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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung, die in dem unab-
hängigen Anspruch definiert ist, betrifft allgemein in-
tegrierte Halbleiterschaltungsvorrichtungen und Pe-
gelwandlerschaltungen und insbesondere integrierte 
Halbleiterschaltungsvorrichtungen, in denen mehrere 
Schaltungseinheiten, die mit mehreren verschiede-
nen Versorgungsspannungen betrieben werden, auf 
einem einzigen Substrat ausgebildet sind, und Pegel-
wandlerschaltungen, die in den integrierten Halblei-
terschaltungsvorrichtungen verwendet werden.

Beschreibung des Stands der Technik

[0002] Der Trend bei der Herstellung integrierter 
Halbleiterschaltungsvorrichtungen (wie hochinteg-
rierter Schaltungsvorrichtungen) besteht darin, nied-
rige Versorgungsspannungen zu verwenden, um den 
Leistungsverbrauch zu verringern. Neuere integrierte 
Schaltungsvorrichtungen werden mit 1,2-V-Strom-
versorgungen betrieben, selbst wenn Ein-/Ausgabe-
einheiten (I/O-Einheiten), die Schnittstellen mit 
Schaltungen, die mit einer externen 3,3-V-Stromver-
sorgung betrieben werden, auch mit einer 
3,3-V-Stromversorgung betrieben werden.

[0003] Zusätzlich kann ein einziger Halbleiterchip 
zwei oder mehr Schaltungsblöcke aufweisen, die mit 
verschiedenen jeweiligen Versorgungsspannungen 
betrieben werden. Solche Schaltungsblöcke benöti-
gen Pegelwandlerschaltungen zum Erhöhen oder 
Verringern der Spannungspegel zwischen Schal-
tungsblöcken mit verschiedenen jeweiligen Versor-
gungsspannungen. Fig. 1(a) zeigt schematisch ei-
nen Schaltplan einer herkömmlichen Abwärtswand-
lerschaltung (eine Schaltung zum Umwandeln eines 
Signals großer Amplitude, das von einem Schal-
tungsblock ausgegeben wird, der beispielsweise an 
einer 3,3-V-Stromversorgung arbeitet, in ein Signal 
kleiner Amplitude zur Eingabe in einen Schaltungs-
block, der beispielsweise an einer 1,2-V-Stromver-
sorgung arbeitet), und Fig. 2(a) zeigt schematisch 
eine herkömmliche Aufwärtswandlerschaltung (eine 
Schaltung zum Umwandeln eines Signals kleiner 
Amplitude, das von einem Schaltungsblock ausgege-
ben wird, der beispielsweise an einer 1,2-V-Strom-
versorgung arbeitet, in ein Signal großer Amplitude 
zur Eingabe in einen Schaltungsblock, der beispiels-
weise an einer 3,3-V-Stromversorgung arbeitet). Ein 
anderes Beispiel ist im Dokument US-A-5 635 859 of-
fenbart.

[0004] In Fig. 1(a) stellt VDDQ eine 3,3-V-Eingabe 
dar, ist VDD eine 1,2-V-Stromversorgung und ist VSS 
ein Referenz- oder Massepotential. Demgemäß ist 
VDDQ ein Signal großer Amplitude, und die Ausgabe 
ist ein Signal kleiner Amplitude auf der Grundlage 

des VDD-Potentials.

[0005] In Fig. 1(a) sind ein P-MOS-(PMOS)-Tran-
sistor 200 und ein N-MOS-(NMOS)-Transistor 201
dargestellt und so angeschlossen, dass sie an ihren 
jeweiligen Gates beispielsweise eine Eingabe IN0 mit 
einer Amplitude von 0,0 V, wenn sie niedrig ist, und 
3,3 V, wenn sie hoch ist, empfangen. IN0 wird dem-
gemäß als ein Signaleingang großer Amplitude an-
gesehen. Die in Fig. 1(a) dargestellte Schaltung gibt 
ein Signal out0 kleiner Amplitude mit einem Aus-
gangswert von beispielsweise 1,2 V auf der Grundla-
ge der Stromversorgung VDD aus. Fig. 1(b) zeigt die 
jeweiligen Wellenformen von IN0 und out0.

[0006] Weil beim PMOS-Transistor 200 und beim 
NMOS-Transistor 201 eine maximale Spannung von 
3,3 V zwischen das Gate und die Source gelegt wer-
den kann, sind der PMOS-Transistor 200 und der 
NMOS-Transistor 201 mit einer dicken Gateo-
xid-Schicht gebildet.

[0007] In Fig. 2(a) ist die Aufwärtswandlerschaltung 
durch PMOS-Transistoren 202, 203 und 
NMOS-Transistoren 204, 205 gebildet. Die Ein-
gangssignale in0 und in0b kleiner Amplitude sind 
komplementäre Doppelschienensignale. Das Aus-
gangssignal OUT0 ist ein Ausgangssignal großer 
Amplitude von beispielsweise 3,3 V auf der Grundla-
ge der Stromversorgung VDDQ. Die MOS-Transisto-
ren 202–205 haben jeweils, ähnlich den MOS-Tran-
sistoren 200, 201 aus Fig. 1(a), eine dicke Gateo-
xid-Schicht. Fig. 2(b) zeigt die jeweiligen Wellenfor-
men der Eingangssignale in0, in0b und des Aus-
gangssignals OUT0.

[0008] Bei einer herkömmlichen Abwärtswandler-
schaltung in der Art der in Fig. 1(a) dargestellten be-
trägt die Logikschwelle typischerweise VDD/2 oder 
liegt nahe bei 0,6 V. Weil die Amplituden von Ein-
gangssignalen großer Amplitude verhältnismäßig 
groß sind, neigen sie im Allgemeinen dazu, Rau-
schen eines Typs zu erzeugen, so dass das Masse-
niveau schwankt. Wenn das Masseniveau stärker als 
0,6 V schwankt, wird das Signal in der Schaltung aus 
Fig. 1(a) fälschlicherweise als ein hoher Pegel ange-
sehen, was zu einem Ausgang niedrigen Pegels bei 
out0 führt. Daher wird bei der herkömmlichen Ab-
wärtswandlerschaltung, wenn die Spannung der 
VDD-Versorgung abnimmt, die Logikschwelle niedri-
ger, und es kann ein inkorrekter Logikwert bei Vor-
handensein selbst sehr kleinen Rauschens am Aus-
gang out0 erzeugt werden.

[0009] Wenn bei der Aufwärtswandlerschaltung aus 
Fig. 2(a) die VDDQ-Stromversorgung eingeschaltet 
ist, die Eingangsversorgung VDD jedoch ausge-
schaltet ist, sind die Werte von in0 und in0b undefi-
niert, wodurch bewirkt wird, dass ein Durchgangs-
strom zwischen VDDQ und VSS fließt. Daher wird in 
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einem System, in dem VDD durch einen Gleich-
stromumsetzer von VDDQ erzeugt wird, eine starke 
Last auf die VDDQ-Stromversorgung ausgeübt, wo-
durch das Phänomen hervorgerufen wird, dass die 
VDD-Stromversorgung nicht eingeschaltet werden 
kann. Falls die VDD-Stromversorgung nicht einge-
schaltet werden kann, bleiben in0 und in0b undefi-
niert, wodurch das System permanent nicht in der 
Lage bleibt, normal zu starten.

[0010] Nicht nur dann, wenn der Strom eingeschal-
tet wird, sondern auch während die VDDQ-Stromver-
sorgung eingeschaltet ist, ist es nicht möglich, die 
VDD-Stromversorgung auszuschalten, weil durch 
das Abtrennen der VDD-Stromversorgung die Werte 
von in0 und in0b undefiniert gemacht werden, wo-
durch bewirkt wird, dass ein Durchgangsstrom durch 
VDDQ fließt und sich eine erhebliche Erhöhung des 
Leistungsverbrauchs des Systems ergibt.

[0011] Ferner tritt bei der herkömmlichen Ein-/Aus-
gabeschaltungseinheit, welche eine Ausgabepuf-
fer-Schaltungseinheit aufweist, auch ein ähnliches 
Problem auf wie dasjenige, das vorstehend in Bezug 
auf die Pegelwandler-Schaltungseinheit erörtert wur-
de. Wenn die VDDQ-Stromversorgung eingeschaltet 
wird, die VDD-Stromversorgung jedoch nicht einge-
schaltet ist, wird der Eingangssignalwert des Aus-
gangspuffers der Ein-/Ausgabeschaltung undefiniert, 
wodurch bewirkt wird, dass ein Durchgangsstrom 
zwischen VDDQ und VSS der Ausgangspufferschal-
tung fließt.

ZUSAMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0012] Eine Aufgabe dieser Erfindung besteht darin, 
eine Abwärtswandlerschaltung bereitzustellen, die 
bei Vorhandensein einer Massepegelschwankung in 
Eingangssignalen großer Amplitude nicht leicht eine 
fehlerhafte Ausgabe erzeugt, und eine integrierte 
Halbleiterschaltungsvorrichtung bereitzustellen, wel-
che die Abwärtswandlerschaltung verwendet. Diese 
Aufgabe wird durch die Schaltung nach Anspruch 1 
und die Vorrichtung nach Anspruch 4 gelöst. Die ab-
hängigen Ansprüche betreffen bevorzugte Ausfüh-
rungsformen der Erfindung.

[0013] Ausführungsformen dieser Erfindung sehen 
eine Pegelwandlerschaltung, in der kein Durch-
gangsstrom zwischen einer Hochspannungs-Strom-
versorgung und einer Massestromversorgung fließt, 
selbst wenn die Hochspannungs-Stromversorgung 
eingeschaltet ist, die Niederspannungs-Stromversor-
gung dies jedoch nicht ist, und eine integrierte Halb-
leiterschaltungsvorrichtung, welche die Pegelwand-
lerschaltung verwendet, vor.

[0014] Ferner sehen Ausführungsformen der vorlie-
genden Erfindung eine integrierte Halbleiterschal-
tungsvorrichtung, welche mehrere Schaltungsblöcke 

aufweist, die durch verschiedene jeweilige Versor-
gungsspannungspegel betrieben werden, und Pegel-
wandlerschaltungen zum Umsetzen von Spannungs-
pegeln zwischen den verschiedenen Schaltungsblö-
cken vor.

[0015] Zum Erreichen dieser und anderer Ziele und 
zum Lösen von Problemen aus dem Stand der Tech-
nik weisen Ausführungsformen der vorliegenden Er-
findung eines oder mehrere der folgenden Merkmale 
auf, die nachstehend in weiteren Einzelheiten erörtert 
werden: 

(1) Der Eingang in eine Abwärtswandlerschaltung 
wird differenziell bereitgestellt,
(2) in der Abwärtswandlerschaltung haben 
MOS-Transistoren, die nicht 3,3 V zwischen dem 
Gate und dem Drain oder zwischen dem Gate und 
der Source empfangen, dünne Gateoxid-Schich-
ten,
(3) eine Aufwärtswandlerschaltung hat eine Logi-
koperationsfunktion und
(4) eine Ausgangspufferschaltung, die mit einer 
Aufwärtswandlerschaltung versehen ist, weist 
Einrichtungen auf, welche verhindern, dass ein 
Durchgangsstrom durch den Ausgangspuffer 
fließt, wenn nur einer der MOS-Transistoren des 
Ausgangspuffers eingeschaltet ist.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0016] Die Fig. 1(a) und Fig. 1(b) zeigen einen 
Schaltplan einer herkömmlichen Abwärtswandler-
schaltung bzw. ihr Betriebswellenformdiagramm,

[0017] die Fig. 2(a) und Fig. 2(b) zeigen einen 
Schaltplan einer herkömmlichen Aufwärtswandler-
schaltung bzw. ihr Betriebswellenformdiagramm,

[0018] die Fig. 3(a) und Fig. 3(b) zeigen eine Ab-
wärtswandlerschaltung gemäß einer bevorzugten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung bzw. ihr 
Betriebswellenformdiagramm,

[0019] die Fig. 4(a) und Fig. 4(b) zeigen einen 
Schaltplan einer bevorzugten Ausführungsform einer 
Aufwärtswandlerschaltung gemäß der vorliegenden 
Erfindung bzw. ihr Betriebswellenformdiagramm,

[0020] die Fig. 5(a) und Fig. 5(b) zeigen einen 
Schaltplan einer anderen Ausführungsform einer 
Aufwärtswandlerschaltung gemäß der vorliegenden 
Erfindung bzw. ihr Betriebswellenformdiagramm,

[0021] Fig. 6 ist ein Schaltplan einer weiteren Aus-
führungsform einer Aufwärtswandlerschaltung ge-
mäß der vorliegenden Erfindung,

[0022] die Fig. 7(a) und Fig. 7(b) zeigen einen 
Schaltplan einer weiteren Ausführungsform einer 
Aufwärtswandlerschaltung gemäß der vorliegenden 
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Erfindung bzw. ihre Betriebswellenform,

