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©  Integrierte  Halbleiterschaltungsanordnung  mit  einem  Eingang  und  zwei  Ausgängen  zum  Wandeln  eines 
ternären  Eingangssignals  in  zwei  binäre  Ausgangssignale,  mit  einem  ersten  (1;  11),  einem  zweiten  (2;  12),  einem 
dritten  (3;  13)  und  einem  vierten  (4;  14)  Widerstand,  die  zwischen  einem  Betriebsspannungspotential  (VDD)  und 
einem  Bezugspotential  (Vss)  in  Serie  geschaltet  sind,  so  daß  zwischen  den  vier  Widerständen  (1  ,  2,  3,  4;  1  1  ,  12, 
13,  14)  ein  erster  (I),  ein  zweiter  (II)  und  ein  dritter  (III)  Verbindungsknoten  ausgebildet  ist,  wobei  der  erste 
Widerstand  (1;  11)  steuerbar  ist  und  wobei  der  zweite  Verbindungsknoten  (II)  den  Eingang  (E)  der  Halbleiter- 
schaltungsanordnung  bildet,  mit  einem  ersten  Schwellwertentscheider  (5;  15;  25),  dessen  Eingang  mit  dem 
ersten  Verbindungsknoten  (I)  verbunden  ist,  mit  einem  zweiten  Schwellwertentscheider  (6;  16;  26),  dessen 
Eingang  mit  dem  dritten  Verbindungsknoten  (III)  verbunden  ist  und  mit  einer  Logikschaltung  (7;  17;  27),  die  mit 
den  Ausgängen  (IV,  V)  der  Schwellwertentscheider  (5,  6;  15  ,16;  25,  26)  verbunden  ist  und  deren  Ausgänge  die 
Ausgänge  (A1,  A2)  der  Halbleiterschaltungsanordnung  bilden. 
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Zum  Testen  integrierter  Halbleiterschaltungen  -  wie  beispielsweise  Halbleiterspeicher  -  müssen  Ein- 
gangsanschlüsse  vorgesehen  werden,  die  dann  beim  Normalbetrieb  nicht  mehr  gebraucht  werden  und  Platz 
wegnehmen.  Es  ist  daher  üblich,  zwei  interne  Anschlüsse  über  eine  Wandlerschaltung  auf  nur  einem 
externen  Anschluß  zu  reduzieren,  wobei  durch  diese  Wandlerschaltung  dann  beispielsweise  ein  ternäres 

5  Eingangssignal  am  externen  Anschluß  auf  zwei  binäre  Signale  an  den  beiden  internen  Anschlüssen 
transformiert  wird.  Allerdings  waren  bisher  Eingangssignale  nötig,  deren  Pegel  höher  war  als  die  Betriebs- 
spannung  der  Schaltung. 

Das  der  Erfindung  zugrunde  liegende  Problem  ist  es  daher,  eine  Schaltung  zum  Wandeln  eines 
ternären  Eingangssignals  in  zwei  binäre  Ausgangssignale  anzugeben,  die  ein  Eingangssignal  verarbeiten 

io  kann,  dessen  maximaler  Pegel  gleich  der  Betriebsspannung  ist. 
Das  Problem  wird  gelöst  durch  eine  integrierte  Halbleiterschaltungsanordnung  mit  einem  Eingang  und 

zwei  Ausgängen  zum  Wandeln  einer  ternären  Eingangssignals  in  zwei  binäre  Ausgangssignale,  mit  einem 
ersten,  einem  zweiten,  einem  dritten  und  einem  vierten  Widerstand,  die  zwischen  einem  Betriebsspan- 
nungspotential  und  einem  Bezugspotential  in  Serie  geschaltet  sind,  so  daß  zwischen  den  vier  Widerständen 

75  ein  erster,  ein  zweiter  und  ein  dritter  Verbindungsknoten  ausgebildet  ist,  und  wobei  der  zweite  Verbindungs- 
knoten  den  Eingang  der  Halbleiterschaltungsanordnung  bildet,  mit  einem  ersten  Schwellwertentscheider, 
dessen  Eingang  mit  dem  ersten  Verbindungsknoten  verbunden  ist,  mit  einem  zweiten  Schwellwertentschei- 
der,  dessen  Eingang  mit  dem  dritten  Verbindungsknoten  verbunden  ist  und  mit  einer  Logikschaltung,  die 
mit  den  Ausgängen  der  Schwellwertentscheider  verbunden  ist  und  deren  Ausgänge  die  Ausgänge  der 

