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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  Eingangs-/Ausgangs- 
schaltungen  nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs 
1. 

ECL-  und  CMOS-Schaltungen  sind  in  der  Halb- 
leiterschaltungstechnik  weit  verbreitet,  dabei  besit- 
zen  die  ECL-Schaltungen  (=  emittergekoppelte  Lo- 
gik)  die  kleinsten  Schaltzeiten  aller  Logikfamilien. 
Diese  liegen  im  Bereich  von  wenigen  Nanosekun- 
den  und  reichen  zum  Teil  auch  unter  1  ns.  In 
CMOS-Schaltungen  werden  komplementäre  MOS- 
FET-Transistoren  eingesetzt,  dabei  ist  die  ohmsche 
Ausgangsbelastung  der  CMOS-Schaltungen  wegen 
der  hohen  Eingangswiderstände  sehr  niedrig.  Je 
größer  dabei  die  kapazitive  Ausgangsbelastung  ist, 
desto  größer  wird  auch  die  Schaltzeit  werden.  Bei 
größerer  kapazitiver  Ausgangslast  liegt  sie  in  der 
Größenordnung  von  etwa  10  ns  und  darüber. 

In  zahlreichen  Anwendungsfällen  ist  es  nötig, 
CMOS-Schaltungen  mit  anderen  Logikfamilien,  so 
auch  mit  ECL-Logikschaltungen,  zusammenzu- 
schalten.  Bei  höheren  Taktfrequenzen  werden  da- 
bei  zunehmend  auch  ECL-kompatible  Eingangs- 
/Ausgangsschaltungen  in  CMOS-Technik  erforder- 
lich.  Erschwert  wird  die  Konzeption  solcher  Ein- 
gangs-/Ausgangsschaltungen  durch  eine  Vielzahl 
von  unterschiedlichen  vorgeschriebenen  Eingangs- 
und  garantierten  Ausgangspegeln  der  ECL-Schal- 
tungen  verschiedener  Hersteller.  Entsprechend 
müssen  die  Eingangs-/Ausgangsschaltungen  so 
ausgelegt  werden,  daß  auch  die  engsten  Toleran- 
zen  für  High-  and  Low-Pegel  eingehalten  werden 
können. 

Für  die  Ausgangsschaltungen  weisen  beispiels- 
weise  die  Siemens  Gatearrays  den  kleinsten  Be- 
reich  der  zulässigen  Eingangsspannungen  auf.  Hier 
gilt  für  die  Pegel  V  high  und  V  low 

-1  ,025  Volt  <  V  high  <  -0,880  Volt 
-1  ,81  0  Volt  <V  low  <  -1  ,620  Volt 

entsprechend  den  Konventionen  in  der  ECL-Tech- 
nik  mit  0  Volt  und  -5  Volt  Betriebsspannung. 

In  Konventionen  der  CMOS-Technik  mit  VDD  = 
5  Volt  und  Vss  =  0  Volt  folgt  daraus: 

3,975  Volt  V  high  4,120  Volt 
3,190  Volt  V  low  3,380  Volt 

Weiterhin  müssen  für  den  in  Betracht  kommenden 
Frequenzbereich  die  Ausgangsschaltungen  darauf 
ausgelegt  sein,  Leitungen  zu  treiben,  die  mit  einem 
Widerstand  in  der  Größe  des  Wellenwiderstandes 
der  Leitung  abgeschlossen  sind. 

Die  Eingangsschaltungen  in  CMOS-Technik 
müssen  dabei  so  ausgelegt  werden,  daß  sie  auch 
beim  kleinsten  noch  zulässigen  Hub  die  Eingangs- 
signale  sicher  als  Low-  oder  High-Pegel  unterschei- 
den  können.  Den  kleinsten  Ausgangshub  haben 
dabei  beispielsweise  ECL-Schaltungen  der  Serie 
F.10K  der  Firma  Fairchild.  Hierfür  gilt: 

-1,100  Volt  V  high 
V  low  -1  ,525  Volt 

entsprechend  den  Konventionen  in  der  ECL-Tech- 
nik  mit  0  Volt  und  -5  Volt  Betriebsspannung. 

5  Analog  für  die  CMOS-Technik  mit  Pegeln  von 
VDD  =  5  Volt,  Vss  =  0  Volt  gilt: 

3,900  Volt  V  high 
V  low  3,475  Volt. 

io  Eine  weitere  Anforderung  an  die  Eingangs- 
/Ausgangsschaltungen  in  dem  betrachteten  Fre- 
quenzbereich  liegt  darin,  eine  Streuung  der  Lauf- 
zeit  durch  Transistorparameterschwankungen  mög- 
lichst  klein  zu  halten.  Dies  ist  wichtig,  damit  beim 

75  Zusammenschalten  von  verschiedenen  Schaltun- 
gen  mit  unterschiedlichen  Transistorparametern  ein 
korrektes  Zeitverhalten  für  die  Übertragung  von  Da- 
ten  zwischen  den  Schaltungen  sichergestellt  wird. 

Aus  der  US-Patentschrift  4,430,582  ist  ein 
20  schneller  CMOS-Puffer  für  TTL-Eingangssignale 

bekannt,  bei  dem  die  Ausgangsspannung  eines 
eingangsseitig  mit  einer  Referenzspannung  beauf- 
schlagten  repräsentativen  Gates  mit  einer  weiteren 
Referenzspannung  in  einem  Komparator  verglichen 

25  wird,  bei  dem  die  Ausgangsspannung  des  Kompa- 
rators  auf  die  Basis  eines  zum  repräsentativen 
Gate  in  Reihe  geschalteten  Bipolartransistor  zu- 
rückgeführt  ist  und  bei  dem  am  Verbindungspunkt 
zwischen  dem  repräsentativen  Gate  und  dem  Bi- 

30  polartransistor  eine  geregelte  Versorgungsspan- 
nung  für  die  Gates  eines  Gate-Arrays  abgreifbar 
ist. 

Die  europäische  Patentanmeldung  mit  der  Ver- 
öffentlichungsnummer  0  267  017  bildet  einen 

35  Stand  der  Technik  im  Sinne  Art.  54  (3)  EPÜ  in  den 
benannten  Vertragsstaaten  DE,  FR,  GB,  IT,  NL  und 
betrifft  einen  Eingangspuffer,  der  eine  Eingangsstu- 
fe  enthält,  die  für  TTL  -  als  auch  für  CMOS-Pegel 
geeignet  ist. 

40  Die  europäische  Patentanmeldung  mit  der  Ver- 
öffentlichungsnummer  0  223  267  stellt  einen  Stand 
der  Technik  nach  Art.  54  (3)  EPÜ  in  den  benannten 
Ländern  DE,  FR,  GB,  NL  dar  und  bezieht  sich  auf 
einen  TTL/CMOS-kompatiblen  Eingangspuffer,  der 

45  ebenfalls  sowohl  für  TTL  als  auch  für  CMOS-Ein- 
gangspegel  geeignet  ist. 

Aus  dem  Integrated  Circuits  Applications  Hand- 
book  von  A.  H.  Seidmann,  John  Wiley  &  Sons, 
1983,  Seiten  311  bis  313,  ist  ein  Stromdifferenzver- 

50  stärker  (Norton-Verstärker)  bekannt. 
Aus  der  europäischen  Patentanmeldung  mit 

der  Veröffentlichungsnummer  0  102  643  ist  eine 
Schaltung  zur  Pegelwandlung  von  ECL  auf  CMOS 
bekannt,  bei  der  die  Spannung  einer  Spannungser- 

55  zeugungsschaltung  zur  Steuerung  der  Logik- 
Schwellenspannung  einer  ersten  Eingangsschal- 
tung  benutzt  wird. 
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Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde, 
ECL-kompatible  Eingangs-/Ausgangsschaltungen  in 
CMOS-Technik  herzustellen,  die  sehr  enge  ECL- 
Pegelanforderungen  erfüllen  und  von  Temperatur- 
und  Transistorparameterschwankungen  möglichst 
unabhängig  sind. 

Die  Aufgabe  wird  durch  die  kennzeichnenden 
Merkmale  des  Anspruchs  1  gelöst. 

Ausbildungen  der  Treiberstufen,  der  Sensorstu- 
fe,  des  Komparators,  des  Tiefpasses  sowie  der 
Referenzstromquelle  sind  Gegenstand  der  Unteran- 
sprüche  und  werden  dort  näher  erläutert. 

Die  mit  der  Erfindung  erzielten  Vorteile  beste- 
hen  insbesondere  darin,  daß  alle  ECL-Gatearrays 
der  gängigen  Hersteller  mit  den  Eingangs-/Aus- 
gangsschaltungen  in  CMOS-Technik  verschaltet 
werden  können.  Eine  Regelschaltung  kompensiert 
dabei  alle  Temperatur-  und  Transistorparameter- 
schwankungen  und  ist  so  ausgelegt,  daß  sie  so- 
wohl  für  die  Eingangs-  als  auch  für  die  Ausgangs- 
schaltungen  verwendet  werden  können. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in 
den  Zeichnungen  dargestellt  und  wird  im  folgenden 
näher  beschrieben.  Es  zeigt 

Figur  1  die  gesamte  Eingangs-/Ausgangs- 
schaltung  mit  Treiberstufen  und  der 
Regelschaltung,  bestehend  aus  einer 
Sensorstufe,  eines  Komparators,  ei- 
nes  Tiefpasses  und  einer  Referenz- 
stromquelle, 

Figur  2  eine  Treiberstufe  für  eine  Ausgangs- 
schaltung  in  CMOS-Technik, 

Figur  3  eine  Treiberstufe  als  Eingangsschal- 
tung  in  CMOS-Technik, 

Figur  4  eine  Sensorstufe  in  CMOS-Technik, 
Figur  5  einen  Komparator  in  CMOS-Technik, 
Figur  6  einen  Tiefpaß, 
Figur  7  eine  Referenzstromquelle  in  CMOS- 

Technik. 
Figur  4,  5,  6  und  Figur  7  bilden  die  Komponen- 

ten  der  Regelschaltung. 
Figur  1  zeigt  die  Gesamtschaltung  einer  ECL- 

kompatiblen  Eingangs-/Ausgangsschaltungen  in 
CMOS-Technik.  Die  Treiberstufen  TR1,  TR2,...TRn 
enthalten  wahlweise  eine  Eingangs-  oder  Aus- 
gangsschaltung. 

