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©  Monolithisch  integrierter  Digital/Analog-Wandler. 

©  Bei  dem  beschriebenen  monolithisch  integrierten 
Digital/Analog-Wandler  wird  von  dem  bekannten 
Princip  der  rotierenden  Stromquellenansteuerung 
Gebrauch  gemacht  und  nach  Wandlung  eines  digita-  ' 
len  Eingangssignals  in  einen  Code,  der  eine  Folge  [ 
von  ersten  Binärzuständen  entsprechend  dem  Zah-  ' 
lenwert  des  Eingangssignals  (Thermometercode)  j 
enthält,  die  Bitschalter  möglichst  gleichgroßer  @ 
Stromquellen  (Qn)  rotierend  angesteuert,  so  daß  bei  ! 
der  Herstellung  der  monolithisch  integrierten  j 
Digital/Analog-Wandler  die  Herstellungs-  j 
Schwankungen  der  Stromquellen  ausgemittelt  sind.  j 
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Monolithisch  integrierter  Digital/Analog-Wandler 

Bei  der  monolithischen  Integration  von  hochge- 
nauen  Stromteilern  mit  Stromquellen  für  die  Mas- 
senherstellung  von  monolithisch  integrierten 
Festkörperschaltungen  besteht  die  Schwierigkeit 
der  Herstellungsschwankungen  der  Stromquellen, 
welche  bekanntlich  in  Form  der  Kollektor-Emitter- 
Strecken  von  Bipolartransistoren  einer  sogenannten 
Strombank  realisiert  werden  können,  wobei  die 
Basiselektroden  auf  ein  gemeinsames  Potential 
gelegt  sind.  Diese  Schwierigkeit  wurde  bei  einem 
monolithisch  integrierten  Digital/Analog-Wandler 
(im  folgenden  kurz  "D/A-Wandler"  genannt)  für 
eine  14-stellige  Dualzahl  mit  Bipolartransistoren 
nach  "Electronics"  vom  16.  6.1983,  Seiten  130  bis 
134,  und  "Electronic  Components  and  Applica- 
tions"  Band  2,  Nr.  4  (Aug.  1980)  Seiten  235  bis 
241  ,  durch  Verwendung  eines  integrierten  Stromtei- 
lers  im  wesentlichen  dadurch  behoben,  daß  die 
Ströme  einer  Mehrzahl  von  Stromquellen  zyklisch 
mittels  eines  Schieberegisters  rotierend  auf  drei 
Stromwege  geschaltet  werden,  wovon  der  erste 
und  zweite  den  halben  Strom  des  dritten  Stroms 
erhält.  Durch  Kaskadenschaltung  einer  Mehrzahl 
solcher  Stromteiler  kann  ein  hochgenauer  monoliti- 
sch  integrierter  D/A-Wandler  realisiert  werden. 

Die  Erfindung  macht  ebenfalls  von  diesem 
Prinzip  des  dynamischen  "element  matching"  Ge- 
brauch,  verwendet  jedoch  nicht  den  oben 
erwähnten  Stromteiler  des  bekannten  D/A-Wand- 
lers.  Da  dieser  in  Kaskade  geschaltete  Stromteiler 
verwendet,  ist  für  jeden  Stromteiler  ein  RC-Sieb- 
glied  mit  von  außen  zugeschalteten  Kondensatoren 
erforderlich. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  die  Angabe  eines 
monolithisch  integrierbaren  D/A-Wandlers,  der 
keine  RC-Siebglieder  benötigt  und  der  insbeson- 
dere  in  MOS-Technik  herstellbar  ist,  ohne  daß  der 
eine  wesentlich  höhere  Betriebsspannung  als  5V 
benötigt.  Bei  einer  Realisierung  der  bekannten  An- 
ordnung  in  MOS-Technik  ist  nämlich  aufgrund  der 
Kaskadenschaltung  eine  Betriebsspannung  von 
mehr  als  25V  erforderlich. 

Die  Erfindung  betrifft  einen  monolithisch  inte- 
grierten  D/A-Wandler  mit  einer  Anzahl  von 
Eingängen,  die  von  einem  Abtastsignal  gesteuert 
ein  mehrstelliges  digitales  Eingangssignal  im  Takt 
dieser  Abtastfrequenz  übernehmen.  Das  -digitale 
Eingangssignal  schaltet  mittels  Bitschalter  eine  sei- 
nem  Wert  entsprechende  Anzahl  von  Stromquelle- 
neinheiten  auf  einen  Summierpunkt.  Dabei  werden 
mit  der  Frequenz  eines  Taktsignals,  dessen  Takt- 
frequenz  ein  Mehrfaches  der  Abtastfrequenz  ist, 
die  Stromquelleneinheiten  innerhalb  einer  Abtast- 

periode  nacheinander  so  umgeschaltet,  daß  alle 
vorhandenen  Stromquelleneinheiten  in  dieser  Ab- 
tastperiode  genau  gleichlang  eingeschaltet  werden, 
vergl.  den  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  . 

5  Die  Erfindung  geht  von  den  Gedanken  aus, 
eine  Anzahl  möglichst  gleicher  Stromquellen  so 
nacheinander  mittels  eines  Schiebenetzwerks,  das 
mit  der  Taktfrequenz  fc  getaktet  wird,  leitend  anzu- 
steuern,  daß  sich  im  Mittel  die  Toleranzen  dieser 

70  Stromquellen  auslöschen. 
Die  oben  genannte  Aufgabe  wird  durch  die  im 

kennzeichnenden  Teil  des  Anspruchs  1  angege- 
bene  Ausbildung  gelöst. 

