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-j  »onanren  zur  aigrcaien  negeiung  der  Flankensteilheit  der  Ausgangssignale  von 
Leistungsverstärkern  der  für  einen  Computer  betimmten  Halbleiterchips  mit  hochintegrierten 
Schaltungen. 
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j  ts  wiru  um  venanren  zur  digitalen  Hegelung  der 
ankensteilheit  der  Ausgangssignale  von  Leistungs- 
srstärkern  und  ein  zur  Durchführung  des  Verfah- 
ns  geeigneter  Leistungsverstärker  beschrieben, 
e  Erfassung  des  Istwertes  der  Flankensteilheit  er- 
Igt  entweder  über  die  Anzahl  von  Taktimpulsen, 
a  einem  Zähler  (10)  während  eines  Meßintervalls 
igeführt  werden,  dessen  Dauer  von  der  Flanken- 
silheit  abhängig  ist.  Ein  solches  Meßintervall  wird 
zeugt  durch  Zuführen  der  Impulse  eines  Ringoszii- 
:ors  (1),  der  einen  der  Leistungsverstärker  (2) 
ithält,  zu  einem  weiteren  Zähler  (9)  bis  zu  dessen 
)erlauf.  Eine  andere  Möglichkeit  zum  Erfassen  des 
wertes  der  Flankensteilheit  besteht  darin,  die  An- 
hl  der  Impulse  des  Ringoszillators  (1)  während 
les  Meßintervalls  fest  vorgegebener  Dauer  zu 
hlen.  Ist-und  Sollwert  der  Flankensteilheit  werden 

ergiicnen.  uas  Vergleichsergebnis  ändert  den  Inhalt 
ines  Links/Rechts-Schieberegisters  (19).  Seine 
'aralleiausgänge  (21)  beeinflussen  über  Steuerlei- 
jngen  (22)  Steuereingänge  (23)  der  Leistungs- 
erstärker,  um  deren  Flankensteilheit  durch  Zu-oder 
^schalten  von  hinsichtlich  ihrer  Schaltstrecken  par- 
llel  geschalteten  Ausgangstransistoren  zu  ändern. 
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Verfahren  zur  digitalen  Regelung  der  Flankensteilheit  der  Ausgangssignale  von  Leistungsverstarkern 
der  für  einen  Computer  bestimmten  Halbleiterchips  mit  hochintegrierten  Schaltungen 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  und  eine 
Schaltungsanordnung  zur  digitalen  Regelung  der 
Flankensteilheit  der  Ausgangssignale  von  Lei- 
stungsverstärkern  der  für  einen  Computer  be- 
stimmten  Halbleiterchips  mit  hochintegrierten 
Schaltungen.  Bei  der  parallelen  Datenübertragung 
in  Computern  müssen  mehrere  Leistungsverstärker 
gleichzeitig  ein-oder  ausgeschaltet  werden.  Die 
beim  Schaltvorgang  in  den  Versorgungsleitungen 
auftretende  Stromänderung  ruft  aufgrund  der  In- 
duktivität  L  dieser  Leitungen  eine  Störspannung  uL 
hervor,  deren  Größe  sich  nach  dem  Induktionsge- 
setz  zu  uL  =  -L  di/dt  bestimmt.  Je  mehr  Leistungs- 
verstärker  gleichzeitig  schalten  und  je  schneller  sie 
das  tun,  d.h.  je  größer  die  Flankensteilheit  ihrer 
Ausgangssignale  ist,  umso  größer  ist  die  unerwün- 
schte  Störspannung  auf  den  Versorgungsleitungen. 
Dadurch  können  Schaltkreise  auf  dem  selben  Hal- 
bleiterchip  in  ihrer  richtigen  Funktionsweise  gestört 
werden.  Leistungsverstärker  zu  anderen  Halbleiter- 
chips,  die  in  einem  Schaltzustand  verharren, 
übertragen  die  induzierte  Störspannung  zu  diesen 
Halbleiterchips,  die  dort  als  Datenänderung  vom 
Empfängerschaltkreis  erkannt  werden  können  und 
zu  Fehlfunktionen  führen. 