Um  die  V  high-Pegel  am  Ausgang  der  Aus- 
gangsschaltungen  exakter  einstellen  zu  können, 
kann  man  den  eingeprägten  Referenzstrom  IREF  je 
nach  Schwankung  der  Technologie  bedingten  Para- 
meter  einstellen.  Da  eine  externe  Einstellung  für 
den  Referenzstrom  IREF  zu  umständlich  ist,  wurde 
eine  Regelschaltung  aufgebaut.  Hierfür  wird  zu  den 
Treiberstufen  TR1,  TR2,...TRn  eine  Sensorstufe  S 
hinzugefügt,  die  am  Eingang  so  beschaltet  ist,  daß 
ihr  Ausgang  OA'  immer  auf  V  high  liegt.  Die  ge- 
samte  Regelschaltung  besteht  aus  der  Sensorstufe 
S,  dem  Komparator  K,  dem  Tiefpaß  T  und  der 

Referenzstromquelle  IREFQ.  Der  Komparator  K 
enthält  zwei  Eingänge  U|St,  U  ref  für  die  Ist-Aus- 
gangsspannung  der  Sensorstufe  S  und  einer  extern 
angelegten  Referenzspannung  (in  Höhe  des  Soll- 

5  wertes  von  V  high).  Das  aus  dem  Vergleich  von 
den  zuletzt  genannten  Spannungsgrößen  sich  erge- 
bende  Signal  wird  vom  Ausgang  UDiff  des  Kompa- 
rators  über  den  Tiefpaß  T  in  die  Referenzstrom- 
quelle  IREFQ  eingespeist.  Der  Tiefpaß  selbst  ent- 

io  hält  einen  Eingang  TE  und  einen  Ausgang  TO, 
während  die  Referenzstromquelle  IREFQ  einen 
Eingang  IREFE,  jedoch  n  +  1  Ausgänge  IREF01, 
IREF02,  ...  IREFOn,  IREFOn  +  1  aufweist.  Die  Refe- 
renzstromquelle  IREFQ  ist  daher  so  ausgebaut,  daß 

15  zu  jeder  Treiberstufe  TR1,  TR2,...TRn  eine  eigene 
Leitung  mit  einem  eingeprägten  Referenzstrom 
IREF  geführt  wird.  Dies  ist  nötig,  da  Transistoren, 
die  eine  Stromspiegelschaltung  in  den  Treiberstu- 
fen  bilden  und  mit  dem  Referenzstrom  IREF  ver- 

20  sorgt  werden,  immer  in  unmittelbarer  Nachbar- 
schaft  angeordnet  werden  müssen,  um  einen  Ein- 
fluß  von  Parameterstreuungen  innerhalb  der  ge- 
samten  Schaltung  zu  minimieren.  Zusätzlich  rea- 
gieren  Leitungen  mit  eingeprägten  Strömen  nicht 

25  so  empfindlich  auf  kapazitive  Einkopplungen.  Die 
Treiberstufen  TR1,  TR2,...TRn  und  die  Sensorstufe 
S  enthalten  je  einen  Anschluß  A1,  A2,...  An,  SPAD 
für  zusätzliche  externe  Bauelemente  und  zur  Ab- 
nahme  der  Ausgangssignale.  Eingangssignale  der 

30  ECL-kompatiblen  Eingangs-/Ausgangsschaltungen 
werden  über  die  Eingänge  E1,  E2,  ...En  der  Trei- 
berstufen  geführt.  Da  die  Sensorstufe  S  am  Aus- 
gang  immer  auf  V  high  liegen  soll,  wird  ihr  Eingang 
mit  einer  positiven  Spannung  VDD  beschaltet. 

35  Figur  2  zeigt  eine  Treiberstufe,  die  als  Aus- 
gangsstufe  aufgebaut  ist  und  zwei  Stromspiegel- 
schaltungen  S1,  S2,  einen  externen  Lastwiderstand 
RL,  und  ein  Feldeffekttransistorpaar  T1,  T2  sowie 
mehrere  vorgeschaltete  Inverterstufen  11,  12  enthält. 

40  Der  Eingang  EA  ist  über  die  hintereinandergeschal- 
teten  Inverterstufen  11,  12  mit  dem  Eingang  EA' 
verbunden,  der  mit  dem  Gate  des  p-Kanal-Feldef- 
fekttransistors  T1  und  dem  Gate  des  n-Kanal-Feld- 
effekttransistors  T2  verbunden  ist.  Das  Feldeffekt- 

45  transistorpaar  T1  ,  T2  bildet  dabei  eine  Serienschal- 
tung,  wobei  der  Sourceanschluß  des  p-Kanal-Feld- 
effekttransistors  T1  mit  der  positiven  Spannung  VDD 
und  der  Sourceanschluß  des  n-Kanal-Feldeffekt- 
transistors  T2  mit  dem  Ausgang  OS2  der  ersten 

50  Stromspiegelschaltung  S2  verschaltet  ist.  Dieselbi- 
ge  Stromspiegelschaltung  S2  ist  mit  der  Masse 
GND  verbunden  und  auf  ihrem  Eingang  ES2  wird 
der  eingeprägte  Referenzstrom  IREF  angelegt.  Die 
zweite  Stromspiegelschaltung  S1  ist  hingegen  mit 

55  einer  positiven  Spannung  VDD  verbunden  und  ihr 
Eingang  ES1  ist  mit  dem  Drainanschluß  des  p- 
Kanal-Feldeffekttransistors  T1  und  dem  Drainan- 
schluß  des  n-Kanal-Feldeffekttransistors  T2  ver- 

3 
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schaltet.  Der  Ausgang  0S1  derselbigen  Stromspie- 
gelschaltung  stellt  zum  einen  den  Ausgang  OA  der 
Ausgangsstufe  dar  und  ist  gleichzeitig  über  den 
Widerstand  RL  mit  der  Spannung  VRD  verbunden. 
Der  Widerstand  RL  ist  ein  externer  Widerstand  und 
sein  Widerstandswert  beträgt  100  Ohm.  Die  Span- 
nungshöhe  der  Spannung  VRD  wird  zweckmäßi- 
gerweise  auf  +3,3  Volt  festgelegt.  Beide  Strom- 
spiegelschaltungen  S1  und  S2  werden  jeweils  mit 
zwei  Feldeffekttransistoren  aufgebaut.  Die  zweite 
Stromspiegelschaltung  S1  enthält  dabei  zwei  p- 
Kanal-Feldeffekttransistoren  T3,  T4,  wobei  der  Ga- 
teanschluß  des  ersten  p-Kanal-Feldeffekttransistors 
T3  und  der  Gateanschluß  des  zweiten  p-Kanal- 
Feldeffekttransistors  T4  mit  dem  Drainanschluß  des 
ersten  p-Kanal-Feldeffekttransistors  T3  verbunden 
ist,  der  gleichzeitig  auch  den  Eingang  ES1  der 
zweiten  Stromspiegelschaltung  S1  bildet.  Beide 
Sourceanschlüse  der  p-Kanal-Feldeffekttransistoren 
T3,  T4  sind  an  eine  positive  Spannung  VDD  ange- 
schlossen,  und  der  Ausgang  OS1  der  zweiten 
Stromspiegelschaltung  wird  durch  den  Drainan- 
schluß  des  zweiten  p-Feldeffekttransistors  T4  gebil- 
det.  Die  erste  Stromspiegelschaltung  S2  enthält 
zwei  n-Kanal-Feldeffekttransistoren  T6,  T5  und  ist 
so  aufgebaut,  daß  ein  Gateanschluß  des  ersten  n- 
Kanal-Feldeffekttransistors  T5  mit  dem  Gatean- 
schluß  und  dem  Drainschluß  des  zweiten  n-Kanal- 
Feldeffekttransisotrs  T6  verbunden  ist,  diese  bilden 
gleichzeitig  auch  den  Eingang  ES2  der  ersten 
Stromspiegelschaltung  S2.  Die  Sourceanschlüsse 
der  zwei  n-Kanalfeldeffekttransistoren  T6,  T5  wer- 
den  mit  Masse  GND  verbunden  und  der  Drainan- 
schluß  des  ersten  n-Kanal-Feldeffekttransistors  bil- 
det  dabei  den  Ausgang  OS2  der  ersten  Stromspie- 
gelschaltung  S2.  Das  Verhältnis  der  Kanalweiten 
der  Feldeffekttransistoren  in  den  Stromspiegel- 
schaltungen  beträgt  bei  der  ersten  Stromspiegel- 
schaltung  T3:T4  =  1:8,125  und  bei  der  zweiten 
Stromspiegelschaltung  T6:T5  =  1:10.  Zum  Schal- 
ten  zwischen  den  Pegeln  V  high  und  V  low  wird 
das  Feldeffekttransistorpaar  T1,  T2  in  die  Schal- 
tung  der  Figur  2  eingefügt,  die  erste  Stromspiegel- 
schaltung  S2  entkoppelt  hierbei  den  eingeprägten 
Referenzstrom  IREF  von  der  nachfolgenden  Strom- 
spiegelschaltung. 

