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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Oszillatorschaltung 
zu  Erzeugung  eines  eine  periodische  Schwingung 
ausführenden  Ausgangssignales,  wobei  ein  Quarz 
mit  seinen  Anschlüssen  mit  der  Oszillatorschaltung 
verbindbar  ist. 

Derartige  Oszillatorschaltungen  sind  in  den  un- 
terschiedlichsten  Ausführungsformen  im  Gebrauch. 
Allen  Ausführungsformen  gemeinsam  ist,  dass 
Massnahmen  getroffen  sind,  die  dazu  dienen,  die 
während  der  mechanischen  Schwingung  des  Quar- 
zes  auftretenden  geringen  Energieverluste  zu  kom- 
pensieren. 

Bei  den  bekannten  Ausführungsformen  ge- 
schieht  dies  in  der  Regel  dadurch,  dass  das  der 
mechanischen  Schwingung  des  Quarzes  entspre- 
chende  elektrische  Signal  abgegriffen  und  über 
eine  Verstärkerschaltung,  die  dem  Signal  eine  ge- 
eignete  Phasenverschiebung  erteilt,  dem  Quarz 
wieder  zugeführt  wird.  Es  handelt  sich  hierbei  um 
eine  sogenannte  lineare  Lösung  des  Problems,  da 
die  Schwingung  des  Quarzes  durch  eine  Energie- 
zufuhr  aufrechterhalten  wird,  die  in  geeignete  Pha- 
senbeziehung  zu  der  Schwingung  des  Quarzes  er- 
folgt.  Auf  diese  Weise  wird  dem  Quarz  zwar  die 
erforderliche  Energie  zugeführt;  auf  Grund  von 
Phasenfehlern  und  insbesondere  der  niedrigen 
Ausgangsimpedanz  der  Verstärkerschaltung  erfolgt 
hier  jedoch  zugleich  wieder  eine  Bedämpfung  der 
Schwingung,  die  durch  eine  entsprechend  erhöhte 
Energiezufuhr  ausgeglichen  werden  muss.  Die  be- 
kannten  Oszillatorschaltungen  besitzen  somit  einen 
geringen  Wirkungsgrad,  so  dass  sie  für  Anwen- 
dungsfälle,  wo  ein  möglichst  geringer  Stromver- 
brauch  ein  wesentliches  Kriterium  darstellt,  dies  ist 
z.B.  im  Falle  von  implantierbaren  medizinischen 
Geräten  wie  Herzschrittmachern  und  dergleichen 
der  Fall,  weniger  geeignet  sind. 

Ein  weiterer  Nachteil  der  meisten  bekannten 
Oszillatorschaltungen  liegt  darin,  dass  diese  Schal- 
tungen  dann,  wenn  sie  als  integrierte  Schaltungen 
ausgeführt  werden,  zwei  besondere  Anschluss-Pins 
für  den  Quarz  aufweisen  müssen.  Da  jedes  zusätz- 
liche  Anschluss-Pin  den  Platzbedarf  der  integrier- 
ten  Schaltung  vergrössert,  wäre  es  wünschenswert, 
über  Oszillatorschaltungen  verfügen  zu  können,  bei 
denen  nur  ein  spezielles  Anschluss-Pin  für  den 
Quarz  benötigt  wird.  Derartige  Schaltungen  sind 
zwar  bereits  bekannt  (Joseph  T.  Santos  et  al.:  "A 
One-Pin  Crystal  Oscillator  for  VLSI  Circuits",  IEEE 
Journal  of  Solid  State  Circuits,  volume  SC-19,  No. 
2,  April  1984,  Seiten  228  bis  235),  jedoch  besteht 
die  Gefahr,  dass  solche  Oszillatorschaltungen  nicht 
mit  der  Grundfrequenz  des  Quarzes,  sondern  mit 
einer  Harmonischen  schwingen,  was  aus  verständ- 
lichen  Gründen  unerwünscht  ist. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Oszillatorschaltung  der  eingangs  genannten  Art  so 
auszubilden,  dass  sie  einen  hohen  Wirkungsgrad 
aufweist  und  die  Voraussetzungen  dafür  geschaffen 

5  sind,  dass  zum  Anschluss  des  Quarzes  nur  ein 
spezielles  Anschluss-Pin  benötigt  wird. 

Nach  der  Erfindung  wird  diese  Aufgabe  durch 
eine  Oszillatorschaltung  mit  einer  Schaltstufe,  einer 
Ansteuerschaltung  und  zwei  an  eine  Stromversor- 

io  gung  anschliessbaren  Versorgungsleitungen  gelöst, 
wobei  ein  Quarz  mit  seinem  einen  Anschluss  direkt 
mit  dem  Ausgang  der  Schaltstufe  und  mit  seinem 
anderen  Anschluss  direkt  mit  einer  ein  Bezugspo- 
tential  führenden  Leitung  verbunden  ist  und  die 

75  Ansteuerschaltung,  die  einen  mit  dem  Ausgang  der 
Schaltstufe  verbundenen  Eingang  aufweist,  die 
Schaltstufe  derart  ansteuert,  dass  der  Ausgang  der 
Schaltstufe  bei  angesteuerter  Schaltstufe  kurzzeitig 
gegenüber  der  Halbperiode  der  Schwingung  an  die 

20  in  ihre  Polarität  der  jeweiligen  Halbperiode  der 
Schwingung  entsprechende  Versorgungsleitung  an- 
geschaltet  ist.  Im  Falle  der  erfindungsgemässen 
Oszillatorschaltung  erfolgt  eine  Energiezufuhr  für 
den  Quarz  also  nicht  kontinuierlich,  sondern  wäh- 

25  rend  einer  Halbperiode  jeweils  nur  kurzzeitig.  Dies 
hat  zur  Folge,  dass  die  Schaltstufe  den  Quarz 
praktisch  nicht  belastet.  Zwar  besitzt  die  Schaltstu- 
fe  im  angesteuerten  Zustand  eine  geringe  Aus- 
gangsimpedanz,  jedoch  ist  diese  nur  kurzzeitig, 

