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©  Schaltungsanordnung  zum  Umformen  eines  symmetrischen  gegenphasigen  Eingangssignales  in 
ein  unsymmetrisches  einphasiges  Ausgangssignal. 

©  Die  Schaltungsanordnung  sieht  einen  gepaarten 
Doppeldifferenzverstärker  (DD)  mit  zwei  gegenphasi- 
gen  Gegentaktstromausgängen  (3,  4)  vor,  welche  an 
jeweils  einen  Eingang  (5,  6)  eines  als  addierenden 
Strom-Spannungswandler  geschalteten  Operations- 
verstärker  (OP)  angeschlossen  ist. 

Vorteil:  Gute  Aussteuerung  bei  kleinen  Versor- 
gungsspannungen  und  Kompensation  einer  uner- 
wünschten  Verstärkungsfaktormodulation  in  Abhän- 
gigkeit  von  der  Versorgungsspannung. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Schaltungs- 
anordnung  zum  Umformen  eines  symmetrischen 
gegenphasigen  Eingangssignales  in  ein  unsymme- 
trisches  einphasiges  Ausgangssignal. 

Solche  Schaltungsanordnungen  sind  insbeson- 
dere  dort  notwendig,  wo  hochfrequente  Signale 
verarbeitet  werden  müssen.  Dies  sind  beispielswei- 
se  Tunerschaltungen,  ZF-Schaltungen  und  Regel- 
verstärker.  Die  bisher  dafür  bekanntgewordenen 
Schaltungen  weisen  eingangsseitig  einen  Differenz- 
verstärker  auf,  an  den  das  symmetrische  gegen- 
phasige  Eingangssignal  angelegt  wird  und  bei  dem 
mit  Hilfe  eines  Stromspiegels  im  Differenzverstär- 
ker  aus  dem  symmetrischen  gegenphasigen  Ein- 
gangssignal  ein  Gegenstromausgangssignal  gebil- 
det  wird  und  dieses  Gegenstromausgangssignal 
über  einen  Lastwiderstand  an  eine  Referenzspan- 
nung  geschaltet  ist.  Zusätzlich  wird  das  Gegen- 
stromausgangssignal  einem  Spannungsfolger  zuge- 
führt.  Das  unsymmetrische  einphasige  Ausgangssi- 
gnal  wird  schließlich  zwischen  einer  Ausgangs- 
klemme  des  Spannungsfolgers  und  der  Verbindung 
des  Lastwiderstandes  mit  der  Referenzspannung 
abgegriffen.  Als  Spannungsfolger  wird  in  der  Regel 
ein  rückgekoppelter  Operationsverstärker  verwen- 
det. 

Eine  solche  Schaltungsanordnung  ist  beispiels- 
weise  in  den  integrierten  Schaltkreisen  TDA  5910  - 
einem  Stereo-ZF-Verstärker  -  und  dem  TDA  5930  - 
einem  Video-ZF-Verstärker  mit  Demodulator  -  ent- 
halten.  Schaltungsbeschreibungen  dieser  integrier- 
ten  Schaltungen  sind  beispielsweise  im  Siemens 
Datenbuch  "ICs  für  die  Unterhaltungselektronik" 
Bestellnr.  B1  1  1-B6041-X-X-7400  auf  den  Seiten 
577  bis  631  enthalten. 