[0023] Fig. 8 ist ein Diagramm, das eine Schaltung 
zeigt, die durch Hinzufügen einer Logikoperations-
funktion zur Aufwärtswandlerschaltung aus Fig. 4(a)
konfiguriert ist,

[0024] Fig. 9 zeigt ein Beispiel zum Versehen der 
Pegelwandlerschaltung aus Fig. 8 mit einer Aus-
gangs-Festlegefunktion,

[0025] Fig. 10 zeigt ein weiteres Beispiel zum An-
wenden der Pegelwandlerschaltung aus Fig. 8 mit ei-
ner Ausgangs-Festlegefunktion,

[0026] Fig. 11 zeigt ein weiteres Beispiel einer Auf-
wärtswandlerschaltung mit einer Ausgangs-Festle-
gefunktion,

[0027] Fig. 12 zeigt ein weiteres Beispiel einer Auf-
wärtswandlerschaltung mit einer Ausgangs-Festle-
gefunktion,

[0028] Fig. 13 zeigt ein Beispiel einer Aufwärts-
wandlerschaltung mit einer Ausgangs-Festlegefunk-
tion eines Typs, wodurch die Ausgabe mit gewandel-
tem Pegel gehalten wird,

[0029] Fig. 14 zeigt ein System, bei dem eine Pe-
gelwandlerschaltung gemäß der vorliegenden Erfin-
dung verwendet wird,

[0030] Fig. 15 zeigt ein System, bei dem eine Pe-
gelwandlerschaltung gemäß dieser Erfindung ver-
wendet wird, wenn ein Schaltungsblock, der 
MOS-Transistoren mit einer niedrigen Schwelle auf-
weist, zweigeteilt ist,

[0031] Fig. 16 zeigt das System aus Fig. 15 mit ei-
ner hinzugefügten Substratvorspannungssteuerung,

[0032] Fig. 17(a) zeigt eine Ausführungsform zum 
Steuern eines Leistungsschalters aus den Fig. 15
und Fig. 16, und Fig. 17(b) zeigt ein Beispiel eines 
Verfahrens zum Steuern des Leistungsschalters aus 
Fig. 15 und Fig. 16, wenn ein MOS-Transistor mit ei-
ner niedrigen Schwelle für den Leistungsschalter ver-
wendet wird,

[0033] Fig. 18 zeigt eine Ausführungsform zum Er-
zeugen einer Gate-Spannung für die in Fig. 17(a)
dargestellte Ausführungsform,

[0034] Fig. 19 zeigt ein Beispiel einer Ein-/Ausga-
beschaltung, die an den externen Anschluss (Stift) ei-
ner IC (integrierten Halbleiterschaltung) gemäß einer 
bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung angeschlossen ist,

[0035] Fig. 20(a) zeigt ein Beispiel eines in der Aus-

führungsform aus Fig. 19 verwendeten Invertierers, 
Fig. 20(b) zeigt ein Beispiel einer in der Ausführungs-
form aus Fig. 19 verwendeten NAND-Schaltung, 
Fig. 20(c) zeigt ein Beispiel einer in der Ausführungs-
form aus Fig. 19 verwendeten NOR-Schaltung, 
Fig. 20(d) zeigt ein Beispiel einer in der Ausführungs-
form aus Fig. 19 verwendeten elektrostatischen 
Schutzvorrichtung, und Fig. 20(e) zeigt ein Beispiel 
einer anderen in der Ausführungsform aus Fig. 19
verwendeten elektrostatischen Schutzvorrichtung,

[0036] Fig. 21 zeigt ein Beispiel einer Ein-/Ausga-
beschaltung, welche Schaltungsabschnitte aus 
Fig. 19, die im Wesentlichen betriebsunwirksam 
sind, unnötig macht, die Fig. 22(a) und Fig. 22(b)
zeigen eine weitere Ausführungsform der Schaltung 
zum Verhindern, dass ein Durchgangsstrom beim 
Einschalten der Stromversorgung durch die Aus-
gangspuffer PB1 und NB1 fließt, bzw. eine Betriebs-
wellenform dafür,

[0037] Fig. 23 zeigt ein Beispiel des Layouts der 
Ein-/Ausgabeschaltung aus Fig. 19,

[0038] Fig. 24 zeigt ein Beispiel der Konfiguration 
einer Schutzvorrichtung zwischen Stromversorgun-
gen, und

[0039] Fig. 25 zeigt ein weiteres Beispiel der Konfi-
guration einer Schutzvorrichtung zwischen Stromver-
sorgungen.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER BEVOR-
ZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0040] In der folgenden Beschreibung werden Feld-
effekttransistoren mit isolierten Gates (FETs) und Me-
tall-Isolator-Halbleiter-FETs, die durch den Metallo-
xid-Halbleiter-FET (MOSFET) repräsentiert sind, ein-
fach als MOS-Transistoren bezeichnet. Ein N-Ka-
nal-MOS-Transistor, dessen Majoritätsträger Elektro-
nen sind, wird als NMOS-Transistor bezeichnet, und 
ein P-Kanal-MOS-Transistor, dessen Majoritätsträ-
ger Löcher sind, wird als PMOS-Transistor bezeich-
net.

[0041] Eine "Schwellenspannung" (Vth) bezeichnet 
qualitativ die Spannungsdifferenz zwischen dem 
Gate und der Source, wenn der Drain-Strom zu flie-
ßen beginnt. Quantitativ kann eine gemessene 
Schwellenspannung durch Auftragen mehrerer 
Punkte in einem Sättigungsbereich eines MOS-Tran-
sistors, in dem der Drain-Strom durch die Quadrat-
kurve der Differenz zwischen der Gate-Source-Span-
nung und der Schwellenspannung ausgedrückt wird, 
erhalten werden. Die Schwellenspannung hängt von 
bestimmten Parametern, wie der Konzentration in 
der Halbleitersubstratfläche, in der ein Inversionska-
nal induziert ist, und der Dicke der Gate-Isolier-
schicht, ab. Wo in den folgenden Ausführungsformen 
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Beträge von Schwellenspannungswerten verglichen 
werden, ist zu verstehen, dass sowohl PMOS-Tran-
sistoren als auch NMOS-Transistoren im Anreiche-
rungsmodus arbeiten und dass ihre Schwellenspan-
nungswerte als Absolutwerte verglichen werden. 
Falls Prozessparameter, welche die Kanalleitfähig-
keit β bestimmen, gleich sind, kann ein MOS-Transis-
tor, der einen größeren Drain-Strom für die gleiche 
Gate-Source-Spannung aufweist, als eine niedrigere 
Schwellenspannung aufweisend angesehen werden, 
wenn angenommen wird, dass die Kanalbreite W und 
die Kanallänge L gleich sind.

[0042] Wenngleich die Source und der Drain eines 
MOS-Transistors im Wesentlichen durch die Vor-
spannung der Schaltung festgelegt sind, sind in der 
anliegenden Zeichnung die Source eines 
PMOS-Transistors durch einen Pfeil, der zur 
Gate-Elektrode zeigt, und die Source eines 
NMOS-Transistors mit einem Pfeil, der von der 
Gate-Elektrode fort zeigt, bezeichnet. Eine Elektrode, 
deren Vorspannungsrichtung während des Betriebs 
wechselt (in der Art eines Transfer-Gates), ist mit ei-
nem bidirektionalen Pfeil bezeichnet. Wenn die Sour-
ce und der Drain im Wesentlichen ohne Unterschei-
dung bezeichnet werden, werden sie als Sour-
ce-Drains bezeichnet.

[0043] In vielen integrierten Schaltungen sind die 
Gates und die Source-Drains von MOS-Transistoren, 
die große Leitfähigkeiten benötigen, häufig zusam-
mengeschaltet (die Stromwege zwischen den Sour-
ces und den Drains sind parallel geschaltet), oder sie 
sind in vielen Fällen gleichwertig verteilt. In dieser Be-
schreibung sind solche MOS-Transistoren durch ei-
nen einzigen MOS-Transistor dargestellt, es sei 
denn, dass etwas anderes ausgesagt wird. Ebenso 
werden in dieser Beschreibung, wenn mehrere 
MOS-Transistoren Stromwege zwischen in Reihe ge-
schalteten Sources und Drains und Gates, an die das 
gleiche Signal angelegt ist, aufweisen, diese 
MOS-Transistoren durch einen einzigen MOS-Tran-
sistor dargestellt, soweit nichts anderes ausgesagt 
wird.

[0044] Fig. 3(a) zeigt einen Schaltplan einer Ab-
wärtswandlerschaltung gemäß einer bevorzugten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. 
Fig. 3(b) zeigt Grundbetrieb-Wellenformen der 
Schaltung. In Fig. 3(a) sind komplementäre 
3,3-V-(große Amplitude)-Doppelschienen-Eingangs-
signale durch IN0 und IN0B dargestellt. Das 
1,2-V-(kleine Amplitude)-Ausgangssignal ist als out0 
bezeichnet. In der ganzen Beschreibung und insbe-
sondere mit Bezug auf die Fig. 1–Fig. 13 sind mit 
Großbuchstaben (IN, OUT) bezeichnete Signale 
3,3-V-(große Amplitude)-Signale und durch Klein-
buchstaben (in, out) bezeichnete Signale 1,2-V-(klei-
ne Amplitude)-Signale.

[0045] In Fig. 3(a) haben die NMOS-Transistoren 
102, 103 eine dicke Gateoxid-Schicht ähnlich jener 
des in Fig. 1(a) dargestellten NMOS-Transistors 201. 
PMOS-Transistoren 100, 101 haben vergleichsweise 
dünne Oxidschichten. Zwischen das Gate und den 
Drain und zwischen das Gate und die Source der 
PMOS-Transistoren 100, 101 angelegte Spannun-
gen sind höchstens Spannungen VDD kleiner Ampli-
tude (1,2V), so dass die PMOS-Transistoren 100, 
101 keine Gateoxid-Schichten mit der großen dielek-
trischen Stärke der Gateoxid-Schichten von 
NMOS-Transistoren 102, 103 benötigen, die Signale 
großer Amplitude empfangen. Daher haben die 
PMOS-Transistoren 100, 101 die kleineren Gateo-
xid-Schichtdicken und (wenngleich nicht beschränkt) 
niedrigere Schwellenwerte als die NMOS-Transisto-
ren 102, 103. Durch die Verwendung der 
PMOS-Transistoren 100, 101 mit dünnen Gateo-
xid-Schichten wird die Schaltung für einen schnelle-
ren Betrieb geeignet.

[0046] Weil gemäß dieser Ausführungsform die 
Schaltung differenzielle Eingaben bei IN0 und IN0B 
empfängt, werden fehlerhafte Logikpegel selbst bei 
Vorhandensein von schwankendem Rauschen auf 
dem Massepegel nicht von out0 ausgegeben. Über-
dies wird diese Schaltung selbst dann nicht leicht 
durch Rauschen beeinflusst, wenn VDD abgesenkt 
wird.

[0047] Ein weiterer Vorteil der vorliegenden Ausfüh-
rungsform besteht darin, dass der Herstellungspro-
zess vereinfacht werden kann, indem die Dicke der 
Gateoxid-Schicht und die Schwellenspannung der 
PMOS-Transistoren 100, 101 gleich jenen von 
MOS-Transistoren gemacht werden, welche die 
Schaltung bilden, der die Ausgabe out0 zugeführt 
wird, und indem die Gateoxid-Schichtdicke und die 
Schwellenspannung der NMOS-Transistoren 102, 
103 gleich jenen der MOS-Transistoren gesetzt wer-
den, die eine Schaltung bilden, welche die Eingaben 
IN0, IN0B bereitstellt. Beispielsweise können die 
NMOS-Transistoren 102, 103 Ausgangsstu-
fen-MOS-Transistoren einer I/O-Schaltung oder die 
in der Schutzschaltung verwendeten MOS-Transisto-
ren sein.

[0048] Fig. 4(a) zeigt ein Beispiel eines Schaltplans 
für eine Aufwärtswandlerschaltung, und Fig. 4(b)
zeigt als Beispiel dienende Betriebswellenformen für 
die Schaltung aus Fig. 4(a). Die Signale in0 und in0b 
stellen komplementäre Doppelschienen-Eingangssi-
gnale kleiner Amplitude VDD (1,2V) dar. Die Schal-
tung stellt eine 3,3-V-(große Amplitude)-Ausgabe bei 
OUT0 bereit.

[0049] PMOS-Transistoren 300, 301, 302, 303 ha-
ben ähnlich dem PMOS-Transistor 200 aus Fig. 1(a)
dicke Gateoxid-Schichten. NMOS-Transistoren 304, 
305 haben ebenso wie der NMOS-Transistor 201 aus 
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Fig. 1(a) dicke Gateoxid-Schichten. Wie in Fig. 4(b)
dargestellt ist, ist der Logikpegel von in0 für die Aus-
gabe bei OUT0 in der Amplitude erhöht. Wegen der 
differenziellen Eingänge weist diese Schaltung eine 
starke Rauschunempfindlichkeit auf.