30  nämlich  während  der  Ansteuerung,  wirksam.  Im 
Gegensatz  zum  Stand  der  Technik,  wo  die  geringe 
Ausgangsimpedanz  der  Verstärkerschaltung  wäh- 
rend  der  gesamten  Halbperiode  dämpfend  wirkt, 
wird  also  ein  deutlich  erhöhter  Wirkungsgrad  er- 

35  zielt.  Infolge  der  nicht  kontinuierlich,  sondern  im- 
pulsartig  erfolgenden  Energiezufuhr  entfallen  auch 
Phasenprobleme,  da  lediglich  sichergestellt  sein 
muss,  dass  der  Ausgang  an  die  Versorgungsleitung 
mit  der  der  jeweiligen  Halbperiode  der  Schwingung 

40  des  Quarzes  entsprechende  Polarität  angeschaltet 
ist.  Da  der  an  die  Oszillatorschaltung  angeschlos- 
sene  Quarz  mit  seinem  einen  Anschluss  mit  einer 
auf  ein  Bezugspotential,  z.B.  Masspotential,  legba- 
ren  Leitung  verbunden  ist,  ist  nur  ein  spezielles 

45  Anschluss-Pin  für  den  Quarz  erforderlich,  falls  die 
Oszillatorschaltung  als  integrierte  Schaltung  ausge- 
führt  wird.  Dabei  ist  die  Gefahr,  dass  der  Quarz 
nicht  seine  Grundschwingung  ausführt,  sondern  zu 
einer  Schwingung  mit  einer  seine  Harmonischen 

50  angeregt  wird,  vermieden,  da  der  Quarz  völlig  frei 
schwingt,  wenn  man  von  den  kurzen  Momenten 
der  Energiezufuhr  absieht. 

Eine  sehr  hohe  Funktionssicherheit  der  Schal- 
tung  wird  erreicht,  wenn  die  Ansteuerschaltung  die 

55  Schaltstufe  während  aufeinanderfolgender  Halbpe- 
rioden  der  Schwingung  ansteuert,  was  bedeutet, 
dass  die  Ansteuerung  während  verschiedenartiger 
Halbperioden  der  Schwingung  erfolgt.  Es  ist  im 
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Rahmen  der  Erfindung  jedoch  auch  möglich,  dass 
die  Ansteuerschaltung  die  Schaltstufe  jeweils  nur 
während  gleichartiger  Halbperioden  der  Schwin- 
gung  ansteuert. 

Eine  Ausführungsform  der  Erfindung  sieht  vor, 
dass  als  ein  Bezugspotential  führende  Leitung  eine 
der  Versorgungsleitungen  vorgesehen  ist.  Dies  ist 
insbesondere  dann  zweckmässig,  wenn  eine  unipo- 
lare  Stromversorgung,  z.B.  eine  Batterie,  vorgese- 
hen  ist. 

Im  Falle  einer  bevorzugten  Ausführungsform 
der  Erfindung  ist  vorgesehen,  dass  die  Ansteuer- 
schaltung  eine  Verzögerungsschaltung  enthält,  der 
das  Ausgangssignal  zugeführt  ist,  und  dass  das 
Ausgangssignal  in  zeitlicher  Überlagerung  mit  dem 
verzögerten  Signal  die  Schaltstufe  ansteuert.  Es 
können  auf  diese  Weise  also  die  zur  Ansteuerung 
der  Schaltstufe  erforderliche  Signale  besonders 
einfach  erzeugt  werden.  Da  die  Frequenzen,  mit 
denen  zur  Verwendung  in  Oszillatorschaltungen 
vorgesehene  Quarze  schwingen,  in  der  Regel  im 
kHz-Bereich  liegen,  genügt  es  die  Schaltstufe  für 
eine  Dauer  anzusteuern,  die  in  der  Grössenord- 
nung  von  Mikrosekunden  liegt.  Eine  entsprechende 
Verzögerung  des  Ausgangssignales  ist  auf  äus- 
serst  einfache  Weise  erreichbar,  wenn  gemäss  ei- 
ner  Variante  der  Erfindung  als  Verzögerungsschal- 
tung  eine  Reihenschaltung  mehrere  Logikgatter 
vorgesehen  ist. 

Eine  weitere  besonders  vorteilhafte  Ausfüh- 
rungsform  der  Erfindung  sieht  vor,  dass  die  An- 
steuerschaltung  eine  Eingangsstufe  aufweist,  die 
das  Ausgangssignal  in  ein  Rechtecksignal  umsetzt, 
dessen  Impuls-Pausen-Verhältnis  von  dem  Pegel 
des  Ausgangssignals  abhängt.  In  diesem  Falle  ver- 
lagert  sich  bei  fallendem  Pegel  des  Ausgangssi- 
gnals  der  Zeitpunkt,  zu  dem  die  Ansteuerung  der 
Schaltstufe  erfolgt,  von  dem  Beginn  der  jeweiligen 
Halbperiode  zu  einem  späteren  Zeitpunkt  während 
der  Halbperiode.  Da  aber  die  impulsartige  Energie- 
zufuhr  um  so  wirkungsvoller  ist,  je  näher  sie  bei 
dem  Amplitudenmaximum  der  jeweiligen  Halbpe- 
riode  der  Schwingung  erfolgt  -  am  effektivsten  ist 
die  Energiezufuhr  während  des  Amplitudenmaxi- 
mums  -  werden  lastabhängige  Pegelschwankungen 
des  Ausgangssignals  selbsttätig  ausgeglichen. 