Es  hat  sich  herausgestellt,  daß  diese  Schaltun- 
gen  hinsichtlich  ihrer  Ausgangskennlinie  problema- 
tisch  sind.  Angestrebt  wird  bei  solchen  Schaltungs- 
anordnungen  normalerweise  eine  lineare  Aus- 
gangskennlinie,  d.  h.  eine  lineare  Abhängigkeit  vom 
symmetrisch  gegenphasigen  Eingangssignal  zum 
unsymmetrischen  einphasigen  Ausgangssignal.  In- 
folge  des  sogenannten  Early-Effektes  von  Transi- 
storen  verursacht  die  bekannte  Schaltungsanord- 
nung  jedoch  eine  nicht  lineare  Ausgangskennlinie 
und  einen  DC-Offset.  Unter  Early-Effekt  versteht 
man  dabei  die  Abhängigkeit  des  Verstärkungsfak- 
tors  von  der  Versorgungsspannung  der  Verstärker- 
einrichtung.  Obwohl  Transistoren  einen  Verstär- 
kungsfaktor  ß  aufweisen,  der  idealerweise  unab- 
hängig  von  der  Versorgungsspannung  ist,  stellt 
sich  in  der  Praxis  eine  unerwünschte  Abhängigkeit 
des  Verstärkungsfaktors  von  der  angelegten  Ver- 
sorgungsspannung  ein,  wodurch  sich  laufend  eine 
Arbeitspunktverschiebung  und  damit  eine  uner- 
wünschte  Arbeitspunktmodulation  des  Verstärkers 
ergibt,  wenn  die  Versorgungsspannung  variiert. 
Darüberhinaus  verursachen  auch  unvermeidbare 

Übersetzungsfehler,  d.  h.  Fehler  in  der  B-Verstär- 
kung  der  Transistoren  in  den  Stromspiegeln  des 
eingangsseitigen  Differenzverstärkers  einen  Gleich- 
spannungsoffset  am  Ausgang  des  Differenzverstär- 

5  kers.  Im  übrigen  verursachen  auch  Eingangsströme 
von  nachfolgenden  Pufferverstärkern  einen  Gleich- 
spannungsoffset  an  diesem  Ausgang. 

Der  Erfindung  liegt  deshalb  die  Aufgabe  zu- 
grunde,  diese  bekannten  Schaltungsanordnungen 

io  durch  eine  Schaltungsanordnung  zum  Umformen 
eines  symmetrischen  gegenphasigen  Eingangssi- 
gnals  in  ein  unsymmetrisches  einphasiges  Aus- 
gangssignal  zu  ersetzen,  bei  denen  eine  gute  linea- 
re  Abhängigkeit  von  Eingangssignal  zu  Ausgangs- 

75  Signal  herrscht,  damit  die  vorgenannten  Nachteile 
nicht  auftreten. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  eine  Schaltungsan- 
ordnung  mit  den  Merkmalen  des  Anspruchs  1  ge- 
löst. 

20  Bei  unendlich  guter  Gleichtaktunterdrückung 
des  Operationsverstärkers  eliminiert  die  erfindungs- 
gemäße  Schaltungsanordnung  folgende  Fehler  voll- 
ständig: 

-  die  ersten  und  zweiten  Ausgangsklemmen 
25  des  Doppeldifferenzverstärkers  werden  durch 

den  addierenden  Ausgangsverstärker,  also 
den  Operationsverstärker  gemäß  der  Erfin- 
dung,  auf  gleichem  Potential  gehalten,  so  daß 
durch  den  Early-Effekt  verursachte  Fehlströ- 

30  me  als  gleichgroße  Gleichtaktströme  auftre- 
ten  und  damit  unterdrückt  werden, 

-  Übersetzungsfehler,  also  Fehler  in  der  B-Ver- 
stärkung  in  den  Stromspiegeln  der  Doppeldif- 
ferenzverstärkeranordnung  verursachen  an 

35  der  ersten  und  zweiten  Ausgangsklemme  des 
Doppeldifferenzverstärkers  Gleichtaktfehlströ- 
me,  die  ebenfalls  unterdrückt  werden,  und 

-  die  Eingangsströme  des  als  addierenden 
Strom-Spannungswandler  geschalteten  Ope- 

40  rationsverstärkers  verursachen  an  den  ersten 
und  zweiten  Ausgangsklemmen  des  Doppel- 
differenzverstärkers  Gleichtaktfehlströme,  die 
wiederum  unterdrückt  werden. 