[0050] Die Fig. 5(a) und Fig. 5(b) zeigen wie die 
Fig. 4(a) und Fig. 4(b) einen Schaltplan einer Auf-
wärtswandlerschaltung und ihre zugeordneten Be-
triebswellenformen. Wenngleich die Schaltung aus 
Fig. 4(a) ein Signal mit einer Amplitude von 1,2 V, 
das VDD (1,2V) bis VSS (0V) umspannt, in ein Signal 
mit einer Amplitude von 3,3 V, das VDDQ (3,3V) bis 
VSS (0V) umspannt, umwandelt, wandelt die Schal-
tung aus Fig. 5(a) ein Signal mit einer Amplitude von 
1,2 V, das VDD (1,2V) bis VSS (0V) umspannt, in ein 
Signal mit einer Amplitude von 3,3 V, das VDD (1,2V) 
bis VSSQ (–2,1 V) umspannt, um. VSSQ ist eine ne-
gative Stromversorgung von –2,1 V. Die Eingangssi-
gnale in0 und in0b sind komplementäre Doppelschie-
nen-Eingangssignale kleiner Amplitude. Die Ausga-
be OUT0 hat eine Amplitude von 3,3 V (große Ampli-
tude), die von 1,2 V bis –2,1 V reicht. Die 
PMOS-Transistoren 400, 401, 402 und 403 sind 
Transistoren mit einer dicken Gateoxid-Schicht, ähn-
lich dem PMOS-Transistor 200 aus Fig. 1(a). Die 
NMOS-Transistoren 404, 405 sind Transistoren mit 
einer dicken Gateoxid-Schicht, ähnlich dem 
NMOS-Transistor 201 aus Fig. 1(a).

[0051] Wie in Fig. 5(b) dargestellt ist, wird der Lo-
gikpegel von in0 in der Amplitude vergrößert und an 
OUT0 ausgegeben. Wegen der differenziellen Ein-
gänge weist diese Schaltung, ebenso wie jene aus 
Fig. 4(a), eine starke Rauschunempfindlichkeit auf.

[0052] Weil die Schaltungen aus den Fig. 4(a) und 
Fig. 5(a) eine komplementäre Beziehung haben, 
werden die Merkmale der Pegelumwandlung für bei-
de Ausführungsformen auf der Grundlage von 
Fig. 4(a) allein beschrieben. Solche Merkmale, ein-
schließlich der Erweiterung des Spannungsbereichs, 
sind jedoch gleichermaßen auf die Schaltung von 
Fig. 5(a) anwendbar, wenn auch in negativer Rich-
tung in der Schaltung von Fig. 5(a).

[0053] Fig. 6 zeigt eine Aufwärtswandlerschaltung, 
die eine Modifikation der Schaltung aus Fig. 4(a) ist, 
die bei einer niedrigeren VDD-Spannung zu verwen-
den ist.

[0054] Fig. 6 verwendet einen zusätzlichen 
PMOS-Transistor 306 als Stromquelle. Wenn die 
Spannung VDD verringert wird, während VDDQ fest 
ist, sind die "Einschaltströme" (der Strom, der exis-
tiert, wenn die Potentialdifferenzen zwischen der 
Source und dem Gate der NMOS-Transistoren 304, 
305 VDD sind) kleiner als die "Ausschaltströme" (der 
Strom, der auftritt, wenn Potentialdifferenzen zwi-
schen der Source und dem Gate der PMOS-Transis-

toren 302, 303 VDD sind). Dadurch stellen die über 
Kreuz geschalteten PMOS-Transistoren 300, 301
keine Inversion bereit. Um dies zu verhindern, müs-
sen die Gate-Breiten der PMOS-Transistoren 300, 
301, 302 und 303 verkleinert werden und die 
Gate-Breiten der NMOS-Transistoren 304, 305 ver-
größert werden. Dies führt jedoch zu einer vergrößer-
ten Fläche und vergrößerten Eingangskapazitäten 
für die Eingangssignale in0 und in0b. Demgemäß ist 
in Fig. 6 der PMOS-Transistor 306 mit der Stromver-
sorgung VDDQ verbunden. Diese Anordnung macht 
es überflüssig, die Gate-Breiten der PMOS-Transis-
toren 300, 301, 302 und 303 zu verringern und die 
Gate-Breiten der NMOS-Transistoren 304, 305 zu 
vergrößern. Nur der PMOS-Transistor 306 trägt zu ei-
ner Flächenerhöhung bei, wodurch verhindert wird, 
dass die Eingangskapazitäten für die Eingangssigna-
le zunehmen.

[0055] Wenngleich der Transistor 306 als ein 
PMOS-Transistor dargestellt ist, kann er auch ein 
NMOS-Transistor oder ein anderes Element zum Be-
grenzen des Stroms sein. Ferner kann der 
PMOS-Transistor 306 zwischen die PMOS-Transis-
toren 300 und 302 oder zwischen die PMOS-Transis-
toren 301 und 303 eingefügt werden.

[0056] Fig. 7(a) zeigt eine andere Modifikation der 
Schaltung aus Fig. 4(a), wobei eine Invertiererschal-
tung 331 mit der Ausgangsstufe der Pegelwandler-
schaltung verbunden ist. Weil der Ausgang OUT0 der 
Schaltung aus Fig. 4(a) auch als ein innerer Knoten 
(durch eine Bezugszahl 333 in Fig. 7(a) bezeichnet) 
der Pegelwandlerschaltung dient, kann sich das Ver-
halten der Spannung an diesem inneren Knoten, ab-
hängig von der an den Ausgang angeschlossenen 
Schaltung, ändern. Hierdurch wird die Verzögerungs-
zeit der Pegelwandlerzelle beeinflusst, wodurch wie-
derum ein fehlerhafter Betrieb hervorgerufen werden 
kann. Durch Einfügen des Invertierers 331 an der 
Ausgangsstufe, wie in Fig. 7(a) dargestellt ist, wird 
verhindert, dass die an den Ausgang der Pegelwand-
lerschaltung angeschlossene Schaltung den Knoten 
in der Pegelwandlerzelle nachteilig beeinflusst. Weil 
ferner die Ausgangsimpedanz an OUT0, verglichen 
mit jener aus Fig. 4(a), verringert werden kann, kann 
die Gesamtverzögerungszeit, wenn eine große An-
zahl von Schaltungen an OUT0 angeschlossen ist, 
verringert werden.

[0057] Wenn die Pegelwandlerzelle durch ein auto-
matisches Anordnungs-/Leitwerkzeug zu registrieren 
ist, kann durch die Verwendung der Konfiguration aus 
Fig. 7(a) eine schnelle Pegelwandlerzelle mit einer 
ausgezeichneten Rauschbeständigkeit konfiguriert 
werden. Weil ferner die Abhängigkeit der Verzöge-
rung von der Belastung des Ausgangs gleich jener 
des CMOS-Invertierers ist, kann die Abhängigkeit 
des CMOS-Invertierers direkt auf die Zeitablaufana-
lyse angewendet werden.
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[0058] Fig. 7(b) ist ein Wellenformdiagramm für die 
Schaltung aus Fig. 7(a). Durch Einfügen des Inver-
tierers 331 wird die Durchsatzrate des Ausgangs 
OUT0 vergrößert, während die Durchsatzrate des in-
neren Knotens 333 selbst gering ist.

[0059] Durch Hinzufügen der Invertiererschaltung 
zum Ausgang der Schaltung aus Fig. 3(a) kann auch 
eine ähnliche Wirkung erzeugt werden. Ferner kann 
der Invertierer gemäß den nachstehend erörterten 
Ausführungsformen zu der Ausgangsschaltung hin-
zugefügt werden, wenngleich diese Hinzufügung 
nicht spezifisch erwähnt wird.

[0060] Fig. 8 zeigt eine Schaltung, die durch Hinzu-
fügen einer logischen Betriebsfunktion zu der Auf-
wärtswandlerschaltung aus Fig. 4(a) konfiguriert ist. 
Die Signale in0 und in1 sind 1,2-V-(kleine Amplitu-
de)-Eingangssignale, und in0b und in1b sind ihre 
komplementären Signale. Die Schaltung gibt ein 
3,3-V-(große Amplitude)-Ausgangssignal OUT0 aus. 
Verglichen mit Fig. 4(a) sind der die MOS-Transisto-
ren 302 und 304 aufweisende Invertierer und der die 
MOS-Transistoren 303 und 305 aufweisende Inver-
tierer durch eine NOR-Schaltung, welche MOS-Tran-
sistoren 502, 504, 506 und 508 aufweist, und durch 
eine NAND-Schaltung, die MOS-Transistoren 503, 
505, 507 und 509 aufweist, ersetzt. Durch diese An-
ordnung wird die Logikoperation OUT0 = in0 ODER 
in1 bereitgestellt.

[0061] Falls die NOR-Schaltung, welche die 
MOS-Transistoren 502, 504, 506 und 508 aufweist, 
durch eine Logikschaltung ersetzt wird, die eine Ope-
ration LOG1 ausführt, und die zur LOG1-Schaltung 
komplementäre Schaltung durch die NAND-Schal-
tung ersetzt wird, welche die MOS-Transistoren 503, 
505, 507 und 509 aufweist, ergibt sich eine Aufwärts-
wandlerschaltung mit der Logikoperationsfunktion 
OUT0 = –LOG1 (wobei "–" eine Invertierung dar-
stellt). Wenngleich die in Fig. 8 dargestellte Schal-
tung zwei Eingänge aufweist (vier Eingänge, wenn 
die komplementären Signale berücksichtigt werden), 
kann auch eine Schaltungskonfiguration konstruiert 
werden, die eine größere Anzahl von Eingängen auf-
weist.

[0062] Fig. 9 zeigt eine Schaltung, die konfiguriert 
wird, indem die Aufwärtswandlerschaltung aus Fig. 8
mit einer Ausgangs-Festlegefunktion versehen wird. 
Die Aufwärtswandlerschaltung mit der Aus-
gangs-Festlegefunktion ist mit einer Bezugszahl 513
bezeichnet. Ferner ist wie dargestellt ein Invertierer 
512 bereitgestellt, ist das Eingangssignal in1b durch 
ein 3,3-V-(große Amplitude)-Signal IN1 ersetzt und 
wird in1 unter Verwendung des Invertierers 512 von 
dem Signal IN1 abgeleitet.

[0063] In Fig. 9 arbeiten ein Schaltungsblock 510
mit einer Versorgungsspannung von 1,2 V und ein 

Schaltungsblock 511 mit einer Versorgungsspan-
nung von 3,3 V. Demgemäß setzt die Aufwärtswand-
lerschaltung 513 vom Schaltungsblock 510 zum 
Schaltungsblock 511 um. Das Festlegen von IN1 = 0 
V führt, unabhängig von den Spannungssignalen in0 
und in0b, zu OUT0 = 3,3 V. In diesem Zustand fließt 
kein Durchgangsstrom von der Stromversorgung 
VDDQ zu VSS der Aufwärtswandlerschaltung 513.

[0064] Die Stromversorgung des Schaltungsblocks 
510 kann durch Festlegen von IN1 = 0 V ausgeschal-
tet werden. Zu dieser Zeit fließt, wenngleich die Ein-
gangssignale in0 und in0b undefiniert sind, kein 
Durchgangsstrom durch die Aufwärtswandlerschal-
tung 513, und ihre Ausgabe OUT0 ist festgelegt, so 
dass der Schaltungsblock 511 nicht fehlerhaft arbei-
tet.

[0065] Wenn der Schaltungsblock 510 aus 
MOS-Transistoren mit einer niedrigen Schwelle be-
steht, fließt ein unterschwelliger Leckstrom, wodurch 
Leistung selbst im Bereitschaftsbetrieb verbraucht 
wird, wenn der Schaltungsblock nicht betätigt wird. 
Durch Verwenden der Konfiguration aus Fig. 9 kann 
die Stromversorgung des Schaltungsblocks 510 je-
doch während des Bereitschaftsbetriebs ausgeschal-
tet werden, wodurch der Leistungsverbrauch infolge 
des unterschwelligen Leckstroms unterdrückt wird.

[0066] Fig. 9 zeigt nicht ausdrücklich solche Schal-
tungskonstanten, wie die Gate-Breiten der 
MOS-Transistoren. Weil bei IN1 ein Signal großer 
Amplitude eingegeben wird, sollten die Gate-Längen 
der MOS-Transistoren 503, 509, 504 und 508 auf 
kleinere Werte gelegt werden als die Gate-Längen 
der MOS-Transistoren 505, 507, 502 und 506. Wenn-
gleich die nachstehend erörterten Pegelwandler-
schaltungen ferner nicht ausdrücklich die Schal-
tungskonstanten zeigen, kann, falls die 
CMOS-Schaltung aus MOS-Transistoren mit Eingän-
gen großer Amplitude (wie den MOS-Transistoren 
503, 509, 504 und 508) und MOS-Transistoren mit 
Eingängen kleiner Amplitude (wie den MOS-Transis-
toren 505, 507, 502 und 506) konstruiert ist, die Sym-
metrie der Schaltungskonfiguration aufrechterhalten 
werden, indem die Gate-Längen der MOS-Transisto-
ren, die mit den Eingängen großer Amplitude verse-
hen sind, auf kleinere Werte gelegt werden als die 
Gate-Längen der MOS-Transistoren, die mit den Ein-
gängen kleiner Amplitude versehen sind.