In  Figur  3  ist  eine  Treiberstufe  als  Eingangsstu- 
fe  aufgebaut  und  enthält  dafür  eine  Stromspiegel- 
schaltung  S3,  eine  Ausgangstreiberstufe  A  sowie 
einen  Differenzverstärker  DIFF.  Stromspiegelschal- 
tung  S3,  Ausgangstreiberstufe  A  und  der  Differenz- 
verstärker  DIFF  sind  mit  Masse  GND  verbunden, 
wobei  die  beiden  letzteren  mit  einer  positiven 
Spannung  VDD  zusätzlich  verschaltet  sind.  Die 
Stromspiegelschaltung  S3  weist  einen  Eingang 
ES3  auf,  der  mit  einem  Stromreferenzwert  IREF 
belegt  wird  und  ist  mit  seinem  Ausgang  OS3  mit 
dem  Differenzverstärker  DIFF  verbunden.  Da  an 

seinem  Ausgang  ODIFF  nicht  unter  allen  Bedingun- 
gen  (Schwankungen  von  Feldeffekttransistorpara- 
metern  und  der  positiven  Spannung  VDD)  der  volle 
CMOS-Hub  anliegt,  folgt  eine  Ausgangstreiberstufe 

5  A.  Die  Stromspiegelschaltung  S3  mit  dem  geregel- 
ten  Stromreferenzwert  IREF  am  Eingang  ES3  be- 
wirkt  bei  einer  Verschlechterung  des  Feldeffekttran- 
sistorparameter  im  Differenzverstärker  DIFF  den 
Zufuhr  eines  erhöhten  Stromwertes  über  den  Aus- 

io  gang  OS3. 
Die  Stromspiegelschaltung  S3  enthält  zwei  n- 

Kanal-Feldeffekttransistoren  T7,  T8,  wobei  ein  Ga- 
teanschluß  des  ersten  Feldeffekttransistors  T7  und 
ein  Gateanschluß  des  zweiten  Feldeffekttransistors 

15  T8  mit  einem  Drainanschluß  des  ersten  Feldeffekt- 
transistors  T7  verbunden  ist,  der  gleichzeitig  einen 
Eingang  ES3  der  Stromspiegelschaltung  S3  bildet. 
Der  Sourceanschluß  beider  Feldeffekttransistoren 
T7,  T8  ist  mit  der  Masse  GND  verbunden  und  der 

20  Drainanschluß  des  zweiten  Feldeffektransistors  T8 
bildet  einen  Ausgang  OS3  der  Stromspiegelschal- 
tung  S3.  Das  Kanalweitenverhältnis  des  ersten  zum 
zweiten  Feldeffekttransistor  T7:T8  beträgt  1:1. 

Die  Ausgangstreiberstufe  A  enthält  zwei  in  Se- 
25  rie  geschaltete  Feldeffekttransistoren  T11,  T12.  Da- 

bei  ist  ein  p-Kanal-Feldeffekttransistor  T12  mit  ei- 
nem  Sourceanschluß  auf  die  positive  Spannung 
VDD  und  ein  n-Kanal-Feldeffekttransistor  T11  mit 
einem  Sourceanschluß  auf  Masse  GND  gelegt.  Der 

30  Ausgang  ODIFF  des  Differenzverstärkers  DIFF  wird 
mit  dem  Gateanschluß  des  p-Kanal-Feldeffekttran- 
sistors  T12  und  dem  des  n-Kanal-Feldeffekttransi- 
stors  T11  verschaltet.  Die  Drainanschlüsse  beider 
Feldeffekttransistoren  bilden  den  Ausgang  OA  der 

35  Ausgangstreiberstufe  A. 
Der  Differenzverstärker  enthält  vier  n-Kanal- 

Feldeffekttransistoren  T9,  T10,  T13,  T14,  zwei  p- 
Kanal-Feldeffekttransistoren  T15,  T18  sowie  zwei 
als  Widerstände  W1,  W2  verschaltete  p-Kanal- 

40  Feldeffekttransistoren  T16,  T17.  Ein  Sourcean- 
schluß  eines  ersten  und  eines  zweiten  n-Kanal- 
Feldeffekttransistors  T14,  T13  ist  mit  dem  Ausgang 
OS3  der  Stromspiegelschaltung  S3  verbunden,  ein 
Gateanschluß  des  ersten  n-Kanal-Feldeffekttransi- 

45  stors  T14  ist  mit  dem  ersten  Eingang  EE  des 
Differenzverstärkers  DIFF  und  ein  Gateanschluß 
des  zweiten  n-Kanal-Feldeffekttransistors  T13  an 
einen  zweiten  mit  der  Spannung  VRD'  belegten 
Eingang  angeschlossen.  Der  erste  Eingang  EE  wird 

50  später  mit  einem  Eingang  E1,  E2,...En  der  Treiber- 
stufen  verbunden,  während  der  zweite  Eingang  mit 
einer  Spannung  von  -1,3  Volt  belegt  wird.  Die 
Drainanschlüsse  des  ersten  und  zweiten  n-Kanal- 
Feldeffekttransistors  T14,  T13  sind  über  einen  er- 

55  sten  und  einen  zweiten  Widerstand  W1,  W2  an 
eine  positive  Spannung  VDD  angeschlossen. 

Die  letztgenannten  Widerstände  werden  aus  je 
einem  p-Kanal-Feldeffekttransistor  T17,  T16  gebil- 

4 
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det,  wobei  Gate-  und  Drainanschluß  des  jeweiligen 
p-Kanal-Feldeffekttransistors  gemeinsam  verschal- 
tet  sind.  Der  Drainanschluß  des  ersten  n-Kanal- 
Feldeffekttransistors  T14  ist  mit  einer  aus  einer 
ersten  p-Kanal-  und  einem  dritten  n-Kanal-Feldef- 
fekttransistor  T18,  T9  gebildeten  Serienschaltung 
an  den  Gateanschluß  des  ersten  p-Kanal-Feldef- 
fekttransistors  T18  und  der  Drainanschluß  des 
zweiten  n-Kanal-Feldeffekttransistors  T13  mit  ei- 
nem  aus  einem  zweiten  p-Kanal-  und  einem  dritten 
n-Kanal-Feldeffekttransistor  T15,  T10  gebildeten 
Serienschaltung  an  den  Gateanschluß  des  zweiten 
p-Kanal-Feldeffekttransistors  T15  verbunden.  Die 
Serienschaltungen  selbst  werden  untereinander 
über  einen  Gateanschluß  und  einen  Drainanschluß 
des  dritten  n-Kanal-Feldeffekttransistors  T9  mit 
dem  Gateanschluß  des  vierten  n-Kanal-Feldeffekt- 
transistors  T10  verschaltet.  Beide  Serienschaltun- 
gen  erhalten  über  die  Sourceanschlüsse  des  ersten 
p-Kanal-Feldeffekttransistors  T18  und  des  zweiten 
p-Kanal-Feldeffekttransistors  T15  die  positive  Span- 
nung  VDD  zugeführt,  während  die  Sourceanschlüs- 
se  des  dritten  n-Kanal-Feldeffektranssitors  T9  und 
des  vierten  n-Kanal-Feldeffekttransistors  T10  mit 
Masse  verschaltet  sind. 

Die  Spannungsverstärkung  der  aus  dem  ersten 
und  zweiten  n-Kanal-Feldeffekttransistor  T13,  T14 
und  den  p-Kanal-Feldeffekttransistoren  T17,  T16 
gebildeten  Eingangsdifferenzschaltung  ist  gering, 
da  die  p-Kanal-Feldeffekttransistoren  T17,  T16  als 
Widerstände  geschaltet  sind.  Die  eigentliche  Span- 
nungsverstärkung  erfolgt  in  den  beiden  nachge- 
schalteten  Serienschaltungen,  wobei  das  zusam- 
mengesetzte  Ausgangssignal  am  Ausgang  ODIFF 
des  Differenzverstärkers  DIFF  abgreifbar  ist.  Der  an 
diesem  Ausgang  nicht  unter  allen  Bedingungen, 
beispielsweise  bei  Schwankungen  der  Feldeffekt- 
transistorparameter  oder  der  Spannung  VDD  der 
volle  CMOS-Hub  anliegt,  wird  das  Ausgangssignal 
noch  über  eine  nachgeschaltete  Ausgangstreiber- 
stufe  A  verstärkt. 

Die  in  Figur  dargestellte  Sensorstufe  S  ist  ana- 
log  zu  der  in  Fig.  2  dargestellten  Ausgangsstufe 
aufgebaut.  Sie  enthält  zwei  Stromspiegelschaltun- 
gen  S4  und  S5,  mit  je  einem  Eingang  ES4,  ES5 
und  je  einem  Ausgang  OS4  und  OS5.  Die  Strom- 
spiegelschaltungen  S4  und  S5  werden  jeweils  aus 
zwei  Feldeffekttransistoren,  zwei  p-Kanal-Feldef- 
fekttransistoren  T21,  T22  bei  der  Stromspiegel- 
schaltung  S4  und  zwei  n-Kanal-Feldeffekttransisto- 
ren  T23  und  T24  bei  der  Stromspiegelschaltung 
S5,  gebildet.  Der  Eingang  EA'  der  aus  dem  n- 
Kanal-Feldeffekttransistor  T19  und  dem  p-Kanal- 
Feldeffekttransistor  T20  gebildeten  Serienschaltung 
ist  jedoch  im  Gegensatz  zur  Ausgangsstufe  in  Fi- 
gur  2  direkt  mit  der  positiven  Spannung  VDD  ver- 
schaltet.  Aus  diesem  Grunde  liegt  am  Ausgang  OA' 
der  Sensorstufe  S  immer  das  Potential  V  high. 

Um  den  Stromverbrauch  der  Sensorstufe  S  zu 
verringern,  kann  man  den  externen  Lastwiderstand 
RL'  auf  1  KOhm  erhöhen,  und  den  Feldeffekttransi- 
stor  T22  um  den  Faktor  10  schmaler  auslegen. 

5  Dies  bedeutet,  daß  seine  Kanalweite  W  statt  1300 
um  in  Figur  2  jetzt  nur  noch  130  um  beträgt.  Die 
Spannung  VRD"  für  den  Lastwiderstand  RL'  ist 
analog  wie  die  Spannung  VRD  in  Figur  2  auf  eine 
Höhe  von  +3,3  V  eingestellt. 

io  Der  Komparator  K  in  Figur  5  enthält  einen 
Differenzverstärker  mit  Stromspiegelschaltung 
SDIFF  und  zusätzlich  zwei  in  Serie  geschaltete 
Widerstände  Wl',  W2'.  Der  Differenzverstärker 
wird  dabei  aus  zwei  n-Kanal-Feldeffekttransistoren 

15  T25,  T26  mit  je  einem  Eingang  U|St,  UREf  gebildet. 
Beide  Sourceanschlüsse  der  zuletzt  genannten 
Feldeffekttransistoren  sind  über  einen  Drainan- 
schluß  eines  dritten  n-Kanal-Feldeffektransistors 
T29  an  die  Masse  GND  angeschlossen.  Die  Steue- 

20  rung  dieses  dritten  n-Kanal-Feldeffekttransistors 
T29  wird  über  einen  Spannungsteiler,  der  aus  den 
Widerständen  Wl',  W'  gebildet  wird,  vorgenom- 
men.  Hierzu  ist  der  Gateanschluß  des  dritten  n- 
Kanal-Feldeffekttransistors  T29  mit  dem  Verbin- 

25  dungspunkt  M  des  Spannungsteilers  verbunden. 
Die  Stromspiegelschaltung  enthält  zwei  p-Kanal- 
Feldeffekttransistoren  T27,  T28,  deren  beider  Sour- 
ceanschlüsse  an  der  positiven  Spannung  VDD  und 
ein  Drainanschluß  des  ersten  p-Kanal-Feldeffekt- 

30  transistors  T28  mit  den  Gateanschlüssen  der  er- 
sten  und  zweiten  p-Kanal-Feldeffekttransistors  T28, 
T27  verschaltet  ist.  Da  die  Stromspiegelschaltung 
dem  Differenzverstärker  nachgeschaltet  ist,  sind 
die  Drainanschlüsse  des  ersten  p-Kanal-und  des 

35  ersten  n-Kanal-Feldeffekttransistors  T28,  T25  sowie 
die  Drainanschlüsse  des  zweiten  p-Kanal-  und 
zweiten  n-Kanal-Feldeffekttransistors  T27,  T26  mit- 
einander  verschaltet.  Die  Drainanschlüsse  der  letz- 
ten  beiden  Feldeffekttransistoren  bildet  gleichzeitig 

40  auch  den  Ausgang  UDIFF  des  Komparators,  an 
dem  das  Ausgangssignal  abgegriffen  werden  kann. 

