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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zur  Taktrück- 
gewinnung  aus  einem  insbesondere  aus  einem  digita- 
len  Datensignal  gebildeten  wechselspannungsbehafte-  s 
ten  Eingangssignal  mit  einem  Frequenzmischer,  dem 
an  einem  ersten  Eingang  ein  der  Taktfrequenz  des 
wechselspannungsbehafteten  Eingangssignales  zuge- 
ordnetes  Signal  einspeisbar  ist,  mit  einem  Filter  und  ei- 
nem  Verstärker,  mit  denen  ein  schmalbandiger  Fre-  10 
quenzbereich  des  Ausgangssignales  des  Frequenzmi- 
schers  verstärkbar  ist,  wobei  die  aus  dem  Filter  und  dem 
Verstärker  gebildete  Filter-  und  Verstärkereinheit  eine 
hohe  Gesamtgüte  aufweist,  und  mit  einer  Rückkoppel- 
leitung,  mit  der  das  Ausgangssignal  des  Verstärkers  ei-  15 
nem  zweiten  Eingang  des  Frequenzmischers  zuführbar 
ist. 

Eine  derartige  Vorrichtung  ist  aus  dem  Artikel  "Mul- 
tiGbits/s  data  regeneration  and  clock  recovery  IC  de- 
sign"  von  Zhigong  Wang  in  der  Zeitschrift  Annales  des  20 
Telecommunikations,  Band  48,  Nr.  3-4,  erschienen  im 
Jahr  1993,  Seiten  132  bis  147  bekannt.  Bei  dieser  Vor- 
richtung  ist  ein  Flankendetektor  mit  einer  monolithisch 
integrierten  Exklusiv-Oder-Schaltung  vorgesehen,  mit 
der  Flanken  des  wechselspannungsbehafteten  Ein-  25 
gangssignales  über  einen  Exklusiv-Oder-Vergleich  von 
zwei  zueinander  phasenverschobenen,  aus  dem  wech- 
selspannungsbehafteten  Eingangssignal  gebildeten  Si- 
gnalanteilen  detektierbar  sind.  Die  Filter-  und  Verstär- 
kerfunktion  ist  mit  einem  externen  Filter  mit  einer  Güte  30 
von  etwa  600  und  einem  monolithisch  integrierten  Ver- 
stärker  getrennt  durchführbar,  wobei  das  Filter  vorzugs- 
weise  als  ein  akustisches  Oberflächenwellenfilter  aus- 
geführt  ist. 

Die  Vorrichtung  weist  eine  Begrenzerschaltung  35 
zum  Einstellen  des  Pegels  des  Ausgangstaktsignales 
auf  einen  Maximalwert  auf,  die  dem  Verstärker  nachge- 
schaltet  ist.  Das  Ausgangssignal  der  Begrenzerschal- 
tung  ist  dem  zweiten  Eingang  des  Frequenzmischers 
mit  der  Rückkoppelleitung  zugeführt.  Mit  dieser  Vorrich-  40 
tung  ist  ein  Taktsignal  aus  Datensignalen  mit  einer  Da- 
tenrate  von  etwa  3  Gigabit  pro  Sekunde  regenerierbar. 
In  einer  modifizierten  Ausführung  dieser  Vorrichtung 
sind  dem  Filter  zur  Erhöhung  der  höchsten  einspeisba- 
ren  Datenüber-tragungsrate  auf  4,5  Gigabit  pro  Sekun-  45 
de  drei  Verstärker  nachgeschaltet. 

In  einer  weiteren  Ausführungsform  der  oben  ge- 
nannten  Vorrichtung  zur  Taktrückgewinnung  ist  das 
Oberflächenwellenfilter  durch  ein  dielektrisches  Reso- 
natorfilter  ersetzt.  Das  dielektrische  Resonatorfilter  ist  so 
bei  einer  höheren  Taktfrequenz  von  etwa  10  Gigahertz 
einsetzbar,  so  daß  die  Arbeitsfrequenz  gegenüber  einer 
Vorrichtung  mit  einem  Oberflächenwellenfilter  erhöhbar 
ist. 

Obwohl  die  vorgenannten  Vorrichtungen  zur  Takt-  55 
rückgewinnung  den  Vorteil  aufweisen,  daß  die  höchste 
einspeisbare  Datenrate  durch  Abstimmen  der  Mittenfre- 
quenz  des  Filters  auf  die  Hälfte  der  Taktfrequenz  des 

Datensignales  verdoppelbar  ist,  ergeben  sich  durch  die 
Ausführung  des  Filters  als  ein  externes  Bauelement  ho- 
her  Güte  drei  Probleme  bei  Datenraten  von  mehr  als  10 
Gigabit  pro  Sekunde. 

Das  erste  Problem  ist,  daß  Oberflächenwellen-  und 
dielektrische  Resonatorfilter  für  eine  Taktfrequenz  von 
mehr  als  5  Gigahertz  und  mit  einer  Güte  von  mehreren 
Hundert  gemäß  des  derzeitigen  Standes  der  Technik 
nur  mit  einem  sehr  hohen  Fertigungsaufwand  herge- 
stellt  werden  können. 

Das  zweite  Problem  besteht  darin,  daß  der  unsym- 
metrische  Aufbau  und  die  niederohmigen  Ein-  und  Aus- 
gänge  beider  Filterarten  es  verhindern,  einen  stabilen 
Gesamtschaltkreis  bei  einer  sehr  hohen  Arbeitsfre- 
quenz  zu  realisieren.  Das  dritte  Problem  ist,  daß  der  hy- 
bride  Aufbau  des  Gesamtschaltkreises  für  ein  Massen- 
produkt  einen  sehr  hohen  Fertigungsaufwand  mit  ent- 
sprechend  hohen  Stückkosten  nach  sich  zieht. 

Aus  der  Druckschrift  "New  Proposal  for  a  MultiGi- 
gabit/s  Clock  Recovery  IC  Based  on  a  Standard  Silicon 
Bipolar  Technology"  von  Z.  Wang  und  U.  Langmann  in 
Electronics  Letters  23  (1987)  Nr.  9,  Seiten  454,  455  ist 
eine  Vorrichtung  zur  Taktrückgewinnung  bekannt,  bei 
der  in  einem  Rückkoppelkreis  zwischen  zwei  monoli- 
thisch  integriert  aufgebauten  Bandpaßverstärkern  ein 
externes  Oberflächenwellenfilter  vorgesehen  ist.  Die 
extrahierte  Frequenz  entspricht  der  Hälfte  der  Taktfre- 
quenz  des  einem  Frequenzmischer  eingespeisten  Ein- 
gangssignal.  Die  Gesamtgüte  einer  durch  die  beiden 
Bandpaßverstärker  und  das  zwischengeschaltete  ex- 
terne  Filter  gebildeten  Filter-  und  Verstärkereinheit  ist 
im  wesentlichen  durch  die  verhältnismäßig  hohe  Güte 
des  Oberflächenwellenfilters  bestimmt,  da  die  Band- 
paßverstärker  jeweils  eine  für  Filterzwecke  völlig  unzu- 
reichende  Güte  mit  einem  Wert  von  typischerweise  zwei 
aufweisen. 

Aus  der  von  Z.  Wang  im  Jahr  1990  vorgelegten  Dis- 
sertation  mit  dem  Titel  "Monolithisch-integrierte  Silizi- 
um-Bipolar-Schaltungen  zur  Taktrückgewinnung  bei 
Datenraten  von  mehreren  GBit/S"  zur  Erlangung  des 
Grades  eines  Doktor-Ingenieurs  der  Fakultät  für  Elek- 
trotechnik  an  der  Ruhr-Universität  Bochum  ist  bekannt, 
daß  eine  Filter-und  Verstärkereinheit  mit  einem  einzigen 
externen  Filter  in  einem  Rückkoppelkreis  ähnlich  wie  bei 
der  vorgenannten  Druckschrift  im  Vergleich  zu  der  Güte 
des  einzelnen  Filters  eine  um  einen  Faktor  vier  höhere 
Gesamtgüte  aufweist.  Allerdings  ist  auch  bei  dieser  Vor- 
richtung  zur  Taktrückgewinnung  die  Güte  des  einzelnen 
externen  Filters  mit  einem  Wert  von  etwa  200  zum  Er- 
reichen  einer  Gesamtgüte  von  800  aus  fertigungstech- 
nischen  Gründen  noch  immer  nachteilig  hoch. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  Vor- 
richtung  der  eingangs  genannten  Art  zu  schaffen,  die 
auch  bei  hohen  und  höchsten  Taktfrequenzen  des 
wechselspannungsbehafteten  Eingangssignales  eine 
technologisch  verhältnismäßige  einfach  herzustellende 
Filter-  und  Verstärkereinheit  aufweist,  wobei  die  Filter- 
und  Verstärkereinheit  in  einfacher  Weise  an  unter- 
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schiedliche  Anforderungen  an  die  Gesamtgüte 
anpaßbar  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch  ge- 
löst,  daß  wenigstens  zwei  in  Reihe  geschaltete,  die  Fil- 
ter-  und  Verstärkereinheit  bildende  Resonanzverstärker 
vorgesehen  sind,  die  Schwingkreise  mit  in  monolithisch 
integrierter  Bauweise  ausgeführten  Induktivitäten  auf- 
weisen,  wobei  die  Resonanzverstärker  eine  im  Ver- 
gleich  zu  der  Gesamtgüte  der  Filter-  und  Verstärkerein- 
heit  niedrige  Güte  aufweisen,  so  daß  mit  der  aus  den 
kaskadierten  Resonanzverstärkern  gebildeten  Filter- 
und  Verstärkereinheit  hoher  Gesamtgüte  ein  schmal- 
bandiger  Frequenzbereich  des  Ausgangssignales  des 
Frequenzmischers  verstärkbar  ist. 