Um  einen  fehlerfreien  Betrieb  eines  Computers 
zu  gewährleisten,  muß  daher  dafür  gesorgt  werden, 
daß  die  genannte  Störspannung  unterhalb  der 
Schaltschwelle  der  Speicherglieder  bleibt.  Man  hat 
sich  deshalb  in  der  Vergangenheit  damit  beholfen, 
die  Leistungsverstärker,  deren  gleichzeitiges  Schal- 
ten  zwar  erwünscht,  aber  aus  Gründen  der 
Störspannungserzeugung  nicht  durchführbar  war, 
gruppenweise  zusammenzufassen  und  die  Grup- 
pen  zeitlich  gestaffelt  zu  schalten. 

Dadurch  wird  jedoch  die  Geschwindigkeit  der 
Datenübertragung  vermindert. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
gleichzeitiges  Schalten  einer  erwünschten  Anzahl 
von  an  einen  Datenbus  angeschlossenen  Lei- 
stungsverstärkern  zu  ermöglichen,  ohne  daß  die 
dabei  entstehende  Störspannung  einen  unzulässig 
hohen  Wert  annimmt.  Die  Erfindung,  wie  sie  in  den 
Ansprüchen  gekennzeichnet  ist,  löst  diese  Aufgabe 
dadurch,  daß  sie  ein  Verfahren  und  eine  Schaltun- 
gsanordnung  zur  digitalen  Regelung  der  Flanken- 
steilheit  von  Leistungsverstärkern  angibt  und  einen 
für  die  Durchführung  des  Verfahrens  geeigneten 
Leistungsverstärker. 

Außer  der  schon  erwähnten  Beschleunigung 
der  Datenübertragung  durch  das  Vermeiden  des 
zeitlich  gestaffelten  Schaltens  gruppenweise  zu- 
sammengefaßter  Leistungsverstärker  ermöglicht 
die  Erfindung  auch  das  Angleichen  unter- 

schiedlicher  Flankensteilheiten  solcher  Leistungs- 
verstärker,  die  sich  auf  verschiedenen  Halbleiter- 
chips  befinden  und  deren  unterschiedliche  Flan- 
kensteilheiten  durch  Toleranzen  des  Herstellungs- 

s  prozesses  bedingt  sind.  Weiter  lassen  sich  Auswir- 
kungen  auf  die  Flankensteilheit,  die  durch  Tempe- 
raturänderungen  und/oder  Schwankungen  der  Ver- 
sorgungsspannung  verursacht  sind,  durch  die  Erfin- 
dung  ausgleichen.  Schließlich  ermöglicht  die  Erfin- 

io  dung  auch  einen  sichereren  Testbetrieb,  indem  sie 
es  gestattet,  die  beim  Schalten  der  Leistungs- 
verstärker  infolge  der  großen  Induktivität  der  Ko- 
ntaktsonden  auftretende  höhere  Störspannung 
durch  Wahl  einer  geringeren  Flankensteilheit  unter- 

75  halb  des  zulässigen  Wertes  zu  halten. 
Im  folgenden  wird  die  Erfindung  in  Verbindung 

mit  den  Zeichnungen  näher  erläutert,  von  denen 
zeigt: 

Fig.1  das  Blockschaltbild  einer  Schaltungsa- 
20  nordnung  zur  Durchführung  des  Verfahrens  nach 

der  Erfindung. 
Fig.2  das  vereinfachte  Schaltbild  eines  Lei- 

stungsverstärkers,  bei  dem  die  Flankensteilheit  sei- 
ner  Ausgangssignale  regelbar  ist. 