Der  erste  Widerstand  Wl'  der  Spannungsteiler- 
schaltung  wird  aus  zwei  in  Serie  geschalteten  p- 
Kanal-Feldeffekttransistoren  T31,  T32  gebildet,  wo- 

45  bei  Gate-  und  Drainanschluß  der  gleichen  P-Kanal- 
Feldeffekttransistoren  gemeinsam  verschaltet  sind. 
Für  den  zweiten  Widerstand  W2'  der  Spannungs- 
teilerschaltung  wird  lediglich  ein  n-Kanal-Feldeffekt- 
transistor  T32  benötigt,  dessen  Gate-  und  Drainan- 

50  Schlüsse  zusammengelegt  sind. 
Der  in  Figur  6  dargestellte  Tiefpaß  für  die  Re- 

gelschaltung  besteht  lediglich  aus  zwei  Komponen- 
ten,  einem  als  Widerstand  benutzter  p-Kanal-Feld- 
effekttransistor  T33  mit  minimaler  Kanalweite  und 

55  einem  Kondensator  C  der  Größe  2-3  pF,  der  ge- 
meinsam  mit  dem  Gateanschluß  des  p-Kanal-Feld- 
effekttransistors  T33  im  Querzweig  liegt.  Der  Ein- 
gang  TE  und  der  Ausgang  TO  des  Tiefpasses  sind 

5 
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jeweils  mit  dem  Drain-bzw.  Sourceanschluß  des 
Feldeffekttransistors  T33  verbunden. 

Figur  7  zeigt  die  Referenzstromquelle  IREFQ 
mit  dem  Eingang  IREFE  sowie  den  Ausgängen 
IREF01,  IREF02,  ...IREFOn,  IREFOn  +  1.  Die  aus 
m-4  Stromspiegelschaltungen  S6,  S7,  S8,...Sm, 
Sm  +  1  sowie  einem  p-Kanal-Feldeffekttransistor 
T34  besteht.  Ein  Eingangssignal  am  Eingang  IRE- 
FE  wird  über  den  p-Kanal-Feldeffekttransistor  T34 
in  die  Stromspiegelschaltung  S6  und  von  dort  in 
die  übrigen  Stromspiegelschaltung  S7,  S8,  ...Sm, 
Sm  +  1  übertragen.  Zu  diesem  Zweck  ist  der  Ein- 
gang  IREFE  mit  dem  Gateanschluß  des  Feldeffekt- 
transistors  T34,  und  der  Sourceanschluß  desselbi- 
gen  Feldeffektransitors  mit  der  positiven  Spannung 
VDD  und  sein  Drainanschluß  mit  dem  Eingang  ES6 
der  Stromspiegelschaltung  S6  verschaltet.  Der  Aus- 
gang  OS6  der  Stromspiegelschaltung  S6  bildet 
gleichzeitig  auch  den  Eingang  ES  der  übrigen 
Stromspiegelschaltung  S7,  S8,  ...Sm,  Sm  +  1.  Wäh- 
rend  die  zuletztgenannten  Stromspiegelschaltungen 
noch  mit  einer  positiven  Spannung  VDD  versorgt 
werden,  ist  die  Stromspiegelschaltung  S6  noch  zu- 
sätzlich  mit  der  Masse  GND  verbunden. 

Alle  Stromspiegelschaltungen  der  Referenz- 
stromquelle  IREFQ  werden  jeweils  aus  zwei  Feldef- 
fekttransistoren  gebildet.  Die  erste  Stromspiegel- 
schaltung  S6  enthält  dabei  zwei  n-Kanal-Feldeffekt- 
transistorenT35,  T36,  wobei  der  Gateanschluß  des 
ersten  n-Kanal-Feldeffekttransistors  T36  mit  dem 
Gateanschluß  und  dem  Drainanschluß  des  zweiten 
n-Kanal-Feldeffekttransistors  T35  verbunden  ist, 
diese  Anschlüsse  bilden  auch  gleichzeitig  den  Ein- 
gang  ES6  der  ersten  Stromspiegelschaltung  S6. 
Die  Sourceanschlüsse  dieser  beiden  Feldeffekttran- 
sistoren  T35,  T36  sind  jeweils  an  Masse  GND 
angeschlossen  und  der  Drainanschluß  des  ersten 
Feldeffekttransistors  T36  bildet  den  Ausgang  OS6 
derselbigen  Stromspiegelschaltung.  Die  übrigen 
Stromspiegelschaltungen  S7,  S8,...Sm,  Sm  +  1  wei- 
sen  einen  gemeinsamen  ersten  p-Kanal-Eingangs- 
transistors  T37  und  je  einen  zweiten,  dritten  ...p- 
Kanal-Ausgangstransistor  T38,  T39,...Tk,  Tk  +  1  auf. 
Der  Gateanschluß  des  ersten  p-Kanal-Feldeffekt- 
transistors  T37  bildet  gemeinsam  mit  seinem 
Drainanschluß  den  Eingang  ES  und  ist  zusätzlich 
mit  den  Gateanschlüssen  der  restlichen  p-Kanal- 
Feldeffekttransistoren  T38,  T39,...Tk,  Tkn  verbun- 
den.  Die  Drainanschlüsse  der  zweiten,  dritten,  vier- 
ten  ...  p-Kanal-Ausgangstransistoren  bilden  die 
Ausgänge  IREF01,  IREF02,...  IREFOn,  IRE- 
FOn  +1,  während  alle  Sourceanschlüsse  der  Feld- 
effekttransistoren  T37,  T38,  T39,  ...Tk,  Tk  +  1  mit 
einer  positiven  Spannung  VDD  verschaltet  sind. 

Patentansprüche 

1.  ECL-kompatible  Eingangs-/Ausgangsschaltun- 
gen  in  CMOS-Technik,  bei  denen  die  Ein- 

5  gangs-/Ausgangsschaltungen  Treiberstufen 
(TR1,  TR2,...TRn),  eine  Sensorstufe  (S),  einen 
Komparator  (K),  einen  Tiefpaß  (T)  und  eine 
Referenzstromquelle  (IREFQ)  enthalten,  bei 
denen  die  Sensorstufe  (S),  der  Komparator  (K), 

io  der  Tiefpaß  (T)  und  die  Referenzstromquelle 
(IREFQ)  einen  Regelkreis  bilden,  bei  denen 
der  Komparator  (K)  zwei  Eingänge  (U|St,  UREf) 
und  einen  Ausgang  (UDiff)  enthalt,  bei  denen 
der  Ausgang  (UDiff)  über  den  Tiefpaß  (T)  mit 

15  der  Referenzstromquelle  (IREFQ)  verbunden 
ist,  bei  denen  die  Referenzstromquelle  (IREFQ) 
n  +  1  [n  =  ganze  Zahl]  Ausgänge  (IREF01, 
IREF02,...  IREFOn,  IREFOn  +  1)  aufweist  und 
mit  je  einem  musgang  an  eine  Treiberstufe 

20  (TR1,  TR2,...TRn)  und  der  Sensorstufe  (S)  ver- 
schaltet  ist,  bei  denen  ein  Ausgang  der  Sen- 
sorstufe  (S)  mit  einem  Eingang  (U|St)  des 
Komparators  (K)  verbunden  ist,  bei  denen  die 
Treiberstufen  (TR1,  TR2,...TRn)  und  die  Sen- 

25  sorstufe  (S)  je  einen  externen  Anschluß  (A1, 
A2,..  An,  SPAD)  enthalten,  bei  denen  die  Sen- 
sorstufe  einen  Eingang  enthält,  der  mit  einer 
positiven  Spannung  (VDD)  beschaltet  ist,  bei 
denen  die  Treiberstufen  (TR1,  TR2,...TRn)  Ein- 

30  gänge  (E1,  E2,...En)  enthalten,  für  Eingangssi- 
gnale  der  ECL-kompatiblen  Eingangs-/Aus- 
gangsschaltungen,  bei  denen  Treiberstufen 
und  die  Sensorstufe  (S)  als  Ausgangsstufe  auf- 
gebaut  sind,  die  zwei  Stromspiegelschaltungen 

35  (S1,  S2;  S4,  S5),  einen  Lastwiderstand  (RL, 
RL'),  ein  Feldeffektransistorpaar  mit  einem  er- 
sten  p-Kanal-Feldeffekttransistor  (T1,  T19)  und 
einem  ersten  n-Kanal-Feldeffekttransistor  (T2, 
T20)  enthalten,  wobei  ein  Eingang  (EA')  mit 

40  einem  Gateanschluß  des  ersten  p-Kanal-Feld- 
effekttransistors  (T1,  T19)  und  einem  Gatean- 
schluß  des  ersten  n-Kanal-Feldeffekttransistors 
(T2,  T20)  verbunden  ist,  wobei  das  Feldeffekt- 
transistorpaar  (T1,  T2;  T19,  T20)  eine  Serien- 