20  Halbleiterschaltungsanordnung  bilden. 
Das  ternäre  Eingangssignal  der  erfindungsgemäßen  Halbleiterschaltungsanordnung  kann  dabei  drei 

verschiedene  Werte  annehmen,  nämlich  den  Wert  des  Bezugspotentials,  des  Betriebsspannungspotentials 
oder  einen  Wert  zwischen  diesen  beiden,  wobei  durch  einen  der  drei  Werte  der  Ruhebetriebszustand  der 
Halbleiterschaltungsanordnung  bestimmt  ist.  Die  beiden  anderen  Werte  werden  mittels  der  Logikschaltung 

25  in  zwei  jeweil  benötigte  binäre  Werte  gewandelt  und  bestimmen  die  beiden  aktiven  Betriebszustände. 
Wenn  die  gesamte  integrierte  Halbleiterschaltunsanordnung  in  MOS-Technologie  realisiert  ist,  sind  der 

erste  und  der  zweite  Schwellwertentscheider  in  vorteilhafter  Weise  mit  jeweils  einem  CMOS-Inverter 
gebildet.  Die  Schaltschwelle  läßt  sich  durch  geeignete  Dimensionierung  der  die  CMOS-Inverter  bildenden  n- 
Kanal-  und  p-Kanal-MOS-Transistoren  einstellen. 

30  Da  Widerstände  in  integrierten  Halbleiterschaltungen  verhältnismäßig  schwierig  zu  realisieren  sind,  ist  in 
vorteilhafter  Weise  der  erste  Widerstand  durch  einen  ersten  p-Kanal-MOS-Transistor  gebildet,  dessen  Gate- 
Anschluß  mit  dem  Bezugspotential  verbunden  ist.  Der  zweite  Widerstand  ist  durch  einen  als  Diode 
betriebenen  ersten  n-Kanal-MOS-Transistor  und  der  dritte  Widerstand  durch  einen  als  Diode  betriebenen 
zweiten  p-Kanal-MOS-Transistor  gebildet.  Der  vierte  Widerstand  ist  durch  einen  zweiten  n-Kanal-MOS- 

35  Transistor,  dessen  Gate-Anschluß  auf  Betriebsspannungspotential  liegt,  gebildet. 
Diese  Realisierung  hat  den  Vorteil,  daß  der  Ruhebetriebszustand  durch  ein  Nicht-Beschalten  des 

Eingangsanschlusses  eingestellt  werden  kann,  allerdings  hat  sie  auch  den  Nachteil,  daß  im  Ruhebetriebszu- 
stand  ein  Ruhestrom  durch  die  vier  in  Serie  geschalteten  Widerstände  fließt  und  somit  eine  Verlustleistung 
auftritt.  Um  das  Auftreten  dieser  Verlustleistung  zu  vermeiden,  ist  in  vorteilhafter  Weise  entweder  der  Gate- 

40  Anschluß  des  den  ersten  p-Kanal-MOS-Transistors  mit  dem  Ausgang  des  ersten  Schwellwertentscheider 
bildenden  CMOS-Inverters  oder  der  Gate-Anschluß  des  zweiten  n-Kanal-MOS-Transistors  mit  dem  Ausgang 
des  den  zweiten  Schwellwertentscheider  bildenden  CMOS-Inverters  verbunden.  Dabei  muß  dann  allerdings 
im  Ruhebetriebszustand  der  Eingangsanschluß  entweder  auf  Bezugspotential  oder  auf  Betriebsspannungs- 
potential  gelegt  werden. 

45  Um  das  Durchschalten  der  CMOS-Inverter  zu  beschleunigen,  sind  in  weiterer  vorteilhafter  Ausgestaltung 
der  erfindungsgemäßen  integrierten  Halbleiterschaltungsanordnung  parallel  zum  zweiten  Widerstand  ein 
dritten  n-Kanal-MOS-Transistor  dessen  Gate-Anschluß  mit  dem  Ausgang  des  ersten  Schwellwertentschei- 
ders  verbunden  ist,  angeordnet  und  parallel  zum  dritten  Widerstand  ein  dritter  p-Kanal-MOS-Transistor, 
dessen  Gate-Anschluß  mit  dem  Ausgang  des  zweiten  Schwellwertentscheiders  verbunden  ist,  angeordnet. 

