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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
Halbleiterbauelemente. und weiter insbesondere auf 
ein Halbleiterbauelement, welches ein Taktsignal er-
zeugt, welches mit einem Referenzsignal, wie einem 
horizontalen synchronisierenden Signal in einem Vi-
deosignal, synchronisiert ist.

[0002] In den letzten Jahren schritt die digitale Vide-
osignalverarbeitung voran, und es werden in der Vi-
deosignalverarbeitung Halbleiterbauelemente zum 
Synchronisieren eines Taktes verwendet, welcher in 
der Videosignalverarbeitung verwandt wird, mit ei-
nem Referenzsignal, wie etwa einem horizontalen 
synchronisierenden Signal in einem Videosignal, ver-
wendet.

[0003] Im Folgenden werden diese herkömmlichen 
Halbleiterbauelemente beschrieben.

[Stand der Technik 1]

[0004] Ein erster Stand der Technik wird mit Bezug 
auf die Fig. 9, Fig. 11, 12 und Fig. 13 beschrieben.

[0005] Fig. 9 ist ein Schaltungsdiagramm, welches 
ein Halbleiterbauelement des Standes der Technik 
darstellt.

[0006] In Fig. 9 empfängt ein Referenzsignalein-
gangsanschluss 101 ein Referenzsignal. Ein Pha-
senvergleicher 102 vergleicht einen Ausgang einer 
Teilungsschaltung 105 mit dem Referenzsignal, um 
ein Differenzsignal zu erzeugen und gibt das Diffe-
renzsignal als einen Phasendifferenzausgang aus. 
Ein (im Folgenden als ein LPF bezeichneter) Tief-
passfilter 103 wandelt das Phasendifferenzsignal; 
welches von dem Phasenvergleicher 102 ausgege-
ben wurde, in eine Spannung um und gibt eine erhal-
tene Spannung als eine Steuerspannung zum Steu-
ern eines VCO 104 aus. Der VCO 104 wird durch die 
Steuerspannung gesteuert, die von dem LPF 103
ausgegeben wird und wandelt eine Taktfrequenz auf 
der Basis der Phasendifferenz um, um einen syn-
chronen Takt (Sync-Takt) auszugeben.

[0007] Die Teilungsschaltung 105 teilt den 
Sync-Takt, der von dem VCO 104 ausgegeben wird, 
und gibt das erhaltene Signal an den Phasenverglei-
cher 102 als ein Vergleichssignal aus. Der Sync-Takt, 
der von dem VCO 104 ausgegeben wird, wird nach 
außen von einem Taktausgangsanschluss 106 aus-
gegeben.

[0008] Fig. 11 ist ein Schaltungsdiagramm, welches 
den Phasenvergleicher 102, der in Fig. 9 dargestellt 
ist, darstellt. Das Bezugszeichen 110 bezeichnet ei-
nen Zielsignaleingangsanschluss. Das Bezugszei-
chen 111 bezeichnet einen Vergleichssignalein-

gangsanschluss. Das Bezugszeichen 112 bezeich-
net einen Phasendifferenzausgangsanschluss. Die 
Fig. 12(a) bis Fig. 12(c) sind Timing-Diagramme 
zum Erklären des in Fig. 11 dargestellten Phasenver-
gleichers 102. Die Fig. 12(a) zeigt eine Signalwellen-
form eines Zielsignals, welches in den Zielsignalein-
gangsanschluss 110 eingegeben wird. Die Fig. 12(b)
zeigt eine Signalwellenform eines Vergleichssignals, 
welches in den Vergleichssignaleingangsanschluss 
111 eingegeben wird. Die Fig. 12(c) zeigt eine Sig-
nalwellenform eines Phasendifferenzausgangs, wel-
cher von dem Phasendifferenzausgangsanschluss 
112 ausgegeben wird.

[0009] Fig. 13 ist ein Schaltungsdiagramm, welches 
den in Fig. 9 dargestellten LPF 103 darstellt. Das Be-
zugszeichen 120 bezeichnet einen Phasendifferen-
zeingangsanschluss. Die Bezugszeichen 121 und 
122 bezeichnen Widerstände. Die Bezugszeichen 
123 und 124 bezeichnen Kondensatoren. Das Be-
zugszeichen 125 bezeichnet einen Steuerspan-
nungsausgangsanschluss. Der LPF 103, der wie 
oben beschrieben aufgebaut ist, wandelt das Pha-
sendifferenzsignal, welches von dem Phasenverglei-
cher 102 ausgegeben und in den Phasendifferen-
zeingangsanschluss 120 eingegeben wird, in eine 
Spannung um und gibt die erhaltene Spannung von 
dem Steuerspannungsausgangsanschluss 125 als 
eine Steuerspannung zum Steuern des VCO 104
aus.

[0010] Als nächstes wird der Betrieb des Halbleiter-
bauelements des ersten Standes der Technik be-
schrieben.

[0011] Das Referenzsignal, welches durch den Re-
ferenzsignaleingangsanschluss 101 eingegeben 
wird, wird in den Phasenvergleicher 102 als ein Ziel-
signal eingegeben. Ein Takt, welcher mit dem Refe-
renzsignal synchronisiert ist, wird durch den VCO 
104 erzeugt und in die Teilungsschaltung 105 sowie 
nach außen durch den Taktausgangsanschluss 106
ausgegeben.

[0012] Der Sync-Takt, der in die Teilungsschaltung 
105 eingegeben wird, wird durch die Teilungsschal-
tung 105 frequenzmäßig geteilt und der geteilte Takt 
wird in den Phasenvergleicher 102 als ein Vergleichs-
signal eingegeben. Zu diesem Zeitpunkt teilt die Tei-
lungsschaltung 105 den Sync-Takt so, dass die Fre-
quenz des Referenzsignals mit der Frequenz des 
Vergleichssignals übereinstimmt.

[0013] Der Phasenvergleicher 102 vergleicht das 
Vergleichssignal mit dem Referenzsignal als das 
Zielsignal, um ein Differenzsignal zu erzeugen, und 
gibt das Differenzsignal als einen Phasendifferenz-
ausgang aus.

[0014] Als der Phasenvergleicher 102 wird norma-
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lerweise ein in Fig. 11 dargestellter Phasenverglei-
cher verwendet. Das Referenzsignal wird als ein Ziel-
signal dem Zielsignaleingangsanschluss 110 einge-
geben, und das von der Teilungsschaltung 105 erhal-
tene Signal wird dem Vergleichssignaleingangsan-
schluss 111 als ein Vergleichssignal eingegeben. 
Wenn ein Änderungspunkt des Zielsignals vor einem 
Änderungspunkt des Vergleichssignals, wie in 
Fig. 12 dargestellt, lokalisiert wird, wird ein H-Puls 
entsprechend der Phasendifferenz an den Phasen-
differenzausgangsanschluss 112 als ein Phasendiffe-
renzausgang ausgegeben. Wenn der Änderungs-
punkt des Zielsignals hinter dem Änderungspunkt 
des Vergleichssignals lokalisiert ist, wird ein L-Puls 
entsprechend der Phasendifferenz an den Phasen-
differenzausgangsanschluss 112 als ein Phasendiffe-
renzausgang ausgegeben.

[0015] Dann wird der Phasendifferenzausgang, der 
ein von dem Phasenvergleicher 102 ausgegebener 
Puls ist, dem LPF 103 eingegeben und in eine Span-
nung zum Steuern des VCO 104 umgewandelt, um in 
den VCO 104 als eine Steuerspannung eingegeben 
zu werden.

[0016] Dann wird der VCO 104 durch die Steuer-
spannung, die von dem LPF 103 ausgegeben wurde, 
gesteuert und verändert die Frequenz des von dem 
VCO 104 ausgegebenen Taktes um die Phasendiffe-
renz.

[0017] Durch Wiederholen der oben erwähnten 
Operation bis der Phasenvergleicher 102 dazu 
kommt, keine Phasendifferenz zwischen dem durch 
die Teilungsschaltung 105 erhaltenen Signal und 
dem durch den Differenzsignaleingangsanschluss 
101 eingegebenen Referenzsignal zu erfassen, kann 
ein Taktsignal, welches mit dem Referenzsignal syn-
chronisiert ist, welches durch den Referenzsignalein-
gangsanschluss 101 eingegeben wird, erzeugt wer-
den, und es kann ein Taktsignal von dem Taktaus-
gangsanschluss 106 ausgegeben werden, welches 
mit dem Referenzsignal synchronisiert ist.

[Stand der Technik 2]

[0018] Ein zweiter Stand der Technik wird mit Bezug 
auf Fig. 10 beschrieben.

[0019] Fig. 10 ist ein Schaltungsdiagramm, welches 
ein Halbleiterbauelement des Standes der Technik 
zum Synchronisieren eines Taktes mit einem Refe-
renzsignal darstellt. Das Bezugszeichen 131 be-
zeichnet einen Takteingangsanschluss. Die Bezugs-
zeichen 132 bis 139 bezeichnen Puffer. Das Bezugs-
zeichen 140 bezeichnet einen Referenzsignalein-
gangsanschluss. Das Bezugszeichen 141 bezeich-
net einen Auswähler. Das Bezugszeichen 142 be-
zeichnet einen Sync-Takt-Ausgangsanschluss.

[0020] Als nächstes wird der Betrieb des Halbleiter-
bauelements des Standes der Technik zum Synchro-
nisieren eines Taktes mit einem Referenzsignal be-
schrieben.

[0021] Ein Takt mit der gleichen Frequenz, wie die 
eines gewünschten Taktes, wird in dem Taktein-
gangsanschluss 131 eingegeben. Der eingegebene 
Takt wird durch die Puffer 132 bis 139 verzögert, und 
er werden Takte, die gegeneinander leicht in Phase 
verschoben sind, von den entsprechenden Puffern 
ausgegeben.

[0022] Der Auswähler 141 wählt aus den Takten, die 
die verschiedenen Phasen aufweisen, welche von 
den entsprechenden Puffern 132 bis 139 ausgege-
ben werden, einen Takt mit einer Phase aus, die am 
nächsten zu der des Referenzsignals ist, welches 
durch den Referenzsignaleingangsanschluss 140
eingegeben wird, und gibt den ausgewählten Takt als 
einen Sync-Takt aus dem Sync-Taktausgangsan-
schluss 142 aus.

[0023] Wie oben beschrieben, wählt in diesem zwei-
ten Stand der Technik der Auswähler 141 einen Takt 
mit einer Phase aus, die am nächsten zu der des Re-
ferenzsignals liegt, wodurch ein Takt erhalten wird, 
der mit dem Referenzsignal synchronisiert ist.