[0067] Die in Fig. 10 dargestellte Aufwärtswandler-
schaltung 514 hat eine Ausgangs-Festlegefunktion 
zum Festlegen ihres Ausgangs auf OUT0 = 0 V, wenn 
IN1 = 3,3 V ist, indem der Invertierer 512 wie darge-
stellt angeordnet ist. Ferner wird der Ausgang der 
Schaltung aus Fig. 10 von dem Knoten entnommen, 
der den Drains der MOS-Transistoren 506, 508 und 
504 gemeinsam ist, woran auch das Gate des 
MOS-Transistors 501 angeschlossen ist. Ansonsten 
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ähnelt die in Fig. 10 dargestellte Schaltungskonfigu-
ration im Wesentlichen jener aus Fig. 9. Daher wird, 
wenn es erforderlich ist, den Ausgang auf OUT0 = 3,3 
V festzulegen, die Aufwärtswandlerschaltung 513
aus Fig. 9 verwendet, und wenn es erforderlich ist, 
den Ausgang auf OUT0 = 0 V festzulegen, die Auf-
wärtswandlerschaltung 514 aus Fig. 10 verwendet.

[0068] Die Fig. 11 und Fig. 12 zeigen jeweils Schal-
tungen, welche die Funktionen aus den Fig. 9 und 
Fig. 10 mit einer anderen Konstruktion verwirklichen. 
Die Aufwärtswandlerschaltungen 515 und 516 aus 
Fig. 11 bzw. Fig. 12 haben jeweils eine Aus-
gangs-Festlegefunktion. Wenn die Stromversorgung 
des Schaltungsblocks 510 ausgeschaltet wird, fließt 
kein Durchgangsstrom zwischen den Stromversor-
gungen der Schaltungen 515, 516, wenn der Eingang 
IN1 auf ein geeignetes Niveau gelegt ist, wodurch der 
Ausgang OUT0 stabilisiert wird.

[0069] In jeder der Fig. 9–Fig. 12 sind die Aufwärts-
wandlerschaltungen mit einer Ausgangs-Festlege-
funktion dargestellt, wodurch der Ausgang OUT0 auf 
einen vorbestimmten Pegel festgelegt wird. Durch 
Kombinieren von jeder dieser Schaltungen mit einer 
Latch-Stufe wird eine Schaltung gebildet, welche den 
Ausgangspegel OUT0 hält, wenn IN1 zu einem vor-
bestimmten Wert wird.

[0070] Fig. 13 zeigt ein bevorzugtes Beispiel. Die 
Aufwärtswandlerschaltung 513 aus Fig. 9 ist mit ei-
ner Latch-Stufe 522 an ihrem Ausgang dargestellt. 
Wenn IN1 von 3,3 V auf 0 V wechselt, schaltet die 
Latch-Stufe 522 den Signalpegel des Ausgangs 521
der Aufwärtswandlerschaltung 513 auf OUT0. Wenn 
IN1 0V ist, wie vorstehend beschrieben wurde, kann 
die Stromversorgung des Schaltungsblocks 510 aus-
geschaltet werden. Wenngleich zu dieser Zeit die 
Spannungen der Eingänge in0 und in0b undefiniert 
werden, fließt kein Durchgangsstrom in der Aufwärts-
wandlerschaltung 513, und ihr Ausgang OUT0 wird 
festgelegt, so dass der Schaltungsblock 511 nicht 
fehlerhaft arbeitet.

[0071] Die Latch-Stufe 522 kann auch in ähnlicher 
Weise auf die in den Fig. 10–Fig. 12 dargestellte Auf-
wärtswandlerschaltung angewendet werden, wo-
durch eine ähnliche Wirkung bereitgestellt wird.

[0072] Fig. 14 zeigt ein Beispiel eines Schaltungs-
systems, bei dem die vorstehend beschriebenen Auf-
wärtswandlerschaltungen mit einer Ausgangs-Fest-
legefunktion und Abwärtswandlerschaltungen ver-
wendet werden. Einem Niederspannungs-Schal-
tungsblock 601 wird VDD = 1,2 V zugeführt, und er 
besteht aus MOS-Transistoren mit einer niedrigen 
Schwelle. Einem Hochspannungs-Schaltungsblock 
602 wird VDDQ = 3,3 V zugeführt, und er besteht aus 
MOS-Transistoren mit einer höheren Schwelle als 
jene der MOS-Transistoren, die den Schaltungsblock 

601 bilden. Daher ist der zwischen den Stromversor-
gungen in dem Schaltungsblock 602 fließende unter-
schwellige Leckstrom, verglichen mit jenem des 
Schaltungsblocks 601, vernachlässigbar. Aufwärts-
wandlerschaltungen 6031 bis 603n (wie jene, die in 
den Fig. 9–Fig. 14 dargestellt sind), die eine Aus-
gangs-Festlegefunktion haben, und Abwärtswandler-
schaltungen 6041 bis 604n (wie jene, die in Fig. 3(a)
dargestellt sind) werden verwendet, um Signale zwi-
schen den Schaltungsblöcken 601, 602 zu übertra-
gen.

[0073] Weil der Schaltungsblock 601 mit 
MOS-Transistoren mit einer niedrigen Schwelle auf-
gebaut ist, fließt ein unterschwelliger Leckstrom, wo-
durch selbst während des Bereitschaftsmodus Strom 
verbraucht wird, wenn der Schaltungsblock 601 nicht 
betrieben wird. Durch Eingeben eines geeigneten 
Werts für jeden Eingang IN1 einer Gruppe von Auf-
wärtswandlerschaltungen 603 während des Bereit-
schaftsbetriebs kann die Stromversorgung des 
Schaltungsblocks 601 jedoch ausgeschaltet werden, 
wodurch der Stromverbrauch infolge des unter-
schwelligen Leckstroms unterdrückt werden kann. 
Weil die Ausgänge OUT0 der Aufwärtswandlerschal-
tungen 603 ferner festgelegt sind, arbeitet der Schal-
tungsblock 602 nicht fehlerhaft.

[0074] Wenngleich die in den Schaltungsblock 602
aufgenommenen Schaltungsfunktionen nicht be-
schränkt sind, kann der Schaltungsblock 602 Schal-
tungen mit einer Taktfunktion und Speicher, deren 
Stromversorgungen nicht ausgeschaltet werden kön-
nen, aufweisen, wodurch ermöglicht wird, dass die 
Stromversorgung des Schaltungsblocks 601 häufig 
ausgeschaltet wird. Zum Ausschalten der Stromver-
sorgung des Schaltungsblocks 601 kann beispiels-
weise ein PMOS zwischen dem Schaltungsblock 601
und der Stromversorgung VDD eingefügt werden. 
Durch Integrieren des Schaltungssystems 600 in ei-
nen einzigen Chip wird es überflüssig gemacht, au-
ßerhalb des Chips einen Schalter zum Ausschalten 
des Schaltungsblocks 601 bereitzustellen.

[0075] Fig. 15 zeigt eine bevorzugte Ausführungs-
form, wobei der Schaltungsblock 601 in zwei Syste-
me unterteilt ist, nämlich einen Schaltungsblock 601a
und einen Schaltungsblock 601b.

[0076] Der in Fig. 14 dargestellte Schaltungsblock 
601 hat einen Nachteil, der darin besteht, dass die 
Spannungen an den Knoten innerhalb des Schal-
tungsblocks 601 undefiniert werden, wenn seine 
Stromversorgung ausgeschaltet wird, und dass die in 
den Speicherschaltungen (wie SRAMs und DRAMs, 
falls vorhanden) enthaltenen Informationen in dem 
Schaltungsblock 601 nicht aufrechterhalten werden 
können.

[0077] In Fig. 15 sind Schaltungen, wie Speicher, 
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deren Stromversorgungen nicht ausgeschaltet wer-
den können, in dem Schaltungsblock 601a vorhan-
den, während Schaltungen, deren Stromversorgun-
gen ausgeschaltet werden können, in dem Schal-
tungsblock 601b vorhanden sind. Eine Leistungs-
schalter-Steuerschaltung PSC ist bereitgestellt, um 
die Leistungsschalter-PMOS-Transistoren 702a, 
702b mit Signalen 701a, 701b von der PSC ein- oder 
auszuschalten. Aufwärtswandlerschaltungen 603a
und 603b haben eine Ausgangs-Festlegefunktion, 
und Abwärtswandlerschaltungen 604a und 604b sind 
auch bereitgestellt. Eine Festlegeschaltung ist vor-
zugsweise zwischen den Schaltungsblöcken 601a
und 601b eingefügt, um den fehlerhaften Betrieb des 
Schaltungsblocks 601a zu verhindern, wenn die 
Stromversorgung für den Schaltungsblock 601b aus-
geschaltet wird, die Festlegeschaltung ist jedoch 
nicht dargestellt. Sie kann leicht unter Verwendung 
von CMOS-Schaltungen in der Art einer NAND- und 
einer NOR-Schaltung verwirklicht werden.

[0078] Die Systemkonfiguration aus Fig. 15 hat 
zwei Bereitschaftszustände. Einer ist ein Zustand, in 
dem der Leistungsschalter-PMOS-Transistor 702b
ausgeschaltet wird, um die Stromversorgung des 
Schaltungsblocks 601b auszuschalten (Bereit-
schaftszustand 1). Der andere ist ein Zustand, in 
dem, zusätzlich zum Bereitschaftszustand 1, der 
Leistungsschalter-PMOS-Transistor 702a auch aus-
geschaltet wird, um die Stromversorgung des Schal-
tungsblocks 601a auszuschalten (Bereitschaftszu-
stand 2). Der Bereitschaftszustand 1 kann den unter-
schwelligen Leckstrom des Schaltungsblocks 601b
verringern. Weil der Schaltungsblock 601b keine 
Schaltungen, wie Speicher, aufweist, ist er von einem 
fehlerhaften Betrieb frei, wenn seine Stromversor-
gung von "ein" zu "aus" wechselt. Daher kann die Er-
holung aus dem Bereitschaftszustand 1 mit hoher 
Geschwindigkeit erreicht werden. Wenn andererseits 
der Bereitschaftszustand in den Bereitschaftszu-
stand 2 übergeht, wobei die Stromversorgung des 
Schaltungsblocks 601a ausgeschaltet ist, wird der In-
halt der Speicher im Schaltungsblock 601a gelöscht, 
und die Erholung aus dem Bereitschaftszustand 2 
benötigt folglich Zeit. Der Bereitschaftszustand 2 
kann jedoch den unterschwelligen Leckstrom des 
Schaltungsblocks 601a zusätzlich zum Einrichten 
des Bereitschaftszustands 1 verringern, wodurch ein 
niedrigerer Leistungsverbrauch erreicht wird. Falls 
der Betrieb der Schaltungsblöcke 601a und 601b
während eines verhältnismäßig kurzen Zeitraums un-
terbrochen wird, sollte der Bereitschaftszustand der 
Bereitschaftszustand 1 sein. Wenn der Betrieb wäh-
rend eines langen Zeitraums unterbrochen wird, soll-
te der Bereitschaftszustand der Bereitschaftszustand 
2 sein.

[0079] Fig. 16 zeigt eine Ausführungsform, in der 
Substratvorspannungs-Steuerschaltungen VBCa 
und VBCb zu der Schaltung aus Fig. 15 hinzugefügt 

sind. Wie vorstehend beschrieben, fließt der unter-
schwellige Leckstrom während des Bereitschaftszu-
stands 1 im Schaltungsblock 601a. Die Substratvor-
spannungs-Steuerschaltung VBCa steuert die Subst-
ratspannung der MOS-Transistoren im Schaltungs-
block 601a während des Bereitschaftszustands 1 fol-
gendermaßen:

(1) Für PMOS-Transistoren wird die Substrat-
spannung auf einen Pegel geregelt, der höher ist 
als die Versorgungsspannung.
(2) Für NMOS-Transistoren wird die Substrat-
spannung auf einen Pegel geregelt, der niedriger 
ist als die Versorgungsspannung.

[0080] Durch diese Regelung werden die Schwel-
lenspannung der MOS-Transistoren im Schaltungs-
block 601a erhöht und der unterschwellige Leck-
strom verringert. Weil die Stromversorgung einge-
schaltet bleibt, werden die Inhalte der Speicher im 
Schaltungsblock 601a aufrechterhalten.

