettre à disposition
le signal de sortie de l'oscillateur VCO à la sortie
(27) du circuit pendant le créneau (G) temporel de
modulation.

4. Boucle de régulation de fréquence suivant la reven-
dication 3,
caractérisée en ce qu'il est prévu un circuit (25)
de commande du commutateur (S1) et de l'interrup-
teur (S2) de sortie.

5. Boucle de régulation de fréquence suivant l'une des
revendications 1 à 4,
caractérisée en ce qu'il est prévu, pour un pré-
chargement du deuxième filtre (14) à boucle pen-
dant une phase (E) transitoire de monter en oscilla-
tion de l'oscillateur (VCO) et avant le créneau (G)
temporel de modulation, une unité (26) de charge
ayant une entrée à laquelle peut être appliquée une
tension (28) de référence et ayant une sortie qui est
reliée au deuxième filtre (18) à boucle.

6. Boucle de régulation de fréquence suivant la reven-
dication 4 et 5,
caractérisée en ce que l'unité (6) de charge a une
entrée de commande, qui est reliée au circuit (25)
de commande pour activer l'unité (26) de charge
pendant une phase (F) de charge.

7. Boucle de régulation de fréquence suivant l'une des
revendications 1 à 6,
caractérisée en ce que, pour le couplage de la sor-
tie (4) de l'oscillateur à l'entrée (8) de comparateur
de phase/fréquence, il est prévu un premier diviseur

(5) de fréquence et/ou, pour le couplage du géné-
rateur (10) de fréquence de référence à l'entrée (9)
de référence du comparateur (M) de phase/fré-
quence, un deuxième diviseur (11) de fréquence.

8. Boucle de régulation de fréquence suivant l'une des
revendications 1 à 7,
caractérisée en ce que le premier et le deuxième
filtres à boucle comprennent chacun un élément
(21, 22, 23, 24) RC.
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