Es  wird  also  das  mehrstellige  Eingangssignal, 
75  dessen  Code  zwar  beliebig,  in  der  Regel  jedoch 

meist  ein  Dualzahlcode  sein  dürfte,  mittels  eines 
entsprechenden  Codewandlers  in  einen  geeigneten 
binären  Ausgangscode  umgewandelt,  mit  dem 
über  Bitschalter  soviele  Stromquellen  leitend  ange- 

20  steuert  werden,  wie  dem  Zahlenwert  des  Eingangs- 
signals  entsprechen.  Ein  solcher  Code  ist  vorzugs- 
weise  der  Thermometercode.  Bei  einem  allgemei- 
neren  Code  ist  zwar  die  Anzahl  erster 
Binärzustände,  bei  denen  die  Bitschalter  ein- 

25  schalten,  gleich  wie  die  Anzahl  erster 
Binärzustände  beim  entsprechenden  Thermometer- 
code,  ihre  Anordnung  innerhalb  des  Codewortes  ist 
jedoch  im  Gegensatz  zum  Thermometercode  belie- 
big. 

30  Die  Erfindung  wird  in  folgenden  anhand  der 
Zeichnung  näher  erläutert, 

deren  Fig.  1  das  Prinzipschaltbild  eines 
Ausführungsbeispiels  des  Digital/Analog-Wandlers 
nach  der  Erfindung  zeigt, 

35  deren  Fig.  2  eine  bevorzugte 
Ausführungsform  der  zyklischen  Stromumschaltung 
betrifft, 

deren  Fig.  3  die  Blockschaltbilder  von  Code- 
wandlern  und  4  zur  Wandlung  eines  dualzahligen 

40  Eingangssignals  in  den  Thermometercode  bedeu- 
ten  und 

deren  Fig.  5  das  Blockschaltbild  eines  D/A- 
Wandlers  für  eine  Dualzahl  mit  N  +  1  Stellen  zeigt. 

Entsprechend  dem  Principschaltbild  des 
45  AusfUhrungsbeispiels  der  Fig.  1  liegt  das  Eingangs- 

signal  Ed  am  Eingang  des  Codewandlers  Cw,  der 
mit  der  Abtastfrequenz  fs  am  Ladeeingang  Ld  auf- 
getastet  wird  und  das  Eingangssignal  Ed  in  ein 
Signal  im  sogenannten  Thermometercode  umwan- 

50  delt.  Am  Ausgang  des  Codewandlers  Cw  entsteht 
also  in  paralleler  Form  eine  Folge  von  ersten,  d.h. 
stromeinschaltenden  Binärzuständen,  deren  Anzahl 
dem  Zahlenwert  des  Eingangssignals  Ed  gleich  ist. 
Wenn  dabei  der  unabhängig  vom  Eingangscode 
maximal  zuführbare  Zahlenwert  des  Eingangssi- 
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gnais  ta  rrr  ist,  dann  ist  m  auch  die  Anzahl  der 
parallellen  Ausgangsleitungen  des  Codewandlers 
Cw  und  "m"  ist  auch  die  Anzahl  der  maximal 
ansteuerbaren  Stromquelleneinheiten  des  Strom- 
quellenteils  Qn. 

Der  Thermometercode  wird  über  das  zyklische 
Schiebenetzwerk  Sn  auf  die  Stromquelleneinheiten 
des  Stromquellenteils  Qn  gegeben,  wodurch  die 
Steuerelektroden  der  Bitschalter  der  Stromquelle- 
neinheiten  rotierend  angesteuert  werden.  Das  Ana- 
logsignal  wird  am  Ausgang  Aa  des  Stromquelle- 
nteils  Qn  nach  Summierung  der  Stromquellenein- 
heitsströme  erhalten.  Aus  dem  Taktsignal  mit  der 
Taktfrequenz  fc,  welches  das  zyklische  Schiebe- 
netzwerk  Sn  taktet,  erzeugt  der  Teiler  D  das  Ab- 
tastsignal  mit  der  Abtastfrequenz  fs,  mit  dem  die  m 
Eingänge  des  zyklischen  Schiebenetzwerks  Sn  lei- 
tend  gesteuert  werden.  Die  Teilungszahl  wird 
später  noch  genau  bestimmt,  Sie  liegt  aber  in  der 
Größenordnung  von  m. 

Als  zyklisches  Schiebenetzwerk  Sn  wird  z.B. 
ein  Barrel-Shifter  -  vergl.  EP-A  0  170  493  -  entspre- 
chend  dem  bekannten  Stand  der  Technik  verwen- 
det. 

Bei  dem  Barrel-Shifter  wird  durch  elektrische 
Schaltelemente  die  Verbindung  einer  Anzahl  von 
Eingangsanschlüssen  zu  einer  gleichgroßen  Anzahl 
von  Ausgangsanschlüssen  zyklisch  umgeschaltet, 
wobei  die  Mehrzahl  der  internen  Schaltverbindun- 
gen  sich  dabei  parallel  jeweils  gleichsinnig  um  nur 
eine  Position  verändert.  Der  dabei  überzählige 
Ausgangsanschluß  auf  der  einen  Seite  des  Barrel- 
Schifters  wird  mit  dem  freiwerdenden  Ausgangsan- 
schluß  auf  der  anderen  Seite  verbunden  und  be- 
wirkt  so  die  zyklische  Umschaltung.  Die  Eingabe 
der  einzelnen  Shift-Positionen  erfolgt  meist  binär 
codiert,  so  daß  statt  der  Ansteuerung  über  einen 
Teiler  eher  ein  Zähler  mit  codierten  Ausgangssi- 
gnalen  vorzuziehen  ist. 