50  Da  durch  diese  Weiterbildung  der  Halbleiterschaltungsanordnung  möglicherweise  ein  Verriegelungsef- 
fekt  der  dritten  n-Kanal-  und  p-Kanal-MOS-Transistoren  in  Verbindung  mit  dem  ersten  und  dem  zweiten 
CMOS-Inverter  auftreten  kann,  ist  es  zweckmäßig,  zwischen  den  Ausgang  des  ersten  CMOS-Inverters  und 
dem  Bezugspotential  einen  vierten  n-Kanal-MOS-Transistor,  dessen  Gate-Anschluß  mit  dem  zweiten  Verbin- 
dungsknoten  und  zwischen  dem  Betriebsspannungspotential  und  dem  Ausgang  des  zweiten  Schwellwert- 

55  entscheiders  einen  vierten  p-Kanal-MOS-Transistor,  dessen  Gate-Anschluß  mit  dem  zweiten  Verbindungs- 
knoten  verbunden  ist,  anzuordnen. 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  von  Ausführungsbeispielen  mit  Hilfe  von  Figur  näher  erläutert. 
Es  zeigen  dabei: 
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Figur  1  ein  Prinzipschaltbild, 
Figur  2  eine  erste  Ausführungsform  und 
Figur  3  eine  zweite  Ausführungsform  der  erfindungsgemäßen  integrierten  Halbleiterschaltungsanord- 

nung. 
5  In  Figur  1  ist  ein  steuerbarer  erster  Widerstand  1  mit  einem  zweiten  Widerstand  2,  einem  dritten 

Widerstand  3  und  einem  vierten  Widerstand  4  zwischen  einem  Betriebsspannungspotential  VDD  und  einem 
Bezugspotential  Vss  in  Serie  geschaltet.  Dadurch  entstehen  zwischen  den  Widerständen  1  ,  2,  3,  4  ein  erster 
Verbindungsknoten  I,  ein  zweiter  Verbindungsknoten  II  und  ein  dritter  Verbindungsknoten  III.  Der  zweite 
Verbindungsknoten  II  bildet  den  Eingang  E  der  in  Figur  1  dargestellten  Halbleiterschaltungsanordnung. 

io  Dieser  Eingang  wird  mit  einem  ternären  Eingangssignal,  d.h.  also  mit  einem  Eingangssignal,  das  drei 
Zustände  annehmen  kann,  beaufschlagt.  Die  drei  Zustände  sind  dabei  durch  das  Bezugspotential  Vss,  das 
Betriebsspannungspotential  VDD  und  ein  Potential,  das  zwischen  diesen  beiden  Potentialen  liegt,  gegeben. 

Mit  dem  ersten  Verbindungsknoten  I  ist  der  Eingang  eines  ersten  Schwellwertentscheiders  5  und  mit 
dem  dritten  Verbindungsknoten  III  der  Eingang  eines  zweiten  Schwellwertentscheiders  6  verbunden.  Die 

15  Ausgänge  der  beiden  Schwellwertentscheider  5,  6  sind  mit  einer  Logikschaltung  7  verbunden,  deren  beide 
Ausgänge  die  Ausgänge  A1,  A2  der  Halbleiterschaltungsanordnung  bilden. 

Die  Werte  der  vier  Widerstände  1  bis  4  und  die  Schaltschwellen  der  Schwellwertentscheider  5,  6  sind 
bei  der  erfindungsgemäßen  Halbleiterschaltungsanordnung  so  gewählt,  daß  bei  einem  Eingangssignal  mit 
einem  Zustand,  der  dem  Bezugspotential  Vss  entspricht,  keiner  der  beiden  Schwellwertentscheider  5,  6 

20  durchschaltet  und  bei  einem  Eingangssignal  mit  einem  Zustand,  das  dem  Betriebsspannungspotential  VDD 
entspricht,  beide  Schwellwertentscheider  5,  6  durchschalten. 