[0081] Die Substratvorspannungs-Steuerschaltung 
VBCb, die an den Schaltungsblock 601b angeschlos-
sen ist, kann während eines IDDQ-Tests verwendet 
werden. Während des IDDQ-Tests wird eine zu mes-
sende Schaltung von einer Versorgungsleitung ge-
trennt, so dass die Leistungsschalter PMOS 702a
und 702b nicht ausgeschaltet werden können. Die 
Verwendung der Substratvorspannungs-Steuer-
schaltungen VBCa und VBCb, welche die Schwellen-
spannung der die Schaltungsblöcke 601a und 601b
bildenden MOS-Transistoren erhöhen, um den unter-
schwelligen Leckstrom zu verringern, ermöglicht das 
Ausführen eines IDDQ-Tests.

[0082] Die Verwendung der Substratvorspan-
nungs-Steuerschaltungen VBCa, VBCb ist nicht auf 
die Schaltungskonfiguration aus Fig. 16 beschränkt, 
sondern kann auf ein beliebiges System angewendet 
werden, das einen ersten Schaltungsblock, der aus 
MOS-Transistoren mit einer hohen Schwelle besteht 
und dem eine Spannung großer Amplitude zugeführt 
wird, und einen zweiten Schaltungsblock, der aus 
MOS-Transistoren mit einer niedrigen Schwelle be-
steht und dem eine Spannung kleiner Amplitude zu-
geführt wird, aufweist und in dem der erste und der 
zweite Schaltungsblock miteinander über Aufwärts-
wandlerschaltungen mit einer Ausgangs-Festlege-
funktion und Abwärtswandlerschaltungen verbunden 
sind. Der erste Schaltungsblock kann Schaltungen 
aufweisen, die mit hoher Geschwindigkeit arbeiten 
müssen, und der zweite Schaltungsblock kann 
Schaltungen aufweisen, die mit einer niedrigen Ge-
schwindigkeit arbeiten können und nicht viel Leistung 
verbrauchen, wie eine RTC. Der erste Schaltungs-
block ist in Schaltungsblöcke 1A und 1B unterteilt, 
wobei der Schaltungsblock 1A Schaltungen in der Art 
eines Speichers enthält, der Zeit für die Erholung be-
nötigt, wenn die Stromversorgung abgeschaltet wird, 
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und der Schaltungsblock 1B andere Schaltungen 
enthält. Diese unterteilten Schaltungsblöcke 1A, 1B
steuern ihre Stromversorgungen und weisen eine 
Substratvorspannungs-Steuerschaltung auf.

[0083] Fig. 17(a) zeigt eine Ausführungsform zum 
Steuern des in den Fig. 15 und Fig. 16 verwendeten 
Leistungsschalter-PMOS 702a. In Fig. 17(a) ist der 
Leistungsschalter 702a ein PMOS-Transistor mit ei-
ner hohen Schwelle. Wenn der Transistor aktiv ist, 
wird die Spannung 701a am Gate-Anschluss auf ei-
nen negativen Wert geregelt, solange dies die dielek-
trische Stärke des Gateoxid-Films zulässt. Dies er-
möglicht es, dass ein großer Strom durch den 
PMOS-Transistor fließt. Die anzulegende negative 
Spannung kann beispielsweise eine negative Span-
nung sein, die für die Regelung der Substratvorspan-
nung verwendet wird. Im Bereitschaftszustand (inak-
tiven Zustand) wird die Gate-Spannung 701a auf 1,2 
V (VDD) geregelt. Weil der Leistungsschal-
ter-PMOS-Transistor 702a ein MOS-Transistor mit ei-
ner hohen Schwelle ist, ist diese Gate-Spannung 
hoch genug, um den Leistungsschalter-PMOS 702a
auszuschalten.

[0084] Fig. 17(b) zeigt eine Ausführungsform zum 
Steuern eines PMOS-Transistor-Leistungsschalters 
702a mit einer niedrigen Schwelle. Wenn er aktiv ist, 
wird die Gate-Spannung 701a des Leistungsschal-
ter-PMOS-Transistors 702a auf 0 V geregelt. Weil der 
Leistungsschalter-PMOS-Transistor 702a ein 
MOS-Transistor mit einer niedrigen Schwelle ist, 
kann ein großer Strom fließen. Im Bereitschaftszu-
stand wird die Gate-Spannung 701a auf einen positi-
ven Wert geregelt, solange es die dielektrische Stär-
ke des Gateoxid-Films zulässt. Hier wird sie zur Ver-
anschaulichung auf 3,3 V geregelt, und der Leis-
tungsschalter-PMOS 702a kann, wenngleich er ein 
MOS-Transistor mit einer niedrigen Schwelle ist, eine 
zufrieden stellende Ein-Aus-Kennlinie aufweisen.

[0085] Die in den Fig. 17(a) und Fig. 17(b) darge-
stellte Steuerung ist nicht auf die Steuerung von 
PMOS-Transistoren beschränkt, sondern sie kann 
ebenso auf einen NMOS-Leistungsschalter ange-
wendet werden, um die gleiche Wirkung zu erzeu-
gen, abgesehen davon, dass die Polarität invertiert 
ist.

[0086] Fig. 18 zeigt eine Ausführungsform zum Er-
zeugen der in Fig. 17(a) dargestellten Gate-Span-
nung 701a. Eine Schaltung 710 zum Erzeugen einer 
negativen Spannung erzeugt –2,1 V aus 3,3 V 
(VDDQ) und gibt sie bei 712 an eine Leistungsschal-
ter-Steuerschaltung 711 aus. Die Leistungsschal-
ter-Steuerschaltung 711, welche die Gate-Spannung 
701a steuert, wird auch mit VDD (1,2V) versorgt. Die 
–2,1-V-Versorgungsspannung 712 ist auch die dem 
Schaltungsblock 601a zugeführte Substratvorspan-
nung zur Steuerung der Substratspannung seiner 

MOS-Transistoren über VBCa. Durch gemeinsames 
Verwenden der negativen Versorgungsspannung 
712 für die Steuerung der Substratvorspannung und 
zur Steuerung des Leistungsschalters 702a wird eine 
erhebliche Verringerung der Größe der Schaltung er-
möglicht, die benötigt wird, um die Steuerung aus 
Fig. 17(a) zu verwirklichen.

[0087] Als nächstes wird ein Beispiel einer Ein-/Aus-
gabeschaltung, bei der die vorstehend erwähnten 
Wandlerschaltungen verwendet werden und die an 
einen externen Anschluss (Pin) der IC (integrierten 
Halbleiterschaltung) angeschlossen ist, mit Bezug 
auf Fig. 19 beschrieben.

[0088] In Fig. 19 bezeichnen die Symbole PB1 und 
NB1 PMOS-Transistoren bzw. NMOS-Transistoren, 
welche beide Leitfähigkeiten haben, die hoch genug 
sind, um die Last einer externen Schaltung zu trei-
ben, die an externe Anschlüsse I/O anzuschließen 
ist. Sowohl PB1 als auch NB1 bilden eine Ausgangs-
pufferschaltung. Ein Invertierer INV7, ein NAND-Gat-
ter NAND1 und ein NOR-Gatter NOR1 bilden eine 
Schaltung, die eine Dreizustandslogikoperation aus-
führt, durch die, wenn ein Ausgangssteuersignal/OE 
"0" ist, die Informationen des Ausgangssignals Out 
durch einen Ausgangspuffer zum externen An-
schluss I/O geführt werden (ein MOS-Transistor im 
Ausgangspuffer wird eingeschaltet, um den Aus-
gangspuffer in einen Zustand mit einer niedrigen 
Ausgangsimpedanz zu versetzen), und bei der, wenn 
/OE "1" ist, beide MOS-Transistoren des Ausgangs-
puffers, unabhängig vom Zustand des Ausgangssig-
nals Out, ausgeschaltet werden, um den Ausgangs-
puffer in einen Zustand hoher Ausgangsimpedanz zu 
versetzen.

[0089] Der externe Anschluss I/O ist auch mit der 
Eingangsseite eines NOR-Gatters NOR2 verbunden 
und wird als ein gemeinsamer Anschluss für die Ein- 
und die Ausgabe verwendet. Wenn das Eingangs-
steuersignal/IE eine logische "0" ist, überträgt das 
NOR-Gatter NOR2 Informationen, die dem externen 
Anschluss I/O von außerhalb der IC zugeführt wur-
den, zu einem Anschluss/In (der /In-Anschluss liegt 
auf dem invertierten Pegel eines dem externen An-
schluss I/O zugeführten Signals), und wenn das Ein-
gangssteuersignal/IE eine logische "1" ist, blockiert 
es die Übertragung der Informationen (der /In-An-
schluss wird zwangsweise bei der logischen "0" ge-
halten).

[0090] P3 ist ein Pull-up-PMOS-Transistor, der ver-
wendet wird, um die externe Eingabe, die entweder 
eine logische "0" oder einen offenen Zustand (Hoch-
impedanzzustand) annimmt, dem I/O-Anschluss zu-
zuführen. Wenn das Pull-up-Steuersignal/PU die lo-
gische "0" ist, leitet P3, um zum NOR-Gatter NOR2 
ein Signal einer logischen "0", wenn die externe Ein-
gabe eine logische "0" ist, und ein Signal einer logi-
10/44



DE 698 39 067 T2    2009.01.22
schen "1", wenn die externe Eingabe ein offener Zu-
stand ist, zu übertragen. Die Kanallänge des Transis-
tors P3 wird auf einen größeren Wert gelegt als seine 
Kanalbreite W, so dass die Impedanz von P3, wäh-
rend er leitet, in ausreichendem Maße größer ist als 
jene, während die externe Eingabe "0" ist.

[0091] Ein Niederspannungs-Stromversor-
gungs-Schaltungsblock ist auf der linken Seite von 
Fig. 19 innerhalb eines Rechtecks mit gepunkteten 
Linien dargestellt, in dem in dem dargestellten Be-
reich ein N-Substrat (N-Wanne) N-SUB für alle 
PMOS-Transistoren an eine PMOS-Wannen-Strom-
versorgung Vbp angeschlossen ist und ein P-Subst-
rat (P-Wanne) P-SUB für alle NMOS-Transistoren an 
eine NMOS-Wannen-Stromversorgung Vbn ange-
schlossen ist. Die Versorgungsspannungen sind Vss 
(0V) und Vdd (1,2V). Fast alle MOS-Transistoren ha-
ben niedrigere Schwellenspannungen als jene einer 
nachstehend beschriebenen Hochspannungs-Ver-
sorgungsschaltung, und die Gate-Isolierschichten 
sind dünn. Die minimale Kanallänge dieses Schal-
tungsblocks beträgt beispielsweise 0,2 μm, was kür-
zer ist als 0,32 μm, welche die minimale Kanallänge 
der Hochspannungs-Versorgungsschaltung ist.

[0092] Für die Invertiererschaltungen INV4–INV9 
kann die Schaltung aus Fig. 20(a) verwendet wer-
den, und für die NAND-Schaltung NAND1 und die 
NOR-Schaltung NOR1 können die Schaltungen aus 
Fig. 20(b) bzw. Fig. 20(c) verwendet werden.

[0093] Ein Hochspannungs-Versorgungsschal-
tungsblock ist auf der rechten Seite von Fig. 19 von 
einem Rechteck mit gepunkteten Linien eingeschlos-
sen dargestellt. Der Schaltungsblock hat Versor-
gungsspannungen Vssq (0V) und Vddq (3,3V). In 
dem in der Zeichnung dargestellten Bereich ist ein 
N-Substrat (N-Wanne) N-SUB für alle PMOS-Tran-
sistoren an die Stromversorgung Vddq angeschlos-
sen und ist ein P-Substrat (P-Wanne) P-SUB für alle 
NMOS-Transistoren an die Stromversorgung Vssq 
angeschlossen. Alle MOS-Transistoren haben eine 
hohe Schwellenspannung und dicke Gate-Isolier-
schichten. Wenngleich die Stromversorgungen Vss 
und Vssq außerhalb der IC zusammengeschaltet 
sein können (beispielsweise auf der gedruckten Lei-
terplatte, auf der die IC montiert ist), sind ihre exter-
nen Anschlüsse (eins), Bondkontaktstellen und inter-
nen Schaltungen innerhalb der IC getrennt, um zu 
verhindern, dass eine Änderung des Laststroms in 
die Stromversorgungsverdrahtung eindringt und Be-
triebsrauschen hervorruft.

[0094] Das Symbol LSD in der Niederspan-
nungs-Versorgungsschaltung bezeichnet eine Pegel-
verschiebungsschaltung (Pegelverringerungsschal-
tung), welche ein Signal hoher Amplitude von 3,3 V, 
das durch die Hochspannungs-Versorgungsschal-
tung zugeführt wird, in ein Signal niedriger Amplitude 

von 1,2 V umwandelt, das in der Niederspan-
nungs-Versorgungsschaltung verarbeitet werden 
kann. Die LSD-Schaltung kann die in Fig. 3(a) darge-
stellte Schaltung sein, in der die MOS-Transistoren 
102 und 103 dicke Gate-Isolierschichten haben, die 
vorzugsweise durch den gleichen Prozess zur Bil-
dung von Gateoxid-Schichten gebildet werden, der 
zur Bildung der MOS-Transistoren der Hochspan-
nungs-Versorgungsschaltung verwendet wird. Die 
Kanallänge der MOS-Transistoren 102 und 103 ist 
die minimale Kanallänge der Hochspannungs-Ver-
sorgungsschaltung (0,32 μm) und nicht die minimale 
Länge der Niederspannungs-Versorgungsschaltung 
(0,2 μm).