Ohne  das  zyklische  Schiebenetzwerk,  also  bei 
rein  statischer  Aussteuerung  entfiele  der  Vorteil  der 
rotierenden  Ansteuerung  der  m  Stromquellenein- 
heiten,  so  daß  die  Linearität  des  D/A-  Wandlers 
allein  durch  die  relative  Gleichheit  der  m  Strom- 
quelleneinheiten  wie  bei  einem  üblichen  D/A-Wand- 
ler  bestimmt  wäre.  Bei  einer  monolithischen  Inte- 
gration  ohne  Abgleich  muß  jedoch  für  die  einzelnen 
Stromquelleneinheiten  mit  Toleranzen  von  typisch 
1%  gerechnet  werden,  so  daß  eine  Linea- 
ritätsforderung  von  beispielsweise  0,01%  ohne  be- 
sonderen  Aufwand  nicht  eingehalten  werden  kann. 
Im  Prinzip  kann  man  durch  die  rotierende  Ansteue- 
rung  der  Stromquelleneinheiten  mit  der  höher  als 
die  Abtastfrequenz  fs  liegenden  Taktfrequenz  fc 
den  Linearitätsfehler  auf  Null  bringen. 

Von  besonderem  Interesse  für  den  Toleran- 
zausgleich  hierbei  ist,  wenn  das  Verhältnis  von 
Taktfrequenz  fc  zu  Abtastfrequenz  fs  gleich  oder 
ein  ganzzahliges  Vielfaches  der  Stufenanzahl  des 

5  Schiebenetzwerkes  Sn  und  damit  auch  der  Anzahl 
.  der  nacheinander  einschaltbaren  Stromquellenein- 

heiten  ist.  In  diesem  Fall  werden  im  Abtastfrequen- 
zintervall  alle  Stromquelleneinheiten  genau  gleich 
oft  betätigt  und  der  auf  den  Toleranzen  der  Strom- 

70  quelleneinheiten  beruhende  Linearitätsfehler  wird 
dabei  innerhalb  eines  Abtasttaktes  völlig  eliminiert. 
In  diesem  speziellen  Fall  kann  das  zyklische  Schie- 
benetzwerk  Sn  durch  ein  rückgekoppeltes  Schiebe- 
register  Sr  realisiert  werden.  In  Fig.  2  ist  dies  für 

75  eine  als  Eingangssignal  Ed  zugeführte  Dualzahl  mit 
N  Stellen  veranschaulicht. 

Das  rückgekoppelte  Schieberegister  Sr  in  Fig. 
2  ist  aus  m  =  2N-1  einzelnen  Schiebestufen  aufge- 
baut,  die  m  -=  2N-1  parallele  Eingangs-und  ebenso- 

20  viele  parallele  Ausgangsanschlüsse  aufweisen, 
wobei  letztere  mit  den  entsprechenden  Bit- 
schalteranschlüssen  des  Stromquellenteils  zu  ver- 
binden  sind.  Nach  einen  vollen  Zyklus,  also  nach  m 
=  2N-1  Schiebetakten  wird  mittels  des  Abtastsi- 

25  gnals  am  Ladeeingang  Ld  ein  neues  Thermometer- 
codewort  in  das  rückgekoppelte  Schieberegister  Sr 
eingeschrieben.  Das  Abtastsignal  mit  der  Abtastfre- 
quenz  fs  ist  dabei  durch  das  Ausgangssignal  des 
Teilers  D  realisiert,  dessen  Eingangssignal  das 

30  Taktsignal  und  dessen  Teilungszahl  2N-1  ist.  Der 
Ausgang  0  der  letzten  Schieberegisterstufe  ist  mit 
dem  Eingang  I  der  ersten  Schieberegisterstufe  ver- 
bunden  und  bildet  somit  die  Rückkoppelung  des 
Schieberegisters  Sr. 

35  Ganz  besonders  vorteilhaft  ist  es,  wenn  dabei 
das  Frequenzverhältnis  von  Taktfrequenz  fc  zu  Ab- 
tastfrequenz  fs  eine  glatte  Zweierpotenz  ist,  z.B. 
fc/fs  =  2N,  weil  dann  der  Teiler  D  durch  einen 
einfachen  Binärteiler,  im  Beispiel  ein  N-stelliger 

40  Teiler  aus  N  binären  Teilerstufen  realisierbar  ist, 
vgl.  Fig.  3.  Das  rückgekoppelte  Schieberegister  Sr' 
enthält  dabei  2N  Stufen,  aber  nur  2N-1  Bit- 
schalterausgänge.  Eine  der  Schieberegisterstufen 
dient  somit  allein  der  Taktanpassung,  ohne  einen 

45  Bitschalter  zu  steuern.  Der  Ausgang  0  der  letzten 
Schieberegisterstufe  ist  wie  in  Fig.  2  mit  dem 
Eingang  I  der  ersten  Schieberegisterstufe  verbun- 
den,  um  die  Rückkopplung  des  Schieberegisters 
Sr'  zu  verdeutlichen. 