25  Im  Blockschaltbild  der  Fig.1  umschließt  die 
Strichlinie  einen  Ringoszillator  1,  der  einen  der 
Leistungsverstärker  2  enthält,  deren  Flankensteil- 
heit  geregelt  werden  soll,  und  eine  ungerade  An- 
zahl  von  Inverterstufen  3,  4  und  5,  die  das  Schwin- 

30  gen  des  Ringoszillators  durch  Rückführen  des  Aus- 
gangssignales  des  Inverters  5  auf  den  Datenein- 
gang  6  des  Leistungsverstärkers  2  sicherstellen. 
Der  Inverter  3  wird  durch  ein  Nand-Glied  realisiert, 
dessen  zweitem  Eingang  ein  Steuersignal  zü- 

35  geführt  wird,  das  durch  einen  Pegelwechsel  ein 
Auftrennen  der  Ringoszillatorschleife  ermöglicht. 
Ein  externer  Kondensator  8  ist  an  den  Ausgang  7 
des  Leistungsverstärkers  2  angeschlossen.  Sein 
Kapazitätswert  wird  entsprechend  der  durch- 

40  schnittlichen  Lastkapazität  der  zu  regelnden  Lei- 
stungsverstärker  gewählt  und  bestimmt  die  Fre- 
quenz  des  Ringoszillators  1  mit.  Der  Ausgang  7 
des  Leistungsverstärkers  2  ist  mit  dem  Eingang 
eines  ersten  Zählers  9  verbunden,  der  die  Impulse 

45  des  Ringoszillators  1  zählt.  Der  erste  Zähler  9 
steuert  bis  zu  seinem  Überlauf  einen  zweiten 
Zähler  10,  dem  bis  zum  Überlauf  des  ersten 
Zählers  9  Taktimpulse  als  Zählimpulse  zugeführt 
werden.  Ihre  Anzahl  ist  ein  Maß  für  den  Istwert  der 

so  Flankensteilheit  der  zu  regelnden  Leistungs- 
verstärker. 
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uer  innait  aes  zweiten  Laniers  10  wird  den 
ersten  Eingängen  11  einer  Vergleichsschaltung  12 
zugeführt,  deren  zweite  Eingänge  13  an  ein  Regi- 
ster  14  angeschlossen  sind,  das  den  Sollwert  der 
Flankensteilheit  aufnimmt.  Die  Vergleichsschaltung 
12  besitzt  entsprechend  den  drei  möglichen  Ver- 
gleichsergebnissen  kleiner,  größer,  gleich  drei 
Ausgänge  15,  16  und  17.  Der  Ausgang  15  ist  an 
den  Links-Steuereingang  18  eines  Links-Rechts- 
Schieberegisters  19  angeschlossen,  während  der 
Ausgang  17  mit  dem  Rechts-Steuereingang  20  des 
Schieberegisters  verbunden  ist.  Dessen  Paralle- 
lausgänge  21  sind  über  Leitungen  22  an  die  Steue- 
reingänge  23  der  Leistungsverstärker  2  ange- 
schlossen,  deren  Flankensteilheit  geregelt  werden 
soll. 