45  Schaltung  bildete,  wobei  ein  Sourceanschluß 
des  ersten  p-Kanal-Feldeffekttransistors  (T1, 
T19)  mit  einer  positiven  Spannung  (VDD),  ein 
Sourceanschluß  des  ersten  n-Kanal-Feldeffekt- 
transistors  (T2,  T20)  mit  einem  Ausgang  (OS2, 

50  OS5)  der  ersten  Stromspiegelschaltung  (S2, 
S5)  verschaltet  ist,  wobei  ein  Eingang  (ES2, 
ES5)  derselbigen  Stromspiegelschaltung  mit 
einem  Referenzstromwert  (IREF)  beschaltet  ist, 
wobei  dieselbige  Stromspiegelschaltung  (S2, 

55  S5)  mit  Masse  (GND)  verbunden  ist,  wobei  die 
zweite  Stromspiegelschaltung  (S1  ,  S4)  mit  der 
positiven  Spannung  (VDD)  verbunden  ist,  ein 
Eingang  (ES1,  ES4)  derselbigen  Stromspiegel- 

6 
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Schaltung  mit  einem  Drainanschluß  des  ersten 
p-Kanal-Feldeffekttransistors  (T1,  T19)  und  mit 
einem  Drainanschluß  des  ersten  n-Kanal-Feld- 
effekttransistors  (T2,  T20),  ein  Ausgang  (0S1, 
0S4)  derselbigen  Stromspiegelschaltung  mit 
einem  Lastwiderstand  (RL,  RL')  und  mit  einem 
Ausgang  (OA,  OA')  der  Ausgangsstufe  ver- 
schaltet  ist  und  wobei  ein  weiterer  Anschluß 
des  Lastwiderstandes  (RL,  RL'  )  auf  eine  Span- 
nung  (VRD,  VRD")  gelegt  ist. 

2.  ECL-kompatible  Eingangs-/Ausgangsschaltun- 
gen  in  CMOS-Technik  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  in  den  Treiber- 
stufen  (TR1,  TR2,...TRn)  vor  dem  Eingang 
(EA')  des  Feldeffekttransistorpaares  (T1,  T2) 
mehrere  hintereinander  geschaltete  Inverterstu- 
fen  (11,  12)  angeordnet  sind,  daß  ein  Eingang 
(EA)  der  ersten  Inverterstufe  (11)  mit  einem 
Eingang  (E1,  E2,..  EN)  der  Treiberstufen  ver- 
bunden  ist. 

3.  ECL-kompatible  Eingangs-/Ausgangsschaltun- 
gen  in  CMOS-Technik  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  in  der  Sensorstu- 
fe  (S)  der  Eingang  (EA')  des  Feldeffekttransi- 
storpaares  (T19,  T20)  mit  einer  positiven  Span- 
nung  (VDD)  verschaltet  ist. 

4.  ECL-kompatible  Eingangs-/Ausgangsschaltun- 
gen  in  CMOS-Technik  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  zweite  Stromspiegelschaltung  (S1,  S4) 
zwei  p-Kanal-Feldeffekttransistoren  (T3,  T4; 
T21,  T22)  enthält,  daß  ein  Gateanschluß  eines 
ersten  p-Kanal-Feldeffekttransistors  (T3,  T21) 
und  ein  Gateanschluß  eines  zweiten  p-Kanal- 
Feldeffekttransistors  (T4,  T22)  mit  einem  Drain- 
anschluß  des  ersten  p-Kanal-Feldeffekttransi- 
stors  (T3,  T21)  verbunden  ist,  der  einen  Ein- 
gang  (ES1,  ES4)  der  zweiten,  Stromspiegel- 
schaltung  (S1,  S4)  bildet,  daß  Sourceanschlüs- 
se  der  zwei  p-Kanal-Feldeffekttransistoren  (T3, 
T4;  T21,  T22)  an  die  positive  Spannung  (VDD) 
angeschlossen  sind,  daß  ein  Drainanschluß  des 
zweiten  p-Kanal-Feldeffekttransistors  (T4,  T22) 
einen  Ausgang  (OS1  ,  OS4)  der  zweiten  Strom- 
spiegelschaltung  (S1,  S4)  bildet,  daß  die  erste 
Stromspiegelschaltung  (S2,  S4)  zwei  n-Kanal- 
Feldeffekttransistoren  (T6,  T5;  T23,  T24)  ent- 
hält,  daß  ein  Gateanschluß  eines  ersten  n- 
Kanal-Feldeffektransistors  (T5,  T24)  mit  einem 
Gateanschluß  und  einem  Drainanschluß  eines 
zweiten  n-Kanal-Feldeffekttransistors  (T6,  T23) 
verbunden  ist,  der  den  Eingang  (ES2,  ES5)  der 
ersten  Stromspiegelschaltung  (S2,  S5)  bildet, 
daß  Sourceanschlüsse  der  zwei  n-Kanal-Feld- 
effekttransistoren  (T6,  T5,  T23,  T24)  an  der 

Masse  (GND)  angeschlossen  sind,  daß  ein 
Drainanschluß  des  ersten  n-Kanal-Feldeffekt- 
transistors  (T5,  T24)  einen  Ausgang  (OS2, 
OS5)  der  ersten  Stromspiegelschaltung  (S2, 

5  S5)  bildet. 

5.  ECL-kompatible  Eingangs-Ausgangsschaltung 
in  CMOS-Technik  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Komparator  (K)  ei- 

io  nen  Differenzverstärker  mit  Stromspiegelschal- 
tung  (SDIFF)  und  zwei  Widerstände  (W1', 
W2')  enthält,  daß  der  Differenzverstärker  aus 
zwei  n-Kanal-Feldeffekttransistoren  (T25,  T26) 
mit  zwei  Eingängen  (U|St,  UREf)  gebildet  wird, 

15  deren  Sourceanschlüsse  über  einen  Drainan- 
schluß  eines  dritten  n-Kanal-Feldeffekttransi- 
stors  (T29)  mit  Masse  (GND)  verbunden  ist, 
daß  ein  Gateanschluß  des  dritten  n-Kanal-Feld- 
effekttransistors  (T29)  mit  einem  Verbindungs- 

20  punkt  (M)  zweier  zwischen  der  positiven  Span- 
nung  (VDD)  und  der  Masse  (GND)  geschalteter 
Widerstände  (W1',  W2')  verbunden  ist,  daß  die 
Stromspiegelschaltung  zwei  p-Kanal-Feldef- 
fekttransistoren  (T27,  T28)  enthält,  deren  Sour- 

25  ceanschlüsse  an  der  positiven  Spannung 
(VDd),  ein  Drainanschluß  eines  ersten  p-Kanal- 
Feldeffekttransistors  (T28)  mit  den  Gatean- 
schlüssen  des  ersten  und  zweiten  p-Kanal- 
Feldeffekttransistors  (T28,  T27)  und  mit  einem 

30  Drainanschluß  des  ersten  n-Kanal-Feldeffekt- 
transistors  (T25),  ein  Drainanschluß  des  zwei- 
ten  p-Kanal-Feldeffekttransistors  (T27)  mit  ei- 
nem  Ausgang  (UDiff)  und  einem  Drainanschluß 
vom  zweiten  n-Kanal-Feldeffekttransistor  (T26) 

35  verschaltet  ist. 

6.  ECL-kompatible  Eingangs-/Ausgangsschaltung 
in  CMOS-Technik  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  erste  Widerstand 

40  (W1')  aus  zwei  in  Serie  geschalteter  p-Kanal- 
Feldeffekttransistoren  (T31,  T32)  gebildet  wird, 
daß  Gate-  und  Drainanschluß  der  gleichen  p- 
Kanal-Feldeffekttransistoren  gemeinsam  ver- 
schaltet  sind,  daß  der  zweiten  Widerstand  (W2' 

45  )  aus  einem  n-Kanal-Feldeffekttransistor  (T30) 
gebildet  wird,  dessen  Gate-  und  Drainan- 
schlüsse  zusammengelegt  sind. 

7.  ECL-kompatible  Eingangs-/Ausgangsschaltun- 
50  gen  in  CMOS-Technik  nach  Anspruch  1,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  der  Tiefpaß  ei- 
nen  p-Kanal-Feldeffekttransistor  (T33)  mit 
Source-  und  Drainanschluß  im  Längszweig  und 
Gateanschluß  und  einen  Kondensator  (C)  im 

55  Querzweig  enthält. 

8.  ECL-kompatible  Eingangs-/Ausgangsschaltun- 
gen  in  CMOS-Technik  nach  Anspruch  1,  da- 

7 
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durch  gekennzeichnet,  daß  die  Referenz- 
stromquelle  (IREFQ)  m-4  [m  =  ganze  Zahl] 
Stromspiegelschaltungen  (S6,  S7,  S8,  ...Sm, 
Sm  +  1)  und  einen  p-Kanal-Feldeffekttransistor 
(T34)  enthält,  daß  ein  Eingang  (IREFE)  der 
Referenzstromquelle  (IREFQ)  mit  einem  Gate- 
anschluß  des  Feldeffekttransistors  (T34),  ein 
Sourceanschluß  desselbigen  mit  der  positiven 
Spannung  (VDD)  und  ein  Drainanschluß  dessel- 
bigen  mit  einem  Eingang  (ES6)  der  ersten 
Stromspiegelschaltung  (S6)  verschaltet  ist,  daß 
die  erste  Stromspiegelschaltung  (S6)  mit  Has- 
se  (GND)  und  ein  Ausgang  (OS6)  derselbigen 
Schaltung  mit  dem  Eingang  (ES)  der  übrigen 
Stromspiegelschaltungen  (S7,  S8,...Sm, 
Sm  +  1)  verbunden  ist,  daß  diese  Stromspiegel- 
schaltungen  an  die  positive  Spannung  (vDd) 
angeschlossen  sind. 

