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(57) Hauptanspruch: Elektronische Vorrichtung (1) zur
Ansteuerung einer lichtemittierenden Halbleitervorrichtung
(LD), wobei die elektronische Vorrichtung Folgendes auf-
weist:
eine Eingangsstufe, um ein Treibereingangssignal zu emp-
fangen, und
eine Ausgangsstufe, die an die Eingangsstufe gekoppelt ist,
wobei die Ausgangsstufe ein erstes differenziell gesteuertes
Transistor-Paar (Q5, Q6) aufweist, das mit einer ersten Sei-
te an die lichtemittierende Halbleitervorrichtung (LD) zu kop-
peln und so ausgebildet ist, dass es in Reaktion auf das Trei-
bereingangssignal einen Strom durch die lichtemittierende
Halbleitervorrichtung (LD) steuert,
wobei die Ausgangsstufe ferner ein Referenzsignal bereit-
stellen kann, das in einer geschlossenen Regelschleife zur
Steuerung eines Spannungspegels der Eingangsstufe zu
verwenden ist, und
ein zweites differenziell gesteuertes Transistor-Paar (Q7,
Q8) aufweist, das so ausgeführt ist, dass es in Übereinstim-
mung mit dem ersten differenziell gesteuerten Transistor-
Paar (Q5, Q6) arbeitet und das Referenzsignal bereitstellt.
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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindung betrifft eine elektronische Vor-
richtung und ein Verfahren zur Ansteuerung einer
lichtemittierenden Vorrichtung, wie etwa einer Laser-
diode.

HINTERGRUND

[0002] Es gibt einen allgemeinen Bedarf an elektro-
nischen Vorrichtungen und Verfahren zur Ansteue-
rung von Laserdioden in Übertragungssystemen mit
hoher Datenrate. Für diese und weitere Anwen-
dungen, die lichtemittierende Halbleitervorrichtungen
verwenden, werden aktuelle Treiberschaltungen be-
nötigt, die bei einer niedrigen Spannungsreserve ar-
beiten können und dabei dennoch eine hohe An-
steuerungsperformance hinsichtlich der Flankenge-
schwindigkeit und des Jitters erreichen.

[0003] VCSEL-(engl. Vertical Cavity Surface Emit-
ting Laser)Dioden werden häufig bei lichtemittieren-
den Halbleitervorrichtungen verwendet. Der kreisför-
mige Strahl einer VCSEL kann auf einfache Weise
mit einer Faser gekoppelt werden. Dies ist haupt-
sächlich auf das Merkmal der VCSEL-Dioden zu-
rückzuführen, eher Vorrichtungen mit Oberflächen-
emission als mit Flankenemission darzustellen, und
sie sind für ihre herausragende Energieeffizienz und
Dauerhaftigkeit bekannt. Dementsprechend werden
VCSEL-Dioden bei kostengünstigen optischen Über-
tragungssystemen häufig verwendet. Bei Übertra-
gungssystemen mit hoher Datenrate werden jedoch
die VCSEL-Dioden mit sehr hohen Schaltfrequenzen
ein- und ausgeschaltet. Dies erfordert schnelle, ener-
gieeffiziente und genaue Treiberstufen.

[0004] Darüber hinaus ist die Durchlassspannung
von Laserdioden abhängig von der Wellenlänge des
emittierten Lichts. Im Stand der Technik ist wohl-
bekannt, dass als Substrat für 850 nm-Laserdioden
GaAs benötigt wird. Die entsprechende Bandlücken-
energie beträgt etwa 1,5 eV. Weitere Dioden, wie et-
wa 1310 nm- oder 1550 nm-Laserdioden, erfordern
InP als Substrat. Bei diesen Vorrichtungen beträgt
die Bandlückenenergie etwa 1 eV bzw. 0,8 eV. Die
Durchlassspannung einer Laserdiode bei einer Tem-
peratur von null Kelvin entspricht der Bandlücken-
energie geteilt durch die Elementarladung e. Somit
beträgt der Wert der Durchlassspannung etwa 1,5 V
bei 850 nm, etwa 1,0 V bei 1310 nm und etwa 0,8
V bei 1550 nm. Bei höheren Temperaturen wird die
Durchlassspannung auch zu einer Funktion des Do-
tierungsprofils einer Diode. Je nach Betrag des durch
die Laserdiode und ihren internen Widerstand flie-
ßenden Stroms kann der Spannungsabfall Werte von
bis zu 2,1 V erreichen, z. B. bei VCSEL-Laserdioden,
die Licht bei einer Wellenlänge von 850 nm emittie-

ren. Da in vielen Systemen eine Mindestversorgungs-
spannung von 2,9 V verwendet wird, kann die verblei-
bende Reserve für die Laserdiodenstrom-Treiberstu-
fe bei 0,8 V oder sogar bei weniger liegen.

