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Zusammenfassung. Im Rahmen dieser Arbeit wird ein
Konzept zur Ordnungsreduktion von höherdimensionalen
nichtlinearen Oszillatormodellen vorgestellt. Hierbei werden zwei wesentliche Ziele verfolgt. Zum einen wird eine höherdimensionale Modellierung der Oszillatorschaltung
verwendet. Hierdurch lassen sich die Einflüsse parasitärer Effekte sowie struktureller Erweiterungen auf das dynamische Verhalten des Systems berücksichtigen. Zum anderen wird durch eine anschließende Ordnungsreduktion
über die Methode der Zentrumsmannigfaltigkeit eine zweidimensionale Systembeschreibung erzeugt, deren wesentliche Dynamik derjenigen des höherdimensionalen Systems
entspricht. Durch diese, in der Ordnung reduzierte, nichtlineare und parameterabhängige Systembeschreibung wird die
Anwendbarkeit nichtlinearer Analysemethoden ermöglicht
bzw. vereinfacht. Mit der Anwendung der Andronov-HopfBifurkationsanalyse auf das reduzierte System lässt sich eine Stabilitätsuntersuchung durchführen sowie die Amplitude und Frequenz aller Zustandsgrößen approximieren. Das
vorgestellte Konzept wird anhand des Beispielsystems eines
LC-Tank-VCOs durchgeführt.
Abstract. In this paper, an order reduction technique for
higher-dimensional nonlinear oscillator models, based on a
center manifold approach, is presented. By modeling the oscillator circuit in the higher-dimensional state space, influences of parasitic elements and of structural extensions of the
oscillator architecture on the dynamical system behavior can
be examined. Using the proposed order reduction technique,
a generalized second order model will be derived, which includes selected design parameters of the higher order model.
By using an Andronov-Hopf bifurcation analysis, the reduced system can be studied with respect to stability as well as
the amplitude and frequency of the individual state variables.
The concept is applied to the design of LC-tank VCOs.
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1

Einleitung

Die fortwährend steigenden Anforderungen an die einzelnen
elektronischen Komponenten moderner HF-Kommunikationssysteme verschieben die zugehörigen Spezifikationsgrenzen in Regionen, die zunehmend schwieriger zu erreichen
sind. Auch für den Designer eines LC-Tank-VCOs, welcher
einen der Basisblöcke moderner Kommunikationssysteme
darstellt, wird es zunehmend eine größere Herausforderung
die geforderten Spezifikationen zu erfüllen. Hierbei bilden
lineare Modelle immer seltener eine geeignete Basis für die
Analyse und Dimensionierung des VCOs, deren Funktionsweise in der Nichtlinearität begründet liegt (Prochaska et al.,
2005). Mit einem linearen Oszillatormodell lässt sich eine
erste Näherung der Frequenz und der Anschwingbedingung
ermitteln, die zur Dimensionierung der Designvariablen herangezogen werden kann. Das reale Verhalten des Oszillators
wird beispielsweise durch eine stabile Schwingung mit einer konstanten Amplitude ausgezeichnet. Auf diese Amplitude schwingt sich der Oszillator unabhängig von der enthaltenen Anfangsenergie auf und kehrt ebenso nach Störungen in der Amplitude zu dieser zurück. Dieses Verhalten
ergibt sich aufgrund der Nichtlinearitäten in der Schaltung
(Lee, 2004; Hegazi, 2005). Daher ist für eine Modellierung,
die das reale Verhalten des Oszillators abbildet, ein nichtlinearer Ansatz unumgänglich. Bestärkt wird die Notwendigkeit der nichtlinearen Modellierung durch das Theorem von
Hartman und Grobman, welches es verbietet, vom Verhalten
eines linearen Oszillatormodells auf das Verhalten des realen Oszillators zu schließen. Mathematisch gesehen liegt im
Fall einer kontinuierlichen Schwingung eines linearen Oszillatormodells, welcher auch als nicht-hyperbolischer Fall
bezeichnet wird, ein konjugiert-komplexes Eigenwertepaar
mit verschwindendem Realteil vor. Äquivalente Kriterien
für eine kontinuierliche Schwingung wurden von Barkhausen und Nyquist präsentiert (Odyniec, 2002; Parzen, 1983).
Das Theorem von Hartman und Grobman sagt aus, dass
das Verhalten eines nicht-hyperbolischen Systems durch die
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tät der Varaktoren erweitert werden (Buonomo, 2008; Bre-
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Abb. 1. Abbildung der Architektur des LC-Tank-VCOs auf ein 2dimensionales Ersatzschaltbild.
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Abb. 2. 5-dimensionales Schaltungsmodell des LC-Tank-VCOs.
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Als Nachteil der höherdimensionalen Modellierung muss
jedoch festgehalten werden, dass die nichtlinearen Analysemethoden aufgrund der Komplexität des höherdimensionalen Modells entweder nicht oder nur unter sehr hohem
Aufwand angewendet werden können. An dieser Stelle wird
das Ziel dieser Arbeit deutlich. Durch die Reduktion der höherdimensionalen Beschreibung der Oszillatorschaltung soll
eine vereinfachte Systembeschreibung erzeugt werden, die
mit nichtlinearen Analysemethoden untersucht werden kann.
Hierbei sollen die Vorteile der höherdimensionalen Modellierung, d.h. der Einfluss von strukturellen Erweiterungen
sowie die Möglichkeit der genaueren Modellierung einzelner Schaltungselemente, erhalten bleiben. Durch die Reduktionsmethode über die Zentrumsmannigfaltigkeit ist es möglich, die Dynamik des höherdimensionalen Systems in der
Nähe der Gleichgewichtslösung durch die Dynamik auf der
Zentrumsmannigfaltigkeit zu beschreiben.
3