Darüberhinaus  bietet  die  erfindungsgemäße 
45  Schaltungsanordnung  den  Vorteil,  daß  bei  kleinen 

Versorgungsspannungen  erheblich  größere  Aus- 
steuerungsmöglichkeiten  und  damit  größere  Aus- 
gangsspannungen  an  den  Ausgangsanschlüssen 
der  erfindungsgemäßen  Schaltungsanordnung  er- 

50  reicht  werden. 
Die  erfindungsgemäße  Schaltungsanordnung 

zeichnet  sich  durch  eine  gute  Aussteuerung  bei 
kleinen  Versorgungsspannungen  aus  und  durch 
eine  gute  Kompensation  einer  unerwünschten  Ver- 

55  Stärkungsfaktormodulation  in  Abhängigkeit  von  der 
Versorgungsspannung. 

Weiterbildungen  der  Erfindung  sind  Gegen- 
stand  der  Unteransprüche. 
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Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  von 
zwei  Figuren  im  Zusammenhang  mit  zwei  Ausfüh- 
rungsbeispielen  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

FIG  1  eine  erfindungsgemäße  Schaltungsan- 
ordnung  mit  einem  gepaarten  Doppel- 
differenzverstärker  und  einem  nachfol- 
genden  als  addierenden  Strom-Span- 
nungswandler  geschalteten  Opera- 
tionsverstärker  und 

FIG  2  eine  Schaltungsanordnung  nach  FIG  1, 
mit  einem  im  Detail  dargestellten  Ope- 
rationsverstärker. 

Das  Ausführungsbeispiel  in  FIG  1  zeigt  eine 
Schaltungsanordnung  zum  Umformen  eines  sym- 
metrischen  gegenphasigen  Eingangssignales  Ue  in 
ein  unsymmetrisches  einphasiges  Ausgangssignal 
Ua.  Diese  Schaltungsanordnung  ist  versehen  mit: 

-  einem  gepaarten  Doppeldifferenzverstärker 
DD  mit  einer  ersten  und  zweiten  Eingangs- 
klemme  1,  2  zum  Anlegen  des  symmetri- 
schen  gegenphasigen  Eingangssignales  Ue 
und  einer  ersten  und  zweiten  Ausgangsklem- 
me  3,  4,  an  denen  jeweils  ein  gegenphasiges 
Stromausgangssignal  Ix,  ly  abgreifbar  ist; 

-  einen  Lastwiderstand  RL,  der  zwischen  eine 
Referenzspannungsquelle  Ur  und  die  zweite 
Ausgangsklemme  4  des  Doppeldifferenzver- 
stärkers  DD  geschaltet  ist; 

-  einen  Operationsverstärker  OP  mit  einem  in- 
vertierenden  Eingang  5,  einem  nicht  invertie- 
renden  Eingang  6  sowie  einem  Ausgang  7, 
wobei  der  nicht  invertierende  Eingang  6  mit 
der  zweiten  Ausgangsklemme  4  des  Doppel- 
differenzverstärkers  DD  in  Verbindung  steht, 
und  wobei  der  invertierende  Eingang  5  einer- 
seits  mit  der  ersten  Ausuangsklemme  3  des 
Doppeldifferenzverstärkers  DD  und  anderer- 
seits  über  einen  weiteren  zum  Lastwiderstand 
RL  identischen  Widerstand  RL  mit  dem  Aus- 
gang  7  des  Operationsverstärkers  OP  ver- 
bunden  ist;  und 

-  einen  ersten  und  zweiten  Ausgangsanschluß 
8,  9,  an  cenen  das  unsymmetrische  einphasi- 
ge  Ausgangssignal  Ua  abgreifbar  ist,  wobei 
der  erste  Ausgangsanschluß  8  an  den  Aus- 
gang  7  des  Operationsverstärkers  OP  und 
der  zweite  Ausgangsanschluß  9  an  eine  Ver- 
bindung  des  Lastwiderstandes  RL  mit  der 
Referenzspannungsquelle  Ur  angeschlossen 
ist. 