50  Die  Erzeugung  eines  geeigneten  Codes  aus 
einen  dualen  N-stelligen  Eingangssignal  Ed  für  das 
rückgekoppelte  Schieberegister  Sr  ist  einfach,  weil 
die  Reihenfolge  der  Binärzustände  beliebig  sein 
kann,  wenn  nur  die  Anzahl  der  stromeinschaltenden 

55  Binärzustände  gleich  dem  eingegebenen  Zahlen- 
wert  ist.  Beispielsweise  ist  jeder  Eingangsstelle  -ein 
ihrer  Wertigkeit  entsprechende  gleiche  Anzahl  von 
Ausgangsstellen  zugeordnet,  die  je  nach  dem 

i 
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binären  Zustand  dieser  Eingangsstelle  gemeinsam 
den  einen  oder  anderen  Binärzustand  aufweisen. 
Dies  leistet  beispielsweise  ein  nichtinvertierender 
Impedanzwendler  je  Eingangsstelle,  dessen  Aus- 
gang  2k-fach  verzweigt  ist,  wobei  OSk^N  durch  die 
jeweilige  Stelle  mit  der  Wertigkeit  2kinnerhalb  des 
dualen  Eingangssignals  Ed  gegeben  ist. 

Fig.  3  zeigt  das  Blockschaltbild  eines  Code- 
wandlers  Cw',  der  die  Erzeugung  des  Thermome- 
tercodes  aus  einer  als  Eingangssignal  Ed  zu- 
geführten  N-stelligen  Dualzahl  ohne  ein  aufwendi- 
ges  Logiknetzwerk  ermöglicht.  Der  Codewandler 
Cw'  enthält  dabei  den  voreinstellbaren 
Rückwärtszähler  Ct,  der  mittels  des  Abtastimpulses 
am  Ladeeingang  Ld  das  Eingangssignal  Ed  in  den 
Zählerstand  übernimmt.  Ferner  enthält  der  Code- 
wandler  das  UND-Gatter  ug  und  das  ODER-Gatters" 
og.  Bei  Betrieb  der  beiden  Gatter  in  positiver  Logik 
liegt  am  Ausgang  z.  B.  des  UND-Gatters  ug  dann 
der  positive  Pegel  H  (=  H-Pegel)  zweier 
Binärpegel  H,  L,  wenn  an  allen  Eingängen  des 
UND-Gatters  ug  ebenfalls  H-Pegel  liegen. 

Die  Zählimpulse  am  Takteingang  Ck  des 
Rückwärtszählers  Ct  sind  die  über  das  UND-Gatter 
ug  als  Torschaltung  geführten  Impulse  des  Taktsi- 
gnals,  die  den  Rückwärtszähler  Ct  solange  mit  der 
Taktfrequenz  fc  rückwärts  zählen  lassen,  bis  der 
Zählerstand  Null  erreicht  ist.  Dieser  Nullzustand 
wird  durch  das  ODER-Gatter  og  erkannt,  weil  in 
diesem  Fall  alle  mit  den  N  Zählerstandsausgängen 
verbundene  N  Eingänge  des  ODER-Gatters  og 
jeweils  auf  dem  logischen  L-Pegel  liegen,  so  daß 
das  Ausgangssignal  des  ODER-Gatters  og  vom 
vorherigen  H-Pegel  auf  den  L-Pegel  wechselt  und 
damit  das  UND-Gatter  ug  für  das  Taktsignal  sperrt. 

Der  Ausgang  des  UND-Gatters  ug  ist  auch  der 
Ausgang  Ac  des  Codewandlers  Cw'  und  ist  ferner 
mit  dem  seriellen  Eingang  In  des  rückgekoppelten 
Schieberegisters  Sr'  verbunden.  Die  dort  innerhalb 
eines  Abtasttaktes  abgelegte  Impulsfolge  aus  dem 
Codewandlerausgang  Ac  entspricht  dem  Thermo- 
metercode  des  Eingangssignals  Ed. 

Bei  N  =  4  und  beispielsweise  einer  Dualzahl 
1111  werden  also  soviele  Impulse  über  den  Serie- 
neingang  In  in  das  Schieberegister  Sr'  eingegeben, 
bis  alle  15  Speicher  stellen,  welche  die  Bitschalter 
ansteuern,  auf  H-Pegel  liegen,  dann  ist  dieser  Ein- 
gabevorgang  beendet.  Beim  nächsten  eintreffen- 
den  Impuls  des  Abtastsignals  am  Ladeeingang  Ld 
wird  der  Rückwärtszähler  Ct  mit  dem  Eingangssi- 
gnal  Ed  neu  geladen.  Gleichzeitig  wird  aus  dem 
seriellen  Eingangsteil  des  rückgekoppelten  Schie- 
beregisters  Sr'  der  Dateninhalt  in  den  eigentlichen 
Schiebeteil  ü b e r n o m m e n . .   Diese 
Übernahmesteuerung  erfolgt  ebenfalls  durch  das 
Abtastsignal  fs,  das  dem  Ladeeingang  Ld  des 
Schieberegisters  Sr'  zugeführt  ist. 