Allgemeine Darstellung der Methode der Dimensionsreduktion über die Zentrumsmannigfaltigkeit

Ein nichtlineares System, beschrieben über eine Differentialgleichung der allgemeinen Form
ẋ = F(x) mit F : Rn → Rn

und x ∈ Rn ,

(3)

für das weiterhin gelte F(0) = 0, lässt sich über eine Taylorreihe entwickeln zu
ẋ = A · x + f(x).

(4)

Hierdurch wird die Systembeschreibung mit A · x in einen
linearen und mit f(x) in einen nichtlinearen Anteil zerlegt.
Im Folgenden wird zunächst das lineare Teilsystem ẋ = A ·
x betrachtet. Sei hierfür die algebraische Vielfachheit aller
Eigenwerte gleich der geometrischen Vielfachheit, so kann
die Matrix A mit dem Zusammenhang
x = T · x̃

(5)

über eine Ähnlichkeitstransformation, wie nachfolgend dargestellt, in eine Blockdiagonalform überführt werden,

⇒
⇒

ẋ = A · x
x̃˙ = T−1 · A · T · x̃
  
  
xc
Ac 0 0
xc
d   
xs = 0 As 0  ·  xs  .
dt x
0 0 Au
xu
u

(6)

In dieser Darstellung enthält die Untermatrix Ac Eigenwerte ohne Realteil. Die Untermatrix As enthält Eigenwerte mit
negativem und die Untermatrix Au Eigenwerte mit positivem Realteil. Die Lösungsanteile des Systems verlaufen gemäß dieser Eigenwerte in den invarianten Eigenräumen des
Rn , welche durch die zu den jeweiligen Eigenwerten zugehörigen Eigenvektoren aufgespannt werden (Wiggins, 1990;
Adv. Radio Sci., 8, 151–160, 2010

Guckenheimer und Holmes, 2002). Die Eigenräume werden
aufgrund des Verhaltens der Lösungsanteile in Bezug auf
einen Gleichgewichtspunkt entsprechend als zentraler Eigenraum E c , stabiler Eigenraum E s oder instabiler Eigenraum E u
bezeichnet. Das Differentialgleichungssystem lässt sich nach
der Transformation aus (6) in drei einzelne Differentialgleichungssysteme zerlegen zu:
ẋc = Ac · xc
ẋs = As · xs
ẋu = Au · xu

(7a)
(7b)
(7c)