Durch  entsprechende,  dem  handwerklichen  Können  des  Fachmanns  zuzuordnende  Gestaltung  der 
Logikschaltung  7  lassen  sich  an  den  Ausgängen  A1,  A2  die  jeweils  gewünschten  binären  Ausgangssignal 
bereitstellen. 

25  Figur  2  zeigt  eine  erste,  detaillierte  Ausführungsform  der  erfindungsgemäßen  integrierten  Halbleiter- 
schaltungsanordnung,  bei  der  die  vier  Widerstände  1  bis  4  durch  MOS-Transistoren  11,  12,  13,  14  gebildet 
sind.  So  ist  dort  ein  erster  p-Kanal-MOS-Transistor  11,  dessen  Gate-Anschluß  auf  Bezugspotential  liegt  mit 
einem  ersten  als  Diode  geschalteten  n-Kanal-MOS-Transistor  12,  mit  einem  zweiten,  als  Diode  geschalteten 
p-Kanal-MOS-Transistor  13  und  mit  einem  zweiten  n-Kanal-MOS-Transistor  14,  dessen  Gate-Anschluß  auf 

30  Betriebsspannungspotential  VDD  liegt,  in  Serie  zwischen  dem  Betriebsspannungspotential  VDD  und  dem 
Bezugspotential  Vss  geschaltet. 

Zwischen  den  vier  MOS-Transistoren  11  bis  14  sind  wiederum  drei  Verbindungsknoten  I,  II,  III 
ausgebildet,  wobei  der  zweite  Verbindungsknoten  II  wieder  den  Eingang  E  der  Halbleiterschaltungsanord- 
nung  bildet.  Der  erste  Schwellwertentscheider  15,  dessen  Eingang  mit  dem  ersten  Verbindungsknoten  I 

35  verbunden  ist,  ist  durch  einen  symmetrischen  CMOS-Inverter  151  gebildet,  dem  ein  p-Kanal-MOS-Transi- 
stor  152  parallel  geschaltet  ist,  so  daß  sich  die  Schaltschwelle  des  Schwellwertentscheiders  15  zu  höheren 
Werten  verschiebt. 

Der  zweite  Schwellwertentscheider  16,  dessen  Eingang  mit  dem  dritten  Verbindungsknoten  III  verbun- 
den  ist,  ist  ebenfalls  mit  einem  symmetrischen  CMOS-Inverter  161  gebildet,  dem  allerdings  ein  n-Kanal- 

40  MOS-Transistor  162  parallel  geschaltet  ist,  so  daß  sich  dessen  Schaltschwelle  zu  niederen  Werten 
verschiebt.  Auf  diese  Weise  wird  erzielt,  daß  die  Zustände  des  Eingangssignals  größere  Toleranzbereiche 
aufweisen  dürfen. 

Zwischen  dem  ersten  Verbindungsknoten  I  und  dem  zweiten  Verbindungsknoten  II  ist  ein  dritter  n- 
Kanal-MOS-Transistor  18  angeordnet,  dessen  Gate-Anschluß  mit  dem  Ausgang  IV  des  ersten  Schwellver- 

45  tentscheiders  15  verbunden  ist,  während  zwischen  dem  zweiten  Verbindungsknoten  II  und  dem  dritten 
Verbindungsknoten  III  ein  dritter  p-Kanal-MOS-Transistor  19  angeordnet  ist,  dessen  Gate-Anschluß  mit  dem 
Ausgang  V  des  zweiten  Schwellwertentscheiders  16  verbunden  ist. 

Der  Ausgang  des  ersten  Schwellwertentscheiders  15  ist  über  eine  Kettenschaltung  von  zwei  Invertern 
171,  172  mit  dem  Ausgang  A1  der  Halbleiterschaltungsanordnung  verbunden.  Der  Ausgang  des  zweiten 

50  Schwellwertentscheiders  16  ist  über  einen  Inverter  173  mit  dem  zweiten  Ausgang  A2  der  Halbleiterschal- 
tungsanordnung  verbunden.  Die  drei  Inverter  171,  172,  173  bilden  die  Logikschaltung  17. 