Ein  vereinfachtes  Schaltbild  eines  dieser  Lei- 
stungsverstärker  mit  regelbarer  Flankensteilheit  der 
Ausgangssignale  ist  in  Fig.2  wiedergegeben.  Der 
Leistungsverstärker  weist  einen  dreiteiligen  Aufbau 
auf.  Auf  eine  von  der  nachfolgenden  Schaltung 
durch  eine  Strichlinie  29  getrennte  Eingangsstufe 
30  mit  zwei  komplementären  Ausgängen  31  bzw. 
31'  folgt  eine  an  jeweils  einen  dieser  Ausgänge 
angeschlossene  Gruppe  32  bzw.  32'  von  Vorstufen 
33-37  bzw.  33'-37',  die  durch  eine  Strichlinie  38 
von  der  nachfolgenden  Schaltung  getrennt  sind. 
Die  Vorstufen  33-37  bzw.  33-37'  sind  hinsichtlich 
ihrer  Schaltstrecken  parallel  geschaltet.  Jede  Vor- 
stufe  besteht  aus  der  Serienschaltung  dreier  Tran- 
sistoren  39,  40,  41  bzw.  39',  40',  41',  von  denen  der 
srste  39  bzw.  39'  vom  einen  und  die  beiden  ande- 
ren,  40,  41  bzw.  40',  41'  vom  anderen  Leitungstyp 
sind.  Der  Verbindungspunkt  der  beiden  Transisto- 
ren  entgegengesetzten  Leitungstyps  stellt  den  Aus- 
gang  42  bzw.  42'  der  Vorstufe  dar.  Jede  Vorstufe 
weist  zwei  Eingänge  43,  44  bzw.  43',  44'  auf.  Die 
3rsten  Eingänge  43  aller  Vorstufen  der  einen  Grup- 
oe  32  sind  an  den  ersten  Ausgang  31  der  Ein- 
gangsstufe  30,  die  der  anderen  Gruppe  32'  an  den 
änderen  Ausgang  31'  angeschlossen.  Die  zweiten 
Eingänge  aller  Vorstufen  33-37  bzw.  33'-37'  sind 
ais  auf  eine  Vorstufe  in  jeder  Gruppe,  deren  zwei- 
er  Eingang  zur  Gewährleistung  der  Funk- 
jonsfähigkeit  der  Schaltung  an  das  Bezugspote- 
itial  angeschlossen  ist,  an  jeweils  einen  anderen 
3arallelausgang  des  Links-Rechts-Schieberegisters 
19  angeschlossen.  Jeder  der  Ausgänge  42  bzw. 
12'  der  Vorstufen  33-37  bzw.  33-37'  ist  mit  einem 
anderen  der  Eingänge  51-55  bzw.  51-55'  der  im 
olgenden  beschriebenen  Endstufe  50  des  Lei- 
stungsverstärkers  2  verbunden.  Diese  Endstufe,  die 
ils  Gegentakt-Endstufe  arbeitet,  besteht  aus  einer 
3ruppe  50  von  Gegentaktverstärkern  56-60. 
Sowohl  die  Transistoren  61-65  zur  Erzeugung  der 
insteigenden  Flanke  des  Ausgangssignals  als  auch 
iie  Transistoren  66  bis  70  zur  Erzeugung  der  abfal- 
enden  Flanke  sind  hinsichtlich  ihrer  Schaltstrecken 

parallel  geschaltet.  Die  Verbindungspunkte  aller 
Transistoren  61-65  zum  Erzeugen  der  ansteigen- 
den  Flanke  des  Ausgangssignals  sind  mit  den 
Transistoren  66-70  zur  Erzeugung  der  abfallenden 

5  Flanke  sind  untereinander  verbunden  und  bilden 
den  Ausgang  71  des  Leistungsverstärkers. 

Im  folgenden  wird  die  Wirkungsweise  der 
Schaltungsanordnung  zur  Durchführung  des  Ver- 
fahrens  nach  der  Erfindung  erläutert. 

10  Der  Sollwert  der  Flankensteilheit  wird  dem 
Sollwert-Register  14  zugeführt.  Der  Istwert  wird 
durch  die  Anzahl  von  Taktimpulsen  repräsentiert, 
die  während  eines  Meßintervalles,  dessen  Dauer 
vom  Istwert  der  Flankensteilheit  abhängig  ist,  dem 

75  Zähler  10  zugeführt  werden.  Das  Meßintervall  wird 
dadurch  erzeugt,  daß  die  Impulse  des  Ringoszilla- 
tors  1  ,  der  einen  der  Leistungsverstärker  2  enthält, 
deren  Flankensteilheit  geregelt  werden  soll,  dem 
Zähler  9  bis  zu  dessen  Überlauf  zugeführt  werden. 

so  Das  dadurch  bestimmte  Intervall  ist  umso  länger,  je 
geringer  die  Fiankensteilheit  des  im  Ringoszillator 
verwendeten  Leistungsverstärkers  2  ist  und  umge- 
kehrt.  Nach  dem  Überlauf  des  Zählers  9  wird  die 
Ringoszillatorschleife  mit  Hilfe  des  Nand-Gliedes  3 