Diese Zerlegung des Systems in die sog. Center-, Stable- und
Unstable-Anteile bildet die Grundlage für die verwendete
Reduktionsmethode über die Zentrumsmannigfaltigkeit. Bei
der Betrachtung des nichtlinearen Systems aus (4) werden
die linearen Eigenräume durch den nichtlinearen Anteil f(x)
zu invarianten nichtlinearen Mannigfaltigkeiten deformiert
(Crawford, 1991). In diesen Mannigfaltigkeiten, welche die
zugehörigen Eigenräume im Gleichgewichtspunkt tangieren,
verlaufen die Trajektorien des nichtlinearen Systems. Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass bei den betrachteten
Oszillatorsystemen keine Eigenwerte mit positiven Realteilen vorliegen. Demnach existieren für einen Gleichgewichtspunkt die stabile und die zentrale Mannigfaltigkeit, letztere wird auch als Zentrumsmannigfaltigkeit bezeichnet. Unter
diesen Voraussetzungen stellt sich das nachfolgend beschriebene dynamische Systemverhalten ein, welches entscheident
für die hier dargestellte Reduktionsmethode ist. Starten Trajektorien in der näheren Umgebung eines Gleichgewichtspunktes, so verlaufen diese zunächst auf die Zentrumsmannigfaltigkeit (Crawford, 1991). Folglich wirkt die Zentrumsmannigfaltigkeit anziehend auf den Fluss des Systems (Hale und Kocak, 1991). Da die Zentrumsmannigfaltigkeit eine invariante Mannigfaltigkeit darstellt, verbleibt der Fluss
des Systems für t → ∞ auf dieser enthalten. Hierdurch kann
das Langzeitverhalten des Systems in einer lokalen Umgebung um einen Gleichgewichtspunkt mit der Dynamik auf
der Zentrumsmannigfaltigkeit beschrieben werden. Wie in
(6) für das lineare System dargestellt wurde, lässt sich auch
das nichtlineare System aus (4) unter Verwendung von (5)
und der Annahme, dass der Unstable-Anteil nicht auftritt,
in einen Center- und einen Stable-Anteil zerlegen. Es ergibt
sich die folgende Systembeschreibung,
ẋc = Ac · xc + fc (xc ,xs )
ẋs = As · xs + fs (xc ,xs ).

(8a)
(8b)

Lokal kann die Zentrumsmannigfaltigkeit nach dem Satz
über implizite Funktionen wie folgt als Graph aufgefasst
werden, der die Stable-Größen xs auf die Center-Größen xc
abbildet (Guckenheimer und Holmes, 2002),
c
Wloc
= {(xc ,xs ) | xs =h(xc )}

mit h(0) =

∂h(xc )
∂xc

= 0.

(9)

xc =0
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Adv. Radio Sci., 8, 151–160, 2010

156

M. Reit et al.: Ordnungsreduktion von nichtlinearen Oszillatormodellen

Im Gleichgewichtspunkt lässt sich das System über eine
mehrdimensionale Taylorreihe entwickeln zu

Abb. 3). Der Bifurkationspunkt ergibt sich für den hier betrachteten Oszillator zu

ẋ = A(K) · x + f(x,K) mit f(x,K) = O(kxk2 ),

µb = 7.9057 · 10−3 .

(13)

Über den Zusammenhang Wn = 2Ln µ2/µn Cox lässt sich die zugehörige Kanalweite Wn der Transistoren des kreuzgekoppelten Transistorpaars im Bifurkationspunkt berechnen. Mit
der Substitution µ = µb +1µ und µb aus (18) kann die additive Zerlegung der Jacobimatrix nach (15) durchgeführt werden. Das Gesamtsystem lässt sich hiermit in der folgenden
Form darstellen,

wobei sich die Jacobimatrix A(K) ergibt zu
A(K) = 109 ·
√


√
√ 
−126.49· K
0
0
63.246· K 63.246· K
−3
0
−1
0
90.909×10
0


−3
·
0 √
0
−1
0
90.909×10
√ .
126.49·√K −2×103
0
0 √ −126.49· K
0
−2×103 −126.49· K
0
126.49· K

(14)
Zur Anwendung der Reduktionsmethode ist die Jacobimatrix im Bifurkationspunkt erforderlich, da in diesem Fall eine
Zentrumsmannigfaltigkeit durch ein konjugiert-komplexes
Eigenwertepaar mit einem verschwindenden Realteil vorliegt. Damit jedoch die Parameterabhängigkeit des linearen
Anteils erhalten bleibt, ist eine additive Zerlegung der Jacobimatrix notwendig, die sich wie folgt darstellen lässt,
A(µ) = A(µb + 1µ ) = A(µb ) + A(1µ ).