[0005] Aus der US 6,130,562, US 6,879,608 B1,
US 6,097,159, US 7,145,928 B1 und der
US 2003/0086455 A1 sind verschiedene Konzepte
bekannt, die Eingangsspannung der Eingangsstufe
von Treiberschaltungen in Reaktion auf einen Aus-
gangsstrom zu regeln. Allerdings sind die verschie-
denen Ausgestaltungen zu komplex und zu fehleran-
fällig, um einen soliden Betrieb der Treiberschaltung
zu ermöglichen.

KURZZUSAMMENFASSUNG

[0006] Eine Aufgabe der Erfindung besteht darin, ei-
ne elektronische Vorrichtung und ein Verfahren zur
Ansteuerung einer lichtemittierenden Halbleitervor-
richtung mit einer hohen Flankengeschwindigkeit, ei-
nem geringen Jitter und/oder einer größeren Span-
nungsreserve als Vorrichtungen und Verfahren aus
dem Stand der Technik bereitzustellen.

[0007] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß mit einer
Vorrichtung und einem Verfahren gemäß der Ansprü-
che 1 und 5 gelöst.

[0008] Bei einem Aspekt der Erfindung wird ei-
ne elektronische Vorrichtung zur Ansteuerung ei-
ner lichtemittierenden Halbleitervorrichtung bereitge-
stellt. Die elektronische Vorrichtung kann eine Ein-
gangsstufe zum Empfangen eines Treibereingangs-
signals und eine Ausgangsstufe aufweisen. Die Aus-
gangsstufe ist an die Eingangsstufe gekoppelt. Die
Ausgangsstufe kann ein erstes differenzielles Paar
aufweisen, das so ausgeführt ist, dass es mit ei-
ner ersten Seite an die lichtemittierende Halbleiter-
vorrichtung gekoppelt wird. Das erste differenzielle
Paar kann ferner so ausgeführt sein, dass es einen
Ausgangsstrom durch die lichtemittierende Halblei-
tervorrichtung in Reaktion auf das Treibereingangssi-
gnal steuert. Die Ausgangsstufe kann ein Referenz-
signal bereitstellen. Das Referenzsignal kann derart
sein, dass es in einer Regelschleife zur Steuerung
eines Spannungspegels der Eingangsstufe verwen-
det wird. Das Referenzsignal kann vorteilhaft dazu
verwendet werden, einen Gleichtaktspannungspegel
der Eingangsstufe zu steuern, um den Ausgangs-
strom zu steuern. Eine Änderung des Spannungspe-
gels (z. B. des Gleichtaktspannungspegels) der Ein-
gangsstufe (d. h. ein Spannungspegel, der mit der
Ausgangsspannung der Eingangsstufe zusammen-
hängt) kann vorteilhafterweise zu einer entsprechen-
den Änderung des Gleichtaktspannungspegels am
Eingang der Ausgangsstufe führen, der dann einen
Kennwert (z. B. einen Betrag oder Durchschnittswert)
des Ausgangsstroms definieren kann. Dieser Aspekt
der Erfindung sorgt dafür, dass eine Regelschleife im-



DE 10 2009 018 701 B4    2011.03.24

3/9

plementiert wird, die zur Steuerung eines Kennwerts
(z. B. ein Betrag, ein Verhältnis und/oder ein Durch-
schnittswert) des Stroms dient, der in die lichtemit-
tierende Halbleitervorrichtung eingespeist wird. So-
mit benötigt das erste differenzielle Paar in der Aus-
gangsstufe keine Stromquelle zur Bestimmung des
Ausgangsstroms. Das differenzielle Paar in der Aus-
gangsstufe kann dann über eine Komponente, die zu
einem geringeren Spannungsabfall als eine Strom-
quelle führt, an Masse oder an einen negativen Ver-
sorgungsspannungspegel gekoppelt sein. Dies kann
die Spannungsreserve für die Halbleitervorrichtung
und die Flankengeschwindigkeit erhöhen und den Jit-
ter verringern.