Der  in  FIG  1  dargestellte  gepaarte  Doppeldiffe- 
renzverstärker  DD  weist  im  einzelnen  auf: 

-  einen  ersten  Differenzverstärker  mit  einem 
ersten  und  einem  vierten  pnp-Transistor  T1, 
T4  mit  jeweils  einem  Emitteranschluß,  Basis- 
anschluß  und  Kollektoranschluß,  deren  Basis- 
anschlüsse  jeweils  mit  einer  der  Eingangs- 
klemmen  1,  2  verbunden  sind,  deren  Emitter- 

anschlüsse  jeweils  über  einen  ersten  und 
zweiten  Widerstand  R1  ,  R2  mit  einer  Klemme 
11  einer  ersten  Stromquelle  Iq1  verbunden 
sind,  deren  andere  Klemme  12  an  eine  Ver- 

5  sorgungsspannung  Us  geschaltet  ist,  und  de- 
ren  Kollektoranschlüsse  über  eine  erste 
Stromspiegelschaltung,  bestehend  aus  einem 
fünften  und  sechsten  Transistor  T5,  T6  an 
Bezugspotential  10  geschaltet  sind; 

io  -  einem  zweiten  Differenzverstärker  mit  einem 
zweiten  und  dritten  pnp-Transistor  T2,  T3  mit 
jeweils  einem  Emitteranschluß,  Basisanschluß 
und  Kollektoranschluß,  deren  Basisanschlüs- 
se  jeweils  mit  einer  der  Eingangsklemmen  1, 

15  2  verbunden  sind,  deren  Emitteranschlüsse 
mit  jeweils  einem  der  Emitteranschlüsse  des 
ersten  und  vierten  pnp-Transistors  T1,  T4 
des  ersten  Differenzverstärkers  verbunden 
sind,  und  deren  Kollektoranschlüsse  über 

20  eine  zweite  Stromspiegelschaltung,  beste- 
hend  aus  einem  siebten  und  achten  Transi- 
stor  T7,  T8,  an  Bezugspotential  10  geschaltet 
sind;  und 

wobei  die  erste  Ausgangsklemme  3  des  Doppeldif- 
25  ferenzverstärkers  DD  mit  dem  Kollektoranschluß 

des  zweiten  pnp-Transistors  T2  und  die  zweite 
Ausgangsklemme  4  des  Doppeldifferenzverstärkers 
DD  mit  dem  Kollektoranschluß  des  vierten  Transi- 
stors  T4  verbunden  ist. 

30  Die  erste  Stromspiegelschaltung  weist  als  fünf- 
ten  Transistor  T5  und  sechsten  Transistor  T6  je- 
weils  npn-Transistoren  auf,  wobei  der  fünfte  Transi- 
stor  T5  als  Diode  geschaltet  ist.  Dies  erfolgt  da- 
durch,  daß  dessen  Kollektoranschluß  und  Basisan- 

35  Schluß  miteinander  verbunden  sind.  Der  Emitteran- 
schluß  dieses  fünften  Transistors  T5  ist  zusätzlich 
mit  dem  Kollektoranschluß  des  ersten  Transistors 
T1  in  Verbindung,  während  der  Emitteranschluß  an 
Bezugspotential  10  und  der  Basisanschluß  mit  dem 

40  Basisanschluß  des  sechsten  Transistors  T6  ge- 
schaltet  ist.  Der  Emitteranschluß  dieses  sechsten 
Transistors  liegt  auf  Bezugspotential  10,  während 
dessen  Kollektoranschluß  mit  dem  Kollektoran- 
schluß  des  vierten  Transistors  in  Verbindung  steht. 

45  Die  zweite  Stromspiegelschaltung  ist  analog 
aufgebaut.  Im  Ausführungsbeispiel  von  FIG  2  ist 
der  achte  Transistor  T8,  der  an  den  Kollektoran- 
schluß  des  dritten  Transistors  T3  geschaltet  ist,  als 
Diode  verschaltet. 