[0024] In dem ersten Stand der Technik wird der 
Sync-Takt jedoch durch Wiederholen des Phasenver-
gleichs zwischen dem Referenzsignal, welches 
durch den Referenzsignaleingangsanschluss 101
eingegeben wird, und einem Taktsignal, welches mit 
dem Referenzsignal mittels des Phasenvergleichers 
102 zu synchronisieren ist, erzeugt. Daher ist es für 
den Sync-Takt schwierig, dem Referenzsignal zu fol-
gen, wenn die Phase des Referenzsignals abrupt va-
riiert.

[0025] Um darüber hinaus die Frequenz des 
Sync-Taktes konstant zu halten, ist es notwendig, die 
Steuerspannung des VCO 104 auf einem konstanten 
Wert zu halten, nachdem eine Taktsynchronisation 
mit dem Referenzsignal ausgeführt wurde und bevor 
das nächste Referenzsignal eingegeben wird. Wenn 
jedoch das Intervall zwischen den Referenzsignalen 
groß ist, variiert die oszillierte Frequenz des VCO 104
aufgrund von Interferenzen, wie etwa von in der Steu-
erspannung für den VCO 104 auftretenden Zuführ-
spannungsrauschzuständen, wodurch es schwierig 
gemacht wird, die Synchronisation zu halten.

[0026] Auf der anderen Seite werden in dem zwei-
ten Stand der Technik verzögerte Takte durch die 
Puffer 132 bis 139 erzeugt, und einer der Takte, wel-
cher von den Puffern 132 bis 139 ausgegeben wird 
und entsprechende Phasen aufweist, wird auf der 
Basis des Referenzsignals, welches als ein Sync-Si-
gnal auszugeben ist, ausgewählt, wodurch das Sig-
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nal sogar einer abrupten Phasenänderung in dem 
Referenzsignal folgen kann, während dann, wenn die 
Spannungen der Puffer 132 bis 139 oder die Tempe-
ratur aufgrund von Interferenzen variieren, Verzöge-
rungen der Takte durch die Puffer 132 bis 139 variie-
ren würden. Da die Verzögerungen der Takte durch 
die Puffer 132 bis 139 aufgrund von Variationen in der 
Spannung oder der Temperatur variieren sollten, so-
gar dann, wenn der Auswähler 141 einen Takt mit ei-
ner Phase auswählt, die die nächste zu der des ein-
gegebenen Referenzsignals ist, kann ein Sync-Takt 
mit ausreichender Genauigkeit nicht erhalten wer-
den. Insbesondere ein LSI, welches ein System mit 
einer Vielzahl von Bauelementen, wie etwa logischen 
Schaltungen, welche verschiedene Funktionen auf 
einem Chip aufweisen, ist, wird leicht durch Interfe-
renzen von anderen Bauelementen beeinflusst, wo-
durch Sync-Takte mit ausreichender Genauigkeit 
nicht erhalten werden können.

[0027] Weiterhin müssen, um eine ausreichende 
Genauigkeit zu erhalten, die Verzögerungen der Puf-
fer, die ein Verzögern ausführen, kleiner gemacht 
werden, was die Anzahl der Stufen erhöht. Wenn die 
Verzögerungen der Puffer, die eine Verzögerung aus-
führen, jedoch kleiner gemacht werden und die An-
zahl der Stufen erhöht wird, werden die Schaltungs-
ausmaße der Puffer und des Auswählers nachteilig 
vergrößert.

[0028] Die US-A-6 125 157 offenbart eine Schaltung 
einer elektronischen Verzögerungsschleife, die der 
Stabilisierung des Phasengleichlaufs zweiter Signale 
dient, auf welcher der Oberbegriff des Anspruchs 1 
aufgebaut ist.

[0029] Das Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, 
ein Halbleiterbauelement zur Verfügung zu stellen, 
welches ein Taktsignal erzeugen kann, welches ge-
nau mit einem Referenzsignal synchronisiert ist, so-
gar wenn sich die Phase des Referenzsignals abrupt 
verändert, sogar wenn das Phasenintervall zwischen 
den Referenzsignalen groß ist, oder sogar wenn In-
terferenzen der Spannung oder der Temperatur auf-
treten, und welches insbesondere nützlich ist, wenn 
ein Hochgeschwindigkeitstakt mit einem Referenz-
takt zu synchronisieren ist.

[0030] Andere Ziele und Vorteile der vorliegenden 
Erfindung werden aus der detaillierten Beschreibung 
deutlich, und beschriebene spezielle Ausführungsfor-
men werden nur zur Illustration zur Verfügung ge-
stellt, da verschiedene Hinzufügungen und Modifika-
tionen innerhalb des Bereichs der Erfindung dem 
Fachmann der Technik aus der detaillierten Beschrei-
bung klar sein werden.

[0031] Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird zur Verfügung gestellt ein Halblei-
terbauelement mit einem Externer-Takt-Eingabemit-

tel zum Empfangen eines externen Taktes, wobei der 
externe Takt eine Taktperiode aufweist; N Stufen von 
Verzögerungselementen jeweils den externen Takt 
um 1/N einer Taktperiode verzögernd, wobei N eine 
ganze Zahl größer oder gleich zwei ist;  
einem Phasenvergleichsmittel zum Vergleichen einer 
Phase des externen Taktes mit einer Phase des ex-
ternen Taktes, der durch die N Stufen der Verzöge-
rungselemente um eine Taktperiode verzögert wor-
den ist, und Erfassen einer Phasendifferenz;  
einem Steuermittel zum Steuern entsprechender 
Verzögerungen der Verzögerungselemente auf der 
Basis der Phasendifferenz, die durch das Phasenver-
gleichsmittel erfasst wurde;  
einem Referenzsignal-Eingangsanschluss zum Emp-
fangen eines Referenzsignals; und dadurch gekenn-
zeichnet, dass  
ein Auswahlmittel zum Auswählen eines von verzö-
gerten Takten, die durch die N Stufen der Verzöge-
rungselemente erzeugt werden, durch Erfassen einer 
Änderungsstelle in dem Referenzsignal, und Ausge-
ben des ausgewählten Taktes als einen synchronen 
Takt.

[0032] Daher können Frequenzen der Takte, welche 
von den entsprechenden Verzögerungselementen 
ausgegeben werden, konstant gehalten werden, 
ohne durch Interferenzen der Spannung oder der 
Temperatur beeinflusst zu werden. Dementspre-
chend kann immer ein synchroner Takt mit einer hö-
heren Synchronisationsgenauigkeit erhalten werden.

[0033] Gemäß einem zweiten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wählt in dem Halbleiterbauelement 
des ersten Aspekts das Auswahlmittel einen verzö-
gerten Takt mit einer Änderungsstelle, welche hinter 
eine Änderungsstelle des Referenzsignals und am 
nächsten zu dieser liegt, unter den verzögerten Tak-
ten aus, welche durch die N Stufen der Verzöge-
rungselemente jeweils erzeugt werden und in Phase 
miteinander um 1/N Takt verschoben werden. Daher 
kann sogar dann, wenn das Intervall zwischen den 
Referenzsignalen groß ist oder sogar dann, wenn 
das Referenzsignal sich abrupt verändert, ein Takt er-
halten werden, der genau mit dem Referenzsignal 
synchronisiert ist.

[0034] Gemäß einem dritten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wählt in dem Halbleiterbauelement 
des ersten Aspekts das Auswahlmittel einen verzö-
gerten Takt mit einer Änderungsstelle, die vor einer 
Änderungsstelle des Referenzsignals und am nächs-
ten zu dieser liegt, unter den verzögerten Takten aus, 
welche durch die N Stufen der Verzögerungselemen-
te jeweils erzeugt werden und in der Phase zueinan-
der um 1/N Takt verschoben werden. Daher können 
sogar dann, wenn das Intervall zwischen den Refe-
renzsignalen groß ist oder sogar dann, wenn das Re-
ferenzsignal sich abrupt verändert, Takte erhalten 
werden, die genau mit dem Referenzsignal synchro-
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nisiert sind.

[0035] Gemäß einem vierten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung weist das Auswahlmittel in dem Halb-
leiterbauelement gemäß einem der ersten bis dritten 
Aspekte auf: eine Latch-Schaltung zum Zwischen-
speichern jedes der verzögerten Takte, welche durch 
die N Stufen der Verzögerungselemente jeweils er-
zeugt werden und in der Phase zueinander um 1/N 
Takt verschoben werden, in Übereinstimmung mit 
dem Referenzsignal; eine Steuerschaltung zum Be-
stimmen eines Timing der Taktauswahl; und einen 
Multiplexer zum Empfangen von Ausgängen der 
Latch-Schaltung und Auswählen eines der verzöger-
ten Takte, welche in der Phase zueinander um 1/N 
Takt verschoben werden, mit dem bestimmten Ti-
ming, welches durch die Steuerschaltung ausgege-
ben wird. Daher sind die Schaltzeiten der verzöger-
ten Takte, welche von den Verzögerungselementen 
ausgegeben werden, fixiert, wodurch die Verwen-
dung von synchronen Takten in Systemen, die somit 
erzeugte synchrone Takte verwenden, erleichtert 
wird.

[0036] Gemäß einem fünften Aspekt der vorliegen-
den Erfindung weist das Halbleiterbauelement ge-
mäß einem der ersten bis vierten Aspekte weiterhin 
auf: ein Taktstoppmittel zum temporären Stoppen der 
verzögerten Takte, welche durch die N Stufen der 
Verzögerungselemente jeweils erzeugt werden und 
in der Phase zueinander um 1/N Takt verschoben 
werden, bei der Taktauswahl durch das Auswahlmit-
tel. Daher kann ein Auftreten eines Taktes mit einer 
Pulslänge, die kürzer ist als die des normalen Taktes 
beim Taktschalten verhindert werden, wodurch un-
richtige Operationen in den Systeme, die die erzeug-
ten Sync-Takte verwenden, verhindert werden kön-
nen.

[0037] Gemäß einem sechsten Aspekt der vorlie-
genden Erfindung weist das Halbleiterbauelement 
gemäß einem der ersten bis vierten Aspekte weiter-
hin auf ein Vor-Verzögerung-Erfassungsmittel zum 
Erfassen, ob oder ob nicht die Verzögerungen der N 
Stufen der Verzögerungselemente kleiner als ein vor-
bestimmter Wert sind, und Ausgeben eines erhalte-
nen Ergebnisses an die Steuermittel, und wobei die 
Steuermittel die N Stufen der Verzögerungselemente 
auf der Basis des Ausgangs des Vor-Verzöge-
rung-Erfassungsmittels so steuern, dass die Verzö-
gerungen den vorbestimmten Wert aufweisen. Daher 
kann ein um einen Takt zu später Vergleich in den 
Phasenvergleichsmitteln zwischen der Phase des 
nicht-verzögerten Taktes und der Phase des exter-
nen Taktes verhindert werden, wodurch die verzöger-
ten Takte, welche in der Phase zueinander um 1/N 
Takt verschoben sind, immer erzeugt werden kön-
nen.