[0009] Die Eingangsstufe kann ein differenzielles
Paar aufweisen, das das Treibereingangssignal emp-
fangen kann. Das differenzielle Paar kann vorteilhaft
mit dem Gleichtaktspannungspegel versorgt werden,
der in Reaktion auf das Referenzsignal gesteuert
wird. Dieser Aspekt der Erfindung sorgt für eine ef-
fiziente Methode zur Implementierung einer Regel-
schleife zur Steuerung eines Kennwerts des Aus-
gangsstroms.

[0010] Die Eingangsstufe und die Ausgangsstufe
können dann über einen Pegelschieber gekoppelt
sein. Der Pegelschieber kann das Ausgangssignal
von der Eingangsstufe schieben und umwandeln und
ein pegelverschobenes und umgewandeltes Aus-
gangssignal für die Ausgangsstufe bereitstellen. Ein
Gleichtaktpegel des Ausgangssignals der Eingangs-
stufe kann dann in Reaktion auf das Referenzsignal
von der Ausgangsstufe gesteuert werden. Diese Än-
derung des Gleichtaktspannungspegels kann vorteil-
hafterweise beibehalten werden, wenn sich das Si-
gnal durch den Pegelschieber ausbreitet.

[0011] Darüber hinaus kann die Ausgangsstufe ein
zweites differenzielles Paar aufweisen, das so gekop-
pelt ist, dass es in Übereinstimmung mit dem ers-
ten differenziellen Paar arbeitet und das Referenzsi-
gnal bereitstellt. Das zweite differenzielle Paar kann
so gekoppelt sein, dass es die gleichen Eingangssi-
gnale wie das erste differenzielle Paar empfängt. Bei
einer Bipolar-Halbleitertechnik können das erste und
das zweite differenzielle Paar Bipolartransistorpaare
aufweisen. Die Emitter der Transistoren des ersten
und zweiten differenziellen Paars können dann alle
zusammengekoppelt sein. Die Emitter der Transisto-
ren des ersten und zweiten differenziellen Paars kön-
nen dann an Masse gekoppelt sein (Masse wird auch
als negativer Versorgungsspannungspegel bezeich-
net und umgekehrt). Der Kollektor eines Transistors
des ersten differenziellen Paars kann an die lichte-
mittierende Halbleitervorrichtung gekoppelt sein. Die
Kollektoren der Transistoren des zweiten differenzi-
ellen Paars können zusammengekoppelt sein. Die
kombinierten Kollektorströme des zweiten differenzi-

ellen Paars können dann als Referenzsignal verwen-
det werden.

[0012] Das Referenzsignal kann einen Betrag des
Ausgangsstroms angeben. Das Referenzsignal kann
mit einem Konfigurationssignal kombiniert werden,
um eine allgemeine Einstellung für den Gleichtakt-
spannungspegel der Eingangsstufe bereitzustellen.
Das Konfigurationssignal kann dann als Referenzsi-
gnal für die Regelschleife zur Steuerung des Gleich-
taktspannungspegels dienen.

[0013] Die elektronische Vorrichtung kann ferner ei-
nen Spannungsfolger aufweisen. Der Spannungsfol-
ger kann mit einem Eingang an die lichtemittieren-
de Halbleitervorrichtung gekoppelt sein. Das bedeu-
tet, dass der Spannungsfolger an den Knoten gekop-
pelt sein kann, an den die lichtemittierende Halbleiter-
vorrichtung gekoppelt ist. Dies kann der Kollektor ei-
nes Transistors des ersten differenziellen Paars sein.
Der Spannungsfolger kann an eine zweite Seite (d. h.
zum Beispiel an den Kollektor des zweiten Transis-
tors des ersten differenziellen Paars) des ersten diffe-
renziellen Paars gekoppelt sein. Der Spannungsfol-
ger kann dann an der zweiten Seite des ersten diffe-
renziellen Paars den gleichen Spannungspegel wie
an der ersten Seite herstellen (d. h. die Kollektoren
beider Transistoren sind auf die gleichen Kollektor-
spannungen vorgespannt). Dies stellt eine zweite Re-
gelschleife dar, die dazu dient, die Stromquelle in der
Treiberstufe zu vermeiden, und die Genauigkeit des
Treibers verbessert.