Erfindungsgemäß  ist  die  Filter-  und  Verstärkerein- 
heit  mit  hoher  Gesamtgüte  aus  mehreren  in  Reihe  ge- 
schalteten  Resonanzverstärkern  gebildet,  wobei  jeder 
Resonanzverstärker  Schwingkreis  mit  monolithisch  in- 
tegriert  aufgebauten  Induktivitäten  aufweist.  Diese  mo- 
nolithisch  integriert  ausgeführten  Induktivitäten  führen 
zu  einer  im  Vergleich  zu  der  Gesamtgüte  der  Filter-  und 
Verstärkereinheit  beispielsweise  zu  einer  um  eine  Grö- 
ßenordnung  niedrigeren  Güte  eines  einzelnen  Reso- 
nanzverstärkers.  Durch  das  erfindungsgemäße  Kaska- 
dieren  der  Resonanzverstärker  in  einem  Rückkoppel- 
kreis  ergibt  sich  eine  im  wesentliche  lineare  Zunahme 
der  Gesamtgüte  der  Filter-  und  Verstärkereinheit  mit  der 
Anzahl  der  Resonanzverstärker,  bei  der  in  Abhängigkeit 
der  Phasenverschiebung  des  auf  den  Frequenzmischer 
rückgeführten  Ausgangssignales  des  letzten  Reso- 
nanzverstärkers  in  Bezug  auf  das  zu  untersuchende 
Eingangsignal  bereits  mit  wenigen,  fertigungstechnisch 
problemlos  integriert  herstellbaren  Resonanzverstär- 
kern  eine  hohe  Gesamtgüte  erreichbar  ist.  Die  Gesamt- 
güte  hängt  ebenfalls  von  der  Güte  und  der  Anzahl  der 
einzelnen  Resonanzverstärker  ab.  so  daß  eine  einfache 
Einstellung  der  Gesamtgüte  erzielt  ist. 

In  einer  vorteilhaften  Weiterbildung  ist  durch  das 
Vorsehen  einer  Schutzschaltung  zur  Lasttrennung  eine 
störungsarme  Kaskadierung  der  Resonanzverstärker 
erzielt. 

In  einer  weiteren  zweckmäßigen  Ausgestaltung  der 
Erfindung  weist  ein  Resonanzverstärker  jeweils  einen 
Differenzverstärker  mit  zwei  Feldeffekttransistoren  auf, 
deren  Drainanschlüsse  jeweils  über  eine  Spule  als  In- 
duktivität  und  wenigsten  eine  Diode  an  eine  Schaltmas- 
se  angeschlossen  sind,  deren  Gateanschlüsse  an  Ein- 
gangsanschlüsse  des  Resonanzverstärkers  ange- 
schlossen  sind  und  deren  Sourceanschlüsse  über  eine 
Konstantstromquelle  an  einer  negativen  Versorgungs- 
spannung  liegen.  Durch  das  Vorsehen  von  Differenz- 
verstärkern  mit  Feldeffekttransistoren,  deren  Kapazitä- 
ten  zusammen  mit  den  Spulen  einen  Schwingkreis  nied- 
riger  Güte  bilden,  ist  ein  balanciertes  Ausgangssignal 
erreicht. 

Durch  die  Ausgestaltung  der  Schutzschaltung  mit 
Ausgangsfeldeffekttransistoren  und  Dioden  sind  zum 
einen  Rückkopplungen  unterdrückt.  Zum  anderen  sind 

durch  Beaufschlagen  der  Drainanschlüsse  der  Aus- 
gangsfeldeffekttransistoren  mit  einer  Abstimmspan- 
nung  die  in  dem  Schwingkreis  wirkenden  Kapazitäten 
veränderbar,  so  daß  die  Resonanzfrequenz  und  in  Fein- 

5  abstimmung  die  Phasenverschiebung  einstellbar  sind. 
Durch  das  Vorsehen  von  Kompensationsfeldeffekt- 

transistoren  sowie  des  Kondensators  ist  die  Güte  des 
Ausgangsignales  durch  die  gegenphasige  Kopplung 
parasitärer  Kapazitäten  des  Differenzverstärkers  ge- 

10  steigert. 
Durch  das  Verschieben  der  Phase  des  Ausgangsi- 

gnales  des  in  Signallaufrichtung  letzten  Resonanzver- 
stärkers  gegenüber  dem  an  den  ersten  Eingangsan- 
schlüssen  des  Frequenzmischers  anliegenden  Signal 

15  ist  ein  verhältnismäßig  großer  Proportionalitätsfaktor 
bei  der  Steigerung  der  Gesamtgüte  der  Filter-  und  Ver- 
stärkereinheit  mit  der  Anzahl  der  Resonanzverstärker 
sichergestellt. 

Weitere  Vorteile  und  Ausgestaltungen  der  Erfin- 
20  dung  ergeben  sich  aus  den  Unteransprüchen  und  der 

nachfolgenden  Beschreibung  von  Ausgestaltungen  un- 
ter  Bezug  auf  die  Figuren  der  Zeichnung.  Es  zeigen: 

Fig.  1  ein  Blockschaltbild  einer  Vorrichtung  zur  Takt- 
25  rückgewinnung, 

Fig.  2  ein  Schaltbild  eines  Flankendetektors, 

Fig.  3  ein  Schaltbild  eines  Frequenzmischers  und 
30 

Fig.  4  ein  Schaltbild  eines  als  Resonanzverstärkers 
ausgeführten  Filter-  und  Verstärkerelemen- 
tes. 

35  Fig.  1  zeigt  in  einem  Blockschaltbild  eine  Vorrich- 
tung  1  zur  Taktrückgewinnung.  Die  Vorrichtung  1  zur 
Taktrückgewinnung  weist  einen  Flankendetektor  2  auf, 
dem  über  zwei  Datenleitungen  3,  4  und  zwei  Eingangs- 
anschlüsse  5,  6  ein  digitales  Datensignal  als  ein  wech- 

40  selspannungsbehaftetes  Eingangssignal  einspeisbar 
ist.  Das  in  den  Datenleitungen  3,  4  laufende  digitale  Da- 
tensignal  hat  in  diesem  Ausführungsbeispiel  ein  soge- 
nanntes  Non-Return-to-Zero-  (NRZ-)  Format,  bei  dem 
der  hohe  Pegel  einer  logischen  Eins  innerhalb  einer 

45  Taktperiode  nicht  auf  den  Pegel  Null  zurückgeht.  Eine 
Abfolge  von  logischen  Eins-Signalen  ist  somit  als  ein 
andauernder  hoher  Pegel  über  die  entsprechende  Zahl 
von  Taktperioden  dargestellt.  Mit  dem  Flankendetektor 
2  sind  die  Flanken  des  Datensignales  detektierbar.  Das 

so  der  Taktfrequenz  des  Datensignales  zugeordnete  Aus- 
gangssignal  des  Flankendetektors  2  ist  über  Ausgangs- 
anschlüsse  7,  8,  Leitungen  9,  10  und  ersten  Eingangs- 
anschlüsse  11,12  einem  Frequenzmischer  13  zuführ- 
bar. 