In  der  Fig.  4  ist  das  Blockschaltbild  eines  ande- 
ren  Codewandlers  zur  Erzeugung  des  Thermome- 
tercodes  dargestellt.  Dieser  unterscheidet  sich  vom 
Codewandler  Cw'  der  Fig.  3  dadurch,  daß  er  an- 

5  stelle  des  dualen  N-stelligen  Rückwärtszählers  Ct 
den  digitalen  Komparator  Km  mit  einen  N-stelligen 
Substrahendeingang  B  und  mit  einen  N-stelligen 
Minuendeingang  A,  -  wobei  dem  letzteren  das  N- 
stellige  Eingangssignal  Ed  dual  zugeführt  ist, 

10  enthält.  Anstelle  des  N-stelligen.  Binärteilers  P  von 
Fig.  3  dient  der  N-steilige  Binärzähler  Ct1,  dessen 
N  Zählerstandausgänge  mit  den  zugehörigen  N 
Stellen  des  Substrahendeingangs  B  des  digitalen 
Komparators  Km  verbunden  sind.  Der  Komparator 

75  Km  ersetzt  also  den  dualen  N-stelligen 
Rückwärtszähler  Ct  der  Fig.  3  und  ermöglicht  über 
seinen  Ausgangsanschluß  Ka  solange  das  serielle 
Einlesen  von  Impulsen  mit  der  Taktfrequenz  fc  in 
das  2N-stellige-  Schieberegister  Sr,  wie  der  am 

20  Minuendeingang  A  anliegende  Zahlenwert  größer 
als  derjenige  ist,  der  am  Subtrahendeingang  B 
anliegt.  Das  Abtastsignal  mit  der  Abtastfrequenz  fs 
ist  dabei  das  MSB-Signal  (MSB  =  most  significant 
bit)  des  dualen  N-stelligen  Zählers  Ct1  . 

25  Die  Fig.  5  zeigt  schließlich  einen  D/A-Wandler 
mit  einer  Weiterbildung  der  Schaltungsanordnung 
nach  Fig.  4.  Dieser  D/A-Wandler  der  Fig.  5  liefert 
für  ein  duales  (N  +  1  )-stelliges-Eingangssignal  unter 
Verwendung  des  Codewandlers  der  Fig.  4,  des 

30  Kreuzschalters  Ks,  des  ersten  und  des  zweiten 
2N-stelligen-Schieberegisters  Sri  ,  Sr2  und  des  drit- 
ten  2N+1-stelligen-Schieberegisters  Sr3,  das  in  sich 
rückgekoppelt  ist,  am  Ausgang  Aa  ein  digital-ana- 
log  gewandeltes  Signal  mit  einer  Auflösung,  die 

35  doppelt  so  groß  (6db)  wie  diejenige  eines  D/A- 
Wandlers  mit  Codewandlern  der  Fig.  3  oder  4  ist. 

Der  Gewinn  an  Auflösung  und  damit  die  Ver- 
besserung  des  Signal-Rauschverhältnisses  wird 
dadurch  erreicht,  daß  die  Stellenzahl  des  dualen 

40  Eingangssignals  Ed  gegenüber  Fig.  3  oder  4  um 
eine.  Stelle  erhöht  ist.  Dies  ist  an  und  für  sich  eine 
triviale  Erkenntnis,  die  jedoch  dadurch  bedeutsam 
wird,  daß  das  Verhältnis  von  Taktfrequenz  zu  Ab- 
tastfrequenz  fc/fs  =  m  als  ganzzahligen  Proportio- 

45  nalitätsfaktor  mindestens  den  maximal  möglichen 
Zahlenwert  m  des  Eingangssignals  Ed  enthält  und 
somit  bei  fester  Abtastfrequenz  fs  die  Taktfrequenz 
fc  mit  erhöhter  Auflösung  in  die  Höhe  treibt.  Für 
die  Taktfrequenz  sind  aber  schaltungstechnische 

so  Grenzen  gegeben. 
Das  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  5  erlaubt 

die  Ausdehnung  auf  duale  (N  +  1  )-stellige  Ein- 
gangssignale,  auch  wenn  mit  N  Stellen  nach  Fig.  3 
oder  4  die  maximal  zulässige  Taktfrequenz  fc 

55  eigentlich  erreicht  ist.  Das  rückgekoppelte  Schiebe- 
register  wird  dabei  für  den  Einschreibvorgang  in 
zwei  gleiche  Abschnitte  geteilt,  die  aber  zugleich 
eingelesen  werden.  In  den  ersten  Abschnitt  gelan- 

4 
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gen  entsprechend  der  MSB-Stelle  des  Eingangssi- 
gnals  Ed  lauter  H-oder  L-Pegel,  während  in  den 
zweiten  Abschnitt  entsprechend  Fig.  4  diejenige 
Dualzahl  in  Form  des  Thermometercodes  eingele- 
sen  wird,  die  übrig  bleibt,  wenn  vom  dualen  Ein- 
gangssignal  Ed  die  MSB-Stelle  abgestreift  ist. 