(15)

Die Matrix A(µb ) stellt die Jacobimatrix im Bifurkationspunkt µb dar, die demnach aus konstanten Koeffizienten besteht. Die Matrix A(1µ ) enthält die Parameterabhängigkeit
des linearen Anteils des Systems. Hierbei soll der freie Parameter 1µ eine kleine Abweichung vom Bifurkationspunkt
darstellen. Da der Bifurkationsparameter µ = K in der Jacobimatrix (14) nicht in einem linearen Kontext steht, kann
die Zerlegung nach (15) nicht durchgeführt
werden. Wird der
√
Bifurkationsparameter auf µ = K festgelegt, so wird eine
solche Auftrennung ermöglicht. Die Jacobimatrix aus (14)
als linearer Anteil des Systems ergibt sich hiermit zu
A(µ) = 109 ·
 −126.49·µ

·

0
0
63.246·µ
63.246·µ 
−3
0
−1
0
90.909×10
0

0
0
−1
0
90.909×10−3  .
3
126.49·µ −2×10
0
0
−126.49·µ
126.49·µ
0
−2×103 −126.49·µ
0

(16)

1

12


10 · 


2 2
2
2
2
2
1 ·vCp ·µ +v2 ·µ −2·v2 ·vCp ·µ +2·vCp ·µ

0
0
2
2
−2·vCp ·µ +4·v2 ·vCp ·µ2 −2·v22 ·µ2


.


(17)

Die Berechnung des Bifurkationspunktes erfolgt numerisch
nach dem Prinzip der Intervallschachtellung. Hierbei wird
das Intervall der Parameterwerte, in welchem der Realteil
des kritischen konjugiert-komplexen Eigenwertepaares von
negativ zu positiv wechselt, fortwährend eingeschränkt (vgl.

(19)

Die Jacobimatrix im Bifurkationspunkt ergibt sich zu
A(µb ) = Ab =

9

−1×10
0
0
5×108
5·108
9
6
0
90.909×10
0
0
−1×10


0
−1×109
0
90.909×106  .
 0
9
12
9
1×10 −2×10
0
0
−1×10
1×109
0
−2×1012 −1×109
0



(20)

Die Matrix A(1µ ), welche die Parameterabhängigkeit des
linearen Anteils enthält, lässt sich darstellen als
A(1µ ) =
 −126.49·1µ
109 · 

0
0
126.49·1µ
126.49·1µ

0
0
0
0
0

0 63.246·1µ 63.246·1µ 
0
0
0
.
0
0
0
0
0
−126.49·1µ
0 −126.49·1µ
0

(21)

Wie in Abschnitt 3 beschrieben wurde, ist zur Anwendung
der Reduktionsmethode über die Zentrumsmannigfaltigkeit
die Zerlegung der Systembeschreibung in die notwendigen
Center- und Stable-Anteile notwendig. Hierzu ist eine Ähnlichkeitstransformation erforderlich, welche die Jacobimatrix im Bifurkationspunkt aus (20) in die Blockdiagonalform
überführt. Zur einfacheren Darstellung wird der parameterabhängige lineare Anteil A(1µ ) · x und der nichtlineare Anteil fb (x,1µ ) wie folgt zusammengefasst,
(22)

Hierdurch lässt sich die Transformation des Gesamtsystems
mit dem Zusammenhang x = T · x̃ darstellen als
x̃˙ = T−1 · Ab · T ·x̃ + T−1 · fµb (T · x̃,1µ ) .
| {z }
|
{z
}
Ã



2 ·µ2 +4·v ·v
2 2
2
−2·vC
1 Cp ·µ −2·v1 ·µ
p
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ẋ = A(µb ) · x + A(1µ ) · x + fb (x,1µ ).

A(1µ ) · x + fb (x,1µ ) = fµb (x,1µ ).