[0014] Das differenzielle Paar der Eingangsstufe
kann vorteilhafterweise Transistorlasten umfassen.
Bei einer Bipolar-Halbleitertechnik kann ein Bipolart-
ransistor an die Kollektoren der Transistoren des dif-
ferenziellen Paars der Eingangsstufe gekoppelt sein.
Die Verwendung von Transistoren statt von Wider-
ständen sorgt für eine Vorverzerrung der Ausgangs-
signale der Eingangsstufe, die in die Ausgangsstufe
eingespeist werden. Darüber hinaus können Dege-
nerationswiderstände an die Emitter der Transistoren
des differenziellen Paars der Eingangsstufe gekop-
pelt sein. Dies stellt sicher, dass der Ausgangsstrom
zu einer linearen Funktion der an die Eingangsstufe
angelegten Eingangsspannung wird.

[0015] Das erste differenzielle Paar der Ausgangs-
stufe kann direkt an Masse (oder an den negativen
Versorgungsspannungspegel) gekoppelt sein. Bei ei-
ner weiteren Ausführungsform kann jedoch das ers-
te differenzielle Paar über eine Induktivität an Masse
oder an einen negativen Versorgungsspannungspe-
gel gekoppelt sein. Eine Induktivität kann zwischen
den Emittern des ersten differenziellen Paars und der
Masse/dem negativen Versorgungsspannungspegel
gekoppelt sein. Eine Induktivität sorgt für eine ho-
he Impedanz für hohe Frequenzen, was trotz hohem
Frequenzrauschen an der Ausgangsstufe zu einem
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konstanten Strom führt. Dies kann zur Verringerung
des Jitters dienen.

[0016] Bei einem Aspekt der Erfindung kann das
zweite differenzielle Paar der Ausgangsstufe so di-
mensioniert sein, dass ein Strom durch das zwei-
te differenzielle Paar viel geringer ist als der Strom
durch das erste differenzielle Paar. Bei einer Bipolar-
technik können die Emitterbereiche der Transistoren
des zweiten differenziellen Paars n-mal kleiner sein
als die Emitterbereiche der Transistoren des ersten
differenziellen Paars, wobei n ein positiver ganzzah-
liger Wert ist.

[0017] Die Erfindung stellt auch ein Verfahren zur
Ansteuerung einer lichtemittierenden Halbleitervor-
richtung bereit. Eine Treibereingangsspannung wird
in eine Eingangsstufe eingespeist, und ein Aus-
gangsstrom durch die lichtemittierende Halbleitervor-
richtung wird in Reaktion auf das Treibereingangs-
signal gesteuert. Der Ausgangsstrom wird ferner
durch Einstellen eines Spannungspegels (z. B. eines
Gleichtaktspannungspegels) der Eingangsstufe ge-
steuert. Dies wird vorteilhafterweise in einer Konfigu-
ration mit geschlossener Regelschleife mit einem Re-
ferenzsignal von der Ausgangsstufe durchgeführt.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0018] Weitere Aspekte der Erfindung ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter
Ausführungsformen der Erfindung anhand der beige-
fügten Zeichnungen. Darin zeigen:

[0019] Fig. 1 ein vereinfachtes Schaltbild einer elek-
tronischen Vorrichtung gemäß einer Ausführungs-
form der Erfindung; und

[0020] Fig. 2 ein vereinfachtes Schaltbild einer elek-
tronischen Vorrichtung gemäß einer weiteren Aus-
führungsform der Erfindung.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG EINER
BEISPIELHAFTEN AUSFÜHRUNGSFORM

[0021] Fig. 1 zeigt ein vereinfachtes Schaltbild ei-
ner elektronischen Vorrichtung 1 gemäß einer Aus-
führungsform der Erfindung. Die vorgeschlagene To-
pologie ist vorteilhaft für Laserdiodentreiber mit ge-
ringer Spannungsreserve. Eine Eingangsstufe weist
ein differenzielles Paar aus einem Transistor Q1 und
einem Transistor Q2, eine Stromquelle I1, die an die
Emitter der Transistoren Q1 und Q2 gekoppelt ist,
und Widerstände RL1, RL2 auf, die an einen Kollek-
tor des Transistors Q1 bzw. Q2 gekoppelt sind. Das
differenzielle Paar Q1, Q2 empfängt eine Treiberein-
gangsspannung VIN1 zur Steuerung eines Stroms
IOUT durch die Last LD. Die Last LD kann eine lichte-
mittierende Halbleitervorrichtung, zum Beispiel eine
VCSEL sein. Die Eingangsstufe stellt ein Ausgangs-

