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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schaltung zur bidi-
rektionalen Pegelanpassung.
[0002] Integrierte Schaltungen benötigen für den Be-
trieb Versorgungsspannungen, die manchmal unter-
schiedlich hohe Pegel aufweisen können. Solche inte-
grierte Schaltungen sind beispielsweise Speicher, Pro-
zessoren und ähnliche Bausteine. Insbesondere Spei-
cherbausteine besitzen bidirektionale Eingabe/Ausga-
be-Anschlüsse, an denen diese unterschiedlichen Ver-
sorgungsspannungen über die Pull-up Widerstände an-
liegen. In einem Empfangszustand sind diese Eingabe/
Ausgabe-Anschlüsse in einem hochohmigen Zustand.
In einem Sendezustand sind diese Anschlüsse in Ab-
hängigkeit vom abgegebenen logischen Zustand in ei-
nem hochohmigen oder niederohmigen Zustand.
[0003] Werden diese Eingabe/Ausgabe-Anschlüsse
zu einem Bussystem zusammengeschaltet, beispiels-
weise zu einem sogenannten I2C-Bus, so treten bei der
Verwendung von unterschiedlich hohen Versorgungs-
spannungen Probleme auf. Falls der Pull-up Wider-
stand an die höhere Versorgungsspannung ange-
schlossen ist, so bewirkt diese einen Strom durch die
Schutzdiode des Eingabe/Ausgabe-Anschlusses von
dem Baustein, der mit einer niedrigen Spannung betrie-
ben wird. Wird der Pull-up Widerstand dagegen an die
niedrige Versorgungsspannung angeschlossen, so
kann die mit der höheren Spannung betriebene inte-
grierte Schaltung den logischen "l"-Zustand nicht mehr
erkennen.
[0004] Zur Lösung dieses Problems ist es bekannt
Optokoppler einzusetzen. Durch die hierdurch bewirkte
galvanische Entkopplung ist es möglich, die mit unter-
schiedlichen Versorgungsspannungen betriebenen in-
tegrierten Schaltkreise über die Optokoppler zu einem
Bussystem zusammenzuschalten.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
kostengünstige Schaltung zur bidirektionalen Pegelan-
passung anzugeben.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die im Patentanspruch 1 oder 2 angegebenen Merkma-
le gelöst.
[0007] Im folgenden wird die Erfindung anhand eines
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispieles
beschrieben.
[0008] In der einzigen Figur sind zwei integrierte
Schaltkreise IC1 und IC2 dargestellt. Der integrierte
Schaltkreis IC1 ist an einer Spannungsquelle U1, und
die integrierte Schaltung IC2 ist an einer Spannungs-
quelle U2 angeschaltet. Weiter sind beide integrierte
Schaltkreise IC1 und IC2 mit einem Bezugspotential
GND verbunden. An der Spannungsquelle U1 ist bei-
spielsweise eine Spannung von 5 Volt, und an der Span-
nungsquelle U2 ist eine Spannung von beispielsweise
3,3 Volt abgreifbar.
[0009] Die nicht näher bezeichneten Eingabe/Ausga-
be-Anschlüsse der beiden integrierten Schaltkreis IC1