9.  ECL-kompatible  Eingangs-/Ausgangsschaltun- 
gen  in  CMOS-Technik  nach  Anspruch  8,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  erste  Strom- 
spiegelschaltung  (S6)  zwei  n-Kanal-Feldeffekt- 
transistoren  (T35,  T36)  enthält,  daß  ein  Gate- 
anschluß  des  ersten  n-Kanal-Feldeffekttransi- 
stors  (T36)  mit  einem  Gateanschluß  und  mit 
einem  Drainanschluß  des  zweiten  n-Kanal- 
Feldeffekttransistors  (T35)  verbunden  ist,  die 
den  Eingang  (ES6)  der  ersten  Stromspiegel- 
schaltung  (S6)  bilden,  daß  Sourceanschlüsse 
beider  Feldeffekttransistoren  (T35,  T36)  an 
Masse  (GND)  angeschlossen  sind,  daß  ein 
Drainanschluß  des  ersten  Feldeffekttransistors 
(T36)  einen  Ausgang  (OS6)  der  ersten  Strom- 
spiegelschaltung  (S6)  bildet,  daß  die  übrigen 
Stromspiegelschaltungen  (S7,  S8,...Sm, 
Sm  +  1)  einen  gemeinsamen  ersten  p-Kanal- 
Eingangstransistor  (T37)  und  je  einen  zweiten  , 
dritten  ...  p-Kanal-Ausgangstransistor  (T38, 
T39,  ...Tk,  Tk  +  1)  enthalten,  daß  ein  Gatean- 
schluß  vom  p-Kanal-Eingangstransistor  (T37) 
mit  einem  Drainanschluß  desselbigen  Transi- 
stors,  die  den  Eingang  (ES)  der  ersten  Strom- 
spiegelschaltungen  bilden,  und  mit  Gatean- 
schlüssen  der  p-Kanal-Ausgangstransistoren 
(T38,  T39,...Tk,  Tk  +  1)  verbunden  ist,  daß  die 
Drainanschlüsse  der  zweiten,  dritten,  ...p-Ka- 
nal-Ausgangstransistoren  die  Ausgänge  (IRE- 
F01,  IREF02,  ...  IREFOn,  IREFOn  +  1)  bilden 
und  daß  der  Sourceanschluß  aller  Feldeffekt- 
transistoren  der  übrigen  Stromspiegelschaltun- 
gen  mit  einer  positiven  Spannung  (VDD)  ver- 
schaltet  sind. 

Claims 

1.  ECL-compatible  input/output  circuits  using 
CMOS  technology,  in  the  case  of  which  the 

input/output  circuits  contain  driver  stages  (TR1  , 
TR2,...TRn),  a  sensor  stage  (S),  a  comparator 
(K),  a  low-pass  filter  (T)  and  a  reference-cur- 
rent  source  (IREFQ),  in  the  case  of  which  the 

5  sensor  stage  (S),  the  comparator  (K),  the  low- 
pass  filter  (T)  and  the  reference-current  source 
(IREFQ)  form  a  control  loop,  in  the  case  of 
which  the  comparator  (K)  contains  two  inputs 
(Uist,  Uref)  and  one  Output  (UDiff),  in  the  case 

io  of  which  the  Output  (UDiFF)is  connected  via  the 
low-pass  filter  (T)  to  the  reference-current 
source  (ITEFQ),  in  the  case  of  which  the  refer- 
ence-current  source  (IREFQ)  has  n  +  1  [n  = 
integer]  Outputs  (IREF01,  IREF02,...  IREFOn, 

75  IREFOn  +  1)  and  in  each  case  one  of  its  Outputs 
is  connected  to  a  driver  stage  (TR1, 
TR2,...TRn)  and  to  the  sensor  stage  (S),  in  the 
case  of  which  one  Output  of  the  sensor  stage 
(S)  is  connected  to  one  input  (U|St)  of  the 

20  comparator  (K),  in  the  case  of  which  the  driver 
stages  (TR1,  TR2,...TRn)  and  the  sensor  stage 
(S)  in  each  case  contain  one  external  connec- 
tion  (A1,  A2,...An,  SPAD),  in  the  case  of  which 
the  sensor  stage  contains  an  input  which  is 

25  connected  to  a  positive  voltage  (VDD),  in  the 
case  of  which  the  driver  stages  (TR1, 
TR2,...TRn)  contain  inputs  (E1,  E2,...En)  for 
input  Signals  of  the  ECL-compatible  in- 
put/output  circuits,  in  the  case  of  which  driver 

30  stages  and  the  sensor  stage  (S)  are  construct- 
ed  as  an  Output  stage  and  contain  two  current- 
mirror  circuits  (S1  ,  S2;  S4,  S5),  a  load  resistor 
(RL,  RL'),  and  a  field-effect  transistor  pair  hav- 
ing  a  first  p-channel  field-effect  transistor  (T1, 

35  T19)  and  a  first  n-channel  field-effect  transistor 
(T2,  T20),  one  input  (EA')  being  connected  to  a 
gate  connection  of  the  first  p-channel  field- 
effect  transistor  (T1,  T19)  and  to  a  gate  con- 
nection  of  the  first  n-channel  field-effect  tran- 

40  sistor  (T2,  T20),  the  field-effect  transistor  pair 
(T1,  T2;  T19,  T20)  forming  a  series  circuit,  a 
source  connection  of  the  first  p-channel  field- 
effect  transistor  (T1,  T19)  being  connected  to  a 
positive  voltage  (VDD),  a  source  connection  of 

45  the  first  n-channel  field-effect  transistor  (T2, 
T20)  being  connected  to  one  Output  (OS2, 
OS5)  of  the  first  current-mirror  circuit  (S2,  S5), 
one  input  (ES2,  ES5)  of  the  same  current- 
mirror  circuit  being  connected  to  a  reference 

50  current  value  (IREF),  the  same  current-mirror 
circuit  (S2,  S5)  being  connected  to  earth 
(GND),  the  second  current-mirror  circuit  (S1, 
S4)  being  connected  to  the  positive  voltage 
(VDd),  one  input  (ES1,  ES4)  of  the  same  cur- 

55  rent-mirror  circuit  being  connected  to  a  drain 
connection  of  the  first  p-channel  field-effect 
transistor  (T1,  T19)  and  to  a  drain  connection 
of  the  first  n-channel  field-effect  transistor  (T2, 

8 
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T20),  one  Output  (OS1  ,  OS4)  of  the  same  cur- 
rent-mirror  circuit  being  connected  to  a  load 
resistor  (RL,  RL')  and  to  an  Output  (OA,  OA')  of 
the  Output  stage,  and  a  further  connection  of 
the  load  resistor  (RL,  RL')  being  connected  to  5 
a  voltage  (VRD,  VRD"). 

ECL-compatible  input/output  circuits  using 
CMOS  technology  according  to  Claim  1,  char- 
acterized  in  that  a  plurality  of  series-connected  10 
invertor  stages  (11,  12)  are  arranged  in  the 
driver  stages  (TR1,  TR2,...TRn)  upstream  of 
the  input  (EA')  of  the  field-effect  transistor  pair 
(T1  ,  T2),  and  in  that  an  input  (EA)  of  the  first 
invertor  stage  (11)  is  connected  to  an  input  (E1,  75 
E2,...En)  of  the  driver  stages. 

ECL-compatible  input/output  circuits  using 
CMOS  technology  according  to  Claim  1,  char- 
acterized  in  that,  in  the  sensor  stage  (S),  the  20 
input  (EA')  of  the  field-effect  transistor  pair 
(T19,  T20)  is  connected  to  a  positive  voltage 
(VDD). 

ECL-compatible  input/output  circuits  using  25 
CMOS  technology  according  to  one  of  Claims 
1  to  3,  characterized  in  that  the  second  cur- 
rent-mirror  circuit  (S1,  S4)  contains  two  p- 
channel  field-effect  transistors  (T3,  T4;  T21, 
T22),  in  that  a  gate  connection  of  a  first  p-  30 
Channel  field-effect  transistor  (T3,  T21)  and  a 
gate  connection  of  a  second  p-channel  field- 
effect  transistor  (T4,  T22)  are  connected  to  a 
drain  connection  of  the  first  p-channel  field- 
effect  transistor  (T3,  T21),  which  forms  an  in-  35 
put  (ES1,  ES4)  of  the  second  current-mirror 
circuit  (S1,  S4),  in  that  source  connections  of 
the  two  p-channel  field-effect  transistors  (T3, 
T4;  T21,  T22)  are  connected  to  the  positive 
voltage  (VDD),  in  that  a  drain  connection  of  the  40 
second  p-channel  field-effect  transistor  (T4, 
T22)  forms  an  Output  (OS1,  OS4)  of  the  sec- 
ond  current-mirror  circuit  (S1,  S4),  in  that  the 
first  current-mirror  circuit  (S2,  S4)  contains  two 
n-channel  field-effect  transistors  (T6,  T5;  T23,  45 
T24),  in  that  a  gate  connection  of  a  first  n- 
channel  field-effect  transistor  (T5,  T24)  is  con- 
nected  to  a  gate  connection  and  to  a  drain 
connection  of  a  second  n-channel  field-effect 
transistor  (T6,  T23),  which  forms  the  input  50 
(ES2,  ES5)  of  the  first  current-mirror  circuit 
(S2,  S5),  in  that  source  connections  of  two  n- 
channel  field-effect  transistors  (T6,  T5,  T23, 
T24)  are  connected  to  earth  (GND),  in  that  a 
drain  connection  of  the  first  n-channel  field-  55 
effect  transistor  (T5,  T24)  forms  an  Output 
(OS2,  OS5)  of  the  first  current-mirror  circuit 
(S2,  S5). 

5.  ECL-compatible  input/output  circuit  using 
CMOS  technology  according  to  Claim  1,  char- 
acterized  in  that  the  comparator  (K)  contains  a 
differential  amplifier  having  a  current-mirror  cir- 
cuit  (SDIFF)  and  two  resistors  (W1',  W2'),  in 
that  the  differential  amplifier  is  formed  from 
two  n-channel  field-effect  transistors  (T25, 
T26)  having  two  inputs  (U|St,  U  ref)  and  whose 
source  connections  are  connected  via  a  drain 
connection  of  a  third  n-channel  field-effect 
transistor  (T29)  to  earth  (GND),  in  that  a  gate 
connection  of  the  third  n-channel  field-effect 
transistor  (T29)  is  connected  to  a  connecting 
point  (M)  of  two  resistors  (W1',  W2')  which  are 
connected  between  the  positive  voltage  (VDD) 
and  earth  (GND),  in  that  the  current-mirror  cir- 
cuit  contains  two  p-channel  field-effect  transis- 
tors  (T27,  T28)  whose  source  connections  are 
connected  to  the  positive  voltage  (VDD),  a  drain 
connection  of  a  first  p-channel  field-effect  tran- 
sistor  (T28)  is  connected  to  the  gate  connec- 
tions  of  the  first  and  the  second  p-channel 
field-effect  transistors  (T28,  T27)  and  to  a  drain 
connection  of  the  first  n-channel  field-effect 
transistor  (T25),  and  a  drain  connection  of  the 
second  p-channel  field-effect  transistor  (T27)  is 
connected  to  an  Output  (UDiff)  and  to  a  drain 
connection  of  the  second  n-channel  field-effect 
transistor  (T26). 