Als  Schaltstufe  ist  gemäss  einer  Ausführungs- 
form  der  Erfindung  eine  die  beiden  Versorgungslei- 
tungen  verbindende  Reihenschaltung  von  vier 
Halbleiterschaltern  vorgesehen,  wobei  der  Verbin- 
dungspunkt  der  beiden  mittleren  Halbleiterschalter 
den  Ausgang  der  Schaltstufe  bildet  und  von  den 
zwischen  dem  Ausgang  der  Schaltstufe  und  einer 
Versorgungsleitung  jeweils  befindlichen  zwei  Halb- 
leiterschaltern  einer  mit  dem  Ausgangssignal  und 
einer  mit  dem  verzögerten  Signal  angesteuert  wird. 
In  diesem  Falle  erfolgt  eine  Energiezufuhr  während 
aufeinanderfolgender  Halbperioden  der  Schwin- 

gung.  Ein  besonders  einfacher  Aufbau  der  Schal- 
tung,  der  insbesondere  deren  Ausführung  als  inte- 
grierte  Schaltung  erleichtert,  ergibt  sich,  wenn  die 
Ansteuerschaltung  als  Eingangsstufe  einen  Inverter 

5  und  als  Verzögerungsschaltung  eine  Serienschal- 
tung  einer  ungeraden  Anzahl  von  Invertern  auf- 
weist.  Dies  gilt  für  den  Fall,  dass  die  Schaltstufe 
invertierend  wirkt.  Für  den  Fall  dass  die  Schaltstufe 
nicht  invertierend  wirkt,  kann  die  Ansteuerschaltung 

io  als  Eingangsstufe  entweder  einen  Puffer  oder  eine 
Serienschaltung  zweier  Inverter  aufweisen. 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  an  Hand  der 
beigefügten  Zeichnungen  näher  erläutert.  Es  zei- 
gen: 

15  Fig.  1  in  grob  schematisierte  Darstel- 
lung  ein  Prinzipschaltbild  eines 
Oszillators  gemäss  der  Erfin- 
dung, 

Fig.  2  bis  4  die  Signalverläufe  für  verschie- 
20  dene  Punkte  Schaltung  gemäss 

Fig.  1, 
Fig.  5  eine  weitgehend  aus  Standard- 

Logik-Bauelementen  aufgebaute 
erfindungsgemässe  Oszillator- 

25  Schaltung,  und 
Fig.  6  die  einer  als  integrierte  Schalt- 

kreis  ausgeführten  erfindungsge- 
mässen  Oszillatorschaltung  zu- 
grundeliegende  Schaltung  in  de- 

30  taillierter  Darstellung. 
Gemäss  Fig.  1  umfasst  die  erfindungsgemässe 

Oszillatorschaltung  eine  Schaltstufe  1  ,  die  aus  zwei 
mittels  eine  Ansteuerschaltung  2  betätigbar  Schal- 
tern  1a  und  1b  gebildet  ist.  Dabei  sind  die  Schalter 

35  1a  und  1b  derart  ausgeführt,  dass  sie  dann  schlies- 
sen,  wenn  ihnen  von  der  Ansteuerschaltung  2  ein 
Signal  über  die  Leitungen  3a  bzw.  3b  zugeführt 
wird.  Die  Schalter  1a  und  1b  sind  in  Serie  geschal- 
tet,  und  zwar  derart,  dass  sie  zwischen  zwei  mit 

40  V+  und  V-  bezeichneten,  an  eine  nicht  dargestellte 
Stromversorgung  anschliessbaren  Versorgungslei- 
tungen  liegen.  Der  Verbindungspunkt  4  der  beiden 
Schalter  1a  und  1b  bildet  den  Ausgang  der  Schalt- 
stufe  1.  Mit  dem  Ausgang  4  der  Schaltstufe  1  ist 

45  ein  Quarz  5  mit  seinem  einen  Anschluss  wie  in  Fig. 
1  dargestellt  verbunden.  Der  andere  Anschluss  des 
Quarzes  5  ist  wie  in  Fig.  1  dargestellt  mit  einer  ein 
Bezugspotential  führenden  Leitung  6  verbunden, 
die  im  Falle  der  Fig.  1  an  Masse  liegt.  Das  Aus- 

50  gangssignal  der  Oszillatorschaltung  ist  von  dem 
Punkt  4  dem  Eingang  8  der  Ansteuerschaltung  2 
zugeführt.  Die  Ansteuerschaltung  2  steuert  die 
Schaltstufe  1  anhand  des  ihr  zugeführten  Aus- 
gangssignals  der  Oszillatorschaltung  derart  an, 

55  dass  der  Ausgang  4  der  Schaltstufe  1  bei  ange- 
steuerte  Schaltstufe  1  kurzzeitig  an  die  in  ihrer 
Polarität  der  jeweiligen  Halbperiode  der  Schwin- 
gung  entsprechende  Versorgungsleitung  V+  bzw. 
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V-  angeschaltet  ist.  Ein  zur  Steuerung  digitaler 
Schaltkreise  23  (schematisch  angedeutet)  geeigne- 
tes  Signal,  wird  der  Ansteuerschaltung  2  an  hierfür 
geeigneter  Stelle,  z.B.  nach  einer  Pufferstufe,  ent- 
nommen. 

Wie  dies  aus  den  Figuren  2  bis  4  deutlich  wird, 
von  denen  Figur  2  das  Signal  V  am  Punkt  4,  Fig.  3 
das  Signal  A  auf  der  Leitung  3a  und  Fig.  4  das 
Signal  B  auf  der  Leitung  3b  in  korrekter  zeitlicher 
Zuordnung  zueinander  zeigen,  gibt  also  die  An- 
steuerschaltung  2  während  jeder  positiven  Halbpe- 
riode  des  Ausgangssignals  einen  kurzzeitigen  Im- 
puls  über  die  Leitung  3a,  und  während  jeder  nega- 
tiven  Halbperiode  des  Ausgangssignals  einen  kurz- 
zeitigen  Impuls  über  die  Leitung  3b  ab.  Jeder  die- 
ser  Impulse  schliesst  während  seiner  Impulsdauer 
den  entsprechenden  Schalter  1a  bzw.  1b,  so  dass 
während  dieser  Zeitdauer  eine  Energiezufuhr  zu 
dem  Quarz  5  stattfinden  kann.  Dabei  erfolgt  die 
Energiezufuhr  während  aufeinanderfolgender  und 
damit  verschiedenartiger  Halbperioden  der  Schwin- 
gung. 

Wie  dies  in  Fig.  1  durch  die  strichlierte  Darstel- 
lung  des  Schalters  1b,  der  Leitung  3b  und  der 
Versorgungsleitung  V-  angedeutet  ist  können  diese 
Komponenten  auch  entfallen.  Eine  wie  erwähnt 
nicht  dargestellte  Stromversorgung  ist  dann  mit  der 
Versorgungsleitung  V+  und  der  das  Bezugspoten- 
tial  führenden  Leitung  6  zu  verbinden.  In  diesem 
Falle  erfolgt  eine  Energiezufuhr  nur  während 
gleichartiger,  nämlich  der  jeweils  positiven  Halbpe- 
rioden  der  Schwingung. 