25  unterbrochen.  Sodann  wird  der  Zählerstand  des 
Zählers  10,  der  den  Istwert  der  Flankensteilheit 
repräsentiert,  mit  dem  im  Sollwert-Register  14  ent- 
haltenen  Wert  in  der  Vergleichsschaltung  12  vergli- 
chen.  Das  Vergleichsergebnis  wird  dem  Links- 

30  Rechts-Schieberegister  19  zugeführt.  Zeigt  das 
Vergleichsergebnis  an,  daß  der  Istwert  der  Flanken- 
steilheit  größer  ais  der  Sollwert  ist,  erscheint  am 
Ausgang  15  der  Vergleichsschaltung  12  ein  Signal, 
durch  das  der  Schieberegisterinhalt,  der  zu  Beginn 

?5  des  Regelungsvorganges  aus  lauter  gleichen 
Binärwerten,  beispielsweise  aus  lauter  Einsen,  be- 
steht,  nach  links  geschoben  wird  und  eine  Eins 
nachrücken  läßt.  Dies  bedeutet,  daß  eine  der  mit 
den  Steuereingängen  23  des  Leistungsverstärkers 

to  2  verbundenen  Ausgangsleitungen  22  des  Schiebe- 
registers  19  ein  Potential  erhält,  durch  das  eine  der 
Vorstufen  33-37  bzw.  33-37'  des  Leistungs- 
verstärkers  2  gesperrt  wird.  Dadurch  wird  auch  die 
zugeordnete  Endstufe  des  Leistungsverstärkers  2 

ts  gesperrt.  Sie  ist  damit  nicht  mehr  stromdurchflos- 
sen,  wodurch  die  Fiankensteilheit  des  Ausgangssi- 
gnals  verringert  wird.  Anschließend  wird  die 
Ringoszillatorschleife  über  das  Nand-Glied  3  wie- 
der  geschlossen  und  der  neue  Istwert  der  Flanken- 

;o  Steilheit  wieder  mit  dem  Sollwert  verglichen.  Ergibt 
der  Vergleich,  daß  der  Istwert  kleiner  als  der  Sol- 
lwert  ist,  liefert  die  Vergleichsschaltung  12  am  Aus- 
gang  17  ein  Signal,  durch  das  der  bisherige  Regi- 
sterinhalt  nach  rechts  geschoben  wird  und  eine 

i5  Null  nachrückt.  Damit  erhält  die  Ausgangsleitung 
einer  weiteren  Schieberegisterstufe  ein  solches  Po- 
tential,  daß  eine  der  beiden  an  sie  ange- 
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schlossenen  Vorstufen  leitend  wird.  Damit  wird 
auch  die  zugeordnete  Endstufe  zusätzlich 
stromführend,  was  zu  einer  Vergrößerung  der  Fian- 
kensteilheit  des  Ausgangssignals  führt. 

Die  beschriebenen  Schritte  werden  solange 
wiederholt,  bis  die  Gleichheit  von  Soll-und  Istwert 
erreicht  ist.  In  diesem  Fall  bleibt  der  Inhalt  des 
Schieberegisters  erhalten. 

Außer  in  der  früher  beschriebenen  Weise  kann 
das  Erfassen  des  Istwertes  der  Fiankensteilheit 
auch  derart  erfolgen,  daß  die  Dauer  des 
Meßintervalles  konstant  gehalten  wird  und  bei- 
spielsweise  mehrere  Taktimpulszyklen  umfaßt. 
Während  dieser  Zeit  wird  die  Anzahl  der  Ringoszil- 
iatorimpulse  gezählt.  Durch  Abfrage  des 
Zählerstandes  erhält  man  ein  der  Fiankensteilheit 
des  im  Ringoszillator  enthaltenen  Leistungs- 
verstärkers  proportionales  Zählergebnis.  Es  ist 
umso  größer,  je  größer  die  Fiankensteilheit  ist. 