signal VIN2 zwischen den beiden Seiten des differen-
ziellen Paars Q1, Q2 bereit. Eine Pegelschiebestu-
fe mit Transistoren Q3 und Q4 und dazugehörigen
Stromquellen I2 und I3 ist zwischen der Eingangs-
stufe und der Ausgangsstufe gekoppelt. Der Kollek-
tor von Q1 ist an die Basis des Transistors Q3 ge-
koppelt. Der Kollektor des Transistors Q2 ist an die
Basis des Transistors Q4 gekoppelt. Die Stromquel-
le I2 dient zum Vorspannen des Transistors Q3, und
die Stromquelle I3 dient zum Vorspannen des Tran-
sistors Q4. Die Basisspannung von Q3 ist VB3, und
die Basisspannung von Q4 ist VB4. Die Spannungs-
differenz VB3 minus VB4 ist die Ausgangsspannung
VIN2 der Eingangsstufe und die Eingangsspannung
des Pegelschiebers. Die Kollektoren der Transistoren
Q3 und Q4 sind an einen Versorgungsspannungspe-
gel VSUP gekoppelt. Der Pegelschieber stellt ein pe-
gelverschobenes Ausgangssignal VIN3 für die Aus-
gangsstufe bereit. Das Ausgangssignal VIN3 ist die
Spannungsdifferenz zwischen den Emittern der Tran-
sistoren Q3 und Q4. Die Ausgangsstufe weist ein ers-
tes differenzielles Paar aus Transistoren Q5 und Q6
auf. Die Transistoren Q5 und Q6 empfangen die Aus-
gangsspannung VIN3 des Pegelschiebers Q3, Q4 als
Eingangsspannung. Die Spannung an der Basis von
Q5 ist VB5, und die Spannung an der Basis von Q6
ist VB6. Die Eingangsspannung VIN3 ist dann VB5
minus VB6.

[0022] Ein Kollektor des Transistors Q6 des ersten
differenziellen Paars ist mit einem Kollektor an die
Last LD gekoppelt. Die Last LD ist zwischen dem Ver-
sorgungsspannungspegel VSUP und dem Kollektor
von Q6 gekoppelt. Dies sorgt dafür, dass ein Strom
durch den Kanal (vom Kollektor zum Emitter) von
Q6 als Ausgangsstrom IOUT durch die Last fließt.
Der Ausgangsstrom IOUT führt zu einer Spannung
VDROP an der Last LD. Der Ausgangsstrom IOUT
zur Ansteuerung einer lichtemittierenden Halbleiter-
vorrichtung als Last wird somit in Reaktion auf die
Spannungen VIN3 und VIN2 geschaltet, was bedeu-
tet, dass der Ausgangsstrom in Reaktion auf die Ein-
gangsspannung VIN1 geschaltet wird. Der Betrag
des Stroms IOUT ist jedoch auch ein Ergebnis der
Pegel der Basisspannungen VB5 und VB6 an den
Basen des ersten differenziellen Paars. Diese Span-
nungen werden über eine Regelschleife gesteuert.

[0023] Die Regelschleife weist ein differenzielles
Paar aus Transistoren Q7 und Q8 auf. Diese Transis-
toren des zweiten differenziellen Paars empfangen
die gleichen Basisspannungen VB5 und VB6 an ih-
ren Basen wie die Transistoren Q5 und Q6 des ersten
differenziellen Paars. Dies bedeutet, dass das zweite
differenzielle Paar in Übereinstimmung (d. h. ähnlich
oder synchron zu) dem ersten differenziellen Paar
Q5, Q6 geschaltet wird. Die Emitter der Transistoren
Q5, Q6, Q7 und Q8 sind alle zusammengekoppelt.
Der gemeinsame Emitterknoten ist an den negativen
Versorgungsspannungspegel GND gekoppelt.
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[0024] Bei dieser Ausführungsform ist eine Indukti-
vität LFB zwischen dem gemeinsamen Emitterkno-
ten und dem negativen Versorgungsspannungspegel
GND gekoppelt. Die hohe Impedanz der Induktivität
LFB dient dazu, den Strom I4 zu stabilisieren.

[0025] Die Kollektoren der Transistoren Q7, Q8 der
zweiten differenziellen Stufe sind zusammengekop-
pelt und über den Referenzwiderstand REF2 an den
Versorgungsspannungspegel VSUP gekoppelt. Die
Kollektoren sind auch an einen positiven Eingang ei-
nes Operationsverstärkers OP1 gekoppelt. Der ne-
gative Eingang des Operationsverstärkers OP1 ist
an einen weiteren Referenzwiderstand REF1 und an
die Stromquelle ISET gekoppelt. Der Ausgang des
Operationsverstärkers OP1 ist an den Knoten VCM
gekoppelt. Der Knoten VCM kann als Versorgungs-
spannungsknoten des differenziellen Paars der Ein-
gangsstufe betrachtet werden. Der Spannungspegel
am Knoten VCM wird jedoch durch ein Referenzsi-
gnal IREF von der Ausgangsstufe gesteuert. Das Re-
ferenzsignal ist der Kollektorstrom des zweiten diffe-
renziellen Paars Q7, Q8 der Ausgangsstufe.