und IC2 sollen beispielsweise über einen I2C-Bus zu-
sammengeschaltet werden.
[0010] Hierzu ist erfindungsgemäß eine Schaltung
zur Pegelumsetzung SP vorgesehen. Diese Schaltung
SP weist einen ersten Anschluß A1 auf, der mit dem in-
tegrierten Schaltkreis IC1 verbunden ist, sowie einen
Anschluß A2, der mit dem integrierten Schaltkreis IC2
verbunden ist.
[0011] Zwischen die beiden Anschlüsse A1 und A2
sind zwei Bipolar-Transistoren V1 und V2 geschaltet.
Die Kollektor-Emitter-. Strecken der beiden Transisto-
ren V1 und V2 sind dabei antiparallel zwischen die bei-
den Anschlüsse A1 und A2 geschaltet. Der Kollektor
des Transistors V2 ist mit dem Anschluß A1, der Emitter
des Transistors V2 mit dem Anschluß A2, und der Emit-
ter des Transistors V1 ist mit dem Anschluß A1, und der
Kollektor des Transistors V1 ist mit dem Anschluß A2
verbunden.
[0012] Die Basis- bzw. die Steueranschlüsse der bei-
den Transistoren V1 und V2 sind jeweils über einen Wi-
derstand R2 bzw R3 mit der Spannungsquelle U2 ver-
bunden, an der die niedrigere Spannung abgreifbar ist.
[0013] Der Eingabe/Ausgabe-Anschluß des integrier-
ten Schaltkreises IC1 ist über einen Widerstand R1 mit
der Spannungsquelle U1 verbunden. Der Eingabe/Aus-
gabe-Anschluß der integrierten Schaltkreises IC2 ist
über einen Widerstand R4 mit der Spannungsquelle U2
verbunden. Die Widerstände R1 und R4 sind Pull-up Wi-
derstände, die an irgendeiner Stelle der Gesamtschal-
tung vorgesehen sein können.
[0014] Die Steueranschlüsse der beiden Transistoren
V1 und V2 sind über die entsprechenden Widerstände
R2 und R3 an der Spannungsquelle U2 angeschaltet,
da beim Anschluß an die Spannungsquelle U1 mit dem
höheren Pegel ein Strom über die Basis-Kollektor-
Strecke des Transistors V1 bzw. über die Basis-Emitter-
Strecke des Transistors V2 zum Anschluß A2 bewirkt
werden würde.
[0015] Bei einer anderen Ausführungsform der Erfin-
dung ist der Transistor V2 durch einen MOS-Transistor
realisiert. Der Transistor V1 kann wegen der bei
MOS-Transistoren vorgesehenen Inversdiode nicht
durch einen solchen Transistortyp ersetzt werden.

Bezugszeichenliste

[0016]

U1, U2 Spannungsquelle
IC1, IC2 integrierte Schaltung
A1, A2 Anschluß
SP Schaltung zur Pegelumsetzung
GND Bezugspotential
V1, V2 Transistor
R1 bis R4 Widerstände
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Patentansprüche

1. Pegelanpassung, insbesondere für Bussysteme,
welche derart ausgestaltet ist, dass eine Span-
nungsquelle (U1), die eine höhere Versorgungs-
spannung liefert, und eine Spannungsquelle (U2),
die eine niedrigeren Versorgungsspannung liefert,
vorgesehen sind, dass ein erster Anschluss (A1)
zum Senden und Empfangen von Signalen mit ei-
nem hohen Pegel, der an der Spannungsquelle
(U1) mit der höheren Versorgungsspannung abge-
griffen wird, und dass ein zweiter Anschluss (A2)
zum Senden und Empfangen von Signalen mit ei-
nem niedrigeren Pegel, der an der Spannungsquel-
le (U2) mit der niedrigeren Versorgungsspannung
abgegriffen wird, vorgesehen sind, und dass ferner
zwei Bipolar-Transistoren (V1,V2) vorgesehen
sind, deren Kollektor-Emitter-Strecken antiparallel
zwischen die beiden Anschlüsse (A1) und (A2) ge-
schaltet sind und deren Steueranschlüsse über Wi-
derstände mit der Spannungsquelle (U2) mit der
niedrigeren Versorgungsspannung verbunden
sind.

2. Schaltungsanordnung zur bidirektionalen Pegelan-
passung, insbesondere für Bussysteme, welche
derart ausgestaltet ist, dass eine Spannungsquelle
(U1), die eine höhere Versorgungsspannung liefert,
und eine Spannungsquelle (U2), die eine niedrigere
Versorgungsspannung liefert, vorgesehen sind,
dass ein erster Anschluss (A1) zum Senden und
Empfangen von Signalen mit einem hohen Pegel,
der an der Spannungsquelle (U1) mit der höheren
Versorgungsspannung abgegriffen wird, und dass
ein zweiter Anschluss (A2) zum Senden und Emp-
fangen von Signalen mit einem niedrigeren Pegel,
der an der Spannungsquelle (U2) mit der niedrige-
ren Versorgungsspannung abgegriffen wird, vorge-
sehen sind, dass ferner ein Bipolar-Transistor (V1)
vorgesehen ist, dessen Kollektor-Emitter-Strecke
zwischen die beiden Anschlüsse (A1) und (A2) ge-
schaltet ist, wobei der Kollektor am zweiten An-
schluss (A2) angeschaltet ist, dass ein MOS-Tran-
sistor zwischen die beiden Anschlüsse (A1 und A2)
geschaltet ist, und dass die Steueranschlüsse der
beiden Transistoren (V1 und V2) über Widerstände
mit der Spannungsquelle (U2) mit der niedrigeren
Versorgungsspannung verbunden sind.