[0038] Gemäß einem siebten Aspekt der vorliegen-

den Erfindung weist das Vor-Verzögerung-Erfas-
sungsmittel in dem Halbleiterbauelement gemäß
dem sechsten Aspekt auf: eine Teilungsschaltung 
zum Teilen des externen Taktes; eine erste 
Latch-Schaltung mit Latch-Schaltungen aus zwei 
oder mehr Stufen zum Empfangen eines Ausgangs 
von der Teilungsschaltung und Verzögern des Aus-
gangs in Takteinheiten; Verzögerungselemente aus 
(N + 1) oder mehr Stufen, welche den Ausgang der 
Teilungsschaltung empfangen und die gleichen Ver-
zögerungen aufweisen wie jene der N Stufen der Ver-
zögerungselemente; eine zweite Latch-Schaltung 
zum Zwischenspeichern eines Ausgangs der Verzö-
gerungselemente von (N + 1) oder mehr Stufen, in 
Übereinstimmung mit dem externen Takt; und einen 
Vergleicher zum Vergleichen eines Ausgangs der 
ersten Latchschaltung mit einem Ausgang der zwei-
ten Latch-Schaltung. Daher werden Variationen in 
den Verzögerungen der Verzögerungselemente im-
mer überwacht, um schnell zu erfassen, dass die Ver-
zögerungen der Verzögerungselemente leicht durch 
die Interferenzen variiert werden, wodurch die Verzö-
gerungen der Verzögerungselemente auf den vorbe-
stimmten Wert gesteuert werden können. Dement-
sprechend kann ein Takt, der genau mit dem Refe-
renzsignal synchronisiert ist, erzeugt werden.

[0039] Gemäß einem achten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung weist das Halbleiterbauelement ge-
mäß einem der ersten bis vierten Aspekte weiterhin 
auf: ein Nach-Verzögerung-Erfassungsmittel zum Er-
fassen, ob die Verzögerungen der N Stufen der Ver-
zögerungselemente größer sind als ein vorbestimm-
ter Wert, und Ausgeben eines erhaltenen Ergebnis-
ses an die Steuermittel, und wobei die Steuermittel 
die N Stufen der Verzögerungselemente auf der Ba-
sis des Ausgangs der Nach-Verzögerung-Erfas-
sungsmittel so steuern, dass die Verzögerungen ei-
nen vorbestimmten Wert aufweisen. Daher kann ver-
hindert werden, dass der Vergleich durch die Pha-
senvergleichsmittel zwischen der Phase eines verzö-
gerten Taktes, der um zwei Takte oder mehr verzö-
gert worden ist, und der Phase des externen Taktes 
um einen Takt zu spät ist, wodurch die verzögerten 
Takte, welche in der Phase zueinander um 1/N Takt 
verschoben sind, immer erzeugt werden können.

[0040] Gemäß einem neunten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung weist das Nach-Verzögerung-Erfas-
sungsmittel in dem Halbleiterbauelement des achten 
Aspekts auf: eine Teilungsschaltung zum Teilen des 
externen Taktes; eine dritte Latch-Schaltung zum 
Empfangen eines Ausgangs von der Teilungsschal-
tung und Verzögern des Ausgangs um einen Takt; 
Verzögerungselemente aus (N – 1) oder weniger Stu-
fen, welche den Ausgang der Teilungsschaltung 
empfangen und die gleichen Verzögerungen aufwei-
sen, wie jene der N Stufen der Verzögerungselemen-
te; eine vierte Latch-Schaltung zum Zwischenspei-
chern eines Ausgangs der Verzögerungselemente 
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der (N – 1) oder weniger Stufen, in Übereinstimmung 
mit dem externen Takt; und einen Vergleicher zum 
Vergleichen eines Ausgangs der dritten Latch-Schal-
tung mit einem Ausgang der vierten Latch-Schaltung. 
Daher werden Variationen in den Verzögerungen der 
Verzögerungselemente immer überwacht, um 
schnell festzustellen, dass die Verzögerungen der 
Verzögerungselemente aufgrund der Interferenzen 
stark variiert sind, wodurch die Verzögerungen der 
Verzögerungselemente auf einen vorbestimmten 
Wert gesteuert werden. Dementsprechend kann ein 
Takt, der genau mit dem Referenzsignal synchroni-
siert ist, erzeugt werden.

[0041] Die vorliegende Erfindung wird unten weiter 
mit Bezug auf beispielhafte Ausführungsformen und 
die begleitenden Zeichnungen beschrieben, in de-
nen:

[0042] Fig. 1 ist ein Schaltungsdiagramm, welches 
ein Halbleiterbauelement gemäß einer ersten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung darstellt.

[0043] Fig. 2(a) bis Fig. 2(k) sind Timing-Diagram-
me zum Erklären des Halbleiterbauelements gemäß
der ersten Ausführungsform.

[0044] Fig. 3 ist ein Schaltungsdiagramm, welches 
ein Halbleiterbauelement gemäß der ersten Ausfüh-
rungsform illustriert.

[0045] Fig. 4 ist ein Schaltungsdiagramm, welches 
ein Halbleiterbauelement gemäß einer zweiten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung illustriert.

[0046] Fig. 5(a) bis Fig. 5(m) sind Timing-Diagram-
me zum Erklären des Halbleiterbauelements gemäß
der zweiten Ausführungsform.

[0047] Fig. 6 ist ein Schaltungsdiagramm zum Dar-
stellen eines Halbleiterbauelements gemäß einer 
dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

[0048] Fig. 7(a) bis Fig. 7(o) sind Timing-Diagram-
me zum Erklären des Halbleiterbauelements gemäß
der dritten Ausführungsform.

[0049] Fig. 8 ist ein Diagramm, welches eine Struk-
tur eines Controllers des Halbleiterbauelements der 
dritten Ausführungsform darstellt.

[0050] Fig. 9 ist ein Schaltungsdiagramm, welches 
ein Halbleiterbauelement gemäß einem ersten Stand 
der Technik darstellt.

[0051] Fig. 10 ist ein Schaltungsdiagramm, welches 
ein Halbleiterbauelement gemäß einem zweiten 
Stand der Technik darstellt.

[0052] Fig. 11 ist ein Schaltungsdiagramm, welches 

einen typischen Phasenvergleicher darstellt.

[0053] Fig. 12(a) bis Fig. 12(c) sind Timing-Dia-
gramme zum Erklären des typischen Phasenverglei-
chers.

[0054] Fig. 13 ist ein Schaltungsdiagramm, welches 
einen typischen LPF darstellt.

[0055] Im Folgenden werden Ausführungsformen 
der vorliegenden Erfindung mit Bezug auf die Zeich-
nungen beschrieben. Die hier dargestellten Ausfüh-
rungsformen sind nur illustrativ und die vorliegende 
Erfindung ist nicht auf diese Ausführungsformen be-
schränkt.

[Ausführungsform 1]

[0056] Ein Halbleiterbauelement gemäß einer ers-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
wird mit Bezug auf die Fig. 1 und 2 beschrieben.

[0057] Fig. 1 ist ein Schaltungsdiagramm, welches 
ein Halbleiterbauelement gemäß der ersten Ausfüh-
rungsform darstellt.

[0058] In Fig. 1 weist das Halbleiterbauelement ge-
mäß der ersten Ausführungsform einen Taktein-
gangsanschluss 1, Verzögerungselemente 2 bis 5, 
einen Phasenvergleicher 6, einen Controller 7, einen 
Referenzsignaleingangsanschluss 8, einen Auswäh-
ler 9 und einen Sync-Takt-Ausgangsanschluss 31
auf.

[0059] Der Takteingangsanschluss 1 empfängt ei-
nen Takt mit der gleichen Frequenz, wie die eines 
Taktes, mit dem zu synchronisieren ist.

[0060] Jedes der Verzögerungselemente 2 bis 5
verschiebt die Phase des Taktes, welcher durch den 
Takteingangsanschluss 1 eingegeben wird, um 1/4 
Phase. Das Verzögerungselement ist beispielsweise 
durch einen CMOS aufgebaut.

[0061] Der Phasenvergleicher 6 vergleicht einen 
von dem Verzögerungselement 5 ausgegebenen ver-
zögerten Takt, welcher um einen Takt (4/4-Taktverzö-
gerung) verzögert ist, mit einem Takt, welcher einen 
Takt relativ zu dem durch den Takteingangsan-
schluss 1 eingegebenen Takt verspätet ist.

[0062] Der Controller 7 steuert die Verzögerungse-
lemente 2 bis 5 auf der Basis des Ausgangs des Pha-
senvergleichers 6.

[0063] Der Auswähler 9 wählt aus den Ausgängen 
der Verzögerungselemente 2 bis 5 einen Takt mit ei-
ner Phase aus, die am nächsten zu dem durch den 
Referenzsignaleingangsanschluss 8 eingegebenen 
Referenzsignal liegt, und gibt den ausgewählten Takt 
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nach außen durch den Sync-Takt-Ausgangsan-
schluss 31 als einen Sync-Takt aus. Um genauer zu 
sein, schließt der Auswähler 9 eine Latch-Schaltung 
9a mit FFs (Flip-Flops) 10, 11, 12 und 13, einen Mul-
tiplexer 9b mit UND-Schaltungen 14, 15, 16 und 17, 
FFs 18, 19, 20 und 21, UND-Schaltungen 22, 23, 24
und 25, und eine ODER-Schaltung 26, und eine Aus-
wahl-Steuerschaltung 9c mit FFs 27 und 28, und eine 
UND-Schaltung 29, und einen FF 30 ein.

[0064] Als nächstes wird mit Bezug auf die Fig. 2
der Betrieb des Halbleiterbauelements gemäß der 
ersten Ausführungsform beschrieben.

[0065] Die Fig. 2 sind Timing-Diagramme zum Er-
klären des Halbleiterbauelements gemäß der ersten 
Ausführungsform. Die Fig. 2(a) zeigt einen Ein-
gangstakt, der durch den Takteingangsanschluss 1
eingegeben wird. Fig. 2(b) zeigt einen um 1/4 Takt 
verzögerten Takt, der von dem Verzögerungselement 
2 ausgegeben wird. Die Fig. 2(c) zeigt einen um ei-
nen 2/4 Takt verzögerten Takt, der von dem Verzöge-
rungselement 3 ausgegeben wird. Die Fig. 2(d) zeigt 
einen um einen 3/4 Takt verzögerten Takt, der von 
dem Verzögerungselement 4 ausgegeben wird. Die 
Fig. 2(e) zeigt einen um einen Takt (4/4-Takt) verzö-
gerten Takt, der von dem Verzögerungselement 5
ausgegeben wird. Die Fig. 2(f) zeigt ein Referenzsig-
nal, welches durch den Referenzsignaleingangsan-
schluss 8 eingegeben wird. Die Fig. 2(g) zeigt einen 
Q-Ausgang des FF 27. Fig. 2(h) zeigt einen NQ-Au-
gang des FF 28. Die Fig. 2(i) zeigt einen Differential-
puls, der von der UND-Schaltung 29 ausgegeben 
wird. Fig. 2(j) zeigt einen Q-Ausgang des FF 30. Die 
Figur (k) zeigt einen Sync-Takt, der durch den 
Sync-Takt-Ausgangsanschluss 31 ausgegeben wird.