Der nichtlinearer Anteil f(x,K) aus (13) lässt sich unter Verwendung der gleichen Substitution darstellen als
f(x,µ) =
 v 2 ·µ2 −2·v

(18)

(23)

f̃(x̃,1µ )

Bei der Bestimmung der Transformationsmatrix T ist die Bedingung T, Ã ∈ Rn×n zu erfüllen, damit das Gesamtsystem
nach der Transformation in reeller Form bestehen bleibt.
Nach der Berechnung einer geeigneten Transformationsmatrix T, gefolgt von der Berechnung nach (23), ergibt sich die
lineare Systemmatrix Ã zu


9

Ã = 10 · 

0
13.447
0
0
0
−13.447
0
0
0
0
0
0
−1
13.447 0  .
0
0
−13.447 −1
0
0
0
0
0
−1

(24)
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Bei der Berechnung ist auffällig, dass sich die zur Parameterabhängigkeit 1µ zugehörigen Koeffizienten ci , ei und fi mit
i = {1,2,3} zu null ergeben. Mit den berechneten Koeffizienten lässt sich die Näherung der Zentrumsmannigfaltigkeit
aus (28) in (25a) einsetzen, womit sich das auf zwei Dimensionen reduzierte nichtlineare Differentialgleichungssystem
der folgenden Form ergibt,
ẋc = Ac · xc + fc (xc ,1µ ,φ(xc ,1µ )).

(30)

Dieses reduzierte System beschreibt in einer lokalen Umgebung des Gleichgewichtspunktes näherungsweise das dynamische Verhalten des höherdimensionalen Ausgangssystems.
Adv. Radio Sci., 8, 151–160, 2010

8 8
158

M.
Oszillatormodellen
M.Reit
Reitetet
etal.:
al.:Ordnungsreduktion
Ordnungsreduktionvon
vonnichtlinearen
nichtlinearenOszillatormodellen
Oszillatormodellen
M.
Reit
al.:
Ordnungsreduktion
von
nichtlinearen

xsxs

xs
xs

xc
xc

xcxc
Zentrumsmannigfaltigkeit
Zentrumsmannigfaltigkeit
∆µ∆=µ0= 0
Integralmannigfaltigkeit
= 0.01
Integralmannigfaltigkeit
∆µ∆=µ0.01

xxc
c
xxcc

Integralmannigfaltigkeit
0.02
Integralmannigfaltigkeit
∆µ∆=
0.02
µ=
Integralmannigfaltigkeit
0.03
Integralmannigfaltigkeit
∆µ∆=
0.03
µ=

Zentrumsmannigfaltigkeit ∆∆
Zentrumsmannigfaltigkeit
µµ==00
Integralmannigfaltigkeit∆∆µ==0.01
0.01
Integralmannigfaltigkeit
µ

Integralmannigfaltigkeit ∆
∆µµ =
= 0.02
0.02
Integralmannigfaltigkeit
Integralmannigfaltigkeit ∆
∆µ =
= 0.03
Integralmannigfaltigkeit
µ 0.03

Abb. 6. Integralmannigfaltigkeit in Abhängigkeit von 1µ , ProjekAbb.
6.den
Integralmannigfaltigkeit
Abhängigkeitvon
von∆∆
, Projektion
Unterraum {xc1 ,xc2in
,xin
}.
Abb.
6.inIntegralmannigfaltigkeit
Abhängigkeit
s1
µ ,µProjekin den
Unterraum
,x
,x
}
c1
c2
s1
tiontion
in den
Unterraum
{x{x
,x
,x
}
c1 c2 s1

Abb. 7. Integralmannigfaltigkeit in Abhängigkeit von 1µ , ProjekAbb.in
Integralmannigfaltigkeit
in}.Abhängigkeit
Abhängigkeit von
von ∆
∆µµ,, ProjekProjektion
Unterraum {xc1 ,xc2 ,xin
Abb.
7.7.den
Integralmannigfaltigkeit
s2
tionininden
denUnterraum
Unterraum{x
{xc1c1,x
,xc2c2,x
,xs2s2}}
tion