50  Wie  in  FIG  2  im  einzelnen  dargestellt  ist,  weist 
der  in  FIG  1  gezeigte  Operationsverstärker  OP 
einen  Differenzverstärker  mit  zwei  npn-Transistoren 
T12  und  T13  auf,  die  mit  ihren  Emitteranschlüssen 
über  eine  zweite  Stromquelle  Iq2  an  Bezugspoten- 

55  tial  10  geschaltet  sind.  Der  Basisanschluß  des 
zwölften  Transistors  T12  stellt  dabei  den  invertie- 
renden  Eingang  5  des  Operationsverstärkers  OP 
und  der  Basisanschluß  des  dreizehnten  Transistors 

3 
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T13  den  nicht  invertierenden  Eingang  des  Opera- 
tionsverstärkers  OP  dar.  Der  Operationsverstärker 
OP  verfügt  darüberhinaus  über  einen  Stromspiegel, 
der  aus  dem  als  Diode  geschalteten  neunten  Tran- 
sistor  T9  und  einem  zehnten  Transistor  T10  gebil- 
det  ist.  Der  neunte  Transistor  T9  und  zehnte  Tran- 
sistor  T10  sind  dabei  pnp-Transistoren,  deren  Emit- 
teranschlüsse  mit  der  Versorgungsspannung  Us  in 
Verbindung  stehen  und  deren  Basisanschlüsse  mit- 
einander  verbunden  sind.  Der  Kollektoranschluß 
des  neunten  Transistors  T9  ist  einerseits  mit  dem 
Kollektoranschluß  des  zwölften  Transistors  T12  des 
im  Operationsverstärker  OP  vorgesehenen  Diffe- 
renzverstärkers  und  andererseits  mit  seinem  eige- 
nen  Basisanschluß  verbunden.  Der  Kollektoran- 
schluß  des  zehnten  Transistors  T10  ist  mit  dem 
Kollektoranschluß  des  dreizehnten  Transistors  T13 
in  Verbindung. 

Ausgangsseitig  weist  der  Operationsverstärker 
OP  einen  Emitterfolger  in  Form  eines  elften  Transi- 
stors  T11  auf,  der  ein  npn-Transistor  ist,  und  des- 
sen  Basisanschluß  mit  dem  Kollektoranschluß  des 
dreizehnten  Transistors  T13  verbunden  ist.  Der 
Kollektoranschluß  des  elften  Transistors  T1  1  ist  mit 
der  Vorsorgungsspannung  Us  in  Verbindung.  Der 
Emitteranschluß  des  elften  Transistors  T11  ist  zu- 
gleich  der  Ausgang  7  des  Operationsverstärkers 
und  damit  mit  dem  Ausgangsanschluß  8  der  erfin- 
dungsgemäßen  Schaltungsanordnung  und  auch 
über  dem  zum  Lastwiderstand  RL  identischen  Wi- 
derstand  RL  an  den  invertierenden  Eingang  5  des 
Operationsverstärkers  OP  angeschlossen.  Der  Ba- 
sisanschluß  des  elften  Transistors  T1  1  ist  mit  dem 
Kollektoranschluß  des  zehnten  Transistors  T10  in 
Verbindung. 

Geht  man  davon  aus,  daß  kein  Gleichtaktstrom- 
fehler  in  der  Schaltungsanordnung  auftritt,  so  gel- 
ten  folgende  Gleichungen: 

Ui  =  0  
Ua  =  Ux  -  Uy 
ly  =  -  Ix 
Ux  =  Ix  .  RL 
Uy  =  ly  .  RL  =  -  Ix  .  RL 
Ua  =  Ix  .  RL  .  2, 

wobei  die  Ströme  ly  und  Ix,  wie  durch  die  dritte 
obere  Gleichung  angegeben,  gegenphasig  sind 
und  Ux  die  Spannung  am  Lastwiderstand  RL,  der 
zwischen  die  zweite  Ausgangsklemme  4  des  Dop- 
peldifferenzverstärkers  DD  und  den  zweiten  Aus- 
gangsanschluß  9  der  erfindungsgemäßen  Schal- 
tungsanordnung  angeordnet  ist,  bezeichnet.  Die 
Spannung  Uy  bezeichnet  die  Spannung  zwischen 
dem  invertierenden  Eingang  5  und  dem  Ausgang  7 
des  Operationsverstärkers  OP. 