[0066] Wenn ein Takt mit der gleichen Frequenz, 
wie die des zu synchronisierenden Taktes, wie in 
Fig. 2(a) durch den Takteingangsanschluss 1 einge-
geben wird, wird dieser eingegebene Takt durch die 
Verzögerungselemente 2 bis 5 jeweils um 1/4 Phase 
verzögert, wodurch die verzögerten Takte erzeugt 
werden, wie in den Fig. 2(b) bis Fig. 2(e) dargestellt 
ist.

[0067] Hier können die entsprechenden Verzöge-
rungen der Verzögerungselemente 2 bis 5 durch die 
Interferenzen der Spannung oder der Temperatur va-
riiert sein. Somit werden die Verzögerungen durch 
den Phasenvergleicher 6 und den Controller 7 ge-
steuert.

[0068] Im Folgenden wird die Steuerung der Verzö-
gerungen der Verzögerungselemente 2 bis 5 durch 
den Phasenvergleicher 6 und den Controller 7 be-
schrieben.

[0069] Der Phasenvergleicher 6 vergleicht einen 
Takt, der um einen Takt relativ zu dem durch den Tak-

teingabeanschluss 1 eingegebenen Takt verspätet 
ist, wie in Fig. 2(a) dargestellt ist, mit einem um einen 
Takt verzögerten Takt, der von dem Verzögerungse-
lement 5 ausgegeben wird, wie in Fig. 2(e) darge-
stellt ist, und gibt einen Phasendifferenzausgang an 
den Controller 7 aus. Der Controller 7 erzeugt ein 
Steuersignal zum Steuern der entsprechenden Ver-
zögerungen der Verzögerungselemente 2 bis 5 auf 
der Basis des Phasendifferenzausgangs, der von 
dem Phasenvergleicher 6 ausgegeben wird.

[0070] Wenn ein wie in Fig. 10 dargestellter Pha-
senvergleicher als der Phasenvergleicher 6 verwen-
det wird, dann wird ein um einen Takt verzögerter 
Takt als der Ausgang des Verzögerungselements 5, 
welcher durch den Vergleichssignaleingangsan-
schluss 111 eingegeben wird, mit einem Takt vergli-
chen, der um einen Takt relativ zu dem Zielsignalein-
gangsanschluss 110 eingegebenen Takt zu spät ist, 
um ein Differenzsignal zu erzeugen, und das erzeug-
te Differenzsignal wird als der Phasendifferenzaus-
gang ausgegeben. In diesem Fall kann ein LPF, wie 
in Fig. 12 dargestellt, als der Controller 7 verwendet 
werden, und der Phasendifferenzausgang wird in ei-
nen Spannungswert umgewandelt und als ein Steu-
ersignal ausgegeben.

[0071] Die entsprechenden Verzögerungen der Ver-
zögerungselemente 2 bis 5 werden durch ein Steuer-
signal gesteuert, welches von dem Controller 7 (eine 
Spannung, wenn der LPF in Fig. 12 verwendet wird) 
zum Verschieben der Phase des Eingangstaktes um 
jeweils 1/4 Takt ausgegeben wird.

[0072] Der Betrieb des Steuerns der Verzögerun-
gen der Verzögerungselemente 2 bis 5 wird wieder-
holt, während Sync-Takte erzeugt werden, und dem-
entsprechend steuert der Controller 7 die Verzöge-
rungen der Verzögerungselemente 2 bis 5 so, dass 
der Phasenvergleicher 6 keine Phasendifferenz fest-
stellt.

[0073] Wie oben beschrieben steuern der Phasen-
vergleicher 6 und der Controller 7 die entsprechen-
den Verzögerungen der Verzögerungselemente 2 bis 
5, wodurch die verzögerten Takte, welche in der Pha-
se zu einander um 1/4 Takt verschoben sind, immer 
durch die Verzögerungselemente 2 bis 5 erzeugt wer-
den können, ohne durch Variationen in der Spannung 
oder der Temperatur beeinflusst zu werden.

[0074] Als nächstes wählt in Fig. 1 der Auswähler 9
aus den verzögerten Takten, welche in der Phase zu-
einander um 1/4 Takt verschoben sind, ausgegeben 
von den Verzögerungselementen 2 bis 5, einen Takt 
aus mit einer Phase, die am nächsten der des Refe-
renzsignals ist, welches durch den Referenzsignal-
eingangsanschluss 8 eingegeben wurde, und gibt 
den ausgewählten Takt als ein Sync-Takt durch den 
Sync-Takt-Ausgangsanschluss 31 aus.
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[0075] Im Folgenden wird die Taktauswahl durch 
den Auswähler 9 im speziellen beschrieben.

[0076] Die FFs 10 bis 13 speichern (englisch = 
latch) die verzögerten Takte 2(b) bis 2(e), welche von 
den Verzögerungselementen 2 bis 5 in Übereinstim-
mung mit dem Referenzsignal, welches durch den 
Referenzsignaleingangsanschluss 8 eingegeben 
wird, jeweils ausgegeben werden. Das heißt, dass 
die FFs 10 bis 13 Zustände der Ausgänge von den 
Verzögerungselementen 2 bis 5 jeweils auf einem Ti-
ming halten, wenn das Referenzsignal ansteigt. 
Wenn daher das Referenzsignal bei einem Timing er-
zeugt wird, wie es in Fig. 2(f) dargestellt ist, halten 
die FFs 10 und 13 L und die FFs 11 und 12 halten H.

[0077] Die durch die FFs 10 bis 13 gespeicherten 
Daten werden durch die UND Schaltungen 14 bis 17
dekodiert, um Signale zum Auswählen eines Taktes 
zu sein. Das heißt, wenn das Referenzsignal an dem 
in Fig. 2(f) dargestellten Timing erzeugt wird, dann ist 
nur der Ausgang der UND-Schaltung 16 H und die 
Ausgänge der UND Schaltungen 14, 15 und 17 sind 
L.

[0078] Auf der anderen Seite wird das durch den 
Referenzsignaleingangsanschluss 8 eingegebene 
Referenzsignal durch den FF27 in Übereinstimmung 
mit einem um einen Takt verzögerten Takt, der von 
dem Verzögerungselement 5 ausgegeben wird, ge-
speichert, und ein FF27 Q-Ausgang, wie in Fig. 2(g)
dargestellt, wird von dem FF 27 ausgegeben. Dieser 
FF27 Q-Ausgang (g) wird weiter durch das FF 28 in 
Übereinstimmung mit dem Takt gespeichert, der 
durch den Takteingangsanschluss 1 eingegeben 
wurde, und ein FF 28 NQ-Ausgang, wie in Fig. 2(h)
dargestellt ist, wird von dem FF 28 ausgegeben.

[0079] Der FF27 Q-Ausgang, welcher von dem FF 
27 ausgegeben wird, und der FF28 NQ-Ausgang, 
welcher von dem FF 28 ausgegeben wird, werden 
durch die UND-Schaltung 29 verarbeitet, und ein Dif-
ferentialpuls des Referenzsignals, wie in Fig. 2(i)
dargestellt ist, wird von der UND Schaltung 29 ausge-
geben.

[0080] Der Ausgang der UND Schaltung 29 wird 
durch den FF 30 in Übereinstimmung mit dem Takt 
gespeichert, welcher durch den Takteingangsan-
schluss 1 eingegeben wurde, und ein in Fig. 2(j) dar-
gestellter FF 30 Q-Ausgang wird von dem FF 30 als 
ein Signal ausgegeben, welches durch Verzögern 
des Differentialpulses, wie in Fig. 2(i) dargestellt ist, 
um einen Takt erhalten wurde.

[0081] Als nächstes werden die oben erwähnten Si-
gnale, die durch die UND-Schaltungen 14 bis 17 de-
kodiert werden, durch die FFs 18 bis 21 in Überein-
stimmung mit dem FF30 Q-Ausgang, wie in Fig. 2(j)
dargestellt ist, welcher von dem FF 30 ausgegeben 

wird, gespeichert. Zu diesem Zeitpunkt ist nur der 
Ausgang des FF 20 H und die Ausgänge der FFs 18, 
19 und 21 sind L.

[0082] Dann wählen durch Verwenden der Ausgän-
ge der FFs 18 bis 21 die UND Schaltungen 22 bis 25
und die ODER Schaltung 26 einen unter den vier ver-
zögerten Takten, welche von den Verzögerungsele-
menten 2 bis 5 ausgegeben werden, zu einem Timing 
aus, wenn der FF30 Q-Ausgang, wie in Fig. 2(j) dar-
gestellt ist, eingegeben wird, und erzeugen einen 
Takt, der mit dem Referenzsignal synchronisiert ist. 
Das heißt, wie in Fig. 2(k) dargestellt ist, dass der um 
einen 4/4-Takt verzögerte Takt, der von dem Verzö-
gerungselement 5 ausgegeben wird, durch den um 
3/4-Takt verzögerten Takt geschaltet wird, welcher 
von dem Verzögerungselement 4 ausgegeben wird, 
entsprechend dem Ausgang der FF-Schaltung 20
(H-Ausgang), und dieser Takt wird als ein Takt ausge-
geben, der mit dem Referenzsignal synchronisiert ist, 
welches durch den Referenzsignaleingangsan-
schluss 8 eingegeben wird.

[0083] Wie aus den Fig. 2 zu erkennen ist, wählt der 
Auswähler 9, wie oben beschrieben, aus den verzö-
gerten Takten, welche von den Verzögerungsele-
menten 2 bis 5 ausgegeben werden, einen verzöger-
ten Takt aus, der einen Änderungspunkt aufweist, der 
vor dem Änderungspunkt des eingegebenen Refe-
renzsignals liegt und am nächsten zu diesem liegt.

[0084] Wenn ein verzögerter Takt mit einem Ände-
rungspunkt, welcher hinter dem Änderungspunkt des 
eingegebenen Referenzsignals liegt und diesem am 
nächsten liegt, von den verzögerten Takten ausge-
wählt wird, welche von den Verzögerungselementen 
2 bis 5 ausgegeben werden, dann werden, wie in 
Fig. 3 dargestellt ist, N Ausgänge und NQ Ausgänge, 
welche von den FFs 10 bis 13 an die UND Schaltun-
gen 14 bis 17 ausgegeben werden, gebildet.