Unter  der  Voraussetzung,  dass  der  Eingang  8 
der  Ansteuerschaltung  2  eine  ausreichend  hohe 
Eingangsimpedanz  aufweist,  wird  also  der  Quarz  5 
durch  die  Ansteuerschaltung  2  nicht  nennenswert 
belastet.  Auch  die  Schaltstufe  1  ,  die  im  angesteuer- 
ten  Zustand  zwar  eine  niedrige  Ausgangsimpedanz 
aufweist,  aber  nur  kurzzeitig  während  einer  Halbpe- 
riode  angesteuert  wird,  belastet  den  Quarz  5  nicht 
nennenswert.  Störenden  Phasenverschiebungen 
können  im  Falle  der  erfindungsgemässen  Oszilla- 
torschaltung  nicht  auftreten,  solange  nur  sicherge- 
stellt  ist,  dass  der  Ausgang  4  der  angesteuerten 
Schaltstufe  1  tatsächlich  an  die  ihre  Polarität  der 
jeweils  vorliegenden  Halbperiode  der  Schwingung 
entsprechende  Versorgungsleitung  V+  bzw.  V-  an- 
geschaltet  ist. 

Bei  nicht  angesteuerte  Schaltstufe  1  führt  der 
Quarz  5  eine  freie  Schwingung  aus,  so  dass  die 
Gefahr,  dass  der  Oszillator  nicht  mit  der  Grundfre- 
quenz  des  Quarzes  5,  sondern  einer  Harmonischen 
der  Grundfrequenz  schwingt,  äusserst  gering  ist. 

In  Fig.  5  ist  eine  Oszillatorschaltung  dargestellt, 
deren  insgesamt  mit  2  bezeichnete  Ansteuerschal- 
tung  durch  eine  Reihenschaltung  von  vier  Invertern 
9,  10,  11,  12  gebildet  ist.  Als  Schaltstufe  1  ist  eine 
Serienschaltung  von  vier  als  Halbleiterschalter  wir- 

kenden  MOS-Feldeffekttransistoren  13,  14,  15,  16 
vorgesehen.  Dabei  handelt  es  sich  bei  den  Feldef- 
fekttransistoren  13  und  14  um  P-Kanal-Typen  und 
bei  den  Feldeffekttransistoren  15  und  16  um  N- 

5  Kanal-Typen.  Die  Serienschaltung  der  Feldeffekt- 
transistoren  13,  14,  15,  16  liegt  mit  den  Source- 
Anschlüssen  der  Feldeffekttransistoren  13  und  16 
zwischen  den  beiden  Versorgungsleitungen  VDD 
und  Vss,  die  mit  den  Polen  einer  nicht  dargestellten 

io  unipolaren  Stromversorgung  verbindbar  sind.  Die 
Gate-Anschlüsse  der  beiden  Feldeffekttransistoren 
13  und  16  sowie  die  der  beiden  Feldeffekttransisto- 
ren  14  und  15  sind  jeweils  miteinander  verbunden. 
Die  entsprechenden  Knoten  17  und  18  sind  mit 

15  dem  Ausgang  des  Inverters  9  bzw.  dem  Ausgang 
des  Inverters  12  verbunden.  Die  Verbindungsstelle 
der  Drain-Anschlüsse  der  Feldeffekttransistoren  14 
und  15  bildet  den  Ausgang  4  der  Schaltstufe  1,  der 
mit  dem  Eingang  der  Ansteuerschaltung  2,  d.h.  mit 

20  dem  Eingang  des  Inverters  9,  verbunden  ist.  Zwi- 
schen  die  Verbindungsleitung  des  Ausganges  4  der 
Schaltstufe  1  mit  dem  Eingang  der  Ansteuerschal- 
tung  2  und  die  Verbindungsleitung  des  Ausgangs 
des  Inverters  11  mit  dem  Eingang  des  Inverters  12 

25  ist  ein  hochohmiger  Widerstand  19  geschaltet,  der 
dazu  dient  das  Spannungsniveau  am  Ausgang  7 
und  am  Eingang  8  so  einstellen,  dass  die  an  den 
Ausgängen  der  Inverter  9  bis  12  auftretenden 
Rechtecksignale  im  wesentlichen  das  gleiche 

30  Impuls-Pausen-Verhältnis  aufweisen. 
Der  Quarz  5  ist  mit  seinem  einen  Anschluss 

mit  dem  Ausgang  4  der  Schaltstufe  1  und  mit 
seinem  anderen  Anschluss  mit  der  Versorgungslei- 
tung  Vss  verbunden,  wobei  letztere  also  zugleich 

35  das  Bezugspotential  führt. 
Die  Funktion  der  Schaltung  gemäss  Fig.  5  ist 

folgende: 
Das  Ausgangssignal  der  Oszillatorschaltung  ge- 
langt  zu  dem  Inverter  9,  der  die  Eingangsstufe  der 

40  Ansteuerschaltung  2  darstellt.  Das  sinusförmige 
Ausgangssignal  wird  durch  den  Inverter  9  in  ein 
Rechtecksignal,  dessen  Amplitude  zwischen  den 
Pegeln  logisch  1  und  logisch  0  wechselt,  umge- 
formt  und  invertiert.  Dieses  Signal  ist  dem  Knoten 

45  17  und  damit  den  Gate-Anschlüssen  der  Feldef- 
fekttransistoren  13  und  16  zugeführt.  Ausserdem 
durchläuft  dieses  Signal  die  Inverter  10  bis  12, 
wodurch  es  geringfügig  verzögert  und  ausserdem 
invertiert  wird.  Die  Inverter  10  bis  12  stellen  also 

50  eine  insgesamt  mit  20  bezeichnete  Verzögerungs- 
schaltung  dar,  an  deren  Ausgang  das  Ausgangssi- 
gnal  des  Inverters  9  in  geringfügig  verzögerte  und 
invertierter  Form  erscheint.  Dieses  Signal  ist  dem 
Knoten  18  und  damit  den  Gate-Anschlüssen  der 