[0095] Die MOS-Transistoren der Niederspan-
nungsschaltung aus Fig. 19 haben in dem dargestell-
ten Bereich, abgesehen von der Abwärtswandler-
schaltung LSD, dünne Gate-Isolierschichten und Ka-
nallängen, die gleich der minimalen Kanallänge der 
Niederspannungs-Versorgungsschaltung (0,2 μm) 
sind.

[0096] LSU1–LSU4 in der Hochspannungs-Versor-
gungsschaltung sind Pegelverschiebungsschaltun-
gen zum Erhöhen des Pegels des von der Nieder-
spannungs-Versorgungsschaltung zugeführten 
1,2-V-Niederamplitudensignals auf ein Signal hoher 
Amplitude von 3,3 V beispielsweise unter Verwen-
dung der in Fig. 4(a) dargestellten Schaltung oder 
beliebiger der anderen hier beschriebenen Aufwärts-
wandlerschaltungen.

[0097] INV1 und INV2 bilden eine Vorpufferschal-
tung zum Ansteuern der Ausgangspuffer PB1, NB1. 
INV1 und INV2 können durch die in Fig. 20(a) darge-
stellte Invertierungsschaltung gebildet sein. Die Aus-
gangspuffer PB1, NB1 sind in einem großen Bereich 
gebildet, so dass sie niedrige Ausgangsimpedanzen 
aufweisen und ihre Eingangskapazitäten (Gate-Ka-
pazitäten) daher hoch sind. Die Vorpuffer haben die 
folgende Rolle und Konfiguration. 

(1) Die Vorpuffer verringern die Lastkapazitäten 
der Pegelverschiebungsschaltungen LSU1, 
LSU2, und die Einstellung der Entwurfsparameter 
der Pegelverschiebungsschaltungen ist nicht 
durch die großen Eingangskapazitäten der Aus-
gangspuffer beschränkt.
(2) Die Einschaltimpedanzen der PMOS-Transis-
toren (beispielsweise der PMOS-Transistoren 
300–303) auf der über Kreuz geschalteten Seite 
sind auf einen größeren Wert gesetzt als jene der 
NMOS-Transistoren (beispielsweise der 
NMOS-Transistoren 304, 305) auf der Eingangs-
seite, so dass die vorhergehenden Ausgangszu-
stände der Pegelverschiebungsschaltungen 
LSU1, LSU2 durch die Eingangssignale I und /I in-
vertiert werden können. Zum direkten Ansteuern 
des Ausgangspuffers durch Verringern der Impe-
danz auf der über Kreuz geschalteten Seite muss 
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die Impedanz des Eingangs-MOS-Transistors 
weiter verringert werden, was in Bezug auf die be-
legte Fläche und den Leistungsverbrauch nicht 
vorteilhaft ist. Daher werden die Rollen so zuge-
wiesen, dass die Pegelwandlerfunktion durch die 
Pegelverschiebungsschaltung ausgeführt wird 
und der Ausgangspuffer durch den Vorpuffer ge-
trieben wird. Wenn die Eingangsseite 
NMOS-Transistoren aufweist, wird die Ausgang-
simpedanz jeder Schaltung, wenn eine logische 
"1" ausgegeben wird, so festgelegt, dass sie in 
aufsteigender Reihenfolge für den Ausgangspuf-
fer, den Vorpuffer und die Pegelverschiebungs-
schaltung zunimmt. Die Ausgangsimpedanz jeder 
Schaltung, wenn eine logische "0" ausgegeben 
wird, wird in den meisten Fällen in der gleichen 
Reihenfolge festgelegt. Unter Berücksichtigung 
der Schalteigenschaften des Ausgangspuffers, 
wie später beschrieben wird, kann die Ausgang-
simpedanz so festgelegt werden, dass sie in auf-
steigender Reihenfolge für den Ausgangspuffer, 
die Pegelverschiebungsschaltung und den Vor-
puffer zunimmt. Wenn die Eingangsseite in ähnli-
cher Weise PMOS-Transistoren aufweist, wird die 
Ausgangsimpedanz jeder Schaltung, wenn eine 
logische "0" ausgegeben wird, so festgelegt, dass 
sie in aufsteigender Reihenfolge für den Aus-
gangspuffer, den Vorpuffer und die Pegelver-
schiebungsschaltung zunimmt. Wenngleich die 
Ausgangsimpedanz jeder Schaltung, wenn eine 
logische "1" ausgegeben wird, in den meisten Fäl-
len in der gleichen Reihenfolge festgelegt wird, 
kann die Reihenfolge der Impedanz unter Berück-
sichtigung der Schalteigenschaften des Aus-
gangspuffers, wie später beschrieben wird, zu der 
ansteigenden Reihenfolge des Ausgangspuffers, 
der Pegelverschiebungsschaltung und des Vor-
puffers geändert werden.
(3) Wenn der Ausgangspuffer von dem vorherge-
henden Ausgangszustand in den invertierten Zu-
stand übergeht, sollte das gleichzeitige Einschal-
ten beider MOS-Transistoren vermieden werden, 
oder es sollte zumindest der Zeitraum, während 
dessen sie beide leiten, kurz sein. Das heißt, dass 
es wünschenswert ist, dass beide MOS-Transis-
toren verhältnismäßig früh ausgeschaltet und ver-
hältnismäßig spät eingeschaltet werden. Die Wel-
lenform des dem Ausgangsanschluss I/O zuzu-
führenden Signals wird vorzugsweise in gewis-
sem Maße allmählich gemacht, weil es wahr-
scheinlich ist, dass eine zu steile abfallende oder 
ansteigende Flanke der Signalwellenform diffe-
renzielles Rauschen in den umgebenden exter-
nen Anschlüssen und in der Verdrahtung um die 
gedruckte Leiterplatte induziert. Unter Berück-
sichtigung dieser Punkte werden die Ausgangsim-
pedanzen der Vorpuffer festgelegt.

[0098] Die MOS-Transistoren N1 und P1, deren 
Drains an die Eingangsseite des Vorpuffers ange-

schlossen sind, verhindern einen großen Durch-
gangsstrom infolge des gleichzeitigen Einschaltens 
der Puffer-MOS-Transistoren PB1 und NB1, das auf-
treten kann, weil das Signal von der Niederspan-
nungs-Versorgungsschaltung nicht definiert ist, wenn 
die Versorgungsspannung Vddq bereits erzeugt ist, 
die Versorgungsspannung Vdd jedoch noch nicht er-
zeugt ist (die Versorgungsspannungs-Einschaltse-
quenz ist so festgelegt, dass Vddq früher erzeugt 
wird als Vdd), was auftreten kann, wenn die Strom-
versorgung für ein angelegtes System eingeschaltet 
wird. P1 leitet, wenn die Gate-Spannung von PB1 auf 
einen niedrigen Pegel "L" gelegt ist, und N1 leitet, 
wenn die Gate-Spannung von NB1 auf einen hohen 
Pegel "H" gelegt ist. Unter der Annahme eines Nor-
malbetriebs sind im Modus hoher Ausgangsimpe-
danz, wenn PB1 und NB1 beide ausgeschaltet sind, 
auch N1 und P1 beide ausgeschaltet, wodurch kein 
Einfluss auf den Normalbetrieb ausgeübt wird. Wenn 
im Modus niedriger Ausgangsimpedanz nur einer 
von PB1 und NB1 eingeschaltet ist, bewirkt der Tran-
sistor N1 oder P1, der eingeschaltet ist, das Aus-
schalten des anderen, der ausgeschaltet war, so 
dass sich tatsächlich keine Wirkung auf den Normal-
betrieb ergibt. Beim Normalbetrieb können PB1 und 
NB1 nicht beide eingeschaltet sein, so dass die Ein-
gangsspannungen eines abnormen Zustands (d. h. 
wenn die Gate-Spannung von PB1 niedrig ist und die 
Gate-Spannung von NB1 hoch ist) nicht zugeführt 
werden können. Wenn das Signal von der Nieder-
spannungs-Versorgungsschaltung im vorstehend er-
wähnten Fall undefiniert ist, kann ein solcher abnor-
mer Zustand auftreten. Wenn sich der Zustand je-
doch einem abnormen Zustand nähert, beginnen N1 
und P1 zu leiten und bewirken das Ändern der 
Gate-Spannungen von PB1 und NB1 in der gleichen 
Richtung, so dass schließlich nur einer von PB1 und 
NB1 eingeschaltet ist.

[0099] Die MOS-Transistoren N2–N5 stellen eine 
größere Sicherheit bereit, dass der Durchgangsstrom 
während des Einschattens der Leistung im vorste-
hend erwähnten Fall verhindert wird. Wenn die 
Stromversorgung eingeschaltet wird und dement-
sprechend die Ausgänge Q und /Q der Pegelver-
schiebungsschaltung LSU1 anzusteigen beginnen, 
beginnt N3 zu leiten, wodurch der Eingang /I gegen 
den niedrigen Pegel gezogen wird und der Ausgang 
Q gegen den hohen Pegel gezogen wird. Ebenso be-
ginnt auch N2 zu leiten, wodurch der Ausgang /Q ge-
gen den niedrigen Pegel gezogen wird und der Aus-
gang Q gegen den hohen Pegel gezogen wird. Das 
heißt, dass sowohl N2 als auch N3 den Ausgang Q 
der Pegelverschiebungsschaltung LSU1 gegen den 
hohen Pegel ziehen, wenn die Stromversorgung ein-
geschaltet wird. Während des Normalbetriebs ist der 
Ausgang Q hoch, wenn der Eingang I hoch ist. Zu 
dieser Zeit bewegen N2 und N3 den Ausgang Q ge-
gen den hohen Pegel, d. h. in die gleiche Richtung. 
Wenn der Eingang I weiter niedrig ist, sind N2 und N3 
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ausgeschaltet. Daher haben N2 und N3 keine nach-
teiligen Wirkungen auf den Logikbetrieb der Ausgän-
ge Q und /Q auf der Grundlage der Eingänge I und /I.

[0100] N4 und N5 arbeiten ähnlich wie N2 und N3, 
so dass auf ihre Beschreibung verzichtet wird. Der 
einzige Unterschied besteht darin, dass die Verbin-
dung mit den Eingangs- und Ausgangsanschlüssen 
der Pegelverschiebungsschaltung LSU entgegenge-
setzt zu jener der Pegelverschiebungsschaltung 
LSU1 ist, so dass der Ausgang Q beim Einschalten 
der Stromversorgung auf den niedrigen Pegel gezo-
gen wird.

[0101] Weil N2–N5 beim Einschalten der Stromver-
sorgung den Ausgang Q von LSU2 gegen den nied-
rigen Pegel und den Ausgang Q von LSU1 gegen 
den hohen Pegel ziehen, schalten sie beide die Aus-
gangspuffer PB1 und NB1 aus. Falls daher beim Ein-
schalten der Stromversorgung N1 und P1 früher ar-
beiten, wird nur einer der Ausgangspuffer PB1 und 
NB1 eingeschaltet. Falls N2–N5 früher arbeiten, wer-
den beide Ausgangspuffer PB1 und NB1 ausgeschal-
tet. In beiden Fällen kann verhindert werden, dass die 
Ausgangspuffer PB1 und NB1 gleichzeitig einschal-
ten.

[0102] N6 zieht ähnlich den Ausgang Q der Pegel-
verschiebungsschaltung LSU3 auf den hohen Pegel, 
wenn die Stromversorgung eingeschaltet wird, wo-
durch verhindert wird, dass der Zustand des 
Ein-/Ausgangsanschlusses I/O auf die interne Schal-
tung/In übertragen wird. Überdies zieht N7 den Aus-
gang Q der Pegelverschiebungsschaltung LSU1 auf 
den hohen Pegel, wenn die Stromversorgung einge-
schaltet wird, wodurch der Pull-up-Transistor P3 aus-
geschaltet wird.

[0103] Einer von N4 und N5, die an die LSU2 ange-
schlossen sind, und einer von N2 und N3, die an die 
LSU1 angeschlossen sind, können wie in LSU3, 
LSU4 fortgelassen werden.

[0104] ESD1 und ESD2 sind Schutzschaltungen 
gegen einen elektrostatischen Durchschlag, wie bei-
spielsweise in Fig. 20(d) dargestellt ist, welche ver-
hindern, dass die Gate-Isolierschichten der Aus-
gangspuffer PB1, NB1 durchgeschlagen werden, 
wenn eine Stoßspannung in den Ein-/Ausgangsan-
schluss I/O eintritt.