55  Das  an  den  ersten  Eingangsanschlüssen  11  ,  12  des 
Frequenzmischers  13  anliegende  Signal  ist  mit  einem 
an  zweiten  Eingangsanschlüssen  14,  15  des  Frequenz- 
mischers  13  anliegenden  Taktsignal  über  eine  Multipli- 
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kation  der  beiden  Eingangssignale  mischbar.  Das  an 
Ausgangsanschlüssen  16,  17  anliegende  Ausgangssi- 
gnal  des  Frequenzmischers  13  ist  über  Taktleitungen 
18,  19  und  über  Eingangsanschlüsse  20,  21  einem  Re- 
sonanzverstärker  22  einspeisbar.  Mit  dem  Resonanz- 
verstärker  22  ist  das  in  den  Taktleitungen  18,  19  anlie- 
gende  Taktsignal  in  einem  durch  die  Mittenfrequenz  und 
Güte  des  Resonanzverstärker  22  vorbestimmten  Fre- 
quenzbereich  verstärkbar. 

Das  gegenüber  dem  an  den  Eingangsanschlüssen 
20,  21  anliegenden  Signal  gefilterte  und  verstärkte  Aus- 
gangssignal  des  Resonanzverstärkers  22  ist  an  Aus- 
gangsanschlüssen  23,  24  abgreifbar  und  über  weitere 
Taktleitungen  18,  19  einem  zweiten  Resonanzverstär- 
ker  22  eingespeist,  dessen  Ausgangssignal  weiteren 
Resonanzverstärkern  22  zugeführt  ist,  von  denen  in  Fig. 
1  lediglich  der  in  Signallaufrichtung  letzte  Resonanzver- 
stärker  22  dargestellt  ist.  An  den  Ausgangsanschlüssen 
23,  24  des  letzten  Resonanzverstärkers  22  ist  in  Aus- 
gangstaktleitungen  25,  26  das  verstärkte  und  gefilterte, 
aus  dem  Datensignal  regenerierte  Ausgangstaktsignal 
geführt.  Das  Ausgangstaktsignal  ist  über  an  die  Aus- 
gangstaktleitungen  25,  26  angeschlossene  Rückkop- 
pelleitungen  27,  28  überdie  zweiten  Eingangsanschlüs- 
se  14,  15  dem  Frequenzmischer  13  rückführbar.  Die  in 
Reihe  geschalteten  Resonanzverstärker  22  bilden  eine 
Filter-  und  Verstärkereinheit  29. 

Die  Resonanzverstärker  22  sind,  wie  weiter  unten 
näher  erläutert,  auf  eine  Mittenfrequenz  abstimmbar.  In 
einem  Ausführungsbeispiel  einer  Vorrichtung  1  zurTakt- 
rückgewinnung  ist  die  Mittenfrequenz  der  Resonanz- 
verstärker  22  auf  die  halbe  Taktfrequenz  des  in  den  Da- 
tenleitungen  3,  4  anliegenden  Datensignales  mit  einem 
NRZ-Format  abgestimmt.  Durch  das  multiplikative  Mi- 
schen  der  Eingangssignale  des  Frequenzmischers  13 
hat  das  Signal  in  den  Taktleitungen  18,  19  eine  Fre- 
quenz,  die  der  Hälfte  der  Taktfrequenz  des  Datensigna- 
les  entspricht.  Durch  das  Halbieren  der  regenerierten 
Taktfrequenz  sind  somit  Datensignale  mit  hohen  Daten- 
raten  verarbeitbar. 

Wenn  beispielsweise  zur  Auswertung  eines  in  ei- 
nem  Multiplexverfahren  mit  Überlagerung  von  Datensi- 
gnalteilen  mit  unterschiedlichen  Frequenzen  erzeugten 
Datensignales  die  niedrigen  Frequenzen  des  Taktsigna- 
les  rückzugewinnen  sind,  weisen  die  Resonanzverstär- 
ker  22  den  Bruchteil  eines  ganzzahligen  Vielfachen  des 
Faktors  2  der  höchsten  Taktfrequenz  als  Mittenfrequenz 
auf.  Ist  ein  Ausgangstaktsignal  mit  der  gleichen  Fre- 
quenz  wie  die  höchste  Taktfrequenz  des  Datensignales 
erforderlich,  sind  die  Resonanzverstärker  22  auf  die 
Taktfrequenz  des  Datensignales  abgestimmt.  In  diesem 
Fall  ist  der  Flankendetektor  13  auf  die  zweite  Harmoni- 
sche  der  Takfrequenz  des  Datensignales  abgestimmt. 
Dies  ist  insbesondere  dann  vorteilhaft,  wenn  die  Bitrate 
des  Datensignales  verhältnismäßig  niedrig  ist. 

Für  ein  Datensignal  mit  einem  sogenannten  Re- 
turn-to-Zero-  (RZ-)  Format,  bei  dem  der  hohe  Pegel  ei- 
ner  logischen  Eins  innerhalb  einer  Taktperiode  auf  den 

unteren  Wert  zurückkehrt,  ist  die  Vorrichtung  1  zur  Takt- 
rückgewinnung  in  zwei  Betriebsarten  betreibbar.  In  der 
ersten  Betriebsart  ist  das  Datensignal  dem  Frequenz- 
mischer  13  direkt  überdie  Eingangsanschlüsse  11,  12 

5  eingespeist,  wobei  die  Taktfrequenz  des  Datensignales 
der  doppelten  Arbeitsfrequenz  der  Resonanzverstärker 
22  entspricht.  In  diesem  Ausführungsbeispiel  ist  das  der 
Taktfrequenz  zugeordnete  Signal  das  Datensignal 
selbst. 

10  In  der  zweiten  Betriebsart  ist  das  Datensignal  mit 
dem  RZ-Format  einem  Flankendetektor  2  eingespeist, 
wobei  die  Taktfrequenz  des  Datensignales  der  Arbeits- 
frequenz  der  Resonanzverstärker  22  entspricht.  Der 
Flankendetektor  2  wirkt  in  dieser  Betriebsart  als  ein  Fre- 

15  quenzverdoppler,  da  er  jeweils  zwei  Flanken  pro  Daten- 
bit  detektiert  und  an  den  Frequenzmischer  1  3  weiterlei- 
tet. 

Durch  das  Kaskadieren  von  mehreren  Resonanz- 
verstärkern  22  in  dem  durch  den  Frequenzmischer  13, 

20  die  aus  den  Resonanzverstärkern  22  gebildeten  Filter- 
und  Verstärkereinheit  29  und  den  Rückkoppelleitungen 
27,  28  gebildeten  Schaltkreis  ergibt  sich  eine  im  wesent- 
lichen  lineare  Zunahme  der  Gesamtgüte  der  Filter-  und 
Verstärkereinheit  29  mit  zunehmender  Anzahl  von  Re- 

25  sonanzverstärkern  22,  während  bei  einer  Reihenschal- 
tungen  von  Abstimmelementen  ohne  Rückkopplung  die 
Erhöhung  der  Gesamtgüte  von  einem  Abstimmelement 
zum  nächsten  kontinuierlich  abnimmt,  so  daß  zum  Er- 
reichen  einer  hohen  Gesamtgüte  der  Reihenschaltung 

30  eine  für  praktische  Anwendungen  unzweckmäßig  hohe 
Anzahl  von  Abstimmelementen  erforderlich  wäre. 

Bei  der  in  Fig.  1  dargestellten  Filter-  und  Verstär- 
kereinheit  29  sind  die  Resonanzverstärker  22,  wie  wei- 
ter  unten  näher  erläutert,  monolithisch  integriert  aufge- 

35  baut  und  weisen  eine  Güte  von  etwa  20  auf.  Ist  die  Ver- 
zögerungszeit  des  Ausgangstaktsignales  in  den  Aus- 
gangstaktleitungen  25,  26  nur  sehr  wenig  gegen  das  in 
den  Leitungen  9,  10  anliegende  Signal  zeitverzögert, 
beträgt  der  Proportionalitätsfaktor  der  Zunahme  der  Ge- 

40  samtgüte  mit  steigender  Anzahl  von  Resonanzverstär- 
kern  22  etwa  1  ,7.  Dadurch  ist  bereits  mit  etwa  zehn  Re- 
sonanzverstärkern  22,  die  jeweils  eine  Güte  von  etwa 
20  aufweisen,  eine  Gesamtgüte  der  Filter-  und  Verstär- 
kereinheit  29  von  etwa  340  erreicht,  derfür  eine  Vielzahl 

45  von  Anwendungen  der  Vorrichtung  1  zur  Taktrückgewin- 
nung  ausreichend  ist. 