6.  ECL-compatible  input/output  circuit  using 
CMOS  technology  according  to  Claim  5,  char- 
acterized  in  that  the  first  resistor  (W1')  is 
formed  from  two  series-connected  p-channel 
field-effect  transistors  (T31,  T32),  in  that  the 
gate  and  the  drain  connections  of  the  same  p- 
channel  field-effect  transistors  are  connected 
to  one  another,  in  that  the  second  resistor 
(W2')  is  formed  from  an  n-channel  field-effect 
transistor  (T30)  whose  gate  and  drain  connec- 
tions  are  joined  together. 

7.  ECL-compatible  input/output  circuits  using 
CMOS  technology  according  to  Claim  1,  char- 
acterized  in  that  the  low-pass  filter  contains  a 
p-channel  field-effect  transistor  (T33)  having 
the  source  and  the  drain  connections  in  the 
direct-axis  branch  and  the  gate  connection  and 
a  capacitor  (C)  in  the  quadrature-axis  branch. 

8.  ECL-compatible  input/output  circuits  using 
CMOS  technology  according  to  Claim  1,  char- 
acterized  in  that  the  reference-current  source 
(IREFQ)  contains  m-4  [m  =  integer]  current- 
mirror  circuits  (S6,  S7,  S8,  ...Sm,  Sm  +  1)  and 
a  p-channel  field-effect  transistor  (T34),  in  that 
one  input  (IREFE)  of  the  reference-current 
source  (IREFQ)  is  connected  to  a  gate  connec- 
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tion  of  the  field-effect  transistor  (T34),  a  source 
connection  of  the  same  is  connected  to  the 
positive  voltage  (VDD)  and  a  drain  connection  of 
the  same  is  connected  to  an  input  (ES6)  of  the 
first  current-mirror  circuit  (S6),  in  that  the  first 
current-mirror  circuit  (S6)  is  connected  to  earth 
(GND)  and  one  Output  (OS6)  of  the  same  cir- 
cuit  is  connected  to  the  input  (ES)  of  the  other 
current-mirror  circuits  (S7,  S8,...Sm,  Sm  +  1), 
and  in  that  these  current-mirror  circuits  are 
connected  to  the  positive  voltage  (VDD). 

9.  ECL-compatible  input/output  circuits  using 
CMOS  technology  according  to  Claim  8,  char- 
acterized  in  that  the  first  current-mirror  circuit 
(S6)  contains  two  n-channel  field-effect  transis- 
tors  (T35,  T36),  in  that  a  gate  connection  of  the 
first  n-channel  field-effect  transistor  (T36)  is 
connected  to  a  gate  connection  and  to  a  drain 
connection  of  the  second  n-channel  field-effect 
transistor  (T35),  which  form  the  input  (ES6)  of 
the  first  current-mirror  circuit  (S6),  in  that  the 
source  connections  of  both  field-effect  transis- 
tors  (T35,  T36)  are  connected  to  earth  (GND), 
in  that  a  drain  connection  of  the  first  field-effect 
transistor  (T36)  forms  an  Output  (OS6)  of  the 
first  current-mirror  circuit  (S6),  in  that  the  other 
current-mirror  circuits  (S7,  S8,...Sm,  Sm  +  1) 
contain  a  common  first  p-channel  input  transis- 
tor  (T37)  and  in  each  case  one  second,  third  ... 
p-channel  Output  transistor  (T38,  T39,  ...Tk, 
Tk  +  1),  in  that  a  gate  connection  of  the  p- 
channel  input  transistor  (T37)  is  connected  to  a 
drain  connection  of  the  same  transistor,  which 
form  the  input  (ES)  of  the  first  current-mirror 
circuits,  and  to  gate  connections  of  the  p- 
channel  Output  transistors  (T38,  T39,  ...Tk, 
Tk  +  1),  in  that  the  drain  connections  of  the 
second,  third,  ...  p-channel  Output  transistors 
form  the  Outputs  (IREF01,  IREF02,  ...  IREFOn, 
IREFOn  +  1),  and  in  that  the  source  connections 
of  all  the  field-effect  transistors  of  the  other 
current-mirror  circuits  are  connected  to  a  posi- 
tive  voltage  (VDD). 

Revendicatlons 

1.  Circuits  d'entree/sortie  compatibles  ECL  (logi- 
que  ä  emetteurs  couples)  en  technique  CMOS, 
dans  lesquels  les  circuits  d'entree/sortie  com- 
portent  des  etages  d'attaque  (TR1,  TR2,... 
TRn),  un  etage  de  detection  (S),  un  compara- 
teur  (K),  un  filtre  passe-bas  (T)  et  une  source 
de  courant  de  reference  (IREFQ),  dans  les- 
quels  l'etage  de  detection  (S),  le  comparateur 
(K),  le  filtre  passe-bas  (T)  et  la  source  de 
tension  de  reference  (IREFQ)  forment  un  cir- 
cuit  de  regulation,  dans  lesquels  le  compara- 

teur  (K)  comporte  deux  entrees  (Uist.  Uref  )  et 
une  sortie  (UDiff),  dans  lesquelles  la  sortie 
(Udiff)  est  reliee,  par  l'intermediaire  du  filtre 
passe-bas  (T),  ä  la  source  de  courant  de  refe- 

5  rence  (IREFQ),  dans  lesquels  la  source  de 
courant  de  reference  (IREFQ)  comporte  n  +  1  [ 
n  =  nombre  entier]  sorties  (IREF01, 
IREF02,...  IREFOn,  IREFOn  +  1)  et  est  reliee, 
respectivement  par  une  sortie,  ä  un  etage  d'at- 

w  taque  (TR1,  TR2,...  TRn)  et  ä  l'etage  de  detec- 
tion  (S),  dans  lesquels  une  sortie  de  l'etage  de 
detection  (S)  est  reliee  ä  une  entree  (U|St)  du 
comparateur  (K),  dans  lesquels  les  etages  d'at- 
taque  (TR1,  TR2,...  TRn)  et  l'etage  de  detec- 

15  tion  (S)  comportent,  respectivement,  une  borne 
externe  (A1,  A2,...  An,  SPAD),  dans  lesquels 
l'etage  de  detection  comporte  une  entree  qui 
est  reliee  ä  une  tension  positive  (VDD),  dans 
lesquels  les  etages  d'attaque  (TR1,  TR2,... 

20  TRn)  comportent  des  entrees  (E1,  E2,  ...  En) 
pour  des  signaux  d'entree  des  circuits  d'en- 
tree/sortie  compatibles  ECL,  dans  lesquels  les 
etages  d'attaque  et  l'etage  de  detection  (S) 
sont  agences  en  tant  qu'etages  de  sortie,  qui 

25  comportent  deux  circuits  de  miroir  de  courant 
(S1,  S2;  S4,  S5),  une  resistance  de  Charge 
(RL,  RL'),  un  couple  de  transistors  ä  effet  de 
champ  comportant  un  premier  transistor  ä  effet 
de  champ  ä  canal  p  (T1,  T19)  et  un  premier 

30  transistor  ä  effet  de  champ  ä  canal  n  (T2, 
T20),  une  entree  (EA')  etant  reliee  ä  une  borne 
de  grille  du  premier  transistor  ä  effet  de 
champ  ä  canal  p  (T1,  T19)  et  ä  une  borne  de 
grille  du  premier  transistor  ä  effet  de  champ  ä 

35  canal  n  (T2,  T20),  le  couple  de  transistors  ä 
effet  de  champ  (T1,  T2;  T19,  T20)  formant  un 
circuit  serie,  une  borne  de  source  du  premier 
transistor  ä  effet  de  champ  ä  canal  p  (T1,  T19) 
etant  reliee  ä  une  tension  positive  (VDD),  une 

40  borne  de  source  du  premier  transistor  ä  effet 
de  champ  ä  canal  n  (T2,  T20)  etant  reliee  ä 
une  sortie  (OS2,  OS5)  du  premier  circuit  de 
miroir  de  courant  (S2,  S5),  une  entree  (ES2, 
ES5)  dudit  premier  circuit  de  miroir  de  courant 

45  etant  chargee  par  une  valeur  de  courant  de 
reference  (IREF),  ledit  premier  circuit  de  me- 
moire  de  courant  (S2,  S5)  etant  relie  ä  la 
masse  (GND),  le  deuxieme  circuit  de  miroir  de 
courant  (S1  ,  S4)  etant  relie  ä  la  tension  positi- 

50  ve  (VDD),  une  entree  (ES1,  ES4)  dudit  deuxie- 
me  circuit  de  miroir  de  courant  etant  reliee  ä 
une  borne  de  drain  du  premier  transistor  ä 
effet  de  champ  ä  canal  p  (T1,  T19)  et  ä  une 
borne  de  drain  du  premier  transistor  ä  effet  de 

55  champ  ä  canal  n  (T2,  T20),  une  sortie  (OS1, 
OS4)  dudit  deuxieme  circuit  de  miroir  de  cou- 
rant  etant  reliee  ä  une  resistance  de  Charge 
(RL,  RL')  et  ä  une  sortie  (OA,  OA')  de  l'etage 
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de  sortie,  et  une  autre  borne  de  la  resistance 
de  Charge  (RL,  RL')  etant  appliquee  ä  une 
tension  (VRD,  VRD"). 

Circuits  d'entree/sortie  compatibles  ECL  en  5 
technique  CMOS  suivant  la  revendication  1, 
caracterises  en  ce  que,  dans  les  etages  d'atta- 
que  (TR1,  TR2,...  TRn),  plusieurs  etages  inver- 
seurs  (11,  12),  relies  en  serie,  sont  disposes  en 
amont  de  l'entree  (EA')  du  couple  de  transis-  10 
tors  ä  effet  de  champ  (T1,  T2),  qu'une  entree 
(EA)  du  premier  etage  inverseur  (11)  est  reliee 
ä  une  entree  (E1,  E2....EN)  des  etages  d'atta- 
que. 