Während  eines  Abtasttaktes  führt  das 
rückgekoppelte  Schieberegister  nur  einen  halben 
Umlauf  aus,  das  bedeutet,  daß  der  Inhalt  der  bei- 
den  Abschnitte  gegeneinander  getauscht  ist.  Somit 
müssen  beim  erneuten  Einschreibvorgang,  der  ja 
an  die  Abtastfrequenz  fs  gekoppelt  ist,  die  der 
MSB-Stelle  entsprechenden  H-oder  L-Pegel  in  den 
zweiten  Abschnitt  geschrieben  werden.  In  den  er- 
sten  Abschnitt  gelangt  der  Thermometercode  des 
von  der  MSB-Stelle  abgestreiften  Eingangssignals 
Ed.  Bei  konstantem  Eingangssignal  Ed  erfolgt  so 
nach  einen  vollen  Umlauf  bzw.  Zwei  Abtasttakten 
der  vollständige  Toleranzausgleich  der  Stromquel- 
leneinheiten  im  Stromquellenteil  Qn1.  Bei  sich 
ändernden  Eingangssignalen  Ed  ist  der  Ausgleich 
nicht  mehr  vollständig,  das  resultierende  Störsignal 
liegt  aber  weit  über  der  Eingangssignalfrequenz 
und  ist  somit  leicht  herausfilterbar. 

Die  Steuerung  des  Einschreibvorgangs  der  bei- 
den  Schieberegisterabschnitte  erfolgt  mittels  eines 
Kreuzschalters,  dessen  Schalterstellung  mit  jedem 
Abtasttaktimpuls  umgeschaltet  wird.  Ein  einfaches 
Beispiel  für  die  Kreuzumschaltung  zeigt  Fig.  5,  bei 
der  der  Kreuzschalter  Ks  jeweils  nur  zwei  Signalp- 
fade  für  Impulse  umschaltet,  die  in  -serieller  Form 
in  das  erste  bzw.  zweite  2Nstellige  Schieberegister 
Sri,  Sr2  als  Zwischenspeicher  gelangen.  Von  dort 
gelangen  sie  parallel  in  die  beiden  Abschnitte  des 
dritten  rückgekoppelten  2N+1  -stelligen  Schieberegi- 
sters  Sr3.  Die  Übernahme  in  dieses  erfolgt  durch 
das  Abtastsignal  fs  am  Ladeeingang  Ld.  Durch  den 
abschnittsweisen  Ladevorgang  hat  das  dritte  Schie- 
beregister  Sr3  2N+1  Eingänge  und  auch  ebensoviele 
Bitschalterausgänge  m',  obgleich  im  Stromquelle- 
nteil  Qn1  maximal  nur  2  N+1-1  Stromquelleneinhei- 
ten  entsprechend  der  größtmöglichen  Zahl  m  = 
2N+1-1  des  Eingangssignals  Ed  gleichzeitig  ge- 
schaltet  werden. 

Ein  MSB-Sprung  des  Eingangssignals  Ed  kann 
infolge  der  Kreuzumschaltung  zu  einer  mehr  oder 
weniger  einseitigen  Belegung  des  dritten  Schiebe- 
registers  Sr3  führen.  Diesen  Fehler  vermeidet  das 
XOR-Gatter  G  in  Fig.  5,  weil  die  jeweilige  Stellung 
des  Kreuzschalters  Ks  außer  von  dem  herunterge- 
teilten'  Abtastsignal  fs  auch  noch  von  der  MSB- 
Stelle  des  Eingangssignals  Ed  abhängig  ist.  Die 
beiden  Abschnitte  des  dritten  Schieberegister  Sr3 
werden  somit  bei  Signalen,  die  um  den  MSB-Wert 
herum  liegen,  gleichmäßiger  und  damit  vorteilhafter 
in  die  Stromquellenrotation  einbezogen. 

Die  Funktion  des  in  Fig.  5  dargestellten  Kreuz- 
schalters  Ks  erklärt  sich  wie  folgt:  Während  das 
MSB-Signal  des  Eingangssignals  Ed  an  dem  ersten 
Eingang  E1  des  Kreuzschalters  Ks  liegt,  erhält  des- 

5  sen  zweiter  Eingang  E2,  wie  bei  der  Anordnung  der 
Fig.  4  solange  Impulse,  wie  das  um  das  MSB 
verringerte  Eingangssignal  Ed  am  Minuendeingang 
A  größer  als  das  Eingangssignal  am  Subtrahen- 
deingang  B  ist.  Letzteres  N-stellige  Signal  bildet 

w  der  N-stellige  Zähler  Ct1  aus  dem  Taktsignal  mit 
der  Taktfrequenz  fc,  wobei  das  MSB  als  Abtastsi- 
gnal  mit  der  Abtastfrequenz  fs  verwendet  wird  und 
zur  Gewinnung  des  Umschalttaktes  des  Kreuz- 
schalters  KS  mittels  des  ersten  Teilers  D1  dient. 

75  Dieser  teilt  die  MSB-Taktfrequenz  durch  den  Faktor 
2. 

Die  Auslegung  der  Teiler,  der  Zähler,  der 
Schieberegister  und  des  Komparators  kann  in  einer 
dem  Fachmann  bekannten  Weise  vorgenommen 

20  werden.  Ein  besonderer  Vorteil  des  Digital-Analog- 
Wandlers  nach  der  Erfindung  ist  bei  der  Auslegung 
mit  Isolierschicht-Feldeffekttransistoren  gegeben, 
da  eine  Kaskadenschaltung  entsprechend  dem  ein- 
gangs  genannten  Stand  der  Technik  vermieden  ist, 

25  so  daß  eine  Betriebsspannung  von  lediglich  5  V  bis 
6  V  möglich  ist.  Ein  weiterer  Vorteil  ist,  daß  die 
beim  Stand  der  Technik  erforderlichen  Siebkonden- 
satoren  als  Teil  der  Kaskadenschaltung  entfallen. 