Ist  die  Taktfrequenz  des  Datensignales  so  hoch, 
daß  eine  im  Vergleich  zur  Taktperiode  des  Datensigna- 
les  große  Zeitverzögerung  zwischen  dem  Eingangssi- 

50  gnal  eines  Resonanzverstärkers  22  und  dessen  Aus- 
gangssignal  eintritt,  nimmt  der  Proportionalitätsfaktor 
weiter  zu.  Er  beträgt  bei  einer  Zeitverzögerung,  die  ei- 
nem  Viertel  der  Taktperiode  des  Datensignales  ent- 
spricht,  etwa  3,0,  bei  einer  Zeitverzögerung  um  die  Hälf- 

55  te  der  Taktperiode  des  Datensignales  4,2  und  bei  einer 
Zeitverzögerung  um  eine  ganze  Taktperiode  etwa  6,8. 
Im  letzten  Fall  ist  bereits  mit  fünf  Resonanzverstärkern 
22  eine  Gesamtgüte  von  700  der  Filter-  und  Verstärker- 
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einheit  29  erreicht,  die  für  die  üblichen  Anwendungen 
vollkommen  ausreichend  ist. 

Im  nachfolgenden  Teil  der  Beschreibung  ist  für  das 
Wort  "Feldeffekttransistor"  die  übliche  Abkürzung  "FET" 
sowie  die  gebräuchlichen  Begriffe  "Gate",  "Drain"  und 
"Source"  im  Zusammenhang  mit  den  Anschlüssen  der 
Feldeffekttransistoren  verwendet. 

Fig.  2  zeigt  in  einem  Schaltbild  ein  Ausführungsbei- 
spiel  eines  monolithisch  integriert  aufgebauten  Flan- 
kendetektors  2.  Das  an  den  Eingangsanschlüssen  5,  6 
anliegende  Datensignal  ist  einer  ersten  Eingangsstufe 
30  und  einer  zweiten  Eingangsstufe  31  zugeführt.  Das 
an  dem  Eingangsanschluß  5  anliegende  Signal  ist  dem 
Gateanschluß  eines  ersten  Eingangs-FETs  32  der  er- 
sten  Eingangsstufe  30  und  einem  ersten  Eingangs-FET 
33  der  zweiten  Eingangsstufe  31  eingespeist.  Das  an 
dem  Eingangsanschluß  6  anliegende  Signal  ist  einem 
zweiten  Eingangs-FET  34  der  ersten  Eingangsstufe  30 
und  einem  zweiten  Eingangs-FET  35  der  zweiten  Ein- 
gangsstufe  31  zugeführt.  Die  Gateweiten  der  FETen  32, 
33,  34,  35  betragen  10  Mikrometer  und  die  Gatelängen 
0,3  Mikrometer. 

Die  Drainanschlüsse  der  Eingangs-FETen  32,  33, 
34,  35  sind  mit  einer  Schaltmassenleitung  36  verbun- 
den.  Die  Sourceanschlüsse  der  Eingangs-FETen  32,  34 
liegen  über  Konstantstromquellen  37  an  einer  Versor- 
gungsspannungsleitung  38.  Die  Sourceanschlüsse  der 
Eingangs-FETen  33,  35  sind  über  jeweils  eine  Pegeldi- 
ode  41,  42  an  jeweils  eine  Konstantstromquelle  37  an- 
geschlossen.  Die  Versorgungsspannungsleitung  38  ist 
mit  einer  negativen  Versorgungsspannung  beauf- 
schlagt. 

Die  Konstantstromquellen  37  weisen  jeweils  einen 
selbstleitenden  FET  39  auf,  dessen  Drainanschluß 
schaltmassenseitig  mit  weiteren  Bauelementen  verbun- 
den  ist,  dessen  Gateanschluß  an  der  Versorgungsspan- 
nungleitung  38  liegt,  und  dessen  Sourceanschluß  über 
einen  Gegenkopplungswiderstand  40  zur  Stromstabili- 
sierung  ebenfalls  an  der  Versorgungsspannungsleitung 
38  angeschlossen  ist.  In  diesem  Ausführungsbeispiel 
weisen  die  Gegenkopplungswiderstände  40  einen  Wert 
von  etwa  100  Ohm  auf.  Die  Gateweiten  der  FETen  39 
betragen  10  Mikrometer  und  die  Gatelängen  0,3  Mikro- 
meter. 

An  die  sourceseitige  Ausgangsleitung  des  ersten 
Eingangs-FETs  32  der  ersten  Eingangsstufe  30  sind  die 
Gateanschlüsse  von  jeweils  einem  ersten  Differenz- 
FET  43,  44  eines  ersten  Differenzverstärkers  45  und  ei- 
nes  zweiten  Differenzverstärkers  46  angeschlossen. 
Die  Gateanschlüsse  der  zweiten  Differenz-FETen  47, 
48  des  ersten  Differenzverstärkers  45  und  zweiten  Dif- 
ferenzverstärkers  46  sind  mit  der  sourceseitigen  Aus- 
gangsleitung  des  zweiten  Eingangs-FETs  34  der  ersten 
Eingangsstufe  30  verbunden. 

Die  Sourceanschlüsse  des  ersten  Differenz-FETs 
43  und  des  zweiten  Differenz-FETs  47  des  ersten  Diffe- 
renzverstärkers  45  sind  zusammengeschaltet  und  an 
den  Drainanschluß  eines  ersten  Steuer-FETs  49  ange- 

schlossen.  Der  Gateanschluß  des  ersten  Steuer-FETs 
49  ist  zwischen  die  Pegeldiode  41  und  den  FET  39  der 
mit  der  Pegeldiode  41  verbundenen  Konstantstrom- 
quelle  37  gelegt.  Die  Sourceanschlüsse  des  ersten  Dif- 

5  ferenz-FETs  44  und  zweiten  Differenz-FETs  48  des 
zweiten  Differenzverstärkers  46  sind  ebenfalls  zusam- 
mengeschaltet  und  an  den  Drainanschluß  eines  zwei- 
ten  Steuer-FETs  50  angeschlossen.  Der  Gateanschluß 
des  zweiten  Steuer-FETs  50  ist  zwischen  die  Pegeldi- 

10  ode  42  und  den  daran  angeschlossenen  Drainanschluß 
des  FETs  39  der  zugehörigen  Konstantstromquelle  37 
geschaltet. 

Die  Sourceanschlüsse  des  ersten  Steuer-FETs  49 
und  des  zweiten  Steuer-FETs  50  sind  über  einen  Kop- 

15  pelkondensator  51  gebrückt  und  jeweils  über  eine  Kon- 
stantstromquelle  52  mit  jeweils  einem  in  gleicher  Weise 
wie  bei  den  Konstantstromquellen  37  geschalteten 
selbstleitenden  FET  53  und  einem  Gegenkopplungswi- 
derstand  54  an  die  Versorgungsspannungsleitung  38 

20  gelegt.  Die  Gegenkopplungswiderstände  54  der  Kon- 
stantstromquellen  52  haben  einen  Wert  von  etwa  200 
Ohm.  Die  Gatelängen  der  selbstleitenden  FETen  53  der 
Konstantstromquellen  52  haben  einen  Wert  von  0,3  Mi- 
krometer  und  die  Gateweiten  einen  Wert  von  etwa  5  Mi- 

25  krometer. 
Der  Drainanschluß  des  ersten  Differenz-FETs  43 

des  ersten  Differenzverstärkers  45  ist  über  einen  ersten 
Schwingkreiswiderstand  55,  eine  erste  Schwingkreis- 
spule  56,  eine  zweite  Schwingkreisspule  57  und  einen 

30  zweiten  Schwingkreiswiderstand  58  mit  dem  Drainan- 
schluß  des  ersten  Differenz-FETs  44  des  zweiten  Diffe- 
renzverstärkers  46  verbunden.  Die  zusammengeschal- 
teten  Enden  der  Schwingkreisspulen  56,  57  sind  über 
zwei  in  Durchlaßrichtung  geschaltete  Pegeldioden  59, 

35  60  an  die  Schaltmassenleitung  36  gelegt.  Die  Schwing- 
kreiswiderstände  55,  58  haben  einen  Wert  von  etwa  100 
Ohm.  Die  Schwingkreisspulen  56,  57  weisen  eine  In- 
duktivität  von  etwa  250  Pikohenry  auf. 

Der  Drainanschluß  des  ersten  Differenz-FETs  43 
40  des  ersten  Differenzverstärkers  45  ist  mit  dem  Drainan- 

schluß  des  zweiten  Differenz-FETs  48  des  zweiten  Dif- 
ferenzverstärkers  46  verbunden.  Der  Drainanschluß 
des  ersten  Differenz-FETs  44  des  zweiten  Differenzver- 
stärkers  46  ist  mit  dem  Drainanschluß  des  zweiten  Dif- 

45  ferenz-FETs  47  des  ersten  Differenzverstärkers  45  ver- 
bunden. 