[0085] In diesem Halbleiterbauelement der ersten 
Ausführungsform werden die entsprechenden Verzö-
gerungen der Verzögerungselemente 2 bis 5 kon-
stant durch den Phasenvergleicher 6 und den Cont-
roller 7 gesteuert, wodurch verzögerte Takte, welche 
in der Phase zueinander um 1/4 Takt verschoben 
sind, als der Ausgang der Verzögerungselemente er-
zeugt werden können, ohne durch Interferenzen, wie 
etwa durch Spannung oder Temperatur, beeinflusst 
zu werden. Dieses Halbleiterbauelement ist weiterhin 
versehen mit dem Auswähler 9, der einen verzöger-
ten Takte auswählt, welcher in der Phase zueinander 
um 1/4 Takt verschoben sind, unter Bezugnahme auf 
die Phase des Referenzsignals, wodurch der Takt so-
gar einer abrupten Variation des Referenzsignals fol-
gen kann. Daher können die Frequenzen der von den 
entsprechenden Verzögerungselementen ausgege-
benen Takte sogar dann konstant gehalten werden, 
wenn das Intervall zwischen den Referenzsignalen 
8/25



DE 602 11 244 T2    2007.05.24
groß ist.

[0086] In dieser ersten Ausführungsform weisen die 
Verzögerungselemente vier Stufen auf, um die Be-
schreibungen zu vereinfachen, während die gleichen 
Effekte, wie jene in der ersten Ausführungsform, 
durch Vorsehen von mindestens zwei Stufen der Ver-
zögerungselemente erhalten werden können. Wenn 
die Verzögerungselemente N Stufen aufweisen (N ist 
eine ganze Zahl, die zwei oder größer ist), dann ver-
zögert jedes der Verzögerungselemente den Takt, 
um in der Phase zueinander um 1/N Takt verschoben 
zu sein. Wenn die Anzahl der Stufen erhöht wird, 
kann die Synchronisationsgenauigkeit des Sync-Tak-
tes, der erzeugt wird, darüber hinaus verbessert wer-
den.

(Ausführungsform 2]

[0087] Im Folgenden wird ein Halbleiterbauelement 
gemäß einer zweiten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung mit Bezug auf die Fig. 4 und 5 be-
schrieben.

[0088] In dem Halbleiterbauelement der ersten Aus-
führungsform kann, wenn der Auswähler 9 einen 
Sync-Takt schaltet, der von dem Sync-Takt-Aus-
gangsanschluss 31 auszugeben ist, ein Puls auftre-
ten, der temporär eine kürzere Pulslänge aufweist 
(ein Puls mit einem schmaleren H-Niveau, wie in 
Fig. 2(k) dargestellt). Wenn somit der Sync-Takt eine 
Länge aufweist, die kürzer ist als die Pulslänge des 
normalen Taktes, können in Systemen, die diesen 
Sync-Takt verwenden, Fehlfunktionen auftreten.

[0089] In einem Halbleiterbauelement gemäß die-
ser zweiten Ausführungsform kann ein Sync-Takt, 
der mit einem Referenzsignal synchronisiert ist, so-
gar beim Taktschalten erzeugt werden, ohne einen 
Takt zu erzeugen, der eine Pulslänge aufweist, wel-
che kürzer ist als die des normalen Taktes.

[0090] Fig. 4 ist ein Schaltungsdiagramm, welches 
das Halbleiterbauelement gemäß der zweiten Aus-
führungsform illustriert. In dieser Figur bezeichnen 
die gleichen Bezugszeichen, wie jene in der Fig. 1, 
die gleichen oder entsprechende Komponenten.

[0091] In der Fig. 4 weist das Halbleiterbauelement 
der zweiten Ausführungsform einen Takteingangsan-
schluss 1, Verzögerungselemente 2 bis 5, einen Pha-
senvergleicher 6, einen Controller 7, einen Referenz-
signaleingangsanschluss 8, einen Auswähler 9, ei-
nen Sync-Takt-Ausgangsanschluss 31 und 
UND-Schaltungen 32 und 33 auf.

[0092] Die UND-Schaltung 32 erhält ein UND zwi-
schen einem Takt, welcher durch den Takteingangs-
anschluss 1 eingegeben wird, und einem Differential-
puls eines Referenzsignals, welches von der 

UND-Schaltung 29 ausgegeben wird. Die 
UND-Schaltung 33 erhält ein UND zwischen dem 
Takt, welcher durch den Takteingangsanschluss 1
eingegeben wird, und einem Q-Ausgang des FF30.

[0093] Als nächstes wird der Betrieb des Halbleiter-
bauelements gemäß der zweiten Ausführungsform 
mit Bezug auf Fig. 5 beschrieben.

[0094] Die Fig. 5(a) bis Fig. 5(m) sind Timing-Dia-
gramme zum Erklären des Halbleiterbauelements 
der zweiten Ausführungsform. Die Fig. 5(a) zeigt ei-
nen Eingangstakt, die Fig. 5(b) zeigt ein Referenzsi-
gnal, die Fig. 5(c) zeigt einen Q-Ausgang des FF27, 
die Fig. 5(d) zeigt einen NQ-Ausgang des FF28, die 
Fig. 5(e) zeigt einen Differentialpuls, welcher von der 
UND-Schaltung 29 ausgegeben wird, die Fig. 5(f)
zeigt einen Q-Ausgang des FF30, die Fig. 5(g) zeigt 
einen Ausgang der UND-Schaltung 32, die Fig. 5(h)
zeigt einen Ausgang des Verzögerungselements 2, 
die Fig. 5(i) zeigt einen Ausgang des Verzögerungs-
elements 3, die Fig. 5(j) zeigt einen Ausgang des 
Verzögerungselements 4, die Fig. 5(k) zeigt einen 
Ausgang des Verzögerungselements 5, die Fig. 5(l)
zeigt einen Ausgang der UND-Schaltung 33, und die 
Fig. 5(m) zeigt einen Sync-Takt, der von dem 
Sync-Takt-Ausgangsanschluss 31 ausgegeben wird.

[0095] Wenn ein wie in Fig. 5(b) dargestelltes Refe-
renzsignal durch den Referenzsignaleingangsan-
schluss 8 eingegeben wird, wird dieses Referenzsig-
nal durch den FF27 in Übereinstimmung mit einem 
um einen Takt verzögerten Takt gespeichert, welcher 
von dem Verzögerungselement 5 ausgegeben wird, 
und der FF27 Q-Ausgang (c), wie in Fig. 5(c) darge-
stellt, wird von dem FF 27 ausgegeben. Der FF27 
Q-Ausgang wird weiterhin durch den FF 28 in Über-
einstimmung mit dem Takt gespeichert, welcher 
durch den Takteingangsanschluss 1 eingegeben 
wurde, und der in Fig. 5(d) dargestellte FF28 
NQ-Ausgang (d) wird von dem FF28 ausgegeben.

[0096] Der FF27 Q-Ausgang, der von dem FF27 
ausgegeben wird und der FF28 NQ-Ausgang, der 
von dem FF28 ausgegeben wird, werden durch das 
UND 29 verarbeitet und ein Differentialpuls des Refe-
renzsignals, wie in Fig. 5(e) dargestellt ist, wird von 
dem UND 29 an den FF30 und die UND 32 ausgege-
ben.

[0097] Der Differentialpuls, welcher von der UND 29
ausgegeben wird, wird durch den FF30 in Überein-
stimmung mit dem Takt gespeichert, welcher von 
dem Takteingangsanschluss 1 eingegeben wurde, 
und ein FF30 Q-Ausgang als ein Signal, welches 
durch das Verzögern des Differentialpulses um einen 
Takt, wie in Fig. 5(f) dargestellt, erhalten wird, wird 
von dem FF30 an die FFs 23 bis 26 und die UND 33
ausgegeben.
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[0098] Das Taktsignal, welches durch den Taktein-
gangsanschluss 1 eingegeben wird und der Differen-
tialpuls, welcher von der UND 29 ausgegeben wird, 
werden durch die UND 32 verarbeitet, und der UND 
32-Ausgang, wie in Fig. 5(g) dargestellt ist, wird von 
der UND 32 an das Verzögerungselement 2 ausge-
geben.

[0099] Wenn das UND zwischen dem Eingangstakt, 
wie er in Fig. 5(a) dargestellt ist, und dem in Fig. 5(e)
dargestellten Differentialpuls, welches von der UND 
29 als eine Referenz an das Timing des Taktschal-
tens ausgegeben wird, erhalten wird, kann ein Takt 
an dem Taktschalten durch den Auswähler 9 tempo-
rär angehalten werden. Zu diesem Zeitpunkt können 
Fehlfunktionen in dem Phasenvergleicher 6 verhin-
dert werden, wenn das Zielsignal, welches in den 
Phasenvergleicher 6 (Referenzsignal) eingegeben 
wird, auch temporär angehalten wird.

[0100] Der UND32-Ausgang, der von der UND 32, 
wie in Fig. 5(g) dargestellt, ausgegeben wird, wird in 
die Verzögerungselemente 2 bis 5 eingegeben, und 
es werden dann verzögerte Takte, wie in den 
Fig. 5(h) bis Fig. 5(k) dargestellt, welche in der Pha-
se zueinander um 1/4 Takt verschoben sind, jeweils 
durch die Verzögerungselemente 2 bis 5 erzeugt:  
Diese verzögerten Takte (h) bis (k) werden, wie in der 
ersten Ausführungsform beschrieben, durch die FFs 
10 bis 13 in Übereinstimmung mit dem Referenzsig-
nal gespeichert, durch die UND-Schaltungen 14 bis 
17 dekodiert und anschließend in Übereinstimmung 
mit dem FF30 Q-Ausgang, welcher von dem FF30, 
wie in Fig. 5(f) dargestellt ist, ausgegeben wird, zwi-
schengespeichert.

[0101] Wenn das Referenzsignal an dem in den 
Fig. 5 dargestellten Timing erzeugt wird, wird daher 
das um einen 4/4 Takt verzögerte Taktsignal gemäß
Fig. 5(k), welches von dem Verzögerungselement 5
ausgegeben wird, auf das um einen 3/4 Takt verzö-
gerte Taktsignal geschaltet, wie in Fig. 5(j) darge-
stellt ist, welches von dem Verzögerungselemente 4
ausgegeben wird.

[0102] In dem Sync-Takt, welcher wie oben be-
schrieben erzeugt wird, tritt kein Puls mit einer kürze-
ren Pulslänge auf, wie in Fig. 5(m) dargestellt ist, so 
dass der erzeugte Sync-Takt niemals eine Pulslänge 
aufweist, die kürzer ist als die des normalen Taktes. 
Daher können Fehlfunktionen des Systems, die die-
sen Sync-Takt verwenden, verhindert werden.