Die  vier  in  Serie  geschalteten  MOS-Transistoren  11  bis  14  sind  so  dimensioniert,  daß  sich  bei 
schwebendem  Eingang  E  der  Halbleiterschaltungsanordnung  am  Verbindungsknoten  II  ein  Potential  von 
etwa  0.5  (VDD  -  Vss)  ausbildet.  Am  Verbindungsknoten  I  bildet  sich  ein  Potential  von  etwa  0.95  (VDD  -  Vss) 

55  und  am  Verbindungsknoten  III  ein  Potential  von  etwa  0.05  (VDD  -  Vss)  aus.  Dieser  Eingangszustand  ist  der 
Ruhebetriebszustand.  Dabei  hat  der  zweite  Schwellwertentscheider  16  nicht  durchgeschaltet,  so  daß  sich  an 
seinem  Ausgang  V  ein  logischer  High-Pegel  ergibt  und  sich  entsprechend  am  zweiten  Ausgang  A2  der 
Halbleiterschaltungsanordnung  ein  logischer  Low-Pegel  ergibt.  Der  erste  Schwellwertentscheider  15  hat 
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durchgeschaltet,  so  daß  sich  an  seinem  Ausgang  IV  ein  logischer  Low-Pegel  einstellt  und  sich  am  ersten 
Ausgang  A1  der  Halbleiterschaltungsanordnung  ebenfalls  ein  logischer  Low-Pegel  einstellt. 

Wird  der  Eingang  E  der  Halbleiterschaltungsanordnung  auf  Bezugspotential  gelegt,  so  sinkt  das 
Potential  am  dritten  Verbindungsknoten  III  ebenfalls  auf  Bezugspotential  ab,  so  daß  der  zweite  Schwellwert- 

5  entscheider  16  weiterhin  nicht  durchschaltet  und  am  zweiten  Ausgang  A2  der  Halbleiterschaltungsanord- 
nung  der  Low-Pegel  aufrecht  erhalten  bleibt.  Das  Potential  am  ersten  Verbindungsknoten  I  sinkt  ebenfalls 
ab,  so  daß  der  erste  Schwellwertentscheider  15  schaltet,  wodurch  an  seinem  Ausgang  IV  ein  High-Pegel 
auftritt.  Mit  diesem  Pegel  wird  der  Gate-Anschluß  des  dritten  n-Kanal-MOS-Transistors  18  beaufschlagt,  so 
daß  dieser  niederohmig  wird  und  den  Verbindungsknoten  I  auf  das  Potential  des  Verbindungsknoten  II,  also 

io  auf  Bezugspotential  herunterzieht.  Dadurch  wird  der  Schaltzustand  des  ersten  Schwellwertentscheiders  15 
stabilisiert.  Der  erste  Ausgang  A1  der  Halbleiterschaltungsanordnung  weist  nun  einen  High-Pegel  auf.  Wird 
hingegen  der  Eingang  E  auf  Betriebsspannungspotential  VDD  gelegt,  so  liegt  der  erste  Verbindungsknoten  I 
ebenfalls  auf  diesem  Potential,  was  bedeutet,  daß  der  Ausgang  IV  des  ersten  Schwellwertentscheiders  15 
und  auch  der  erste  Ausgang  A1  der  Halbleiterschaltungsanordnung  auf  Low-Potential  liegt.  Das  Potential 

15  des  dritten  Verbindungsknotens  III  wird  etwas  angehoben,  so  daß  der  zweite  Schwellwertentscheider  16 
schaltet  und  dessen  Ausgang  V  einen  Low-Pegel  aufweist.  Dadurch  wird  der  dritte  p-Kanal-MOS-Transistor 
19  niederohmig,  wodurch  der  dritte  Verbindungsknoten  III  auf  Betriebsspannungspotential  VDD  angehoben 
wird  und  den  Zustand  des  zweiten  Schwellwertentscheiders  16  stabilisiert.  Der  zweite  Ausgang  A2  der 
Halbleiterschaltungsanordnung  weist  in  diesem  Fall  einen  High-Pegel  auf.  Es  ergibt  sich  also  folgende 