Die  zusammengelegten  Drainanschlüsse  der  Diffe- 
renz-FETen  43,  48  sind  an  dem  Gateanschluß  eines  er- 
sten  Ausgangs-FETs  61  angeschlossen.  Die  zusam- 

50  mengeschalteten  Drainanschlüsse  der  Differenz-FE- 
Ten  44,  47  sind  mit  dem  Gateanschluß  eines  zweiten 
Ausgangs-FETs  62  verbunden.  Die  Gateweiten  der 
Ausgangs-FETen  61,  62  betragen  50  Mikrometer  und 
die  Gatelängen  0,3  Mikrometer.  Die  Drainanschlüsse 

55  der  Ausgangs-FETen  61  ,  62  sind  über  einen  Lastwider- 
stand  63  von  etwa  100  Ohm  an  die  Versorgungsspan- 
nungsleitung  36  gelegt  und  über  eine  an  einen  Ab- 
stimmspannungsanschluß  64  mit  einer  Abstimmspan- 
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nung  zum  Einstellen  der  Mittenfrequenz  des  Resonanz- 
kreises  auf  die  Taktfrequenz  des  Datensignales  beauf- 
schlagbar. 

Die  Sourceanschlüsse  der  Ausgangs-FETen  61  ,  62 
sind  jeweils  über  Konstantstromquellen  65  mit  jeweils  s 
einem  selbstleitenden  FET  66  und  einem  Gegenkopp- 
lungswiderstand  67  in  der  Schaltweise  wie  bei  den  Kon- 
stantstromquellen  37,  52  an  die  Versorgungsspan- 
nungsleitung  38  gelegt.  Die  Gegenkopplungswiderstän- 
de  67  der  Konstantstromquellen  65  haben  einen  Wert  10 
von  etwa  67  Ohm.  Die  selbstleitenden  FETen  66  haben 
eine  Gateweite  von  15  Mikrometer  und  eine  Gatelänge 
von  0,3  Mikrometer.  Die  Sourceanschlüsse  der  Aus- 
gangs-FETen  61,  62  sind  mit  den  Ausgangsanschlüs- 
sen  7,  8  verbunden.  15 

Der  oben  beschriebene  Flankendetektor  2  ist  eine 
modifizierte  Exklusiv-Oder-Schaltung,  mit  der  bei  einem 
Pegel-Null-Eins-Übergang  durch  Aktivierung  des  Diffe- 
renz-FETs  43  und  des  Steuer-FETs  49  und  bei  einem 
Pegel-Eins-Null-Übergang  durch  Aktivieren  des  Diffe-  20 
renz-FETs  48  und  des  Steuer-FETs  50  den  auf  die  Takt- 
frequenz  des  an  den  Eingangsanschlüssen  5,  6  anlie- 
genden  Datensignales  abgestimmten,  durch  die 
Schwingkreisspulen  56,  57  und  die  Kapazitäten  der  FE- 
Ten  43,  44,  47,  48,  61,  62  gebildeten  Schwingkreis  zu  25 
einer  Schwingung  anregbar  ist.  An  den  Ausgangsan- 
schlüssen  7,  8  liegt  demzufolge  ein  Signal  mit  einer  der 
Taktfrequenz  des  an  den  Eingangsanschlüssen  5,  6  an- 
liegenden  Datensignales  entsprechenden  Frequenz  an. 
Durch  das  Vorsehen  von  zwei  Differenzverstärkern  45,  30 
46  weist  das  Ausgangssignal  des  Flankendetektors  2 
eine  doppelt  balancierte  Charakteristik  auf.  Durch  die 
Kopplung  der  von  den  Steuer-FETen  49,  50  angesteu- 
erten  Differenzverstärker  45,  46  über  den  Koppelkon- 
densator  51  ist  ein  Gleichstromanteil  in  dem  Datensi-  35 
gnal  abtrennbar. 

Fig.  3  zeigt  das  Schaltbild  eines  Ausführungsbei- 
spieles  des  monolithisch  integriert  aufgebauten  Fre- 
quenzmischers  13.  An  den  ersten  Eingangsanschlüs- 
sen  11,12  liegt  das  Ausgangssignal  des  Flankendetek-  40 
tors  2  an.  An  den  zweiten  Eingangsanschlüssen  14,  15 
liegt  das  Ausgangssignal  des  letzten  Resonanzverstär- 
kers  22  der  Filter-  und  Verstärkereinheit  29  an.  Der  Auf- 
bau  des  Frequenzmischers  13  entspricht  weitgehend 
dem  des  Flankendetektors  2,  wobei  in  Fig.  3  für  Bauele-  45 
mente  des  Frequenzmischers  13,  die  den  Bauelemen- 
ten  des  Flankendetektors  2  entsprechen,  die  gleichen 
Bezugszeichen  vergeben  sind. 

Der  Eingangsanschluß  11  ist  mit  dem  Gatean- 
schluß  des  ersten  Eingangs-FETs  32  der  ersten  Ein-  so 
gangsstufe  30  verbunden.  Der  Eingangsanschluß  12  ist 
mit  dem  Gateanschluß  des  zweiten  Eingangs-FETs  34 
der  ersten  Eingangsstufe  30  verbunden.  Der  Eingangs- 
anschluß  14  ist  mit  dem  Gateanschluß  des  ersten  Ein- 
gangs-FETs  33  der  zweiten  Eingangsstufe  31  und  der  55 
Eingangsanschluß  15  mit  dem  Gateanschluß  des  zwei- 
ten  Eingangs-FETs  35  der  zweiten  Eingangsstufe  31 
verbunden.  Die  Drainanschlüsse  der  zweiten  Differenz- 

FETen  47,  48  der  Differenzverstärker  45,  46  sind  mit  ei- 
nem  Schwingkreiskondensator  68  von  etwa  20  Femto- 
farad  gebrückt.  Die  Schwingkreisspulen  57,  58  des  Fre- 
quenzmischers  13  weisen  eine  Induktivität  von  etwa 
550  Pikohenry  auf. 

In  diesem  Ausführungsbeispiel  liegt  die  Taktfre- 
quenz  des  Datensignales  bei  einem  Wert,  der  zum  Ab- 
stimmen  des  Resonanzkreises  des  Frequenzmischers 
1  3  einen  Schwingkreiskondensator  68  erfordert,  der  je- 
doch  an  der  entsprechenden  Position  in  dem  Flanken- 
detektor  2  durch  dessen  doppelt  so  hohe  Arbeitsfre- 
quenz  nicht  erforderlich  ist.  Bei  einer  gegenüber  dieser 
Taktfrequenz  deutlich  erhöhten  Taktfrequenz  ist  der 
Schwingkreiskondensator  68  in  dem  Frequenzmischer 
13  nicht  notwendig,  während  er  bei  einer  deutlich  er- 
niedrigten  Taktfrequenz  in  dem  Flankendetektor  2  eben- 
falls  zwischen  den  zusammengeschalteten  Drainan- 
schlüssen  der  Differenz-FETen  43,  48  und  der  Diffe- 
renz-FETen  44,  47  vorgesehen  ist. 

In  dem  Frequenzmischer  13  sind  die  Differenzver- 
stärker  45,  46  und  die  daran  angeschlossenen  Steuer- 
FETen  49,  50  unabhängig  voneinander  über  die  ersten 
Eingangsanschlüsse  11,12  und  die  zweiten  Eingangs- 
anschlüsse  14,  15  ansteuerbar.  In  einer  Betriebsweise 
der  Vorrichtung  1  zur  Taktrückgewinnung  weist  das  an 
den  ersten  Eingangsanschlüssen  11,  12  anliegende  Si- 
gnal  die  doppelte  Frequenz  wie  das  an  den  zweiten  Ein- 
gangsanschlüssen  14,  15  anliegende  Taktsignal  auf, 
wobei  der  durch  die  Schwingkreisspulen  56,  57  und  die 
Kapazitäten  der  FETen  43,  44,  47,  48,  61  ,  62  gebildete 
Schwingkreis  auf  die  an  den  zweiten  Eingangsan- 
schlüssen  14,  15  eingespeiste  Frequenz  abgestimmt 
ist.  Dadurch  hat  das  Ausgangssignal  des  Frequenzmi- 
schers  1  3  an  den  Ausgangsanschlüssen  16,17  die  Fre- 
quenz  des  an  den  zweiten  Eingangsanschlüssen  1  4,  1  5 
anliegenden  Signales. 

Der  Frequenzmischer  13  weist  zur  Pegelverschie- 
bung  und  Unterdrückung  von  Rückkopplungen  aus  den 
nachgeschalteten  Resonanzverstärkern  22  ausgang- 
seitig  Schutzdioden  61  ',  62'  auf,  die  in  Durchlaßrichtung 
zwischen  die  Sourceanschlüsse  der  Ausgangs-FETen 
61,  62  und  den  Abgriffen  der  Ausgangsanschlüsse  16, 
17  geschaltet  sind. 