5 Verlauf der Systemlösung in der Nähe der Zentrumsmannigfaltigkeit
Verlauf
Systemlösung
der
Näheder
derZentrumsZentrums5 5Verlauf
derder
Systemlösung
inin
der
Nähe
Wie
in
Abschnitt
3
beschrieben
wurde,
wirkt
die
Zentrumsmannigfaltigkeit
mannigfaltigkeit
mannigfaltigkeit in einer lokalen Umgebung des Gleichgewichtspunktes anziehend auf den Fluss des Systems. Diese
Wie
Kapitel
3sich
beschrieben
wurde,
wirkt
dieZentrumsZentrumslässt
durch den
Verlauf
der Trajektorien
des
WieEigenschaft
in in
Kapitel
3 beschrieben
wurde,
wirkt
die
mannigfaltigkeit
in
einer
lokalen
Umgebung
des
Gleichgenichtlinearen
Ausgangssystems
grafisch
nachweisen.
Da
somannigfaltigkeit in einer lokalen Umgebung des Gleichgewichtspunktes
anziehend
auf
den
Fluss
des
Systems.
Diese
wohl
die
Zentrumsmannigfaltigkeit
als
auch
der
Fluss
des
wichtspunktes anziehend auf den Fluss des Systems. Diese
Eigenschaft
lässt
sich
durch den Verlauf
der Trajektorien
des
Systems bei
dem
hier
betrachteten
Beispielsystem
im fünfdiEigenschaft
lässt
sich
durch
den Verlauf
der
Trajektorien
des
nichtlinearen
Ausgangssystems
grafisch
nachweisen.
Da somensionalen
Raum
verläuft,
ist
zur
grafischen
Darstellung
einichtlinearen Ausgangssystems grafisch nachweisen. Da sowohl
die Zentrumsmannigfaltigkeit
alsUnterräume
auch der Fluss
des
ne
Projektion
in
die
dreidimensionalen
notwenwohl die Zentrumsmannigfaltigkeit als auch der Fluss des
Systems
dem hier betrachteten Beispielsystem
im fünfdidig. Die bei
Zentrumsmannigfaltigkeit
ist für den Zustand
defiSystems bei dem hier betrachteten Beispielsystem im fünfdimensionalen
Raumsich
verläuft,
ist zur grafischen
Darstellungbeeiniert, in welchem
das System
im Bifurkationspunkt
mensionalen Raum verläuft, ist zur grafischen Darstellung eine
Projektion
in die
Unterräume notwenfindet.
In diesem
Falldreidimensionalen
existiert ein konjugiert-komplexes
Eine Projektion in die dreidimensionalen Unterräume notwendig.
Die Zentrumsmannigfaltigkeit
für den Da
Zustand
defigenwertepaar
mit verschwindendemistRealteil.
allerdings
dig. Die Zentrumsmannigfaltigkeit ist für den Zustand definiert,
welchem
sich das System im im
Bifurkationspunkt
benach in
dem
Andronov-Hopf-Theorem
Bifurkationspunkt
niert, in welchem sich das System im Bifurkationspunkt beasymptotische
Stabilität
des Gleichgewichtspunktes
vorliegt,
findet.
In diesem
Fall existiert
ein konjugiert-komplexes
Eifindet.
In diesem
Fallverschwindendem
existiertzunächst
ein konjugiert-komplexes
Eiverlaufen
die mit
Trajektorien
auf
die Zentrumsmangenwertepaar
Realteil.
Da allerdings
genwertepaar
mit
nigfaltigkeit
undverschwindendem
anschließend überRealteil.
diese
in Da
denallerdings
Gleichgenach
dem Andronov-Hopf-Theorem
im Bifurkationspunkt
nach
dem
Andronov-Hopf-Theorem
im
Bifurkationspunkt
wichtspunkt. Die
Abb. 4des
undGleichgewichtspunktes
5 visualisieren dieses qualitatiasymptotische
Stabilität
vorliegt,
asymptotische
des im
Gleichgewichtspunktes
ve Verhalten
des
Systems
Bifurkationspunkt.
Dievorliegt,
Darstelverlaufen
dieStabilität
Trajektorien
zunächst
auf die Zentrumsmanverlaufen
Trajektorien
zunächst
die sich
lung derdieZentrumsmannigfaltigkeit
ergibt
mitGleichgeder Nänigfaltigkeit
und anschließend
überauf
diese
inZentrumsmanden
nigfaltigkeit
anschließend
über
diese
in den
Gleichgeherung φi und
über
dieAbbildungen
Taylorreihenentwicklung
zweiten
Grades
wichtspunkt.
Die
4 und
5 visualisieren
dieses
wichtspunkt.
Die
4lassen
und
visualisieren
dieses
DieAbbildungen
Trajektorien
über eine numerinach (28b).Verhalten
qualitative
des Systems
im5sich
Bifurkationspunkt.
Die
qualitative
Verhalten
des Systems
im Bifurkationspunkt.
Die
sche Berechnung
des
fünfdimensionalen
Ausgangssystems
Darstellung
der Zentrumsmannigfaltigkeit
ergibt
sich mit
der
Darstellung
der
Zentrumsmannigfaltigkeit
sich
mitnichtder
in der Eigenbasis
darstellen.
Für den hierergibt
betrachteten
Näherung
φi über
die Taylorreihenentwicklung
zweiten
GraNäherung
die
zweiten
Grahyperbolischen
FallTaylorreihenentwicklung
gilt 1µ = 0. lassen sich über
i über Die
des
nachφ(28b).
Trajektorien
eine numedesrische
nach Berechnung
(28b). Die Trajektorien
lassen sich über
eine numedes fünfdimensionalen
Ausgangssystems
rische
Berechnung
fünfdimensionalen
in der
Eigenbasisdes
darstellen.
Für den hierAusgangssystems
betrachteten nichtin der
Eigenbasis darstellen.
den hier betrachteten nichthyperbolischen
Fall gilt ∆µFür
= 0.
hyperbolischen Fall gilt ∆µ = 0.