20  Wahrheitstabelle: 

25 

E  A1  A2 

/  0  0 

VDD  0  1 

Vss  1  0 

Der  Vorteil  der  Halbleiterschaltungsanordnung  gemäß  Figur  2  liegt  darin,  daß  im  Ruhebetriebszustand, 
also  wenn  die  Schaltungsanordnung,  die  ja  Bestandteil  einer  größeren  Halbleiterschaltung  ist,  nicht  benötigt 
wird,  der  Eingang  E  in  einem  schwebenden  Zustand  belassen  werden  kann,  also  nicht  beschaltet  oder  mit 
einem  Signal  beaufschlagt  werden  muß.  Sie  weist  allerdings  den  Nachteil  auf,  daß  in  diesem  Ruhebetriebs- 
zustand  ein  Ruhestrom  durch  die  vier  in  Serie  geschalteten  MOS-Transistoren  fließt,  der  zu  einer  Verlustlei- 
stung  führt. 

Diesen  Nachteil  vermeidet  die  Halbleiterschaltungsanordnung  gemäß  Figur  3,  in  der  gleiche  Schaltungs- 
bestandteile,  die  die  gleiche  Funktion  erfüllen  wie  bei  der  Schaltungsanordnung  gemäß  Figur  2  mit 
denselben  Bezugszeichen  versehen  sind. 

Der  wesentliche  Unterschied  besteht  darin,  daß  der  Gate-Anschluß  des  ersten  p-Kanal-MOS-Transistors 
11  nicht  auf  Bezugspotential  liegt,  sondern  mit  dem  Ausgang  IV  des  ersten  Schwellwertentscheiders  25 
verbunden  ist.  Wenn  nun  der  Eingang  E  auf  Bezugspotential  gelegt  wird,  so  schaltet  der  erste  Schwellwert- 
entscheider  25  seinen  Ausgang  IV  auf  einen  High-Pegel,  wodurch  der  erste  p-Kanal-MOS-Transistor  11 
hochohmig  geschaltet  wird  und  somit  kein  Strom  mehr  durch  die  vier  in  Serie  geschalteten  MOS- 
Transistoren  11  bis  14  fließen  kann.  Dieser  Zustand  ist  dann  der  Ruhebetriebszustand. 

Ebenso  könnte  natürlich  auch  der  Gate-Anschluß  des  zweiten  n-Kanal-MOS-Transistors  14  mit  dem 
Ausgang  V  des  zweiten  Schwellwertentscheiders  26  verbunden  sein,  wodurch  dann  allerdings  der  Eingang 
E  auf  Betriebsspannungspotential  gelegt  werden  müßte,  um  diesen  zweiten  n-Kanal-MOS-Transistor  14  zu 
sperren  und  somit  einen  Ruhestrom  zu  vermeiden. 

Um  dieselbe  Konfiguration  der  Pegel  der  beiden  Ausgänge  A1,  A2  der  Halbleiterschaltungsanordnung 
bezüglich  des  Ruhebetriebszustands  und  der  beiden  aktiven  Betriebszustände  wie  bei  der  Halbleiterschal- 
tungsanordnung  gemäß  Figur  2  zu  erhalten,  ist  eine  andere  Logikschaltung  27  nötig.  Neben  den  bereits  in 
der  Logikschaltung  17  gemäß  Figur  2  enthaltenen  Invertern  171,  172,  173  ist  zwischen  die  beiden  Inverter 
171,  172  ein  NAND-Gatter  175  geschaltet,  dessen  zweiter  Eingang  über  einen  weiteren  Inverter  174  mit 
dem  zweiten  Ausgang  A2  der  Halbleiterschaltungsanordnung  verbunden  ist.  Dadurch  wird  erreicht,  daß  im 
Ruhebetriebszustand,  also  wenn  der  Eingang  E  auf  Bezugspotential  liegt,  die  beiden  Eingänge  A1,  A2  einen 
Low-Pegel  aufweisen.  Wenn  der  Eingang  E  auf  Betriebsspannungspotential  liegt,  weist  der  erste  Ausgang 
A1  einen  High-Pegel  und  der  zweite  Ausgang  A2  einen  Low-Pegel  auf,  und  wenn  der  Eingang  E  ein 
Potential  von  0.5  (VDD  -  Vss)  aufweist,  weist  der  erste  Ausgang  A1  einen  Low-Pegel  und  der  zweite  Ausgang 
A2  einen  High-Pegel  auf. 
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Damit  im  Falle,  wenn  der  Eingang  E  ein  Potential  von  0.5  (VDD  -  Vss)  aufweist,  der  erste  Schwellwertent- 
scheider  25  nicht  über  dem  dritten  n-Kanal-MOS-Transistor  18  bzw.  der  zweite  Schwellwertentscheider  26 
über  dem  dritten  p-Kanal-MOS-Transistor  19  verriegelt  wird,  sind  zwischen  den  Ausgang  IV  des  ersten 
Schwellwertentscheiders  25  und  Bezugspotential  Vss  ein  vierter  n-Kanal-MOS-Transistor  30,  dessen  Gate- 