Das  Ausgangssignal  des  Frequenzmischers  13  ist 
dem  in  dem  Schaltbild  der  Fig.  4  dargestellten  monoli- 
thisch  integriert  ausgeführten  Resonanzverstärker  22 
über  die  Eingangsanschlüsse  20,  21  einspeisbar.  Mit 
dem  Eingangsanschluß  20  sind  der  Gateanschluß  ei- 
nes  ersten  Differenz-FETs  69  und  mit  dem  Eingangsan- 
schluß  21  der  Gateanschluß  eines  zweiten  Differenz- 
FETs  70  eines  Differenzverstärkers  71  verbunden,  wo- 
bei  die  Differenz-FETen  69,  70  jeweils  mit  einer  Gate- 
weite  von  10  Mikrometer  und  einer  Gatelänge  von  0,3 
Mikrometer  gefertigt  sind. 

Die  Sourceanschlüsse  der  Differenz-FETen  69,  70 
sind  zusammengeschaltet  und  über  eine  Konstant- 
stromquelle  52  an  die  Versorgungsspannungsleitung  38 
angeschlossen.  Die  Drainanschlüsse  der  Differenz-FE- 
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Ten  69,  70  sind  jeweils  an  die  Enden  von  zwei  Schwing- 
kreisspulen  72',  72  angeschlossen.  Die  anderen  Enden 
der  Schwingkreisspulen  72',  72  sind  zusammenge- 
schaltet  und  über  eine  in  Durch-Iaßrichtung  geschaltete 
Pegeldiode  73  an  die  Schaltmassenleitung  36  gelegt. 

Der  Resonanzverstärker  22  weist  zur  gegenphasi- 
gen  Koppelung  parasitärer  Kapazitäten  des  Differenz- 
verstärkers  71  zwei  Kompensations-FETen  74,  75  mit 
Gateweiten  von  10  Mikrometer  und  Gatelängen  von  0,3 
Mikrometer  auf,  deren  Sourceanschlüsse  miteinander 
verbunden  sind  und  deren  Gateanschlüsse  an  jeweils 
einen  Eingangsanschluß  20,  21  angeschlossen  sind, 
wobei  der  Drainanschluß  des  mit  dem  Eingangsan- 
schluß  20  verbundenen  Kompensations-FETs  74  mit 
dem  Drainanschluß  des  zweiten  Differenz-FETs  70  und 
der  Drainanschluß  des  mit  dem  Eingangsanschluß  21 
verbundenen  Kompensations-FETs  75  mit  dem  Drain- 
anschluß  des  ersten  Differenz-FETs  69  verbunden  sind. 
Die  Drainanschlüsse  der  FETen  69,  75  sind  über  einen 
Schwingkreiskondensator  76  mit  einer  Kapazität  von  et- 
wa  20  Femtofarad  mit  den  zusammengeschalteten 
Drainanschlüssen  der  FETen  70,  74  gebrückt. 

Die  miteinander  verbundenen  Drainanschlüsse  des 
zweiten  Differenz-FETs  70  sowie  des  Kompensations- 
FETs  74  und  die  zusammengeschalteten  Drainan- 
schlüsse  des  ersten  Differenz-FETs  69  sowie  des  Kom- 
pensations-FETs  75  sind  mit  den  Gateanschlüssen  von 
zwei  Ausgangs-FETen  77,  78  mit  Gateweiten  von  50  Mi- 
krometer  und  Gatelängen  von  0,3  Mikrometer  verbun- 
den,  wobei  die  Drainanschlüsse  der  Ausgangs-FETen 
77,  78  einerseits  über  einen  Lastwiderstand  79  von  etwa 
100  Ohm  mit  der  Schaltmassenleitung  36  verbunden 
sind,  und  andererseits  über  einen  Abstimmspannungs- 
anschluß  80  mit  einer  Abstimmspannung  beaufschlag- 
bar  sind.  Mit  der  Abstimmspannung  ist  die  Resonanz- 
frequenz  des  durch  die  Schwingkreisspulen  72',  72  so- 
wie  den  daran  angeschlossenen  Kapazitäten  gebilde- 
ten  Schwingkreis  abstimmbar. 

Die  Sourceanschlüsse  der  Ausgangs-FETen  77,  78 
sind  über  in  Durchlaßrichtung  geschaltete  Schutzdi- 
oden  81  ,  82  zur  Pegelverschiebung  und  Unterdrückung 
von  Rückkopplungen  aus  nachgeschalteten  Resonanz- 
verstärkern  22  sowie  Konstantstromquellen  65  an  die 
Versorgungsspannungsleitung  38  angeschlossen.  Die 
Ausgangsanschlüsse  23,  24  sind  drainseitig  mit  den 
Konstantstromquellen  65  verbunden. 

Die  Phasenanpassung  zwischen  den  an  den  ersten 
Eingangsanschlüssen  11,  12  und  den  zweiten  Ein- 
gangsanschlüssen  14,  15  anliegenden  Signalen  auf  ei- 
nen  Phasenwinkel  von  vorteilerhafterweise  etwa  90 
Grad  oder  270  Grad  erfolgt  über  Phasenverschiebung 
durch  den  Frequenzmischer  13,  die  Resonanzverstär- 
ker  22  sowie  die  Länge  der  Rückkoppelleitungen  27,  28, 
wobei  die  Feinabstimmung  über  die  Einstellung  der  an 
den  Abstimmspannungsanschlüssen  64,  80  anliegen- 
den  Abstimmspannung  erfolgt. 

Der  Resonanzverstärker  22  weist  eine  Güte  von  et- 
wa  20  auf.  Wie  in  Fig.  1  dargestellt,  bilden  die  in  Reihe 

geschalteten  Resonanzverstärker  22  eine  Filter-  und 
Verstärkereinheit  29,  deren  Gesamtgüte  mit  der  Anzahl 
und  Güte  der  einzelnen  Resonanzverstärker  22  im  we- 
sentlichen  proportional  zunimmt.  Durch  den  schaltungs- 

5  technisch  verhältnismäßig  einfachen  Aufbau  und  der 
damit  verbundenen  technologischen  unproblemati- 
schen  monolithischen  Integrierbarkeit  des  Resonanz- 
verstärkers  22  ist  somit  bei  einer  verhältnismäßig  gerin- 
gen  Anzahl  eine  zur  Taktrückgewinnung  ausreichend 

10  hohe  Güte  von  etwa  500  erreichbar. 
Wie  den  Schaltbildern  gemäß  der  Fig.  2,  Fig.  3  und 

Fig.  4  entnehmbar  ist,  weisen  der  Flankendetektor  2  und 
der  Frequenzmischer  1  3  in  diesen  Ausführungsbeispie- 
len  eine  sehr  ähnliche  Schaltungsstruktur  auf.  Auch  die 

15  Baugruppen  des  Resonanzverstärkers  22  sind  mit  den 
entsprechenden  Baugruppen  des  Frequenzmischers 
1  3  bis  auf  geänderte  Leitungsführung  sehr  ähnlich.  Aus 
diesem  Grunde  sind  die  Herstellungsverfahren  für  den 
Flankendetektor  2,  den  Frequenzmischer  13  und  die 

20  Resonanzverstärker  22  in  einfacher  Weise  reproduzier- 
bar,  so  daß  die  Herstellungskosten  niedrig  gehalten 
sind. 