55  Feldeffekttransistoren  14  und  15  zugeführt.  Wäh- 
rend  jeder  positiven  Halbperiode  des  Ausgangssi- 
gnals  liegen  also  die  Knoten  17  und  18  kurzzeitig, 
nämlich  für  die  Dauer  der  Verzögerungszeit, 

4 



7 EP  0  378  729  B1 8 

gleichzeitig  auf  dem  Potential  logisch  0,  während 
sie  während  jeder  negativen  Halbperiode  des  Aus- 
gangssignals  für  die  Dauer  der  Verzögerungszeit 
gleichzeitig  auf  dem  Potential  logisch  1  liegen.  Dies 
hat  wiederum  zur  Folge,  dass  während  jeder  positi- 
ven  Halbperiode  des  Ausgangssignals  die  Feldef- 
fekttransistoren  13  und  14  und  während  jeder  ne- 
gativen  Halbperiode  des  Ausgangssignals  die  Feld- 
effekttransistoren  15  und  16  kurzzeitig  gleichzeitig 
aufgesteuert  sind,  so  dass  der  Quarz  5  während 
jeder  Halbperiode  seiner  Schwingung  eine  impuls- 
artige  Energiezufuhr  geeigneter  Polarität  erfährt. 

Da  der  Inverter  9  seinen  Ausgangszustand  je- 
desmal  erst  dann  ändert,  wenn  das  ihm  zugeführte 
Ausgangssignal  einen  bestimmten  Schwellwert 
über-  bzw.  unterschreitet,  hängt  der  Zeitpunkt,  zu 
dem  die  Schaltstufe  1  während  einer  Halbperiode 
jeweils  angesteuert  wird,  von  dem  Pegel  des  Aus- 
gangssignals  ab.  Da  andererseits  die  impulsartige 
Energiezufuhr  am  Wirkungsvollstens  ist,  wenn  sie 
zu  dem  Zeitpunkt  erfolgt,  zu  dem  die  Amplitude 
des  Ausgangssignals  während  der  jeweiligen  Halb- 
periode  ihren  Extremwert  erreicht,  wird  ein  begin- 
nender  Pegelabfall  des  Ausgangssignals  jeweils 
bereits  während  der  nächsten  Halbperiode  der 
Schwingung  dadurch  kompensiert,  dass  die  Ener- 
giezufuhr  zu  einem  etwas  späteren,  näher  bei  dem 
Amplitudenmaximum  der  jeweiligen  Halbperiode 
liegenden  Zeitpunkt  erfolgt  und  damit  wirkungsvol- 
ler  ist. 

Die  in  der  Fig.  6  detailliert  dargestellte  Schal- 
tung  entspricht  im  wesentlichen  der  Schaltung  ge- 
mäss  Fig.  5,  mit  dem  Unterschied,  dass  als  diejeni- 
ge  Leitung,  die  das  Bezugspotential  führt,  die  Ver- 
sorgungsleitung  VDD  vorgesehen  ist.  Demgemäss 
ist  im  Falle  der  Schaltung  gemäss  Fig.  6  der  Quarz 
5  mit  seinem  einen  Anschluss  mit  dem  Ausgang  4 
der  Schaltstufe  1  und  mit  seinem  anderen  An- 
schluss  mit  der  Versorgungsleitung  VDD  verbindbar. 
Anstelle  des  Schaltsymboles  für  den  Quarz  5  ist 
übrigens  dessen  Ersatzschaltbild  dargestellt,  dass 
einer  RCL-Serienschaltung  mit  einer  Parallellkapa- 
zität  entspricht. 

Die  Schaltung  gemäss  Fig.  6  weist  eine  An- 
steuerschaltung  2  auf,  die  wieder  aus  einer  Serien- 
schaltung  von  vier  Invertern  gebildet  ist.  Die  einzel- 
nen  Inverter  sind  in  an  sich  bekannter  Weise  je- 
weils  aus  einem  Komplementärpaar  von  MOS-Feld- 
effekttransistoren  gebildet,  nämlich  aus  den  Feldef- 
fekttransistoren  T3/T13,  T4/T14,  T5/T15  und 
T6/T16.  Der  aus  den  Feldeffekttransistoren  T3/T13 
gebildete  Inverter  stellt  die  Eingangsstufe  der  An- 
steuerschaltung  dar  und  entspricht  dem  Inverter  9 
gemäss  Fig.  5.  Die  aus  den  Feldeffekttransistoren 
T4/T14,  T5/15  und  T6/T16  gebildeten  Inverter  ent- 
sprechen  den  Invertern  10,  11  und  12  gemäss  Fig. 
5  und  stellen  die  Verzögerungsschaltung  20  der 
Ansteuerschaltung  2  dar.  Die  aus  den  vier  MOS- 

Feldeffekttransistoren  T1,  T2,  T11  und  T12  gebilde- 
te  Schaltstufe  1  entspricht  in  ihrem  Aufbau  und 
hinsichtlich  ihre  Verbindungen  mit  der  Ansteuer- 
schaltung  2  im  wesentlichen  der  im  Zusammen- 

5  hang  mit  der  Fig.  5  beschriebenen  Schaltstufe. 
Auch  im  Falle  der  Fig.  6  ist  wieder  der  Eingang  8 
der  Ansteuerschaltung  2  mit  dem  Ausgang  4  der 
Schaltstufe  1  verbunden,  wobei  ein  hochohmiger 
Widerstand  R1  vorgesehen  ist,  der  dem  im  Zusam- 

io  menhang  mit  der  Fig.  5  beschriebenen  hochohmi- 
gen  Widerstand  19  entspricht. 