[0103] Darüber hinaus wird das Taktsignal, wie in 
Fig. 5(a) dargestellt, welches durch den Taktein-
gangsanschluss 1 und den in Fig. 5(f) dargestellten 
FF30 Q-Ausgang eingegeben wird, als ein Signal, 
welches durch Verzögern des Differentialpulses um 
einen Takt, welcher von dem FF30 ausgegeben wird, 
erhalten wird, durch die UND33 verarbeitet, und es 

wird dann der UND33 Ausgang, wie in Fig. 5(l) dar-
gestellt ist, von der UND 33 an den Phasenverglei-
cher 6 ausgegeben.

[0104] Dieser UND33 Ausgang ist ein Signal mit 
demselben Takt, wie ein Takt, welcher durch Verzö-
gern des UND32 Ausgangs gemäß Fig. 5(g) um ei-
nen Takt erhalten wird, welches von der UND 32 aus-
gegeben wird. Daher vergleicht der Phasenverglei-
cher 6 die Phase des Ausgangs des Verzögerungse-
lements 5, wie in Fig. 5(k) dargestellt, welcher durch 
Verzögern des UND32-Ausgangs um einen Takt mit 
den Verzögerungselementen 2 bis 5 erhalten wird, 
mit der Phase des UND33 Ausgangs gemäß
Fig. 5(l). Dann steuert der Controller 7 die entspre-
chenden Verzögerungen der Verzögerungselemente 
2 bis 5 auf der Basis des Ergebnisses des Vergleichs.

[0105] In diesem Halbleiterbauelement gemäß der 
zweiten Ausführungsform wird der Differentialpuls 
durch die FFs 27, 28 und 30 und die UND 29 erzeugt, 
und der Takt, welcher in die Verzögerungselemente 2
bis 5 eingegeben wird, wird temporär auf der Basis 
des Differentialpulses angehalten. Wenn der Takt da-
her von dem um einen Takt verzögerten Takt als der 
in Fig. 5(k) dargestellte Ausgang des Verzögerungs-
elements 5 zu dem um 3/4-Takt verzögerten Takt als 
der in Fig. 5(j) dargestellte Ausgang des Verzöge-
rungselements 4 geschaltet wird, um einen 
Sync-Takt durch den Sync-Signalausgangsan-
schluss 31 auszugeben, dann kann dieser Sync-Takt 
erzeugt werden, ohne dass beim Taktschalten ein 
Takt mit einer Pulslänge erzeugt wird, die kürzer ist 
als die Länge eines H-Niveaus oder eines L-Niveaus 
des normalen Taktes, wie dies im Stand der Technik 
der Fall ist. Dementsprechend können Fehlfunktio-
nen in Systemen, die den erzeugten Sync-Takt ver-
wenden, verhindert werden.

[0106] Zusätzlich werden in dem Halbleiterbauele-
ment gemäß der zweiten Ausführungsform die ent-
sprechenden Verzögerungen der Verzögerungsele-
mente 2 bis 5 konstant durch den Phasenvergleicher 
6 und den Controller 7 gesteuert, wodurch verzögerte 
Takte, welche in der Phase zueinander um 1/4-Takt 
verschoben sind, an den Ausgängen der entspre-
chenden Verzögerungselemente erzeugt werden, 
ohne durch die Interferenzen, wie etwa durch Span-
nung oder Temperatur, beeinflusst zu werden. Darü-
ber hinaus ist dieses Halbleiterbauelement mit dem 
Auswähler 9 versehen, welcher einen der verzöger-
ten Takte auswählt, die in der Phase zueinander um 
1/4-Takt auf der Basis der Phase des Referenzsig-
nals verschoben sind, wodurch der Takt einer abrup-
ten Veränderung des Referenzsignals folgen kann. 
Dementsprechend können die Frequenzen der Tak-
te, die von den Verzögerungselementen ausgegeben 
werden sogar dann konstant gehalten werden, wenn 
das Intervall zwischen den Referenzsignalen groß
ist.
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[Ausführungsform 3]

[0107] Im Folgenden wird ein Halbleiterbauelement 
gemäß einer dritten Ausführungsform mit Bezug auf 
die Fig. 6 bis Fig. 8 beschrieben.

[0108] Das Halbleiterbauelement der dritten Aus-
führungsform unterscheidet sich von dem Halbleiter-
bauelement der ersten Ausführungsform darin, dass 
die entsprechenden Verzögerungen der Verzöge-
rungselemente 2 bis 5 durch Verwenden eines 
Vor-Verzögerung-Detektors 34 und eines Nach-Ver-
zögerung-Detektors 35 gesteuert werden.

[0109] Fig. 6 ist ein Schaltungsdiagramm, welches 
das Halbleiterbauelement gemäß der dritten Ausfüh-
rungsform darstellt. In dieser Figur bezeichnen die 
gleichen Bezugszeichen wie jene in der Fig. 1 die 
gleichen oder entsprechende Teilelemente.

[0110] In Fig. 6 enthält das Halbleiterbauelement 
gemäß der dritten Ausführungsform einen Taktein-
gangsanschluss 1, Verzögerungselemente 2 bis 5, 
einen Phasenvergleicher 6, einen Referenzsignalein-
gangsanschluss 8, einen Auswähler 9, einen 
Sync-Taktausgangsanschluss 31, einen Vor-Verzö-
gerung-Detektor 34, einen Nach-Verzögerung-De-
tektor 35 und einen Controller 41.

[0111] Der Vor-Verzögerung-Detektor 34 überwacht 
die Verzögerungen der von den Verzögerungsele-
menten 2 bis 5 ausgegebenen Takte, so dass sie 
nicht kleiner als ein akzeptabler Bereich sind, wo-
durch verhindert wird, dass der Vergleich in dem Pha-
senvergleicher 6 zwischen der Phase eines nicht ver-
zögerten Taktes und der Phase des externen Taktes 
um einen Takt zu spät ist. Dieser Vor-Verzöge-
rung-Detektor 34 ist, wie in Fig. 6 dargestellt ist, 
durch einen T-FF (T-Flipflop) 42, FFs 43 bis 45, Ver-
zögerungselemente 46 bis 50 mit den gleichen Ver-
zögerungen, wie jene der Verzögerungselemente 2
bis 5, und einen EXO-DER (Exklusiv-ODER) 51 auf-
gebaut.

[0112] Der Nach-Verzögerung-Detektor 35 über-
wacht die Verzögerungen der Takte, die von dem Ver-
zögerungselementen 2 bis 5 ausgegeben werden, so 
dass sie nicht größer sind als der zugängliche Be-
reich, wodurch verhindert wird, dass der Vergleich in 
dem Phasenvergleicher 6 zwischen der Phase des 
Taktes, der um zwei Takte oder mehr verzögert ist, 
und der Phase des externen Taktes um einen Takt zu 
spät ist. Dieser Nach-Verzögerung-Detektor 35 ist, 
wie in Fig. 6 dargestellt ist, durch eine Zählerschal-
tung 52, einen FF 53, Verzögerungselemente 54 bis 
56 mit den gleichen Verzögerungen, wie jene der Ver-
zögerungselemente 2 bis 5, einen FF 57 und eine 
EXODER 58 aufgebaut.

[0113] Hier können die Verzögerungen der Verzö-

gerungselemente 46 bis 50 und der Verzögerungse-
lemente 54 bis 56, die die gleichen Verzögerungen, 
wie die Verzögerungselemente 2 bis 5 aufweisen, ei-
nen Wert annehmen, der gleich ist, wie jeder beliebi-
ge der Verzögerungen der Verzögerungselemente 2
bis 5. Oder die Verzögerungen können einen Durch-
schnittswert der Verzögerungen der Verzögerungse-
lemente 2 bis 5 annehmen. Die Verzögerungen kön-
nen jeden Wert annehmen, solange der Wert in As-
soziation mit den Verzögerungselementen 2 bis 5 be-
stimmt wird.

[0114] Der Controller 41, steuert die entsprechen-
den Verzögerungen der Verzögerungselemente 2 bis 
5 auf der Basis des Phasendifferenzausgangs, wel-
cher von dem Phasenvergleicher 6 ausgegeben wird, 
und der Signale, welche von dem Vor-Verzöge-
rung-Detektor 34 und dem Nach-Verzögerung-De-
tektor 35 ausgegeben werden.

[0115] Als nächstes wird der Betrieb des Halbleiter-
bauelements gemäß der dritten Ausführungsform mit 
Bezug auf die Fig. 7 beschrieben.

[0116] Die Fig. 7(a) bis Fig. 7(o) sind Timing-Dia-
gramme zum Erklären des Halbleiterbaueelements 
der dritten Ausführungsform. Die Fig. 7(a) zeigt ei-
nen Ausgang des Verzögerungselements 5. Die 
Fig. 7(b) zeigt ein Signal, welches zu vergleichen ist, 
welches in den Phasenvergleicher 6 eingegeben 
wird. Die Fig. 7(c) zeigt einen Teilungspuls, welcher 
von dem T-FF42 ausgegeben wird. Die Fig. 7(d)
zeigt einen Ausgang des FF43. Die Fig. 7(e) zeigt ei-
nen Ausgang des FF44. Die Fig. 7(f) zeigt einen Aus-
gang des Verzögerungselements 50 bei normalem 
Betrieb. Die Fig. 7(g) zeigt einen Ausgang des FF45 
bei normalem Betrieb. Die Fig. 7(h) zeigt einen Aus-
gang des Verzögerungselements 50 bei einem nicht 
richtigen Betrieb. Die Fig. 7(i) zeigt einen Ausgang 
des FF45 bei einem nicht richtigen Betrieb. Die 
Fig. 7(j) zeigt einen Trägerausgang des Zählers 52. 
Die Fig. 7(k) zeigt einen Ausgang des FF53. Die 
Fig. 7(l) zeigt einen Ausgang des Verzögerungsele-
ments 56 bei normalem Betrieb. Die Fig. 7(m) zeigt 
einen Ausgang des FF57 bei normalem Betrieb. Die 
Fig. 7(n) zeigt einen Ausgang des Verzögerungsele-
ments 56 bei einem nicht richtigen Betrieb. Die 
Fig. 7(o) zeigt einen Ausgang des FF57 bei einem 
nicht richtigen Betrieb.

[0117] Zunächst wird der Betrieb der Vor-Verzöge-
rung-Erfassungsschaltung 34 beschrieben.