Geht  man  davon  aus,  daß  die  erfindungsgemä- 
ße  Schaltungsanordnung  Gleichtaktstromfehler  auf- 

weist,  so  gelten  folgende  Gleichungen: 

Ui  =  0  
Ua  =  Ux  -  Uy 

5  IX  =  IX  *  +  If 
ly  =  ly  +  If 
ly  =  -\x° 
ly  =  -  Ix"  +  If 
Ux  =  Ix  .  RL  =  (Ix  •  +  If)  RL 

io  Uy  =  ly  .  RL  =  (-lx°  +  If)  RL 
Ua  =  (Ix  •  +  If)  RL  -  (-Ix  •  +  If)  RL 
Ua  =  2  .  Ix°  .  RL, 

wobei  If  einen  Gleichtaktfeherstrom  und  ly°,  lx° 
15  die  gegenphasigen  Ströme  bezeichnet. 

In  FIG  2  ist  zwawr  eine  Ausführungsform  mit 
einem  Doppeldifferenzverstärker  mit  pnp-Transisto- 
ren  und  einem  Operationsverstärker  OP  mit  npn- 
Transistoren  beschrieben.  Es  ist  aber  auch  mög- 

20  lieh,  daß  statt  der  pnp-Transistoren  npn-Transisto- 
ren  eingesetzt  werden  und  umgekehrt.  In  diesem 
Fall  müssen  selbstverständlich  auch  die  Polaritäten 
der  Spannungen  entgegengesetzt  werden. 

25  Patentansprüche 

1.  Schaltungsanordnung  zum  Umformen  eines 
symmetrischen  gegenphasigen  Eingangssigna- 
les  (Ue)  in  ein  unsymmetrisches  einphasiges 

30  Ausgangssignal  (Ua)  mit: 
-  einem  gepaarten  Doppeldifferenzverstär- 

ker  (DD)  mit  einer  ersten  und  zweiten 
Eingangsklemme  (1,  2)  zum  Anlegen  des 
symmetrischen  gegenphasigen  Ein- 

35  gangssignales  (Ue)  und  einer  ersten  und 
zweiten  Ausgangsklemme  (3,  4),  an  de- 
nen  jeweils  ein  gegenphasiges  Strom- 
ausgangssignal  (Ix,  ly)  abgreifbar  ist; 

-  einen  Lastwiderstand  (RL),  der  zwischen 
40  eine  Referenzspannungsquelle  (Ur)  und 

die  zweite  Ausgangsklemme  (4)  des 
Doppeldifferenzverstärkers  (DD)  geschal- 
tet  ist; 

-  einen  Operationsverstärker  (OP)  mit  ei- 
45  nem  invertierenden  Eingang  (5),  einem 

nicht  invertierenden  Eingang  (6)  sowie 
einem  Ausgang  (7),  wobei  der  nicht  in- 
vertierende  Eingang  (6)  mit  der  zweiten 
Ausgangsklemme  (4)  des  Doppeldiffe- 

50  renzverstärkers  (DD)  in  Verbindung  steht, 
und  wobei  der  invertierende  Eingang  (5) 
einerseits  mit  der  ersten  Ausgangsklem- 
me  (3)  des  Doppeldifferenzverstärkers 
(DD)  und  andererseits  über  einen  weite- 

55  ren  zum  Lastwiderstand  (RL)  identischen 
Widerstand  (RL)  mit  dem  Ausgang  (7) 
des  Operationsverstärkers  (OP)  verbun- 
den  ist;  und 
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-  einen  ersten  und  zweiten  Ausgangsan- 
schluß  (8,  9),  an  denen  das  unsymmetri- 
sche  einphasiges  Ausgangssignal  (Ua) 
abgreifbar  ist,  wobei  der  erste  Ausgangs- 
anschluß  (8)  an  den  Ausgang  (7)  des  5 
Operationsverstärkers  (OP)  und  der  zwei- 
te  Ausgangsanschluß  (9)  an  eine  Verbin- 
dung  des  Lastwiderstandes  (RL)  mit  der 
Referenzspannungsquelle  (Ur)  ange- 
schlossen  ist.  io 