Die  Source-Anschlüsse  der  Feldeffekttransisto- 
ren  T3,  T4,  T5,  T6  und  T1  sind  nicht  direkt  mit  der 
Versorgungsleitung  Vss,  sondern  mit  einer  Leitung 

15  22  verbunden.  Eine  aus  den  Feldeffekttransistoren 
T21  und  T22  sowie  dem  hochohmigen  Widerstand 
R2  gebildete  Stromspiegel-Schaltung  stellt  sicher, 
dass  der  durch  die  Oszillatorschaltung  von  VDD 
nach  Vss  fliessende  Strom,  der  durch  den  zwi- 

20  sehen  die  Leitung  22  und  die  Versorgungsleitung 
Vss  geschalteten  Feldeffekttransistor  T22  fliessen 
muss,  nicht  denjenigen  Strom  übersteigt,  der  durch 
den  Widerstand  R2  fliesst.  Diese  Massnahme,  die 
dazu  dient,  den  Stromverbrauch  der  Schaltung  in 

25  vorteilhafter  Weise  zu  senken,  hat  zur  Folge,  dass 
durch  die  Feldeffekttransistoren  T11  und  T12  der 
Schaltstufe  1  bei  entsprechende  Ansteuerung  ein 
grösserer  Strom  fliessen  kann  als  durch  die  Feldef- 
fekttransistoren  T1  und  T2,  wenn  diese  angesteuert 

30  sind.  Um  hier  Abhilfe  zu  schaffen,  ist  ein  Konden- 
sator  C1  als  Energiespeicher  zwischen  die  Versor- 
gungsleitung  VDD  und  die  Leitung  22  geschaltet,  so 
dass  sichergestellt  ist,  dass  während  der  nur  kurz- 
zeitigen  Ansteuerung  der  Feldeffekttransistoren  T1 

35  und  T2  ausreichend  hohe  Impulsströme  fliessen 
können. 

Sämtlichen  beschriebenen  Schaltungen  ist  ge- 
meinsam,  dass  der  Quarz  5  mit  dem  einen  seiner 
beiden  Anschlüsse  mit  einer  ein  Bezugspotential 

40  führenden  Leitung  verbindbar  ist.  Dies  bedeutet, 
dass  im  Falle  der  Ausführung  der  erfindungsge- 
mässen  Oszillatorschaltung  als  integrierte  Schalt- 
kreis  nur  ein  spezielles  Anschluss-Pin  für  den 
Quarz  5  erforderlich  ist,  was  im  Hinblick  darauf, 

45  dass  der  Bauraumbedarf  eines  integrierten  Schalt- 
kreises  wesentlich  von  der  Zahl  der  erforderlichen 
Anschluss-Pins  abhängt,  einen  wesentlichen  Vorteil 
darstellt. 

50  Bezugszeichenliste 

1 
Schaltstufe 
1a,  1b 

55  Schalter 
2 
Ansteuerschaltung 
3a,  3b 

5 
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Leitung 
4 
Ausgang 
5 
Quarz 
6 
Leitung 
7 
Ausgang 
8 
Eingang 
9,10,  11,12 
Inverter 
13,  14,  15,  16 
Feldeffekttransistor 
17,  18 
Knoten 
19 
Widerstand 
20 
Verzögerungsschaltung 
22 
Leitung 
23 
digitaler  Schaltkreis 
A,  B 
Signal  auf  Leitung  3a  bzw.  3b 
C1 
Kondensator 
R1,  R2 
Widerstand 
T1  bis  T6 
Feldeffekttransistor 
T11  bis  T16 
Feldeffekttransistor 
T21  bis  T22 
Feldeffekttransistor 
V+,  V-,  VDD,  Vss 
Versorgungsleitung 
V 
Signal  am  Ausgang  4 

Patentansprüche 

1.  Oszillatorschaltung  zur  Erzeugung  eines  eine 
periodische  Schwingung  ausführenden  Aus- 
gangssignals  mit  einer  Schaltstufe  (1),  einer 
Ansteuerschaltung  (2)  und  zwei  an  eine  Strom- 
versorgung  anschliessbaren  Versorgungsleitun- 
gen  (V+.V-;  VDD,  Vss),  wobei  ein  Quarz  (5)  mit 
seinem  einen  Anschluss  direkt  mit  dem  Aus- 
gang  (4)  der  Schaltstufe  (1)  und  mit  seinem 
anderen  Anschluss  direkt  mit  einer  ein  Bezugs- 
potential  führenden  Leitung  (6,  VDD,  Vss)  ver- 
bunden  ist  und  die  Ansteuerschaltung  (2),  die 
einen  mit  dem  Ausgang  (4)  der  Schaltstufe  (1) 
verbundenen  Eingang  (8)  aufweist,  die  Schalt- 
stufe  (1)  derart  ansteuert,  dass  der  Ausgang 

(4)  der  Schaltstufe  (1)  bei  angesteuerter 
Schaltstufe  (1)  kurzzeitig  gegenüber  der  Halb- 
periode  der  Schwingung  an  die  in  ihrer  Polari- 
tät  der  jeweiligen  Halbperiode  der  Schwingung 

5  entsprechende  Versorgungsleitung  (V  +  .V-; 
VDd,  Vss)  angeschaltet  ist. 

2.  Oszillatorschaltung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Ansteuerschaltung 

io  (2)  die  Schaltstufe  (1)  während  aufeinanderfol- 
gender  Halbperioden  der  Schwingung  ansteu- 
ert. 

3.  Oszillatorschaltung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
15  gekennzeichnet,  dass  die  Ansteuerschaltung 

(2)  die  schaltstufe  (1)  jeweils  während  gleichar- 
tiger  Halbperioden  der  Schwingung  ansteuert. 

4.  Oszillatorschaltung  nach  einem  der  Ansprüche 
20  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  als 

ein  Bezugspotential  führende  Leitung  (VDD, 
Vss)  eine  der  Versorgungsleitungen  (VDD,  Vss) 
vorgesehen  ist. 

25  5.  Oszillatorschaltung  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 
Ansteuerschaltung  (2)  eine  Verzögerungsschal- 
tung  (20)  enthält,  der  das  Ausgangssignal  zu- 
geführt  ist,  und  dass  das  Ausgangssignal  in 

30  zeitlicher  Überlagerung  mit  dem  verzögerten 
Signal  die  Schaltstufe  (1)  ansteuert. 