5  Anschluß  mit  dem  zweiten  Verbindungsknoten  II  verbunden  ist  und  zwischen  den  Ausgang  V  des  zweiten 
Schwellwertentscheiders  26  und  dem  Betriebsspannungspotential  VDD  ein  vierter  p-Kanal-MOS-Transistor 
31  ,  dessen  Gate-Anschluß  ebenfalls  mit  dem  zweiten  Verbindungsknoten  2  verbunden  ist,  angeordnet. 

Die  beiden  Schwellwertentscheider  25,  26  sind  unsymmetrische  CMOS-Inverter,  die  beispielsweise 
durch  Parallelschaltung  eines  symmetrischen  CMOS-Inverters  mit  einem  n-Kanal-MOS-Transistor  oder  mit 

io  einem  p-Kanal-MOS-Transistor  gebildet  werden  können. 

Patentansprüche 

1.  Integrierte  Halbleiterschaltungsanordnung  mit  einem  Eingang  und  zwei  Ausgängen  zum  Wandeln  eines 
15  ternären  Eingangssignals  in  zwei  binäre  Ausgangssignale, 

mit  einem  ersten  (1;  11),  einem  zweiten  (2;  12),  einem  dritten  (3;  13)  und  einem  vierten  (4;  14) 
Widerstand,  die  zwischen  einem  Betriebsspannungspotential  (VDD)  und  einem  Bezugspotential  (Vss)  in 
Serie  geschaltet  sind,  so  daß  zwischen  den  vier  Widerständen  (1,  2,  3,  4;  11,  12,  13,  14)  ein  erster  (I), 
ein  zweiter  (II)  und  ein  dritter  (III)  Verbindungsknoten  ausgebildet  ist,  wobei  der  zweite  Verbindungskno- 

20  ten  (II)  den  Eingang  (E)  der  Halbleiterschaltungsanordnung  bildet, 
mit  einem  ersten  Schwellwertentscheider  (5;  15;  25),  dessen  Eingang  mit  dem  ersten  Verbindungskno- 
ten  (I)  verbunden  ist, 
mit  einem  zweiten  Schwellwertentscheider  (6;  16;  26),  dessen  Eingang  mit  dem  dritten  Verbindungs- 
knoten  (III)  verbunden  ist  und 

25  mit  einer  Logikschaltung  (7;  17;  27),  die  mit  den  Ausgängen  (IV,  V)  der  Schwellwertentscheider  (5,  6; 
15  ,16;  25,  26)  verbunden  ist  und  deren  Ausgänge  die  Ausgänge  (A1,  A2)  der  Halbleiterschaltungsan- 
ordnung  bilden. 

2.  Integrierte  Halbleiterschaltungsanordnung  nach  Anspruch  1,  bei  der  der  erste  Schwellwertentscheider 
30  (15;  25)  mit  einem  ersten  CMOS-Inverter  und  der  zweite  Schwellwertentscheider  (16;  26)  mit  einem 

zweiten  CMOS-Inverter  gebildet  ist. 