Ändert  sich  im  Laufe  des  Betriebes  der  Daten- 
verarbeitungsanlage  die  Betriebstemperatur  oder  - 
schwankt  die  Versorgungsspannung,  was  sich  als 
Änderung  der  Fiankensteilheit  äußert,  so  erfolgt 
eine  Nachregelung,  da  der  Vergleich  von  Ist-und 
Sollwert  laufend  durchgeführt  wird. 

Ansprüche 

1.  Verfahren  zur  digitalen  Regelung  der  Fian- 
kensteilheit  der  Ausgangssignale  von  Leistungs- 
verstärkern  der  für  einen  Computer  bestimmten 
Halbleiterchips  mit  hochintegrierten  Schaltungen, 
gekennzeichnet  durch  folgende  Verfahrensschritte: 

a)  Erfassen  des  Istwertes  der  Fiankensteil- 
heit  über  die  Anzahl  von  Taktimpulsen,  die  einem 
ersten  Zähler  (10)  während  eines  Meßintervalles 
zugeführt  werden,  dessen  Dauer  von  der  Fianken- 
steilheit  abhängig  ist, 

b)  Vergleichen  des  durch  den  Zählerstand 
repräsentierten  Istwertes  mit  dem  in  einem 
Sollwert-Register  (14)  gespeicherten  Soliwert  in 
einer  Vergleichsschaltung  (12), 

c)  Zuführen  des  Vergieichsergebnisses  zu 
einem  Links-Rechts-Schieberegister  (19),  dessen 
Parallelausgänge  (21)  an  Steuereingänge  (23)  der 
Leistungsverstärker  (2)  angeschlossen  sind,  über 
die  die  Fiankensteilheit  ihrer  Ausgangssignale 
änderbar  ist. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Dauer  des  Meßintervalles 
zum  Erfassen  des  Istwertes  der  Fiankensteilheit 
dieser  umgekehrt  proportional  ist. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Meßintervall  gebildet  wird 
durch  Zuführen  der  Impulse  eines  Ringoszillators 

(1)  ,  der  einen  der  Leistungsverstärker  (2)  enthält, 
zu  einem  weiteren  Zähler  (9)  bis  zu  dessen 
Überlauf. 

4.  Verfahren  zur  digitalen  Regelung  der  Flan- 
5  kensteilheit  der  Ausgangssignaie  von  Leistungs- 

verstärkern  der  für  einen  Computer  bestimmten 
Halbleiterchips  mit  hochintegrierten  Schaltungen, 
gekennzeichnet  durch  folgende  Verfahrensschritte: 

a)  Repräsentieren  des  Istwertes  der  Flanken- 
io  Steilheit  über  die  Anzahl  von  Impulsen,  die  ein 

Ringoszillator  (1),  der  einen  der  Leistungsverstärker 
(2)  enthält,  während  eines  Meßintervalles  fest  vor- 
gegebener  Dauer  einem  ersten  Zähler  zuführt; 

b)  Vergleichen  des  durch  den  Zählerstand 
75  repräsentierten  Istwertes  mit  dem  in  einem  Sollwer- 

tregister  "(14)  gespeicherten  Sollwert  in  einer 
Vergleichsschaltung  (12), 

c)  Zuführen  des  Vergleichsergebnisses  zu 
einem  Links-Rechts-Schieberegister  (19),  dessen 

20  Parallelausgänge  (21)  an  Steuereingänge  (23)  der 
Leistungsverstärker  (2)  angeschlossen  sind,  über 
die  die  Fiankensteilheit  ihrer  Ausgangssignaie 
änderbar  ist. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
25  kennzeichnet,  daß  das  fest  vorgegebene 

Meßintervall  ein  ganzzahliges  Vielfaches  des  Takti- 
ntervalles  beträgt  und  erzeugt  wird  durch  Zuführen 
der  Taktimpuise  zu  einem  zweiten  Zähler  bis  zu 
einem  vorgegebenen  Zählerstand. 