6 Einfluss von Asymmetrien in der Schaltungsstruktur
Einflussvon
vonAsymmetrien
Asymmetrienin
inder
der Schaltungsstruktur
Schaltungsstruktur
6 6 Einfluss
Bei der Berechnung der Näherung für die Zentrumsmannigfaltigkeit
über eine Taylorreihenapproximation
zweiten GraBeider
derBerechnung
Berechnung
derNäherung
Näherungfür
für die
die ZentrumsmannigZentrumsmannigBei
der
des
in
Abschnitt
4
war
auffällig,
dass
die
Parameterabhänfaltigkeitüber
übereine
eineTaylorreihenapproximation
Taylorreihenapproximation zweiten
zweiten GraGrafaltigkeit
gigkeit
verschwindet.
Es lässt sich
die
Vermutung
aufsteldes
in
Kapitel
4
war
auffällig,
dass
die
Parameterabhängigdes
indass
Kapitel
war auffällig,
dass
die Parameterabhängiglen,
diese 4Eigenschaft
in sich
der
Symmetrie
der Schaltungskeitverschwindet.
verschwindet.
Es lässt
lässt
die Vermutung
Vermutung
aufstellen,
keit
Es
sich
die
aufstellen,
struktur
begründet
liegt.
Zur
Überprüfung
dieser
Annahme
dass
diese
Eigenschaft
in
der
Symmetrie
der
Schaltungsdass
diese
in Cder=Symmetrie
der Schaltungswird
mit begründet
C1Eigenschaft
= 300f liegt.
F und
700 fF willkürlich
eine
ausstruktur
Zur2 Überprüfung
Überprüfung
dieser Annahme
Annahme
struktur
begründet
liegt.
Zur
dieser
geprägte
Asymmetrie
in
die
Schaltungsstruktur
eingebracht.
wird mit C1 = 300f F und C2 = 700f F willkürlich eine auswird
mit
C1 = 300f
F und C2 =
700f Fbeiwillkürlich
eine ausAlle
weiteren
Parameterwerte
werden
den in Abschnitt
4
geprägte
Asymmetrie
in die Schaltungsstruktur
eingebracht.
geprägte
Asymmetrie
in die Wird
Schaltungsstruktur
eingebracht.
gegebenen
Werten
belassen.
für
das
asymmetrische
SyAlle weiteren Parameterwerte werden bei den in Kapitel 4
Alle
weiteren
Parameterwerte werden bei den
in Kapitel
4
stem
die Taylorreihenapproximation
Grades
aus (28)
gegebenen
Werten belassen. Wird fürzweiten
das asymmetrische
Sygegebenen
Wertenan
belassen.
Wird für das asymmetrische
Syzur
Annäherung
die
Zentrumsmannigfaltigkeit
berechstem die Taylorreihenapproximation zweiten Grades aus (28)
stem
die lässt
Taylorreihenapproximation
zweiten
Grades aus (28)
net,
sich feststellen,
dass durch
die Asymmetrie
in
zur so
Annäherung
an die Zentrumsmannigfaltigkeit
berechzur
Annäherung
an dieAbhängigkeiten
Zentrumsmannigfaltigkeit
berechder
Schaltungsstruktur
vom
Bifurkationspanet, so lässt sich feststellen, dass durch die Asymmetrie in
net,
so lässt
sich feststellen,
dass
die Asymmetrie
rameter
1µ entstehen.
Hiermit
lässtdurch
sich die
Ver-in
der Schaltungsstruktur
Abhängigkeiten
vomaufgestellte
Bifurkationspader
Schaltungsstruktur
Abhängigkeiten
vom
Bifurkationspamutung
bestätigen,
dass
durch
die
Symmetrie
in
der
Schalrameter ∆µ entstehen. Hiermit lässt sich die aufgestellte Vertungsstruktur
die Parameterabhängigkeit
einer
Polynomaprameter
Hiermit
die
aufgestellte
Verµ entstehen.
mutung∆bestätigen,
dass
durchlässt
die sich
Symmetrie
in
der Schalproximation
zweitendass
Grades
verschwindet.
Die Koeffizienten
mutung
bestätigen,
durch
die
Symmetrie
in
der
Schaltungsstruktur die Parameterabhängigkeit einer Polynomapder Taylorreihenansätze
aus (28b) berechnen sichPolynomapzu:
tungsstruktur
die Parameterabhängigkeit
proximation zweiten
Grades verschwindet.einer
Die Koeffizienten
proximation
zweiten
Grades
verschwindet.
Die
Koeffizienten
der Taylorreihenansätze
aus (28b) berechnen
sich zu:
a1 =
− 310 × 10−6
a2 =
10−3 a3 =sich
− 152.56
der
Taylorreihenansätze
aus 90.642
(28b) ×
berechnen
zu: × 10−3