Die  Erfindung  wird  z.B.  als  Teilschaitung  in  • 
30  einem  hochauflösenden  Audio-D/A-Umsetzer  ver- 

wendet  und  ermöglicht  damit  eine  Auflösung,  die 
einer  16-stelligen  Dualzahl  (16  Bit)  entspricht. 

?5  Ansprüche 

1.  Monolithisch  integrierter  Digital/Analog- 
Wandler  (  =  D/A-Wandler)  mit 
-einer  Anzahl  von  Eingängen,  die  von  einem  Ab- 

io  tastsignal  gesteuert  ein  mehrstelliges  digitales  Ein- 
gangssignal  (Ed)  im  Takt  dieser  Abtastfrequenz 
(fs)  übernehmen, 
-Stromquelleneinheiten,  von  denen  eine  dem  Wert 
des  digitalen  Eingangssignals  (Ed)  entsprechende 

ts  Anzahl  mitteis  Bitschalter  auf  eine  Summierstufe 
geschaltet  sind,  deren  Ausgang  (Aa)  der  Ausgang 
des  D/A-Wandlers  ist,  und 
-einem  Taktsignal,  dessen  Taktfrequenz  (fc)  ein 
Mehrfaches  der  Abtastfrequenz  (fs)  ist  und  das 

so  innerhalb  einer  Abtastperiode  nacheinander  alle 
vorhandenen  Stromquelleneinheiten  so  umschaltet, 
daß  diese  in  dieser  Abtastperiode  genau  gleichlang 
eingeschaltet  sind, 
dadurch  gekennzeichnet, 

>5  -daß  das  Eingangssignal  (Ed)  an  den  Eingängen 
eines  Codewandlers  (Cw)  liegt,  der  es  in  einen 
Code  mit  einer,  insbes.  Kontinuierlichen,  Anzahl 
von  ersten  Binärzuständen  umwandelt,  deren  An- 

» 
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zahl  gleich  dem  Zahlenwert  des  Eingangssignals 
(Ed)  ist, 
-daß  die  Ausgänge  des  Codewandlers  (Cw)  mit  den 
Eingängen  eines  zyklischen  Schiebenetzwerkes 
(Sn)  verbunden  sind  und 
-  daß  jeweils  die  Steuerelektrode  eines  Bitschalters 
einer  Stromquelleneinheit'  von  der  zugeordneten 
Stufe  des  Schiebenetzwerkes  (Sn)  angesteuert  ist.' 

2.  Monolithisch  integrierter  D/A-Wandler  nach 
Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet, 
-daß  das  zyklische  Schiebenetzwerk  (Sn)  ein 
rückgekoppeltes  Schieberegister  (Sr)  mit  minde- 
stens  m  Eingängen  und  mindestens  m  Ausgängen 
ist,  wobei  m  die  größtmögliche  Zahl  des  Eingangs- 
signals  (Ed)  ist,  und 
-daß  die  Anzahl  der  Schiebestufen  des 
rückgekoppelten  Schieberegisters  (Sr)  gleich  dem 
Verhältnis  aus  Taktfrequenz  (fc)  zu  Abtastfrequenz 
(fs)  ist,  wobei'  letztere  durch  Frequenzteilung  mit- 
tels  eines  Teilers  (D)  aus  dem  Taktsignal  erzeugt 
ist. 

3.  Monolithisch  integrierter  D/A-Wandler  nach 
Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet, 
-daß  das  Verhältnis  aus  Taktfrequenz  (fc)  zu  Ab- 
tastfrequenz  (fs)  einer  Zweierpotenz  2N  entspricht, 
-daß  der  Teiler  (D)  ein  Binärteiler  mit  N  Teilerstufen 
ist  und 
-daß  das  Schieberegister  (Sr)  aus  2N  Schiebestufen 
besteht. 

4.  Monolithisch  integrierter  D/A-Wandler  nach 
Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet, 
-daß  für  ein  duales  Eingangssignal  (Ed)  mit  N  Stel- 
len  der  Codewandler  (Cw')  einen  dualen  N-stelligen 
Rückwärtszähler  (Ct)  enthält,  der  mittels  des  Ab- 
tastsignals  auf  den  Zahlenwert  des  Eingangssignals 
(Ed)  gesetzt  wird  und  solange  mittels  logischer 
Schaltungen  mit  der  Taktfrequenz  (fc)  getaktete 
Impulse  an  einen  Serieneingang  (In)  des  Schiebe- 
registers  (Sr')  abgibt,  bis  der  Rückwärtszählerstand 
Null  ist, 
-daß  diese  seriell  am  Eingang  (In)  des  Schieberegi- 
sters  (SrO  eingegebene  Impulsfolge  vom  Abtastsi- 
gna!  gesteuert  parallel  in  den  eigentlichen  vom 
Taktsignal  getakteten  Schiebeteil  übernommen 
wird. 