[0105] Auf Fig. 19 zurück verweisend sei bemerkt, 
dass ein Widerstand R1 und MOS-Transistoren P2 
und N8 eine Schaltung bilden, die verhindern soll, 
dass die MOS-Gate-Isolierschicht des NOR-Gatters 
NOR2 durchgeschlagen wird, wenn eine Stoßspan-
nung in den Ein-/Ausgangsanschluss I/O eintritt. Der 
Widerstand R1 und der MOS-Transistor N9 bilden 
eine Schaltung, um zu verhindern, dass die Gate-Iso-
lierschicht des Pull-up-Transistors P3 durchgeschla-

gen wird, wenn eine Stoßspannung in den Ein-/Aus-
gangsanschluss I/O eintritt.

[0106] ESD3–ESD10 sind Schutzschaltungen ge-
gen einen elektrostatischen Durchschlag, und sie 
können so aufgebaut sein, wie in Fig. 20(e) darge-
stellt ist. Diese Schaltungen verhindern, dass die 
Gate-Isolierschichten der Pegelverschiebungsschal-
tungen LSU1–LSU4 durchgeschlagen werden, wenn 
eine Stoßspannung zwischen verschiedenen Strom-
versorgungen Vdd und Vddq, zwischen Vdd und Vs-
sq, zwischen Vss und Vddq oder zwischen Vss und 
Vssq eindringt (Vss und Vssq sind typischer weise 
auf der gedruckten Leiterplatte verbunden, wenn die 
IC auf die Platine montiert ist, sie sind jedoch offen, 
wenn die IC als eine einzige Vorrichtung behandelt 
wird, wobei ein besonderer Bedarf an Maßnahmen 
gegen Stoßspannungen auftritt), und durch die Nie-
derspannungsversorgungs-Lastschaltung auf der lin-
ken Seite und die Hochspannungsversorgungs-Last-
schaltung auf der rechten Seite von Fig. 19 fließt. In 
der Schaltung aus Fig. 20(e) relaxiert ein Widerstand 
R3 die Wellenform einer Stoßspannung bei I in Zu-
sammenwirken mit dem Parasitärkondensator und 
erzeugt auch einen Spannungsabfall, wenn ein Ne-
benschlussstrom durch eine Schutzvorrichtung N16 
oder P16 fließt, wodurch die auf den Ausgangsan-
schluss 0, der an die MOS-Gatter der Pegelverschie-
bungsschaltung LSU1–LSU4 angeschlossen ist, ein-
wirkende Stoßspannung begrenzt wird. Wenn eine 
Stoßspannung das Potential des Knotens I positiver 
macht als die Stromversorgung Vddq, wird der Sour-
ce-Übergang (PN-Übergang) von P16, der an die 
Seite des Knotens I angeschlossen ist, in Durchlass-
richtung vorgespannt, so dass ein Stoßspan-
nungs-Nebenschluss zwischen dem Knoten I und der 
Stromversorgung Vddq durch das N-Substrat 
(N-Wanne) gebildet wird, das mit dem Übergang und 
der Stromversorgung Vddq verbunden ist. Wenn eine 
Stoßspannung den Knoten I negativer macht als die 
Stromversorgung Vddq, wird der Drain-Übergang 
(PN-Übergang) von P16, der an die Seite des Kno-
tens I angeschlossen ist, in Sperrrichtung durchge-
schlagen, so dass ein Stoßspannungs-Nebenschluss 
zwischen dem Knoten I und der Stromversorgung 
Vddq durch das N-Substrat (N-Wanne) (oder weiter 
durch den Source-Übergang auf der entgegenge-
setzten Seite) gebildet wird, das an den Übergang 
und die Stromversorgung Vddq angeschlossen ist. 
Das Gate von 216 ist an die Stromversorgung Vddq 
angeschlossen, so dass die Konzentration des elek-
trischen Felds im Drain-Übergang groß ist, wodurch 
der Absolutwert der Durchschlagspannung verringert 
wird.

[0107] Wenn eine Stoßspannung zwischen dem 
Knoten I und der Stromversorgung Vssq eingeprägt 
wird, bildet N16 einen Nebenschluss zwischen dem 
Knoten I und der Stromversorgung Vssq in einer Po-
sitiv-Negativ-Beziehung, entgegen dem vorstehend 
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beschriebenen Fall.

[0108] Beim Normalbetrieb ist der vorstehend er-
wähnte Drainübergang zwischen P16 und N16 auf 
der Seite des Knotens I nicht in Durchlassrichtung 
vorgespannt, und es ist auch keine Vorspannung in 
Sperrrichtung über die Durchschlagspannung ange-
legt. Ferner sind die Gates und Sources von P16 und 
N16 kurzgeschlossen und daher ausgeschaltet. 
Folglich beeinflusst die Schutzschaltung den norma-
len Logikbetrieb nicht.

[0109] Die vorstehend beschriebenen Vorrichtun-
gen zum Schutz vor elektrostatischen Durchschlägen 
sind in dem Hochspannungs-Versorgungsschal-
tungsblock aus Fig. 19 bereitgestellt. Die Gate-Iso-
lierschichten sind dick ausgebildet, um zu verhin-
dern, dass die Schutzvorrichtungen selbst durchge-
schlagen werden.

[0110] Die in Fig. 19 dargestellte Ein-/Ausgabe-
schaltung wird vorzugsweise als eine Standardschal-
tung um Bondkontaktstellen von mehreren Chips an-
geordnet. Entsprechend der Verwendung und der Art 
der IC kann der Ein-/Ausgangsanschluss I/O nur für 
die Eingabe oder nur für die Ausgabe oder sowohl für 
die Eingabe als auch für die Ausgabe verwendet wer-
den. Unnötige Ein-/Ausgabeschaltungen können 
durch die in Fig. 21 dargestellte Ausführungsform im 
Wesentlichen außer Betrieb gesetzt werden. C1–C10 
bezeichnen "Leitungsunterbrechungspunkte", um 
eine bestimmte Schaltung einer Hochspannungsver-
sorgung außer Betrieb zu setzen, indem die Verdrah-
tung zwischen der Niederspannungs-Versorgungs-
schaltung und der Hochspannungs-Versorgungs-
schaltung nicht bereitgestellt wird. S1–S10 zeigen, 
dass die Eingänge fest auf eine bestimmte Logik mit 
einer niedrigen Impedanz gelegt werden, wenn die 
Eingangswege in einer solchen Form abgetrennt 
werden. S1–S10 sind auch über die interne Verdrah-
tung der IC an Vssq (abwärts gerichteter Pfeil) oder 
Vddq (aufwärts gerichteter Pfeil) angeschlossen. 
Wenn der Anschluss I/O beispielsweise nur als ein 
Eingangsanschluss verwendet wird, werden die Lei-
tungen an den Punkten C7–C10 getrennt (kein Ver-
drahtungsmuster ist bereitgestellt), und die Eingänge 
I und /I der Pegelverschiebungsschaltungen LSU1, 
LSU2 werden, wie dargestellt, mit den Stromversor-
gungen verbunden, um beide Ausgangspuffer PB1 
und NB1 auszuschalten. Wenn die Eingänge der Pe-
gelverschiebungsschaltungen fest auf einen be-
stimmten Logikpegel gelegt sind, führen die Puffer 
kein Schalten aus, wodurch ein fehlerhafter Betrieb 
und eine Verschwendung elektrischer Energie ver-
hindert werden. Durch möglichst weitgehendes Fest-
legen der Eingänge der Schaltungen der vorherge-
henden Stufe ist es möglich, die zusätzliche Komple-
xität der Schaltungen der nachfolgenden Stufe über-
flüssig zu machen.

[0111] Fig. 22(a) zeigt eine andere Ausführungs-
form einer Schaltung zum Verhindern eines Durch-
gangsstroms, der beim Einschalten der Stromversor-
gung durch die Ausgangspuffer PB1 und NB1 fließen 
kann. In der Figur sind Teile, die mit entsprechenden 
Teilen aus Fig. 19 identisch sind, mit den gleichen 
Bezugssymbolen bezeichnet. Das Symbol OG be-
zeichnet eine One-shot-Impulserzeugungsschaltung, 
welche Impulse OSP während eines bestimmten 
Zeitraums nach dem Einschalten der Stromversor-
gung Vddq erzeugt, wie in Fig. 22(b) dargestellt ist. 
Nach dem Einschalten der Stromversorgung schaltet 
dieser Impuls OSP die MOS-Transistoren N1 und P1 
ein, wodurch die Ausgänge der Invertierer INV1 und 
INV2 auf einen niedrigen Pegel bzw. einen hohen Pe-
gel gebracht werden und beide Ausgangspuffer PB1 
und NB1 in der folgenden Stufe ausgeschaltet wer-
den. Durch Verbinden dieser One-shot-Impulserzeu-
gungsschaltung OG mit ähnlichen Abschnitten ande-
rer Ein-/Ausgabeschaltungen (durch Puffer) wird eine 
kompakte Integration der Ein-/Ausgabeschaltungen 
ermöglicht und es auch möglich gemacht, den An-
fangszustand der Pegelverschiebungsschaltungen 
LSU1–LSU4 beim Einschalten der Stromversorgung 
festzulegen.

[0112] Fig. 23 zeigt eine bevorzugte Ausführungs-
form des Layouts der in Fig. 19 dargestellten 
Ein-/Ausgabeschaltung.

[0113] Wie in Fig. 23 dargestellt ist, sind mehrere 
I/O-Kontaktstellen 2202 parallel entlang einem Chi-
pendabschnitt 2201 angeordnet. In Fig. 19 darge-
stellte Schaltungen sind in der Nähe der Chipendsei-
te parallel zu dieser angeordnet. Ein NMOS-Puffer 
2203 und ein PMOS-Puffer 2204 sind die MOS-Tran-
sistoren NB1 und PB1 der Ausgangspuffer aus 
Fig. 19, und sie sind seitlich zu den I/O-Kontaktstel-
len angeordnet, wie dargestellt. Zum Inneren des 
Chips sind die Schutzschaltungen ESD1 und ESD2 
gegen einen elektrostatischen Durchschlag (2205), 
die Pull-up-Schaltung (2206), der Vorpuffer (2207), 
die Pegelverschiebungsschaltung (2208) und die 
Dreizustandslogik-Operationsschaltung (2209) an-
geordnet.

[0114] Die Stromversorgungsverdrahtung ist auf ei-
ner dritten und einer vierten metallischen Verdrah-
tungsschicht ausgelegt, so dass sie sich zwischen 
den benachbarten Schaltungsblöcken parallel zur 
Chipendseite erstreckt. Vssq und Vddq sind an 2203
angeschlossen, Vssq und Vddq sind an 2204 ange-
schlossen, Vssq ist an 2205 angeschlossen, Vddq ist 
an 2206 angeschlossen, Vssq ist an 2207 ange-
schlossen, Vddq ist an 2208 angeschlossen und Vss 
und Vdd sind an 2209 angeschlossen.

[0115] Als nächstes wird die Konfiguration einer 
Schutzvorrichtung zwischen Stromversorgungen be-
schrieben, die geeignet auf einen Chip angewendet 
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werden kann, der wie die integrierte Halbleiterschal-
tungsvorrichtung gemäß dieser Erfindung mehrere 
Versorgungsspannungen verwendet. Die integrierte 
Halbleiterschaltungsvorrichtung gemäß dieser Aus-
führungsform verwendet insbesondere eine Drei-
fachwannenkonstruktion. Eine besonders wirksame 
Konfiguration der Schutzvorrichtung zwischen 
Stromversorgungen mit der Dreifachwannenkons-
truktion wird nachfolgend beschrieben.

[0116] Bei Chips, bei denen mehrere Stromversor-
gungen mit verschiedenen Spannungen verwendet 
werden (oder sogar Stromversorgungen mit der glei-
chen Spannung, die getrennt bereitgestellt sind, wo-
bei dies von der Größe des Stromversorgungsrau-
schens abhängt), gibt es mehrere Arten von Strom-
versorgungsstiften. Um zu ermöglichen, dass stati-
sche Elektrizität leicht entweicht, und dadurch die 
elektrostatische dielektrische Stärke in solchen Chips 
zu verbessern, ist es wirksam, solche Vorrichtungen, 
wie MOS-Transistoren und Dioden zwischen Strom-
versorgungen und Masse und zwischen verschiede-
nen Stromversorgungen einzufügen. In diesem Fall 
sollten Verbindungen so vorgenommen werden, dass 
unter einer Vorspannung, die im normalen Verwen-
dungszustand vorhanden ist, kein Strom in Durch-
lassrichtung fließt, jedoch auch so, dass ein Strom 
nur dann in Sperrrichtung fließt, wenn statische Elek-
trizität mit mehreren hundert bis mehreren tausend 
Volt in den Chip eindringt.

[0117] Im Fall einer Dreifachwannenstruktur kann 
eine Diode in vier verschiedenen Weisen hergestellt 
werden: zwischen einem P-Substrat und einem 
N-Elementbereich, zwischen einem N-Elementbe-
reich und einer P-Wanne, zwischen einer P-Wanne 
und einer N-Diffusionsschicht und zwischen einer 
N-Wanne und einer P-Diffusionsschicht. Das Verfah-
ren, durch das die Fläche minimiert wird und die Wir-
kung des parasitären Elements klein ist, hängt von 
der Art der Stromversorgung ab, die damit zu verbin-
den ist.