25  Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zur  Taktrückgewinnung  aus  einem  ins- 
besondere  aus  einem  digitalen  Datensignal  gebil- 
deten  wechselspannungsbehafteten  Eingangssi- 

30  gnal  mit  einem  Frequenzmischer  (13),  dem  an  ei- 
nem  ersten  Eingang  (11,  12)  ein  der  Taktfrequenz 
des  wechselspannungsbehafteten  Eingangssigna- 
les  zugeordnetes  Signal  einspeisbar  ist,  mit  einem 
Filter  und  einem  Verstärkermit  denen  ein  schmal- 

35  bandiger  Frequenzbereich  des  Ausgangssignales 
des  Frequenzmischers  (13)  verstärkbar  ist,  wobei 
die  aus  dem  Filter  und  dem  Verstärker  gebildete  Fil- 
ter-  und  Verstärkereinheit  eine  hohe  Gesamtgüte 
aufweist,  und  mit  einer  Rückkoppelleitung  (27,  28), 

40  mit  der  das  Ausgangssignal  des  Verstärkers  einem 
zweiten  Eingang  (14,  15)  des  Frequenzmischers 
(13)  zuführbar  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
wenigstens  zwei  in  Reihe  geschaltete,  die  Filter- 
und  Verstärkereinheit  (29)  bildende  Resonanzver- 

45  stärker  (22)  vorgesehen  sind,  die  Schwingkreise 
mit  in  monolithisch  integrierter  Bauweise  ausge- 
führten  Induktivitäten  (72,  72')  aufweisen,  wobei  die 
Resonanzverstärker  (22)  eine  im  Vergleich  zu  der 
Gesamtgüte  der  Filter-  und  Verstärkereinheit  (29) 

so  niedrige  Güte  aufweisen,  so  daß  mit  der  aus  den 
kaskadierten  Resonanzverstärkern  (22)  gebildeten 
Filter-  und  Verstärkereinheit  (29)  hoher  Gesamtgü- 
te  ein  schmalbandiger  Frequenzbereich  des  Aus- 
gangssignales  des  Frequenzmischers  (13)  ver- 

55  stärkbar  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  jeder  Resonanzverstärker  (22)  eine 
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ausgangsseitige  Schutzschaltung  (77,  78,  81,  82) 
zur  Lasttrennung  aufweist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  Anspruch  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  jeweils  ein  Resonanz- 
verstärker  (22)  jeweils  einen  Differenzverstärker 
(71)  mit  zwei  Feldeffekttransistoren  (69,  70)  auf- 
weist,  deren  Drainanschlüsse  jeweils  über  eine  als 
Spule  (72,  72')  ausgeführte  Induktivität  und  wenig- 
stens  eine  Diode  (73)  an  eine  Schaltmasse  (36)  an- 
geschlossen  sind,  deren  Gateanschlüsse  an  Ein- 
gangsanschlüsse  (20,  21)  des  Resonanzverstär- 
kers  (22)  angeschlossen  sind  und  deren  Sourcean- 
schlüsse  über  eine  Konstantstromquelle  (52)  an  ei- 
ner  negativen  Versorgungsspannung  (38)  liegen. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Feldeffekttransistoren  (69,  70)  mit 
einer  aus  zwei  Ausgangsfeldeffekttransistoren  (77, 
78)  und  zwei  Dioden  (81,  82)  gebildeten  Schutz- 
schaltung  verbunden  sind,  wobei  die  Drainan- 
schlüsse  der  Feldeffekttransistoren  (69,  70)  jeweils 
mit  dem  Gateanschluß  eines  Ausgangsfeldeffekt- 
transistors  (77,  78)  verbunden  sind,  die  Drainan- 
schlüsse  der  Ausgangsfeldeffekttransistoren  (77, 
78)  mit  einer  Abstimmspannung  beaufschlagbar 
sind  und  die  Sourceanschlüsse  über  die  in  Durch- 
laßrichtung  geschalteten  Dioden  (81,  82)  sowie 
Konstantstromquellen  (65)  an  die  Versorgungs- 
spannung  (38)  gelegt  sind. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Feldeffekttransistoren  (69,  70)  mit 
zwei  Kompensationsfeldeffekttransistoren  (74,  75) 
gekoppelt  sind,  wobei  der  erste  Kompensations- 
feldeffekttransistor  (74)  mit  seinem  Drainanschluß 
an  dem  Drainanschluß  des  ersten  Feldeffekttransi- 
stors  (70)  sowie  mit  seinem  Gateanschluß  an  dem 
Gateanschluß  des  zweiten  Feldeffekttransistors 
(69)  und  der  zweite  Kompensationsfeldeffekttrans- 
istor  (75)  mit  seinem  Drainanschluß  an  dem  Drain- 
anschluß  des  zweiten  Feldeffekttransistors  (69)  so- 
wie  mit  seinem  Gateanschluß  an  dem  Gatean- 
schluß  des  ersten  Feldeffekttransistors  (70)  ange- 
schlossen  sind. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  zwischen  den  zusammengeschalte- 
ten  Drainanschlüssen  des  ersten  Feldeffekttransi- 
stors  (70)  sowie  des  ersten  Kompensationsfeldef- 
fekttransistors  (74)  und  den  zusammengeschalte- 
ten  Drainanschlüssen  des  zweiten  Feldeffekttransi- 
stors  (69)  sowie  des  zweiten  Kompensationsfeldef- 
fekttransistors  (75)  ein  Kondensator  (76)  vorgese- 
hen  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Resonanzverstär- 

10 

15 

ker  (22)  so  ausgelegt  sind,  daß  das  Ausgangssignal 
des  in  Signallaufrichtung  letzten  Resonanzverstär- 
kers  (22)  gegenüber  dem  an  dem  ersten  Eingang 
(11,  12)  des  Frequenzmischers  (13)  anliegenden 
Signal  um  wenigstens  ein  Viertel  der  Taktperiode 
des  wechselspannungsbehafteten  Eingangssigna- 
les  verzögert  ist. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  zur  Verzögerung  des  Ausgangssi- 
gnales  des  letzten  Resonanzverstärkers  (22)  ein 
Paar  von  Verzögerungsleitungen  (27,  28)  vorgese- 
hen  ist. 

Claims 

1.  Device  for  clock  recovery  from  an  input  Signal  af- 
fected  by  alternating  current  and  formed  from  a  dig- 

20  ital  data  Signal,  having  a  frequency  mixer  (13)  into 
which  a  signal  associated  with  the  clock  frequency 
of  the  input  signal  affected  by  alternating  current 
may  be  fed,  at  a  first  input  (11,  12),  having  a  filter 
and  an  amplifier  with  which  a  narrow-band  frequen- 

25  cy  ränge  of  the  Output  signal  of  the  frequency  mixer 
(13)  may  be  amplified,  the  filter  and  amplifier  unit 
formed  from  the  filter  and  the  amplifier  being  of  very 
high  overall  quality,  and  having  a  feedback  line  (27, 
28)  through  which  the  Output  signal  of  the  amplifier 

30  may  be  led  to  a  second  input  (1  4,  1  5)  of  the  frequen- 
cy  mixer  (13),  characterised  in  that  at  least  two 
resonance  amplifiers  (22),  connected  in  series  and 
forming  the  filter  and  amplifier  unit  (29),  are  provid- 
ed,  which  have  resonant  circuits  with  inductive  re- 

35  sistors  (72,72')  which  are  of  monolithic  integrated 
construction,  the  resonance  amplifiers  (22)  being  of 
low  quality  in  comparison  with  the  overall  quality  of 
the  filter  and  amplifier  unit  (29),  such  that  a  narrow- 
band  frequency  ränge  of  the  Output  signal  of  the  f  re- 

40  quency  mixer  (13)  may  be  amplified  with  the  filter 
and  amplifier  unit  (29)  formed  from  the  cascaded 
resonance  amplifiers  (22). 

2.  Device  according  to  claim  1  ,  characterised  in  that 
45  each  resonance  amplifier  (22)  has  a  protective  cir- 

cuit  (77,78,81,82)  on  the  Output  side  to  break  the 
load. 

3.  Device  according  to  claim  1  or  claim  2,  character- 
so  ised  in  that  in  each  case  one  resonance  amplifier 

(22)  has  respectively  one  differential  amplifier  (71) 
with  two  field  effect  transistors  (69,  70),  the  drain 
terminals  of  which  are  respectively  connected  to  a 
switching  mass  (36)  via  an  inductive  resistor  real- 

55  ised  as  a  coil  (72,  72')  and  at  least  one  diode  (73), 
the  gate  terminals  of  which  transistors  are  connect- 
ed  to  input  terminals  (20,  21  )  of  the  resonance  am- 
plifier  (22),  and  the  source  terminals  of  which  are 
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connected  to  a  negative  distribution  voltage  (38)  via 
a  constant-current  source  (52). 

4.  Device  according  to  claim  3,  characterised  in  that 
the  field  effect  transistors  (69,  70)  are  connected  to  s 
a  protective  circuit  formed  from  two  Output  field  ef- 
fect  transistors  (77,  78)  and  two  diodes  (81  ,  82),  the 
drain  terminals  of  the  field  effect  transistors  (69,  70) 
being  respectively  connected  with  the  gate  terminal 
of  an  Output  field  effect  transistor  (77,  78),  the  drain  10 
terminals  of  the  Output  field  effect  transistors  (77, 
78)  being  able  to  be  charged  with  a  tuning  voltage, 
and  the  source  terminals  being  connected  to  the 
distribution  voltage  (38)  via  diodes  (81,82),  con- 
nected  in  the  conducting  direction,  and  constant-  15 
current  sources  (65). 