Adv. Radio Sci., 8, 151–160, 2010

−3
b1 = 30.818 ×−6
10−3 b = 105.63 × 10−3 b3 = − 147.54 × 10
a1 = − 310 · 10 −3 a22 = 90.642 · 10−3
a3 = − 152.56 · 10−3−3
−3
−6
−3
−3
=− 310
68.388
10−3 adb22==
−90.642
42.275
10−3 abd3 =
24.107·×
−3
ad1b1=
· 10×· 10
1010
3 =− 152.56
30.818
105.63·×
·10
10
1=
2=
3 = − 147.54 · 10
−3
−3
−3
==−30.818
14.718
=
−
14.297
e
=
−
3.5501
−3 be
−3
−3
2
3
be1d1=
·
10
=
105.63
·
10
b
=
−
147.54
·
10
68.388 · 10
d22 = − 42.275 · 10
d33 = 24.107 · 10
1
−3
−3
= 68.388
18.086
15.389
=−24.107
2.2851· 10−3
3=
df1e1=
dfe222==
def33=
14.718· 10
=−−
−42.275
14.297· 10
3.5501
1= −
e1f=
− 14.718
ef22==−−14.297
ef33=
18.086
15.389
=− 3.5501
2.2851 (31)
1=
f1 = 18.086
f2 = − 15.389
f3 = 2.2851 (31)
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des Autors erstmalig die Ordnungsreduktion eines fünfdimensionalen Modells des LC-Tank-Oszillators durchgeführt.
Es wurde eine geometrische Interpretation der Systemdynamik vorgestellt. Der Einfluss von Asymmetrien in der
Schaltungsstruktur konnte durch die geometrische Darstellung aufgezeigt werden.
Conclusions
In this work, an order reduction concept of higherdimensional nonlinear oscillator models, based on the center manifold theorem, was presented. As far as the authors
know, it is the first time that an order reduction of a higherdimensional state space representation of the integrated LCtank VCO architecture, based on the center manifold theorem, has been presented. The proposed approach allows studying the overall VCO dynamics in dependency of structural
and parametric disturbances of the circuit. This was illustrated by considering asymmetries within the VCO.
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