75 
Circuits  d'entree/sortie  compatibles  ECL  en 
technique  CMOS  suivant  la  revendication  1, 
caracterises  en  ce  que,  dans  l'etage  de  detec- 
tion  (S),  l'entree  (EA')  du  couple  de  transistors 
ä  effet  de  champ  (T19,  T20)  est  reliee  ä  une  20 
tension  positive  (VDD). 

Circuits  d'entree/sortie  compatibles  ECL  en 
technique  CMOS  suivant  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  3,  caracterises  en  ce  que  le  deuxie-  25 
me  circuit  de  miroir  de  courant  (S1,  S4)  com- 
porte  deux  transistors  ä  effet  de  champ  ä 
canal  p  (T3,  T4;  T21,  T22),  qu'une  borne  de 
grille  d'un  premier  transistor  ä  effet  de  champ 
ä  canal  p  (T3,  T21)  et  une  borne  de  grille  d'un  30 
deuxieme  transistor  ä  effet  de  champ  ä  canal 
p  (T4,  T22)  sont  reliees  ä  une  borne  de  drain 
du  premier  transistor  ä  effet  de  champ  ä  canal 
p  (T3,  T21),  qui  forme  une  entree  (ES1,  ES4) 
du  deuxieme  circuit  de  miroir  de  courant  (S1,  35 
54)  ,  que  les  bornes  de  source  des  deux  tran- 
sistors  ä  effet  de  champ  ä  canal  p  (T3,  T4, 
T21,  T22)  sont  reliees  ä  la  tension  positive 
(VDd),  qu'une  borne  de  drain  du  deuxieme  tran- 
sistor  ä  effet  de  champ  ä  canal  p  (T4,  T22)  40 
forme  une  sortie  (OS1,  OS4)  du  deuxieme 
circuit  de  miroir  de  courant  (S1,  S4),  que  le 
premier  circuit  de  miroir  de  courant  (S2,  S5) 
comporte  deux  transistors  ä  effet  de  champ  ä 
canal  n  (T6,  T5;  T23,  T24),  qu'une  borne  de  45 
grille  d'un  premier  transistor  ä  effet  de  champ 
ä  canal  n  (T5,  T24)  est  reliee  ä  une  borne  de 
grille  et  ä  une  borne  de  drain  d'un  deuxieme 
transistor  ä  effet  de  champ  ä  canal  n  (T6, 
T23),  qui  forme  l'entree  (ES2,  ES5)  du  premier  50 
circuit  de  miroir  de  courant  (S2,  S5),  que  les 
bornes  de  source  des  deux  transistors  ä  effet 
de  champ  ä  canal  n  (T6,  T5,  T23,  T24)  sont 
reliees  ä  la  masse  (GND),  et  qu'une  borne  de 
drain  du  premier  transistor  ä  effet  de  champ  ä  55 
canal  n  (T5,  T24)  forme  une  sortie  (OS2,  OS5) 
du  premier  circuit  de  miroir  de  courant  (S2, 
55)  . 

5.  Circuit  d'entree/sortie  compatible  ECL  en  tech- 
nique  CMOS  suivant  la  revendication  1,  carac- 
terise  en  ce  que  le  comparateur  (K)  comporte 
un  amplificateur  differentiel  ayant  un  circuit  de 
miroir  de  courant  (SDIFF)  et  deux  resistances 
(W1',  W2'),  que  l'amplificateur  differentiel  est 
forme  ä  partir  de  deux  transistors  ä  effet  de 
champ  ä  canal  n  (T25,  T26)  ä  deux  entrees 
(Iist>  Uref),  dont  les  bornes  de  source  sont 
reliees  ä  la  masse,  par  l'intermediaire  d'une 
borne  de  drain  d'un  troisieme  transistor  ä  effet 
de  champ  ä  canal  n  (T29),  qu'une  borne  de 
grille  du  troisieme  transistor  ä  effet  de  champ 
ä  canal  n  (T29)  est  reliee  ä  un  point  de 
connexion  (M)  de  deux  resistances  (W1',  W2') 
montees  entre  la  tension  positive  (VDD)  et  la 
masse  (GND),  que  le  circuit  de  miroir  de  cou- 
rant  comporte  deux  transistors  ä  effet  de 
champ  ä  canal  p  (T27,  T28),  dont  les  bornes 
de  source  sont  reliees  ä  la  tension  positive 
(VDd),  qu'une  borne  de  drain  d'un  premier  tran- 
sistor  ä  effet  de  champ  ä  canal  p  (T28)  est 
reliee  aux  bornes  de  grille  du  premier  et  du 
deuxieme  transistors  ä  effet  de  champ  ä  canal 
p  (T28,  T27)  et  ä  une  borne  de  drain  du 
premier  transistor  ä  canal  n  (T25),  qu'une  bor- 
ne  de  drain  du  deuxieme  transistor  ä  effet  de 
champ  ä  canal  p  (T27)  est  reliee  ä  une  sortie 
(Udiff)  et  ä  une  borne  de  drain  du  deuxieme 
transistor  ä  effet  de  champ  ä  canal  n  (T26). 

6.  Circuit  d'entree/sortie  compatible  ECL  en  tech- 
nique  CMOS  suivant  la  revendication  5,  carac- 
terise  en  ce  que  la  premiere  resistance  (W1') 
est  formee  ä  partir  de  deux  transistors  ä  effet 
de  champ  ä  canal  p  (T31,  T32)  montes  en 
serie,  que  les  bornes  de  grille  et  de  drain  de 
ces  memes  transistors  ä  effet  de  champ  ä 
canal  p  sont  reliees  entre  elles,  que  la  deuxie- 
me  resistance  (W2')  est  formee  ä  partir  d'un 
transistor  ä  effet  de  champ  ä  canal  n  (T30), 
dont  les  bornes  de  grille  et  de  drain  sont 
reliees  entre  elles. 

7.  Circuits  d'entree/sortie  compatibles  ECL  en 
technique  CMOS  suivant  la  revendication  1, 
caracterises  en  ce  que  le  filtre  passe-bas  com- 
porte  un  transistor  ä  effet  de  champ  ä  canal  p 
(T33)  ayant,  dans  la  branche  longitudinale,  une 
borne  de  source  et  une  borne  de  drain  et, 
dans  la  branche  transversale,  une  borne  de 
grille  et  un  condensateur  (C). 

8.  Circuits  entree/sortie  compatibles  ECL  en  tech- 
nique  CMOS  suivant  la  revendication  1,  carac- 
terises  en  ce  que  la  source  de  courant  de 
reference  (IREFQ)  comporte  m-4  [m  =  nom- 
bre  entier]  circuits  de  miroir  de  courant  (S6, 
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S7,  S8,  ...Sm,  Sm  +  1)  et  un  transistor  ä  effet 
de  champ  ä  canal  p  (T34),  qu'une  entree  (IRE- 
FE)  de  la  source  de  courant  de  reference 
(IREFQ)  est  reliee  ä  une  borne  de  grille  du 
transistor  ä  effet  de  champ  (T34),  qu'une  bor-  5 
ne  de  source  dudit  transistor  est  reliee  ä  la 
tension  positive  (VDD)  et  qu'une  borne  de  drain 
dudit  transistor  est  reliee  ä  une  entree  (ES6) 
du  premier  circuit  de  miroir  de  courant  (S6), 
que  le  premier  circuit  de  miroir  de  courant  (S6)  10 
est  relie  ä  la  masse  (GND)  et  qu'une  sortie 
(OS6)  dudit  circuit  est  reliee  ä  l'entree  (ES) 
des  autres  circuits  de  miroir  de  courant  (S7, 
S8,...Sm,  Sm  +  1),  et  que  ces  circuits  de  miroir 
de  courant  sont  relies  ä  la  tension  positive  75 
(VDD). 

9.  Circuits  d'entree/sortie  compatibles  ECL  en 
technique  CMOS  suivant  la  revendication  8, 
caracterises  en  ce  que  le  premier  circuit  de  20 
miroir  de  courant  (S6)  comporte  deux  transis- 
tors  ä  effet  de  champ  ä  canal  n  (T35,  T36), 
qu'une  borne  de  grille  du  premier  transistor  ä 
effet  de  champ  ä  canal  n  (T36)  est  reliee  ä 
une  borne  de  grille  et  ä  une  borne  de  drain  du  25 
deuxieme  transistor  ä  effet  de  champ  ä  canal 
n  (T35),  qui  forment  l'entree  (ES6)  du  premier 
circuit  de  miroir  de  courant  (S6),  que  les  bor- 
nes  de  source  des  deux  transistors  ä  effet  de 
champ  (T35,  T36)  sont  reliees  ä  la  masse  30 
(GND),  qu'une  borne  de  drain  du  premier  tran- 
sistor  ä  effet  de  champ  (T36)  forme  une  sortie 
(OS6)  du  premier  circuit  de  miroir  de  courant 
(S6),  que  les  autres  circuits  de  miroir  de  cou- 
rant  (S7,  S8,...Sm,  Sm  +  1)  comportent  un  pre-  35 
mier  transistor  d'entree  ä  canal  p  commun 
(T37)  et,  respectivement,  un  deuxieme,  un  troi- 
sieme,  ...  transistors  de  sortie  ä  canal  p  (T38, 
T39,  ...  Tk,  Tk  +  1),  qu'une  borne  de  grille  du 
transistor  d'entree  ä  canal  p  (T37)  est  reliee  ä  40 
une  borne  de  drain  de  ce  meme  transistor,  qui 
forme  l'entree  (ES)  du  premier  circuit  de  mi- 
roirs  de  courant,  et  qui  est  reliee  aux  bornes 
de  grille  des  transistors  de  sortie  ä  canal  p 
(T38,  T39,...Tk,  Tk  +  1),  que  les  bornes  de  45 
drain  des  deuxieme,  troisieme,  ...  transistors 
de  sortie  ä  canal  p  forment  les  sorties 
(IREF01,  IREF02,  ...  IREFOn,  IREFOn  +  1),  et 
que  la  borne  de  source  de  tous  les  transistors 
ä  effet  de  champ  des  autres  circuits  de  miroirs  50 
de  courant  sont  relies  ä  une  tension  positive 
(VDD). 
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