30  6.  Schaltungsanordnung  zur  Durchführung  des 
Verfahrens  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  den  Ausgang  des 
im  Ringoszillator  (1)  enthaltenen  Leistungs- 
verstärkers  (2)  ein  Kondensator  (8)  angeschlossen 

35  ist,  dessen  Kapazitätswert  der  durchschnittlichen 
Ausgangslast  der  übrigen  Leistungsverstärker  ent- 
spricht. 

7.  Schaltungsanordnung  zur  Durchführung  des 
Verfahrens  nach  den  Ansprüchen  1  bis  5,  dadurch 

40  gekennzeichnet,  daß  die  Leistungsverstärker  als 
Gegentaktverstärker  aufgebaut  sind  und  folgenden 
Aufbau  aufweisen: 

a)  Eine  Eingangsstufe  (30)  mit  zwei 
Ausgängen  (31,  31')  für  komplementäre 

45  Binärsignale, 
b)  eine  an  jeden  dieser  Ausgänge  ange- 

schlossene  Gruppe  (32,  32')  von  Vorstufen  (33-37 
bzw.  33-37'),  die  hinsichtlich  ihrer  Schaltstrecken 
parallel  geschaltet  sind  und  deren  jede  einen  Aus- 

50  gang  (42,  42')  und  zwei  Eingänge  (43,  44  bzw.  43', 
44')  besitzt,  von  denen  der  zweite  (44,  44')  jeweils 
an  einen  der  Parallelausgänge  (21)  des  Links- 
Rechts-Schieberegisters  (13)  angeschlossen  ist, 

c)  eine  Gegentakt-Endstufe  (50),  bei  der 
55  sowohl  zur  Erzeugung  der  ansteigenden  ais  auch 

der  abfallenden  Flanke  des  Ausgangssignales  meh- 
rere  hinsichtlich  ihrer  Schaltstrecken  parallel  ge- 
schaltete  Transistoren  (61-65  bzw.  66-70)  vorgese- 

4 
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nen  sina,  deren  bteuerelektroden  jeweils  an  den 
Ausgang  (42,  42')  einer  jedem  Endstufentransistor 
zugeordneten  Vorstufe  (33-37,  33'-37')  ange- 
schlossen  sind. 

8.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  7,  5 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  jede  Vorstufe  aus  der 
Serienschaltung  dreier  Transistoren  (39,  40,  41 
bzw.  39',  40',  41')  besteht,  von  denen  der  erste  (39 
bzw.  39')  dem  einen  Leitungstyp  und  die  beiden 
anderen  (40,  41  bzw.  40',  41')  dem  anderen  Lei-  io 
tungstyp  angehören,  daß  der  Verbindungspunkt  der 
beiden  Transistoren  unterschiedlichen  Leitungstyps 
den  Ausgang  (42  bzw.  42')  der  Vorstufe  bildet,  daß 
die  Steuerelektroden  dieser  Transistoren  mit  dem 
gleichen  Ausgang  (32  bzw.  32')  der  Eingangsstufe  75 
(30)  verbunden  sind  und  daß  die  Steuerelektroden 
der  dritten  Transistoren  einer  Gruppe  bis  auf  eine, 
die  an  ein  Bezugspotential  angeschlossen  ist, 
jeweils  mit  einem  der  Parallelausgänge  (21)  des 
Links-Rechts-Schieberegisters  (14)  verbunden  sind.  20 

9.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Eingangsstufe 
(30)  und  die  Vorstufen  (30-37  bzw.  30'-37')  aus 
komplementären  und  die  Gegentakt-Endstufe  (50) 
aus  Transistoren  eines  Leitungstyps  aufgebaut  25 
sind. 

10.  Schaltungsanordnung  nach  den  An- 
sprüchen  7  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sie 
aus  Feldeffekt-Transistoren  aufgebaut  ist. 
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