[0118] Wenn ein zu vergleichendes Signal, wie in 
Fig. 7(b) dargestellt, in den Phasenvergleicher 6 ein-
gegeben wird, dann wird dieses Signal durch den 
FF42, wie in Fig. 7(c) dargestellt, geteilt. Der geteilte 
Puls wird durch FF43 und den FF44 um zwei Takte 
verzögert, und es wird ein Puls, der um zwei Takte, 
wie in Fig. 7(e) dargestellt, als ein verzögerter Puls 
11/25



DE 602 11 244 T2    2007.05.24
von dem FF44 an das EXODER 51 ausgegeben.

[0119] Der geteilte Puls, der durch das FF 42 geteilt 
worden ist, wird um einen 5/4-Takt durch die Verzö-
gerungselemente 46 bis 50 mit den gleichen Verzö-
gerungen, wie jener der Verzögerungselemente 2 bis 
5 (Fig. 7(f) oder Fig. 7(h)), verzögert und dann durch 
das FF45 zwischengespeichert, wodurch ein Puls, 
der durch Verzögern des geteilten Pulses gemäß
Fig. 7(c) um zwei Takte erhalten wird, an das EXO-
DER 51 als der FF45-Ausgang ausgegeben wird, wie 
in den Fig. 7(g) oder Fig. 7(i) dargestellt ist.

[0120] Als nächstes wird der FF44 Ausgang mit 
dem FF45-Ausgang durch das EXO-DER 51 vergli-
chen. Wenn der FF44-Ausgang gleich dem FF 
45-Ausgang ist, dann wird an den Controller 41 ein 
Signal ausgegeben, welches anzeigt, dass die Ver-
zögerungen der Verzögerungselemente 2 bis 5 nor-
mal sind. Wenn der FF44 Ausgang sich von dem 
FF45-Ausgang unterscheidet, dann wird an den Con-
troller 41 ein Signal ausgegeben, welches anzeigt, 
dass die Verzögerungen der Verzögerungselemente 
2 bis 5 klein sind.

[0121] Um genau zu sein: wenn die Verzögerungen 
der Verzögerungselemente 2 bis 5 richtig sind, dann 
ist der FF45-Ausgang ein Taktsignal, wie es in 
Fig. 7(g) dargestellt ist. Daher wird das Taktsignal, 
welches von dem FF44 gemäß Fig. 7(e) ausgegeben 
wird, mit dem Eingangstakt gemäß Fig. 7(a) synchro-
nisiert. Somit wird durch das EXODER 51 beurteilt, 
dass die Verzögerungselemente 2 bis 5 mit den rich-
tigen Verzögerungen arbeiten, und es wird ein Signal 
an den Controller 41 ausgegeben, dass die Verzöge-
rungen richtig sind.

[0122] Wenn auf der anderen Seite die Verzögerun-
gen der Verzögerungselemente 2 bis 5 durch die In-
terferenzen verringert werden und dementsprechend 
die Gesamtverzögerung der Takte, die durch die Ver-
zögerungselemente 46 bis 50 ausgegeben werden, 
kleiner wird als ein Takt, dann ist der FF45-Ausgang 
ein Taktsignal gemäß Fig. 7(i) und stimmt dement-
sprechend mit dem in Fig. 7(e) dargestellten 
FF44-Ausgang nicht überein. Daher wird durch das 
EXODER 51 beurteilt, dass die Verzögerungen der 
Verzögerungselemente 2 bis 5 kleiner sind als die 
richtigen Verzögerungen, und es wird ein Signal an 
den Controller 41 ausgegeben, welches anzeigt, 
dass die Verzögerungen kleiner sind.

[0123] Der Controller 41 überwacht wie oben be-
schrieben immer die Verzögerungen der Verzöge-
rungselemente 2 bis 5 und, wenn eine fehlende Über-
einstimmung in dem EXODER 51 erfasst wird und ein 
Signal, welches anzeigt, dass die Verzögerungen 
kleiner sind, an den Controller 41 ausgegeben wird, 
steuert der Controller 41 die Verzögerungswerte der 
Verzögerungselemente 2 bis 5, um größer zu sein, 

wodurch verhindert werden kann, dass der Vergleich 
in dem Phasenvergleicher 6 zwischen der Phase des 
nicht-verzögerten Taktes und der Phase des exter-
nen Taktes um einen Takt zu spät ist.

[0124] Als nächstes wird der Betrieb des Nach-Ver-
zögerung-Detektors 35 beschrieben.

[0125] Wenn das zu vergleichende Signal gemäß
Fig. 7(b) in den Phasenvergleicher 6 eingegeben 
wird, dann wird dieses Signal durch den Zähler 52
gemäß Fig. 7(j) geteilt und von dem Zähler 52 als 
Trägerausgang ausgegeben. Dann wird der Träge-
rausgang durch den FF53 zwischengespeichert, und 
es wird ein FF53-Ausgang, der um einen Takt gemäß
Fig. 7(k) verzögert ist, an das EXODER 58 ausgege-
ben.

[0126] Zusätzlich wird der Trägerausgang, welcher 
durch den Zähler 52 geteilt worden ist, um einen 
3/4-Takt durch die Verzögerungselemente 54 bis 56
verzögert, die die gleichen Verzögerungen aufweisen 
wie jene der Verzögerungselemente 2 bis 5 (Fig. 7(l)
oder Fig. 7(n)), und dann durch den FF 57 zwischen-
gespeichert, wodurch ein Puls, der durch Verzögern 
des Trägerausgangs gemäß Fig. 7(j) um einen Takt 
erhalten wird, an das EXODER 58 als ein FF57-Aus-
gang gemäß Fig. 7(m) oder Fig. 7(o) ausgegeben.

[0127] Als nächstes werden der FF53-Ausgang und 
der FF57-Ausgang miteinander durch das EXODER 
58 verglichen. Wenn der FF53-Ausgang gleich dem 
FF57-Ausgang, dann wird ein Signal an den Control-
ler 41 ausgegeben, welches anzeigt, dass die Verzö-
gerungen der Verzögerungselemente 2 bis 5 richtig 
sind. Wenn der FF53-Ausgang sich von dem 
FF57-Ausgang unterscheidet, dann wird ein Signal 
an den Controller 41 ausgegeben, welches anzeigt, 
dass die Verzögerungen der Verzögerungselemente 
2 bis 5 größer sind.

[0128] Um genauer zu sein: wenn die Verzögerun-
gen der Verzögerungselemente 2 bis 5 richtig sind, 
dann ist der FF57-Ausgang ein Taktsignal, wie es in 
Fig. 7(m) dargestellt ist, und dementsprechend sind 
das in Fig. 7(k) dargestellte Taktsignal des 
FF44-Ausgangs und das der in Fig. 7(a) dargestellte 
Eingangstakt in Phase. Es wird dann durch das EXO-
DER 58 beurteilt, dass die Verzögerungen der Verzö-
gerungselemente 2 bis 5 mit den richtigen Verzöge-
rungen arbeiten, und es wird ein Signal an den Con-
troller 41 ausgegeben, welches anzeigt, dass die Ver-
zögerungen richtig sind.

[0129] Auf der anderen Seite, wenn die Verzögerun-
gen der Verzögerungselemente 2 bis 5 durch Interfe-
renzen erhöht werden und dementsprechend die Ge-
samtverzögerung der Takte, die von den Verzöge-
rungselementen 46 bis 50 ausgegeben werden, grö-
ßer als ein Takt werden, dann ist der FF 57-Ausgang 
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ein Taktsignal gemäß Fig. 7(o) und stimmt somit 
nicht mit dem FF53-Ausgang gemäß Fig. 7(k) über-
ein. Daher wird durch das EXODER 58 beurteilt, dass 
die Verzögerungen der Verzögerungselemente 2 bis 
5 größer sind als die richtigen Verzögerungen, und es 
wird ein Signal an den Controller 41 ausgegeben, 
welches anzeigt, dass die Verzögerungen größer 
sind.

[0130] Wie oben beschrieben, überwacht der Cont-
roller 41 immer die Verzögerungen der Verzöge-
rungselemente 2 bis 5 und der Controller 41 steuert, 
wenn eine fehlende Übereinstimmung durch das 
EXODER 58 erfasst wird und ein Signal an den Con-
troller 41 ausgegeben wird, welches anzeigt, dass die 
Verzögerungen größer sind, die Verzögerungen der 
Verzögerungselemente 2 bis 5, um reduziert zu wer-
den, wodurch verhindert werden kann, dass der Ver-
gleich in dem Phasenvergleicher 6 zwischen der 
Phase des Taktes, welcher um zwei Takte oder mehr 
verzögert ist, und der Phase des externen Taktes um 
einen Takt zu spät ist.

[0131] Als nächstes wird die Struktur und der Be-
trieb des Controllers 41 detaillierter mit Bezug auf die 
Fig. 8 beschrieben.

[0132] Die Fig. 8 ist ein Schaltungsdiagramm, wel-
ches den Controller 41 des Halbleiterbauelements 
gemäß der dritten Ausführungsform darstellt. Der 
Controller 41 wird durch einen Phasendifferenzein-
gangsanschluss 120, Widerstände 121 und 122, 
Kondensatoren 123 und 124, einen Steuerspan-
nungsausgangsanschluss 125, einen Über-Detekti-
onseingangsanschluss 60, einen Null-Detektionsein-
gangsanschluss 61 und Schalter 63 und 64 gebildet. 
Hier sind der Phasendifferenzeingangsanschluss 
120, die Widerstände 121 und 122, die Kondensato-
ren 123 und 124 und der Steuerspannungsaus-
gangsanschluss 125 die gleichen, wie jene in dem in 
Fig. 13 dargestellten herkömmlichen LPF.

[0133] Der Betrieb des Controllers 41, der wie oben 
beschrieben konstruiert ist, wird beschrieben wer-
den.

[0134] Zunächst wird, wenn ein Signal, welches von 
den EXODER 58 ausgegeben wird, durch den 
Über-Detektionseingangsanschluss 60 eingegeben 
wird und in Fällen, in denen dieses Eingangssignal 
ein Signal ist, welches anzeigt, dass die Verzögerun-
gen richtig sind, der Schalter 63 ausgeschaltet. Auf 
der anderen Seite wird in Fällen, in denen dieses Si-
gnal ein Signal ist, welches anzeigt, dass die Verzö-
gerungen kleiner sind, der Schalter 63 eingeschaltet, 
wodurch die Verzögerungen zwangsweise länger ge-
macht werden.

[0135] Auf der anderen Seite wird, wenn ein Signal, 
welches von dem EXODER 51 ausgegeben ist, durch 

den Null-Detektionseingangsanschluss 61 eingege-
ben wird, und in Fällen, in denen dieses Eingangssi-
gnal ein Signal ist, welches anzeigt, dass die Verzö-
gerungen richtig sind, der Schalter 64 ausgeschaltet. 
Auf der anderen Seite wird in Fällen, in denen dieses 
Signal ein Signal ist, welches anzeigt, dass die Ver-
zögerungen kleiner sind, der Schalter 64 eingeschal-
tet, wodurch die Verzögerungen zwangsweise länger 
gemacht werden.