6.  Oszillatorschaltung  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  als  Verzögerungs- 

35  Schaltung  (20)  eine  Serienschaltung  mehrerer 
Logikgatter  (10,  11,  12)  vorgesehen  ist. 

7.  Oszillatorschaltung  nach  Anspruch  5  oder  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Ansteuer- 

40  Schaltung  (2)  eine  Eingangsstufe  (9.T3/T13) 
aufweist,  die  das  Ausgangssignal  in  ein  Recht- 
ecksignal  umsetzt,  dessen  Impuls-Pausen-Ver- 
hältnis  von  dem  Pegel  des  Ausgangssignals 
abhängt. 

45 
8.  Oszillatorschaltung  nach  einem  der  Ansprüche 

5  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  als 
Schaltstufe  (1)  eine  die  beiden  Versorgungslei- 
tungen  (VDD,  Vss)  verbindende  Reihenschal- 

50  tung  von  vier  Halbleiterschaltern  (13,  14,  15, 
16;  T1,  T2,  T11,  T12).  vorgesehen  ist,  wobei 
die  Verbindung  der  mittleren  Halbleiterschalter 
(14,  15;  T2,  T11)  den  Ausgang  (4)  der  Schalt- 
stufe  (1)  bildet  und  von  den  zwischen  dem 

55  Ausgang  (4)  der  Schaltstufe  (1)  und  einer  Ver- 
sorgungsleitung  (VDD,  Vss)  jeweils  befindlichen 
zwei  Halbleiterschaltern  (13,  14  bzw.  15,  16; 
T1,  T2  bzw.  T11,  T12)  einer  mit  dem  Aus- 

6 



11 EP  0  378  729  B1 12 

gangssignal  und  einer  mit  dem  verzögerten 
Signal  angesteuert  wird. 

9.  Oszillatorschaltung  nach  einem  der  Ansprüche 
5  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 
Schaltstufe  (1)  invertierend  wirkt  und  die  An- 
steuerschaltung  (2)  als  Eingangsstufe  einen  In- 
verter  (9;T3/T13)  und  als  Verzögerungsschal- 
tung  (20)  eine  Serienschaltung  einer  ungera- 
den  Anzahl  von  Invertern  (10,  11,  12;  T4/T14, 
T5/T15,  T6/T16)aufweist. 

10.  Oszillatorschaltung  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  9,  gekennzeichnet  durch  die  Verwen- 
dung  in  einem  implantierbaren  medizinischen 
Gerät. 

Claims 

1.  Oscillator  circuit  for  the  generation  of  an  Output 
Signal  executing  a  periodic  oscillation,  having  a 
switching  stage  (1),  a  drive  circuit  (2)  and  two 
supply  lines  (V  +  ,  V-;  VDD,  Vss),  which  can  be 
connected  to  a  power  supply,  a  quartz  compo- 
nent  (5)  being  provided,  one  of  the  connec- 
tions  of  which  is  directly  connected  to  the 
Output  (4)  of  the  switching  stage  (1)  and  the 
other  connection  of  which  is  directly  connected 
to  a  line  (6,  VDD,  Vss)  which  conducts  a  refer- 
ence  potential,  and  the  drive  circuit  (2),  which 
exhibits  an  input  (8)  connected  to  the  Output 
(4)  of  the  switching  stage  (1),  driving  the 
switching  stage  (1)  in  such  a  manner  that  when 
the  switching  stage  (1)  is  driven  the  Output  (4) 
of  the  switching  stage  (1)  is  connected,  for  a 
time  which  is  Short  in  comparison  with  the 
semiperiod  of  the  oscillation,  to  the  supply  line 
(V  +  ,  V-;  VDD,  Vss)  which  corresponds  in  its 
polarity  to  the  respective  semiperiod  of  the 
oscillation. 

2.  Oscillator  circuit  according  to  Claim  1  ,  charac- 
terised  in  that  the  drive  circuit  (2)  drives  the 
switching  stage  (1)  during  successive  semi- 
periods  of  the  oscillation. 

3.  Oscillator  circuit  according  to  Claim  1  ,  charac- 
terised  in  that  the  drive  circuit  (2)  drives  the 
switching  stage  (1)  in  each  instance  during 
semiperiods  of  the  oscillation  which  are  of  the 
same  type. 

4.  Oscillator  circuit  according  to  one  of  Claims  1 
to  3,  characterised  in  that  one  of  the  supply 
lines  (VDD,  Vss)  is  provided  as  line  (VDD,  Vss) 
which  conducts  a  reference  potential. 

5.  Oscillator  circuit  according  to  one  of  Claims  1 
to  4,  characterised  in  that  the  drive  circuit  (2) 
includes  a  delay  circuit  (20)  to  which  the  Out- 
put  Signal  is  fed,  and  in  that  the  Output  Signal 

5  drives  the  switching  stage  (1)  in  temporal 
heterodyning  with  the  delayed  Signal. 

6.  Oscillator  circuit  according  to  Claim  5,  charac- 
terised  in  that  a  series  circuit  of  a  plurality  of 

io  logic  gates  (10,  11,  12)  is  provided  as  delay 
circuit  (20). 

7.  Oscillator  circuit  according  to  Claim  5  or  6, 
characterised  in  that  the  drive  circuit  (2)  exhib- 

15  its  an  input  stage  (9,  T3/T13)  which  converts 
the  Output  Signal  into  a  square-wave  Signal  the 
duty  ratio  of  which  is  dependent  upon  the  level 
of  the  Output  Signal. 

20  8.  Oscillator  circuit  according  to  one  of  Claims  5 
to  7,  characterised  in  that  a  series  circuit  of 
four  semiconductor  Switches  (13,  14,  15,  16; 
T1,  T2,  T11,  T12),  which  series  circuit  con- 
nects  the  two  supply  lines  (VDD,  Vss),  is  pro- 

25  vided  as  switching  stage  (1),  the  connection  of 
the  central  semiconductor  Switches  (14,  15;  T2, 
T11)  forming  the  Output  (4)  of  the  switching 
stage  (1)  and  of  the  two  semiconductor  Switch- 
es  (13,  14  or  respectively  15,  16;  T1,  T2  or 

30  respectively  T11,  T12)  situated  in  each  in- 
stance  between  the  Output  (4)  of  the  switching 
stage  (1)  and  a  supply  line  (VDD,  Vss)  one  is 
driven  by  the  Output  Signal  and  one  is  driven 
by  the  delayed  Signal. 