Claims

1. Level matching, in particular for bus systems, which
is designed such that a voltage source (U1) which
delivers a relatively high supply voltage and a volt-
age source (U2) which delivers a relatively low sup-
ply voltage are provided, that a first connection (A1)
for sending and receiving signals having a high level

which is tapped off at the voltage source (U1) with
the relatively high supply voltage is provided, and
that a second connection (A2) for sending and re-
ceiving signals having a relatively low level which is
tapped off at the voltage source (U2) with the rela-
tively low supply voltage is provided, and that, in ad-
dition, two bipolar transistors (V1, V2) are provided
whose collector-emitter paths are connected paral-
lel to one another in opposite directions between the
two connections (A1) and (A2) and whose control
connections are connected to the voltage source
(U2) with the relatively low supply voltage via resis-
tors.

2. Circuit arrangement for bidirectional level matching,
in particular for bus systems, which is designed
such that a voltage source (U1) which delivers a rel-
atively high supply voltage and a voltage source
(U2) which delivers a relatively low supply voltage
are provided, that a first connection (A1) for sending
and receiving signals having a high level which is
tapped off at the voltage source (U1) with the rela-
tively high supply voltage is provided, and that a
second connection (A2) for sending and receiving
signals having a relatively low level which is tapped
off at the voltage source (U2) with the relatively low
supply voltage is provided, that, in addition, a bipo-
lar transistor (V1) is provided whose collector-emit-
ter path is connected between the two connections
(A1) and (A2), with the collector being connected to
the second connection (A2), that an MOS transistor
is connected between the two connections (A1 and
A2), and that the control connections of the two tran-
sistors (V1 and V2) are connected to the voltage
source (U2) with the relatively low supply voltage
via resistors.

Revendications

1. Adaptation de niveau, notamment pour systèmes
de bus, qui est conçue de telle sorte que sont pré-
vues une source de tension (U1), qui délivre une
tension d'alimentation plus élevée, et une source de
tension (U2), qui délivre une tension d'alimentation
plus faible, que sont prévus un premier raccorde-
ment (A1) destiné à émettre et à recevoir des si-
gnaux ayant un niveau élevé, lequel est prélevé sur
la source de tension (U1), qui a la tension d'alimen-
tation la plus élevée, et un deuxième raccordement
(A2) destiné à émettre et à recevoir des signaux
ayant un niveau plus faible, lequel est prélevé sur
la source de tension (U2), qui a la tension d'alimen-
tation la plus faible, et que sont prévus, en outre,
deux transistors bipolaires (V1, V2) dont les lignes
collecteur-émetteur sont montées en antiparallèle
entre les raccordements (A1) et (A2) et dont les bor-
nes de commande sont reliées, à travers des résis-
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tances, à la source de tension (U2), qui a la tension
d'alimentation la plus faible.

2. Circuit destiné à l'adaptation bidirectionnelle du ni-
veau, notamment pour systèmes de bus, qui est
conçu de telle sorte que sont prévues une source
de tension (U1), qui délivre une tension d'alimenta-
tion plus élevée, et une source de tension (U2), qui
délivre une tension d'alimentation plus faible, que
sont prévus un premier raccordement (A1) destiné
à émettre et à recevoir des signaux ayant un niveau
élevé, lequel est prélevé sur la source de tension
(U1), qui a la tension d'alimentation la plus élevée,
et un deuxième raccordement (A2) destiné à émet-
tre et à recevoir des signaux ayant un niveau plus
faible, lequel est prélevé sur la source de tension
(U2), qui a la tension d'alimentation la plus faible,
qu'il est prévu, en outre, un transistor bipolaire (V1)
dont la ligne collecteur-émetteur est montée entre
les deux raccordements (A1) et (A2), le collecteur
étant raccordé au deuxième raccordement (A2),
qu'un transistor MOS est monté entre les deux rac-
cordements (A1 et A2) et que les bornes de com-
mande des deux transistors (V1 et V2) sont reliées,
à travers des résistances, à la source de tension
(U2), qui a la tension d'alimentation la plus faible.
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