[0118] Eine besonders wirksame Konfiguration ei-
ner solchen Schutzvorrichtung gemäß der Ausfüh-
rungsform dieser Erfindung wird nachstehend be-
schrieben.

[0119] Fig. 24(a) zeigt ein Beispiel eines besonders 
wirksamen Wegs zur Bildung einer Diode, wenn die 
in Fig. 24(b) dargestellten Diodenverbindungen in ei-
nem Chip gebildet werden, der ein P-Siliciumsubstrat 
aufweist und dem VSS zugeführt wird.

[0120] Fig. 24(a) zeigt ein Siliciumsubstrat (P-Typ) 
2301, einen Elementbildungsbereich (N-Typ) 2302, 
eine N-Wanne 2303, eine P-Wanne 2304, eine N-Dif-
fusionsschicht 2305, eine 2-Diffusionsschicht 2306, 
eine Diode 2307, die durch eine auf dem P-Substrat 
ausgebildete P-Wanne und die N-Diffusionsschicht 

2305 gebildet ist, eine Diode 2308, die durch die auf 
dem N-Vorrichtungsbildungsbereich 2302 (durch 
VDDQ vorgespannt) ausgebildete N-Wanne 2303
und die P-Diffusionsschicht 2306 gebildet ist, eine Di-
ode 2308a, die durch die auf dem N-Vorrichtungsbil-
dungsbereich 2302 (durch VDD vorgespannt) ausge-
bildete N-Wanne 2303 und die P-Diffusionsschicht 
2306 gebildet ist, eine Diode 2309, die durch die auf 
dem N-Vorrichtungsbildungsbereich 2302 ausgebil-
dete P-Wanne 2304 und die N-Diffusionsschicht 
2305 gebildet ist, und eine Diode 2310, die durch 
eine auf dem P-Substrat 2301 ausgebildete N-Wan-
ne und die P-Diffusionsschicht 2306 gebildet ist.

[0121] Im Fall eines Chips, bei dem das Silicium-
substrat vom P-Typ ist und ihm VSS zugeführt wird, 
wird erstens die an VSS angeschlossene Diode wün-
schenswerterweise direkt auf dem P-Substrat gebil-
det, indem die P-Wanne verwendet wird, die vom 
gleichen Leitfähigkeitstyp ist wie das Substrat, ohne 
dass der N-Elementbildungsbereich verwendet wird. 
Die so gebildete Diode hat eine minimale Fläche, be-
seitigt einen parasitären Elementbetrieb und kann 
auch VSS dem P-Substrat zuführen.

[0122] Zweitens wird die an VDDQ angeschlossene 
Diode wünschenswerterweise durch die Verwendung 
der N-Wanne auf dem Bereich des N-Vorrichtungse-
lements gebildet. Die so gebildete Diode hat eine mi-
nimale Fläche, beseitigt den parasitären Elementbe-
trieb und kann auch VDDQ dem N-Elementbildungs-
bereich zuführen.

[0123] Drittens wird wünschenswerterweise eine 
von den vorstehend erwähnten zwei Diodenarten 
verschiedene Diode direkt auf dem P-Substrat gebil-
det, indem die N-Wanne verwendet wird, ohne dass 
ein N-Elementbildungsbereich gebildet wird. Die so 
gebildete Diode hat eine minimale Fläche und besei-
tigt einen parasitären Elementbetrieb.

[0124] Die Fig. 25(a), Fig. 25(b) und Fig. 25(c) zei-
gen weitere Beispiele der Schutzvorrichtung zwi-
schen Stromversorgungen gemäß dieser Ausfüh-
rungsform.

[0125] Fig. 25(a) zeigt ein Beispiel eines besonders 
wirksamen Wegs zur Bildung eines MOS-Transis-
tors, wenn die MOS-Transistoranschlüsse, wie in 
Fig. 25(b) dargestellt ist, in einem Chip gebildet sind, 
der ein P-Siliciumsubstrat aufweist und dem VSS zu-
geführt wird. Fig. 25(c) zeigt eine Modifikation der 
Schaltung aus Fig. 25(a).

[0126] Fig. 25(a) zeigt ein Siliciumsubstrat (P-Typ) 
2401, einen Elementbildungsbereich (N-Typ) 2402, 
eine N-Wanne 2403, eine P-Wanne 2404, eine N-Dif-
fusionsschicht 2405, eine 2-Diffusionsschicht 2406, 
ein Gate 2411, einen N-Kanal-MOS-Transistor 2407
auf einer P-Wanne, die auf dem P-Substrat ausgebil-
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det ist, einen P-Kanal-MOS-Transistor 2408 auf der 
N-Wanne 2403, die auf dem N-Elementbildungsbe-
reich 2402 (durch VDDQ vorgespannt) ausgebildet 
ist, einen N-Kanal-MOS-Transistor 2409 auf der 
P-Wanne 2404, die auf dem N-Elementbildungsbe-
reich 2402 (durch VDDQ vorgespannt) ausgebildet 
ist, und einen P-Kanal-MOS-Transistor 2410 auf ei-
ner N-Wanne, die auf dem P-Substrat 2401 ausgebil-
det ist.

[0127] Im Fall eines Chips, bei dem das Silicium-
substrat vom 2-Typ ist und ihm VSS zugeführt wird, 
wird erstens der an VSS angeschlossene N-Ka-
nal-MOS-Transistor, weil seine Wanne vom gleichen 
P-Typ ist wie das Substrat, wünschenswerterweise 
direkt auf dem P-Substrat gebildet, ohne dass ein 
N-Elementbildungsbereich gebildet wird. Der so ge-
bildete N-Kanal-MOS-Transistor hat eine minimale 
Fläche, beseitigt einen parasitären Elementbetrieb 
und kann auch VSS dem P-Substrat zuführen.

[0128] Zweitens wird der an VSSQ angeschlossene 
N-Kanal-MOS-Transistor, wenngleich er eine P-Wan-
ne aufweist, wünschenswerterweise auf dem N-Ele-
mentbildungsbereich gebildet, der durch VDDQ vor-
gespannt ist. Demgemäß kann VSSQ der P-Wanne 
dieses N-Kanal-MOS-Transistors zugeführt werden 
und elektrisch von dem P-Substrat isoliert werden, 
dem VSS zugeführt wird, wodurch der parasitäre Ele-
mentbetrieb beseitigt wird.

[0129] Drittens wird ein von den vorstehend er-
wähnten zwei Arten von N-Kanal-MOS-Transistoren 
verschiedener N-Kanal-MOS-Transistor, wenngleich 
sie eine P-Wanne aufweisen, auf dem N-Elementbil-
dungsbereich gebildet, der durch VDD oder VDDQ 
vorgespannt ist. Demgemäß kann VSSQ der P-Wan-
ne dieses N-Kanal-MOS-Transistors zugeführt wer-
den und elektrisch von dem P-Substrat isoliert wer-
den, dem VSS zugeführt wird, wodurch der parasitä-
re Elementbetrieb beseitigt wird.

[0130] Verschiedene Modifikationen der in der vor-
hergehenden Beschreibung dargelegten Erfindung 
werden Durchschnittsfachleuten einfallen.

Patentansprüche

1.  Abwärtswandlerschaltung, aufweisend:  
einen ersten NMOS-Transistor (102) zur Entgegen-
nahme eines aus einem ersten Paar differentieller 
Eingangssignale (IN0, IN0B) an seinem Gate, wobei 
sein Source mit einer ersten Spannung (VSS) ver-
bunden ist,  
einen zweiten NMOS-Transistor (103) zur Entgegen-
nahme der anderen aus dem ersten Paar differentiel-
ler Eingangssignale an seinem Gate, wobei sein 
Source mit der ersten Spannung verbunden ist,  
einen ersten PMOS-Transistor (100), dessen Source 
mit einer zweiten Spannung (VDD), dessen Drain mit 

dem Drain des ersten NMOS-Transistors und dessen 
Gate mit dem Drain des zweiten NMOS-Transistors 
verbunden ist, und  
einen zweiten PMOS-Transistor (101), dessen Sour-
ce mit der zweiten Spannung, dessen Drain mit dem 
Drain des zweiten NMOS-Transistors und dessen 
Gate mit dem Drain des ersten NMOS-Transistors 
verbunden ist.

2.  Schaltung nach Anspruch 1, wobei der erste 
und der zweite PMOS-Transistor (100, 101) dünnere 
Gateoxid-Schichten als der erste und der zweite 
NMOS-Transistor aufweisen.

3.  Schaltung nach Anspruch 1, wobei der erste 
und der zweite PMOS-Transistor (100, 101) geringe-
re Schwellen als der erste und der zweite 
NMOS-Transistor aufweisen.

4.  Integrierte Halbleiterschaltung mit mehreren 
Schaltungsblöcken, von denen mindestens zwei je-
weils unterschiedliche Betriebsspannungen aufwei-
sen, mit einer Abwärtswandlerschaltung nach An-
spruch 1 zum Umwandeln des Pegels eines Signals, 
das von einem ersten Schaltungsblock einer entspre-
chenden höheren Betriebsspannung zu einem zwei-
ten Schaltungsblock einer entsprechenden niedrige-
ren Betriebsspannung übertragen wird.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, mit einer Auf-
wärtswandlerschaltung zum Umwandeln des Pegels 
eines Signals, das vom zweiten zum ersten Schal-
tungsblock übertragen wird.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 5, wobei die Auf-
wärtswandlerschaltung folgendes aufweist:  
einen dritten NMOS-Transistor (304) zur Entgegen-
nahme eines aus einem zweiten Paar differentieller 
Eingangssignale (in0, in0b) an seinem Gate, wobei 
sein Source mit der ersten Spannung (VSS) verbun-
den ist,  
einen vierten NMOS-Transistor (305) zur Entgegen-
nahme des anderen aus dem zweiten Paar differenti-
eller Eingangssignale an seinem Gate, wobei sein 
Source mit der ersten Spannung verbunden ist,  
einen dritten PMOS-Transistor (300), dessen Source 
mit einer dritten Spannung (VDDQ), dessen Drain mit 
dem Drain des dritten NMOS-Transistors und dessen 
Gate mit dem Drain des vierten NMOS-Transistors 
verbunden ist, und  
einen vierten PMOS-Transistor (301), dessen Source 
mit der dritten Spannung, dessen Drain mit dem 
Drain des vierten NMOS-Transistors und dessen 
Gate mit dem Drain des dritten NMOS-Transistors 
verbunden ist.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, wobei die Auf-
wärtswandlerschaltung folgendes aufweist:  
einen fünften PMOS-Transistor (302) zur Entgegen-
nahme des einen aus dem zweiten Paar differentiel-
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ler Eingangssignale an seinem Gate, wobei sein 
Drain mit dem Drain des dritten NMOS-Transistors 
und sein Source mit dem Drain des dritten 
PMOS-Transistors verbunden ist, und  
einen sechsten PMOS-Transistor (303) zur Entge-
gennahme des anderen aus dem zweiten Paar diffe-
rentieller Eingangssignale an seinem Gate, wobei 
sein Drain mit dem Drain des vierten NMOS-Transis-
tors und sein Source mit dem Drain des vierten 
PMOS-Transistors verbunden ist.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, weiterhin 
aufweisend:  
eine Stromquelle (306) zum Begrenzen des durch die 
Aufwärtswandlerschaltung fließenden Stroms.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 8, wobei die 
Stromquelle folgendes aufweist:  
einen siebten PMOS-Transistor (306), dessen Sour-
ce mit der dritten Spannung, dessen Gate mit der ers-
ten Spannung und dessen Drain mit dem jeweiligen 
Source des dritten und des vierten PMOS-Transis-
tors verbunden ist.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, aufwei-
send:  
einen mit dem Drain des vierten NMOS-Transistors 
verbundenen Invertierer (331).

11.  Vorrichtung nach Anspruch 4, mit einer Auf-
wärtswandlerschaltung zum Umwandeln des Pegels 
eines Signals, das vom zweiten Schaltungsblock 
zum ersten Schaltungsblock übertragen wird, mit ei-
ner Ausgangs-Festlegefunktion zum Festlegen des 
Ausgangspegels, wenn die Stromversorgung zum 
zweiten Schaltungsblock abgeschaltet wird.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 11, wobei die Auf-
wärtswandlerschaltung folgendes aufweist:  
einen ersten MOS-Transistor (311, 314) zum Tren-
nen eines Strompfads für die Aufwärtswandlerschal-
tung, und  
einen zweiten MOS-Transistor (312, 313) zum Steu-
ern der Ausgabe der Aufwärtswandlerschaltung, so 
dass sie einen vorbestimmten Spannungspegel an-
nimmt.

13.  Vorrichtung nach Anspruch 12, wobei der vor-
bestimmte Spannungspegel eines der Potentiale, die 
die erste Betriebsspannung bilden, ist.

Es folgen 27 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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