5.  Monolithisch  integrierter  D/A-Wandler  nach 
Anspruch  3,  gekennzeichnet  durch  folgende  Merk- 
male: 
-der  Codewandler  besteht  aus  einem  mit  der  Takt- 
frequenz  (fc)  getakteten  Komparator  (Km)  mit  ein- 
em  N-stelligen  Subtrahendeingang  (B)  und  einem 
N-stelligen  Minuendeingang  (A),  dem  das  duale  N- 
steliige  Eingangssignal  (Ed)  zugeführt  ist, 
-der  Teiler  besteht  aus  einem  dualen  N-stelligen 
Zähler  (Ct1),  der  mit  der  Taktfrequenz  (fc)  getaktet 
ist  und  dessen  Zählerstand  den  Subtrahendein- 
gang  (B)  des  Komparators  (Km)  speist,  wobei 
desssen  Ausgang  (Ka)  solange  Impulse  mit  der 

Taktfrequenz  (fc)  an  einen  Serieneingang  (In)  des 
Schieberegisters  (Sr)  abgibt,  solange  der  Zahlen- 
wert  des  am  Minuendeingang  (A)  anliegenden  Ein- 
gangssignals  (Ed)  größer  als  der  Zahlenwert  des 

5  am  Subtrahendeingang  (B)  anliegenden 
Zählerstandes  ist,  • 
-die  parallele  Übernahme  der  in  den  Serieneingang 
(In)  übertragenen  Impulsfolge  in  den  eigentlichen 
2N-stufigen  Schiebeteil  des  Schieberegisters  (Sr) 

70  wird  durch  das  Abtastsignal  am  Ladeeingang  (Ld) 
gesteuert,  und 
-der  Logikpegel  der  MSB-Leitung  des 
Zählerausgangs  (Ct1)  dient  zugleich  als  Abtastsi- 
gnal  mit  der  Abtastfrequenz  fs  =  fc/2N. 

75  6.  Monolithisch  integrierter  D/A-Wandler  nach 
Anspruch  1,  gekennzeichnet  durch  folgende  Merk- 
male: 
-das  zyklische  Schiebenetzwerk  (Sn)  ist  ein 
rückgekoppeltes  drittes  Schieberegister  (Sr3)  mit 

20  2N+1  Schiebestufen,  ebensovielen  Eingängen  und 
ebensovielen  Ausgängen, 
-  die  Stellenzahl  des  dualen  Eingangssignals  (Ed) 
ist  N  +  1  , 

die  Anzahl  der  Schiebestufen  des 
25  rückgekoppelten  dritten  Schieberegisters  (Sr3)  ist 

gleich  dem  2N+1  -fachen  Verhältnis  aus  Taktfre- 
quenz  (fc)  zu  Abtastfrequenz  (fs), 
-das  vom  Abtastsignal  gesteuerte  Einschreiben  in 
das  rückgekoppelte  dritte  Schieberegister  (Sr3)  er- 

30  folgt  alternierend  in  der  Weise,  daß 
--  in  dem  einen  Abtasttakt  in  die  erste  Hälfte  des 
dritten  Schieberegisters  (Sr3)  lauter  H-oder  L-Pegel 
entsprechend  dem  MSB-Wert  des  Eingangssignals 
(Ed)  und  in  die  andere  Hälfte  der  Thermometer- 

35  code  des  von  der  MSB-Stelle  abgestreiften  Ein- 
gangssignal  (Ed)  eingeschrieben  wird  und 
-  in  dem  anderen  Abtasttakt  die  erste  und  die 
zweite  Hälfte  des  dritten  Schieberegisters  (Sr3)  ge- 
genüber  dem  ersten  Abtasttakt  vertauscht  einge- 

40  schrieben  werden,  es  sei  denn,  daß  ein  MSB- 
Sprung  im  Eingangssignal  (Ed)  vorliegt. 

7.  Monolithisch  integrierter  D/A-Wandler  nach 
Anspruch  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  al- 
ternierende  Einschreiben  in  di.e  beiden  Hälften  des 

45  dritten  Schieberegisters  (Sr3)  durch  einen  Kreuz- 
schalter  erfolgt. 

8.  Monolithisch  integrierter  D/A-Wandler  nach 
Anspruch  7  und  5,  gekennzeichnet  durch  folgende 
Merkmale: 

50  -der  Kreuzschalter  (Ks)  ist  an  seinem  ersten 
Eingang  (E1)  mit  dem  MSB-Signal  des  Eingangssi- 
gnals  (Ed)  und  an  seinem  zweiten  Eingang  (E2)  mit 
dem  Ausgangssignal  des  Komparators  (Km)  ge- 
speist,  dessen  Minuendeingang  (A)  die  N  Stellen 

55  des  von  der  MSB-Stelle  abgestreiften  (N  +  1)-stelli- 
gen  Eingangssingais  (Ed)  zugeführt  sind, 
-der  erste  Ausgang  des  Kreuzschaiters  (Ks)  speist 
den  Serieneingang  (In)  eines  ersten  Schieberegi- 

6 
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sters  (Sri),  dessen  2N  Ausgänge  mit  den  2N 
Eingängen  der  ersten  Hälfte  des  dritten  Schiebere- 
gisters  (Sr3)  verbunden  sind, 
-der  zweite  Ausgang  des  Kreuzschalters  (Ks)  speist 
den  Serieneingang  (In)  eines  zweiten  Schieberegi-  5 
sters  (Sr2),  dessen  2N  Ausgänge  mit  den  2N 
Eingängen  der  zweiten  Hälfte  des  dritten  Schiebe- 
registers  (Sr3)  verbunden  sind, 
-die  parallele  Übernahme  der  Inhalte  des  ersten 
und  des  zweiten  Schieberegisters  (Sri  ,  Sr2)  in  das  io 
dritte  Schieberegister  (Sr3)  wird  durch  das  Abtast- 
signal  am  Ladeeingang  (Ld)  des  dritten  Schiebere- 
gisters  (Sr3)  gesteuert. 

75 
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