35 
9.  Oscillator  circuit  according  to  one  of  Claims  5 

to  9,  characterised  in  that  the  switching  stage 
(1)  has  an  inverting  action  and  the  drive  circuit 
(2)  exhibits  an  inverter  (9;  T3/T13)  as  input 

40  stage  and  a  series  circuit  of  an  odd  number  of 
inverters  (10,  11,  12;  T4/T14,  T5/T15,  T6/T16) 
as  delay  circuit  (20). 

10.  Oscillator  circuit  according  to  one  of  Claims  1 
45  to  9,  characterised  by  use  in  an  implantable 

medical  apparatus. 

Revendications 

50  1.  Circuit  oscillant  pour  creer  un  Signal  de  sortie 
ä  oscillation  periodique,  comportant  un  etage 
de  commutation  (1),  un  circuit  d'attaque  (2)  et 
deux  conducteurs  d'alimentation  (V  +  ,  V-  ;  VDD, 
Vss)  susceptibles  d'etre  reliees  ä  une  alimenta- 

55  tion,  du  type  dans  lequel  un  quartz  (5)  est 
relie,  par  l'une  de  ses  bornes  directement  ä  la 
sortie  (4)  de  l'etage  de  commutation  (1),  et  par 
l'autre  de  ses  bornes  directement  ä  un 
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conducteur  (6,  VDD,  Vss)  qui  est  ä  un  potentiel 
de  reference,  et  du  type  dans  lequel  le  circuit 
d'attaque  (2)  qui  comporte  une  entree  (8)  re- 
liee  ä  la  sortie  (4)  de  l'etage  de  commutation 
(1),  commande  l'etage  de  commutation  (1)  de 
teile  sorte  que  la  sortie  (4)  de  l'etage  de  com- 
mutation  (1)  est  reliee,  lors  de  la  commande 
de  l'etage  de  commutation  (1),  et  pour  une 
courte  duree  par  rapport  ä  la  demi-periode  de 
l'oscillation,  ä  la  ligne  d'alimentation  (V  +  ,  V-  ; 
VDd,  Vss)  correspondant,  dans  sa  polarite,  ä  la 
demi-periode  respective  de  l'oscillation. 

2.  Circuit  oscillant  suivant  la  revendication  1,  ca- 
racterise  en  ce  que  le  circuit  d'attaque  (2) 
commande  l'etage  de  commutation  (1)  pen- 
dant  des  demi-periodes  successives  de  l'oscil- 
lation. 

3.  Circuit  oscillant  suivant  la  revendication  1,  ca- 
racterise  en  ce  que  le  circuit  d'attaque  (2) 
commande  l'etage  de  commutation  (1)  pen- 
dant  des  demi-periodes  de  l'oscillation  de 
meme  genre. 

4.  Circuit  oscillant  suivant  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  3,  caracterise  en  ce  qu'il  est  prevu, 
comme  conducteur  (VDD,  Vss)  porte  au  poten- 
tiel  de  reference,  un  des  conducteurs  d'alimen- 
tation  (VDD,  Vss). 

5.  Circuit  oscillant  suivant  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  le  circuit 
d'attaque  (2)  comporte  un  circuit  ä  retard  (20) 
auquel  est  envoye  le  Signal  de  sortie,  et  que  le 
Signal  de  sortie  commande  l'etage  de  commu- 
tation  (1)  lors  de  la  superposition  temporelle 
avec  le  Signal  retarde. 

6.  Circuit  oscillant  suivant  la  revendication  5,  ca- 
racterise  en  ce  qu'il  est  prevu  comme  circuit  ä 
retard  (20)  un  circuit  serie  de  plusieurs  portes 
logiques  (10,  11,  12). 

7.  Circuit  oscillant  suivant  la  revendication  5  ou  6, 
caracterise  en  ce  que  le  circuit  d'attaque  (2) 
comporte  un  etage  d'entree  (9,  T3/T13)  qui 
convertit  le  Signal  de  sortie  en  un  Signal  rec- 
tangulaire  dont  le  taux  d'impulsions  depend  du 
niveau  du  Signal  de  sortie. 

8.  Circuit  oscillant  suivant  l'une  des  revendica- 
tions  5  ä  7,  caracterise  en  ce  qu'il  est  prevu, 
comme  etage  de  commutation  (1),  un  circuit 
serie  reliant  les  deux  lignes  d'alimentation 
(VDd,  Vss)  et  constitue  de  quatre  commutateurs 
ä  semiconducteurs  (13,  14,  15,  16  ;  T1,  T2, 
T11,  T12),  la  liaison  des  commutateurs  ä  semi- 

conducteurs  centraux  (14,  15,  T2,  T11)  formant 
la  sortie  (4)  de  l'etage  de  commutation  (1),  et, 
parmi  les  deux  commutateurs  a  semiconduc- 
teurs  (13,  14  ou  15,  16  ;  T1,  T2  ou  T11,  T12) 

5  se  trouvant  entre  la  sortie  (4)  de  l'etage  de 
commutation  (1)  et  un  conducteur  d'alimenta- 
tion  (VDD,  Vss),  l'un  est  commande  par  le  Si- 
gnal  de  sortie  et  l'autre  est  commande  par  le 
Signal  retarde. 

10 
9.  Circuit  oscillant  suivant  l'une  des  revendica- 

tions  5  ä  9,  caracterise  en  ce  que  l'etage  de 
commutation  (1)  possede  une  action  inverseu- 
se  et  le  circuit  d'attaque  (2)  comporte,  comme 

15  etage  d'entree,  un  inverseur  (9  ;  T3/T13),  et 
comme  circuit  ä  retard  (20),  un  circuit  serie  ä 
nombre  d'inverseurs  impair  (10,  11,  12  ; 
T4/T14,  T5/T15,  T6/T16). 

20  10.  Circuit  oscillant  suivant  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  9,  caracterise  en  ce  qu'il  est  utilise 
Dans  un  appareil  medical  susceptible  d'etre 
implantee. 
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