5.  Device  according  to  claim  4,  characterised  in  that 
the  field  effect  transistors  (69,  70)  are  coupled  with 
two  compensating  field  effect  transistors  (74,  75),  20 
the  first  compensating  field  effect  transistor  (74)  be- 
ing  connected  with  its  drain  terminal  to  the  drain  ter- 
minal  of  the  first  field  effect  transistor  (70)  and  with 
its  gate  terminal  to  the  gate  terminal  of  the  second 
field  effect  transistor  (69),  and  the  second  compen-  25 
sating  field  effect  transistor  (75)  being  connected 
with  its  drain  terminal  to  the  drain  terminal  of  the 
second  field  effect  transistor  (69)  and  with  its  gate 
terminal  to  the  gate  terminal  of  the  first  field  effect 
transistor  (70).  30 

6.  Device  according  to  claim  5,  characterised  in  that 
a  capacitor  (76)  is  provided  between  the  intercon- 
nected  drain  terminals  of  the  first  field  effect  tran- 
sistor  (70)  and  of  the  first  compensating  field  effect  35 
transistor  (74)  and  the  interconnected  drain  termi- 
nals  of  the  second  field  effect  transistor  (69)  and  of 
the  second  compensating  field  effect  transistor 
(75). 

40 
7.  Device  according  to  one  of  Claims  1  to  6,  charac- 

terised  in  that  the  resonance  amplifiers  (22)  are 
laid  out  in  such  a  way  that  the  Output  signal  of  the 
last  resonance  amplifier  (22)  in  the  signal  flow  di- 
rection  is  delayed  in  relation  to  the  signal  adjacent  45 
to  the  first  input  (11,  1  2)  of  the  frequency  mixer  (1  3) 
by  at  least  a  quarter  of  the  clock  period  of  the  input 
signal  which  is  affected  by  alternating  current. 

8.  Device  according  to  claim  7,  characterised  in  that  so 
a  pair  of  delay  lines  (27,  28)  is  provided  to  delay  the 
Output  signal  of  the  last  resonance  amplifier  (22). 

ternative,  forme  en  particulier  ä  partir  d'un  signal  de 
donnees  numerique,  avec  un  melangeur  de  fre- 
quence  (13),  auquel  on  peut  fournir  sur  une  premie- 
re  entree  (11,  12)  un  signal  associe  ä  la  frequence 
d'horloge  du  signal  d'entree  affecte  par  une  tension 
alternative,  avec  un  filtre  et  un  amplificateur,  avec 
lesquels  on  peut  amplifier  une  plage  de  frequence 
ä  bände  etroite  du  signal  de  sortie  du  melangeur  de 
frequence  (13),  l'unite  de  filtrage  et  d'amplification, 
qui  est  constituee  par  le  filtre  et  par  l'amplificateur 
presentant  un  facteur  de  qualite  global  eleve,  et 
avec  une  ligne  de  retroaction  (27,  28),  avec  laquelle 
le  signal  de  sortie  de  l'amplificateur  peut  etre  amene 
ä  une  deuxieme  entree  (14,  15)  du  melangeur  de 
frequence  (13), 
caracterise  en  ce  que 
l'on  prevoit  au  moins  deux  amplificateurs  ä  circuits 
accordes  (29)  formant  l'unite  de  filtrage  et  d'ampli- 
fication  (29),  montes  en  serie,  qui  presentent  des 
circuits  oscillants  avec  des  inductances  (72,  72') 
realisees  selon  un  mode  de  construction  integre, 
monolithique,  les  amplificateurs  ä  circuits  accordes 
(22)  presentant  un  facteur  de  qualite  bas  par  com- 
paraison  avec  le  facteur  de  qualite  global  de  l'unite 
de  filtrage  et  d'amplification  (29),  de  teile  sorte  que 
l'on  peut  amplifier  une  plage  de  frequence  ä  bände 
etroite  du  signal  de  sortie  du  melangeur  de  frequen- 
ce  (1  3)  avec  l'unite  de  filtrage  et  d'amplification  (29) 
formee  d'amplificateurs  ä  circuits  accordes  (22) 
montes  en  cascade. 

inductance,  realisee  sous  la  forme  d'une  bobine 
(72,  72')  et  d'au  moins  une  diode  (73),  dont  les  bor- 
nes  de  grille  sont  raccordees  aux  bornes  d'entree 
(20,  21)  de  l'amplificateur  ä  circuit  accorde  (22)  et 
dont  les  bornes  de  source  se  trouvent  ä  une  tension 
d'alimentation  negative  (38)  au  moyen  d'une  source 
d'alimentation  en  courant  constant  (52). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  , 
caracterise  en  ce  que 
chaque  amplificateur  ä  circuit  accorde  (22)  presen- 

35  te  un  circuit  de  protection  du  cöte  sortie  (77,  78,  81  , 
82)  pour  la  coupure  en  Charge. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  la  revendica- 
tion  2, 

40  caracterise  en  ce  qu' 
il  presente  respectivement  un  amplificateur  ä  circuit 
accorde  (22)  et  respectivement  un  amplificateur  dif- 
ferentiel  (71  )  avec  deux  transistors  ä  effet  de  champ 
(69,  70),  dont  les  bornes  de  drain  sont  respective- 

45  ment  raccordees  ä  une  masse  (36)  au  moyen  d'une 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  3, 
Revendications  55  caracterise  en  ce  que 

les  transistors  ä  effet  de  champ  (69,  70)  sont  relies 
1  .  Dispositif  de  recuperation  de  signal  d'horloge  ä  par-  ä  un  circuit  de  protection  forme  ä  partir  de  deux  tran- 

tir  d'un  signal  d'entree,  affecte  par  une  tension  al-  sistors  ä  effet  de  champ  de  sortie  (77,  78)  et  de  deux 
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diodes  (81  ,  82),  les  bornes  de  drain  des  transistors 
ä  effet  de  champ  (69,  70)  etant  respectivement  re- 
liees  ä  la  borne  de  grille  d'un  transistor  ä  effet  de 
champ  de  sortie(77,  78),  les  bornes  de  drain  des 
transistors  ä  effet  de  champ  de  sortie  (77,  78)  pou-  s 
vant  etre  alimentes  par  une  tension  d'accord,  et  les 
bornes  de  source  etant  mises  au  moyen  des  diodes 
(81,  82)  montees  dans  le  sens  du  passage  ainsi 
qu'au  moyen  des  sources  d'alimentation  en  courant 
constant  (65)  ä  la  tension  d'alimentation  (38).  10 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4, 
caracterise  en  ce  que 
les  transistors  ä  effet  de  champ  (69,  70)  sont  cou- 
ples  avec  deux  transistors  ä  effet  de  champ  de  com-  15 
pensation  (74,  75),  (74)  le  premier  transistor  ä  effet 
de  champ  de  compensation  etant  raccorde  par  sa 
borne  de  drain  ä  la  borne  de  drain  du  premier  tran- 
sistor  ä  effet  de  champ  (70)  ainsi  que  par  sa  borne 
de  grille  ä  la  borne  de  grille  du  deuxieme  transistor  20 
ä  effet  de  champ  (69)  et  le  deuxieme  transistor  ä 
effet  de  champ  de  compensation  (75)  etant  raccor- 
de  par  sa  borne  de  drain  ä  la  borne  de  drain  du 
deuxieme  transistor  ä  effet  de  champ  (69)  ainsi  que 
par  sa  borne  de  grille  ä  la  borne  de  grille  du  premier  25 
transistor  ä  effet  de  champ  (70). 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5, 
caracterise  en  ce  que 
l'on  prevoit  un  condensateur  (76)  entre  les  bornes  30 
de  drain  du  premier  transistor  ä  effet  de  champ  (70), 
ainsi  que  du  premier  transistor  ä  effet  de  champ  de 
compensation  (74),  montees  ensemble,  et  les  bor- 
nes  de  drain  du  deuxieme  transistor  ä  effet  de 
champ  (69),  ainsi  que  du  deuxieme  transistor  ä  effet  35 
de  champ  de  compensation  (75),  montees  ensem- 
ble. 

7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  6, 
caracterise  en  ce  que  40 
les  amplificateurs  ä  circuits  accordes  (22)  sont  con- 
cus  de  teile  sorte  que  le  signal  de  sortie  du  dernier 
amplificateur  ä  circuit  accorde  (22),  dans  le  sens  de 
passage  des  signaux,  est  retarde  par  rapport  au  Si- 
gnal  qui  se  trouve  sur  la  premiere  entree  (11,  12)  45 
du  melangeur  de  frequence  (13),  d'au  moins  un 
quart  de  la  periode  d'horloge  du  signal  d'entree  af- 
fecte  par  une  tension  alternative. 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  so 
caracterise  en  ce  que 
pour  retarder  le  signal  de  sortie  du  dernier  amplifi- 
cateur  ä  circuit  accorde  (22)  on  prevoit  une  paire  de 
lignes  de  retard  (27,  28). 

10 
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