3.  Integrierte  Halbleiterschaltungsanordnung  nach  Anspruch  1  oder  2,  bei  der  der  erste  Widerstand  (1) 
durch  einen  ersten  p-Kanal-MOS-Transistor  (11)  gebildet  ist,  dessen  Gate-Anschluß  mit  dem  Bezugspo- 

35  tential  verbunden  ist, 
bei  der  der  zweite  Widerstand  (2)  durch  einen  als  Diode  betriebenen  ersten  n-Kanal-MOS-Transistor 
(12)  gebildet  ist, 
bei  der  der  dritte  Widerstand  (3)  durch  einen  als  Diode  betriebenen  zweiten  p-Kanal-MOS-Transistor 
(13)  gebildet  ist  und 

40  bei  der  der  vierte  Widerstand  (4)  durch  einen  zweiten  n-Kanal-MOS-Transistor  (14)  gebildet  ist,  dessen 
Gate-Anschluß  mit  dem  Betriebsspannungspotential  verbunden  ist. 

4.  Integrierte  Halbleiterschaltungsanordnung  nach  Anspruch  2,  bei  der  der  erste  Widerstand  (1)  durch 
einen  ersten  p-Kanal-MOS-Transistor  (11)  gebildet  ist,  dessen  Gate-Anschluß  mit  dem  Ausgang  (IV) 

45  des  ersten  Schwellwertentscheiders  (25)  verbunden  ist, 
bei  der  der  zweite  Widerstand  (2)  durch  einen  als  Diode  betriebenen  ersten  n-Kanal-MOS-Transistor 
(12)  gebildet  ist, 
bei  der  der  dritte  Widerstand  (3)  durch  einen  als  Diode  betriebenen  zweiten  p-Kanal-MOS-Transistor 
(13)  gebildet  ist  und 

50  bei  der  der  vierte  Widerstand  (4)  durch  einen  zweiten  n-Kanal-MOS-Transistor  (14)  gebildet  ist,  dessen 
Gate-Anschluß  mit  dem  Betriebsspannungspotential  verbunden  ist. 

5.  Integrierte  Halbleiterschaltungsanordnung  nach  Anspruch  2,  bei  der  der  erste  Widerstand  (1)  durch 
einen  ersten  p-Kanal-MOS-Transistor  (11)  gebildet  ist,  dessen  Gate-Anschluß  mit  dem  Bezugspotential 

55  verbunden  ist, 
bei  der  der  zweite  Widerstand  (2)  durch  einen  als  Diode  betriebenen  ersten  n-Kanal-MOS-Transistor 
(12)  gebildet  ist, 
bei  der  der  dritte  Widerstand  (3)  durch  einen  als  Diode  betriebenen  zweiten  p-Kanal-MOS-Transistor 
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(13)  gebildet  ist  und 
bei  der  der  vierte  Widerstand  (4)  durch  einen  zweiten  n-Kanal-MOS-Transistor  (14)  gebildet  ist,  dessen 
Gate-Anschluß  mit  dem  Ausgang  (V)  des  zweiten  Schwellwertentscheiders  (16;  26)  verbunden  ist. 

Integrierte  Halbleiterschaltungsanordnung  nach  einem  der  Ansprüche  3  bis  5,  bei  der  parallel  zum 
zweiten  Widerstand  (12)  ein  dritten  n-Kanal-MOS-Transistor  (18),  dessen  Gate-Anschluß  mit  dem 
Ausgang  des  ersten  Schwellwertentscheiders  (15;  25)  verbunden  ist,  angeordnet  ist  und 
bei  der  parallel  zum  dritten  Widerstand  (13)  ein  dritter  p-Kanal-MOS-Transistor  (19),  dessen  Gate- 
Anschluß  mit  dem  Ausgang  des  zweiten  Schwellwertentscheiders  (16;  26)  verbunden  ist,  angeordnet 
ist. 

Integrierte  Halbleiterschaltungsanordnung  nach  Anspruch  6,  bei  der  zwischen  dem  Ausgang  (IV)  des 
ersten  Schwellwertentscheiders  (25)  und  dem  Bezugspotential  ein  vierter  n-Kanal-MOS-Transistor  (30), 
dessen  Gate-Anschluß  mit  dem  zweiten  Verbindungsknoten  (II)  verbunden  ist  und  bei  der  zwischen 
dem  Betriebsspannungspotential  (VDD)  und  dem  Ausgang  (V)  des  zweiten  Schwellwertentscheiders 
(26)  ein  vierter  p-Kanal-MOS-Transistor  (31),  dessen  Gate-Anschluß  mit  dem  zweiten  Verbindungskno- 
ten  (II)  verbunden  ist,  angeordnet  ist. 
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