2.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Operationsverstärker  (OP)  eingangs- 
seitig  einen  Differenzverstärker  (T12,  T13)  auf-  w 
weist,  der  über  einen  Stromspiegel  (T9,  T10) 
mit  Strom  beaufschlagt  und  ausgangsseitig  mit 
einem  Emitterfolger  (T11)  verbunden  ist. 

3.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  1  oder  2,  20 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  gepaarte  Doppeldifferenzverstärker 
(DD)  aufweist: 

-  einen  ersten  Differenzverstärker  mit  ei- 
nem  ersten  und  einem  vierten  pnp-Tran-  25 
sistor  (T1  ,  T4)  mit  jeweils  einem  Emitter- 
anschluß,  Basisanschluß  und  Kollektoran- 
schluß,  deren  Basisanschlüsse  jeweils 
mit  einer  der  Eingangsklemmen  (1,  2) 
verbunden  sind,  deren  Emitteranschlüsse  30 
jeweils  über  einen  ersten  und  zweiten 
Widerstand  (R1,  R2)  mit  einer  Klemme 
(11)  einer  ersten  Stromquelle  (Iq1)  ver- 
bunden  sind,  deren  andere  Klemme  (12) 
an  eine  Versorgungsspannung  (Us)  ge-  35 
schaltet  ist,  und  deren  Kollektoranschlüs- 
se  über  eine  erste  Stromspiegelschal- 
tung,  bestehend  aus  einem  fünften  und 
sechsten  Transistor  (T5,  T6)  an  Bezugs- 
potential  (10)  geschaltet  sind;  40 

-  einem  zweiten  Differenzverstärker  mit  ei- 
nem  zweiten  und  dritten  pnp-Transistor 
(T2,  T3)  mit  jeweils  einem  Emitteran- 
schluß,  Basisanschluß  und  Kollektoran- 
schluß,  deren  Basisanschlüsse  jeweils  45 
mit  einer  der  Eingangsklemmen  (1,  2) 
verbunden  sind,  deren  Emitteranschlüsse 
mit  jeweils  einem  der  Emitteranschlüsse 
des  ersten  und  vierten  pnp-Transistors 
(T1,  T4)  des  ersten  Differenzverstärkers  50 
verbunden  sind,  und  deren  Kollektoran- 
schlüsse  über  eine  zweite  Stromspiegel- 
schaltung,  bestehend  aus  einem  siebten 
und  achten  Transistor  (T7,  T8),  an  Be- 
zugspotential  (10)  geschaltet  sind;  und  55 

wobei  die  erste  Ausgangsklemme  (3)  des  Dop- 
peldifferenzverstärkers  (DD)  mit  dem  Kollektor- 
anschluß  des  zweiten  pnp-Transistors  (T2)  und 

die  zweite  Ausgangsklemme  (4)  des  Doppeldif- 
ferenzverstärkers  (DD)  mit  dem  Kollektoran- 
schluß  des  vierten  Transistors  (T4)  verbunden 
ist. 

4.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  2  und  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Differenzverstärker  (T12,  T13)  des 
Operationsverstärkers  (OP)  pnp-Transistoren 
aufweist. 

5.  Schaltungsanordnung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  erste  und  zweite  Differenzverstärker 
des  gepaarten  Doppeldifferenzverstärkers  (DD) 
als  ersten,  zweiten,  dritten  und  vierten  Transi- 
stor  (T1  ,  T2,  T3  und  T4)  jeweils  npn-Transisto- 
ren  und  der  Differenzverstärker  (T12,  T13)  des 
Operationsverstärkers  (OP)  als  Transistoren 
pnp-Transistoren  aufweist. 
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