[0136] Das Halbleiterbauelement gemäß der dritten 
Ausführungsform ist versehen mit einem Vor-Verzö-
gerung-Detektor 34 und dem Nach-Verzögerung-De-
tektor 35, wodurch die Verzögerungen der Verzöge-
rungselemente 2 bis 5 immer überwacht werden. 
Dementsprechend werden sogar dann, wenn die 
Verzögerungen der Verzögerungselemente 2 bis 5
durch die Interferenzen stark variiert werden, die Va-
riationen in den Verzögerungen der Verzögerungse-
lemente 2 bis 5 erfasst, wodurch die Verzögerungen 
der Verzögerungselemente 2 bis 5 durch den Cont-
roller 41 gesteuert werden können. Dementspre-
chend kann der Vergleich der verschiedenen Flanken 
in dem Phasenvergleicher 6 verhindert werden, wo-
durch ein Takt erzeugt wird, der richtig mit dem Refe-
renzsignal synchronisiert ist.

[0137] In diesem Halbleiterbauelement gemäß der 
dritten Ausführungsform werden die Verzögerungen 
der Verzögerungselemente 2 bis 5 konstant durch 
den Phasenvergieicher 6 und den Controller 41 ge-
steuert, wodurch sogar dann, wenn die Verzögerun-
gen durch Interferenzen, wie etwa durch Spannung 
und Temperatur, beeinflusst werden, verzögerte Tak-
te, welche in der Phase zueinander um 1/4-Takt ver-
schoben sind, als die Ausgänge der entsprechenden 
Verzögerungselemente erzeugt werden können. Die-
ses Halbleiterbauelement ist darüber hinaus mit dem 
Auswähler 9 versehen, welcher einen der verzöger-
ten Takte auswählt, welche in der Phase zueinander 
um 1/4-Takt verschoben sind, auf der Basis der Pha-
se des Referenzsignals, wodurch der Takt sogar ei-
ner abrupten Variation in dem Referenzsignal folgen 
kann. Dementsprechend können die Frequenzen der 
Takte, welche von den entsprechenden Verzöge-
rungselementen ausgegeben werden, sogar dann 
konstant gehalten werden, wenn das Intervall zwi-
schen den Referenzsignalen größer ist.

[0138] 1. In dieser dritten Ausführungsform enthal-
ten, um die Beschreibungen mit Bezug auf die Verzö-
gerungselemente von vier Stufen zu vereinfachen, 
die Verzögerungselemente des Vor-Verzöge-
rung-Detektors 34 fünf Stufen, und die Verzöge-
rungselemente des Nach-Verzögerung-Detektors 35
enthalten drei Stufen. Wenn jedoch die Verzöge-
rungselemente N Stufen (N: eine ganze Zahl die zwei 
oder größer ist) aufweisen, dann weisen die Verzöge-
rungselemente des Vor-Verzögerung-Detektors 34
(N + 1) Stufen oder mehr auf, und die Verzögerungs-
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elemente des Nach-Verzögerung-Detektors 35 wei-
sen (N – 1) Stufen oder weniger auf, wodurch die glei-
chen Effekte erhalten werden, wie jene in der dritten 
Ausführungsform. 

Patentansprüche

1.  Halbleiterbauelement mit:  
einem Externer-Takt-Eingangsmittel (1) zum Emp-
fangen eines externen Taktes, wobei der externe Takt 
eine Taktperiode aufweist;  
N Stufen von Verzögerungselementen (2, 3, 4, 5), je-
weils den externen Takt um 1/N einer Taktperiode 
verzögernd, wobei N eine ganze Zahl größer oder 
gleich zwei ist;  
einem Phasenvergleichsmittel (6) zum Vergleichen 
einer Phase des externen Taktes mit einer Phase des 
externen Taktes, der durch die N Stufen der Verzöge-
rungselemente (2, 3, 4, 5) um eine Taktperiode ver-
zögert worden ist, und Erfassen einer Phasendiffe-
renz;  
einem Steuermittel (7) zum Steuern entsprechender 
Verzögerungen der Verzögerungselemente (2, 3, 4, 
5) auf der Basis der Phasendifferenz, die durch das 
Phasenvergleichsmittel (6) erfasst wurde;  
einem Referenzsignal-Eingangsanschluss (8) zum 
Empfangen eines Referenzsignals; und dadurch ge-
kennzeichnet, dass  
ein Auswahlmittel (9) zum Auswählen eines von ver-
zögerten Takten, die durch die N Stufen der Verzöge-
rungselemente (2, 3, 4, 5) erzeugt werden, durch Er-
fassen einer Änderungsstelle in dem Referenzsignal, 
und Ausgeben des ausgewählten Taktes als einen 
synchronen Takt.

2.  Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, wobei 
das Auswahlmittel (9) einen verzögerten Takt mit ei-
ner Änderungsstelle, welche hinter einer Änderungs-
stelle des Referenzsignals und am nächsten zu die-
ser liegt, unter den verzögerten Takten auswählt, wel-
che durch die N Stufen der Verzögerungselemente 
(2, 3, 4, 5) jeweils erzeugt werden und in der Phase 
zueinander um 1/N Takt verschoben werden.

3.  Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, wobei 
das Auswahlmittel (9) einen verzögerten Takt mit ei-
ner Änderungsstelle, die vor einer Änderungsstelle 
des Referenzsignals und am nächsten zu dieser liegt, 
unter den verzögerten Takten auswählt, welche 
durch die N Stufen der Verzögerungselemente (2, 3, 
4, 5) jeweils erzeugt werden und in der Phase zuein-
ander um 1/N Takt verschoben werden.

4.  Halbleiterbauelement nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, wobei das Auswahlmittel (9) aufweist:  
eine Latch-Schaltung (9a) zum Zwischenspeichern 
jedes der verzögerten Takte, welche durch die N Stu-
fen der Verzögerungselemente (2, 3, 4, 5) jeweils er-
zeugt werden und in der Phase zueinander um 1/N 
Takt verschoben werden, in Übereinstimmung mit 

dem Referenzsignal;  
eine Steuerschaltung (9c) zum Bestimmen eines Ti-
ming der Taktauswahl; und einen Multiplexer (9b) 
zum Empfangen von Ausgängen der Latch-Schal-
tung und Auswählen eines der verzögerten Takte, 
welche in der Phase zueinander um 1/N Takt ver-
schoben werden, mit dem bestimmten Timing, wel-
ches durch die Steuerschaltung (9c) ausgegeben 
wird.

5.  Halbleiterbauelement nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, weiterhin aufweisend:  
ein Taktstoppmittel (32) zum temporären Stoppen der 
verzögerten Takte, welche durch die N Stufen der 
Verzögerungselemente (2, 3, 4, 5) jeweils erzeugt 
werden und in der Phase zueinander um 1/N Takt 
verschoben werden, bei der Taktauswahl durch das 
Auswahlmittel (9).

6.  Halbleiterbauelement nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, weiterhin aufweisend:  
ein Vor-Verzögerung-Erfassungsmittel (34) zum Er-
fassen, ob oder ob nicht die Verzögerungen der N 
Stufen der Verzögerungselemente (2, 3, 4, 5) kleiner 
als ein vorbestimmter Wert sind, und Ausgeben eines 
erhaltenen Ergebnisses an die Steuermittel (7), und 
wobei  
die Steuermittel (7) die N Stufen der Verzögerungse-
lemente (2, 3, 4, 5) auf der Basis des Ausgangs des 
Vor-Verzögerung-Erfassungsmittels (34) so steuern, 
dass die Verzögerungen den vorbestimmten Wert 
aufweisen.

7.  Halbleiterbauelement nach Anspruch (6), wo-
bei das Vor-Verzögerung-Erfassungsmittel (34) auf-
weist:  
eine Teilungsschaltung (42) zum Teilen des externen 
Taktes;  
eine erste Latch-Schaltung mit Latch-Schaltungen 
aus zwei oder mehr Stufen zum Empfangen eines 
Ausgangs von der Teilungsschaltung (42) und Verzö-
gern des Ausgangs in Takteinheiten;  
Verzögerungselemente (46, 47, 48, 49, 50) aus (N + 
1) oder mehr Stufen, welche den Ausgang der Tei-
lungsschaltung empfangen und die gleichen Verzö-
gerungen aufweisen wie jene der N Stufen der Verzö-
gerungselemente (2, 3, 4, 5);  
eine zweite Latch-Schaltung zum Zwischenspeichern 
eines Ausgangs der Verzögerungselemente von (N + 
1) oder mehr Stufen, in Übereinstimmung mit dem 
externen Takt; und  
einem Vergleicher (51) zum Vergleichen eines Aus-
gangs der ersten Latchschaltung mit einem Ausgang 
der zweiten Latch-Schaltung.

8.  Halbleiterbauelement nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, weiterhin aufweisend:  
ein Nach-Verzögerung-Erfassungsmittel (35) zum Er-
fassen, ob die Verzögerungen der N Stufen der Ver-
zögerungselemente (2, 3, 4, 5) größer sind als ein 
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vorbestimmter Wert, und Ausgeben eines erhaltenen 
Ergebnisses an die Steuermittel (7), und wobei  
die Steuermittel (7) die N Stufen der Verzögerungse-
lemente (2, 3, 4, 5) auf der Basis des Ausgangs der 
Nach-Verzögerung-Erfassungsmittel (35) so steuern, 
dass die Verzögerungen einen vorbestimmten Wert 
aufweisen.

9.  Halbleiterbauelement nach Anspruch 8,  
wobei das Nach-Verzögerung-Erfassungsmittel (35) 
aufweist:  
eine Teilungsschaltung (52) zum Teilen des externen 
Taktes;  
eine dritte Latch-Schaltung (53) zum Empfangen ei-
nes Ausgangs von der Teilungsschaltung (52) und 
Verzögern des Ausgangs um einen Takt;  
Verzögerungselemente (54, 55, 56) aus (N – 1) oder 
weniger Stufen, welche den Ausgang der Teilungs-
schaltung empfangen und die gleichen Verzögerun-
gen aufweisen, wie jene der N Stufen der Verzöge-
rungselemente (2, 3, 4, 5);  
eine vierte Latch-Schaltung (57) zum Zwischenspei-
chern eines Ausgangs der Verzögerungselemente 
der (N – 1) oder weniger Stufen, in Übereinstimmung 
mit dem externen Takt; und  
einen Vergleicher (58) zum Vergleichen eines Aus-
gangs der dritten Latch-Schaltung (53) mit einem 
Ausgang der vierten Latch-Schaltung (57).

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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