[0026] Aufgrund der Regelschleife kann die Strom-
quelle ISET zur Bestimmung des maximalen Betrags
des Stroms IOUT verwendet werden. Der Betrag von
ISET bestimmt den Spannungspegel am negativen
Eingang des Operationsverstärkers OP1. Eine Erhö-
hung des Betrags des Stroms ISET senkt den Span-
nungspegel am negativen Eingangsknoten von OP1.
Da der Operationsverstärker OP1 versucht, seine dif-
ferenzielle Eingangsspannung bei 0 zu halten (ledig-
lich idealerweise), muss IREF erhöht werden. Somit
steigt die Ausgangsspannung VCM des Operations-
verstärkers OP1, und der Gleichtaktspannungspegel
von VIN2 und VIN3 steigt. Dadurch wird der maxima-
le Betrag des Stroms IOUT (und auch IREF) erhöht.
Wenn ISET verringert wird, sinkt der maximale Betrag
des Stroms IOUT.

[0027] Eine weitere Regelschleife ist zum Einstel-
len des Spannungspegels am Kollektor des Tran-
sistors Q5 des ersten differenziellen Paars der Aus-
gangsstufe implementiert. Da das differenzielle Paar
keine Stromquelle zur Bestimmung des maximalen
Stroms durch differenzielle Paare der Ausgangsstu-
fe aufweist, sollte der Spannungspegel am Kollektor
von Q5 dem Spannungspegel am Kollektor des ande-
ren Transistors Q6 des differenziellen Paars entspre-
chen. Somit ist ein Spannungsfolger mit einem Ope-
rationsverstärker OP2 und einem MOSFET-Transis-
tor M1 zwischen dem Kollektor des Transistors Q6
und dem Kollektor des Transistors Q5 gekoppelt. Der
Operationsverstärker OP2 empfängt an seinem po-
sitiven Eingang den Spannungspegel am Ausgangs-
knoten OUT (d. h. dem Knoten zwischen der Last LD
und dem Kollektor von Q6, der als Ausgangsknoten
betrachtet werden kann, an den die Last zu koppeln
ist). Der negative Eingang des Operationsverstärkers

OP2 ist an den Kollektor von Q5 und an den Sour-
ce-Anschluss von M1 gekoppelt. Der Operationsver-
stärker OP2 versorgt den Gate-Anschluss des MOS-
FET M1 mit einer Steuerspannung, wodurch sicher-
gestellt ist, dass der positive und der negative Ein-
gangsknoten von OP2 im Wesentlichen den gleichen
Spannungspegel haben. Das bedeutet, dass der Kol-
lektor von Q5 im Wesentlichen den gleichen Span-
nungspegel hat wie der Kollektor des Transistors Q6.

[0028] Die externe Induktivität LFB wird dazu ver-
wendet, die Stromquelle auf Transistorbasis zur Ver-
ringerung der Spannungsreserve, die zur Erzeu-
gung des Ausgangsstufe-Ausgangsstroms I4 benö-
tigt wird, zu ersetzen. Der Vorteil der Verwendung
einer Induktivität statt eines Widerstands als Ersatz
für die Stromquelle auf Transistorbasis liegt in der
hohen Impedanz der Induktivität LFB bei hohen Fre-
quenzen. Dies führt zu einem konstanten Strom I4
bezogen auf die hochfrequente Welligkeit, die am ge-
meinsamen Emitterknoten VE der Transistoren Q5,
Q6 vorliegen kann. Dies verbessert die Jitterperfor-
mance des Ausgangstreibers, da I4 eine verringerte
Welligkeit hat.

[0029] Die vorgeschlagene Schaltungstopologie ist
jedoch nicht auf die Verwendung einer externen In-
duktivität LFB beschränkt. Bei einer veränderten Aus-
führungsform kann der gemeinsame Emitterknoten
VE direkt an die negative Versorgungsspannungslei-
tung GND gekoppelt sein.

[0030] Da die Reihenwiderstände von im Handel er-
hältlichen Induktivitäten (z. B. Ferritperlen) weit un-
ter 2 Ω liegen kann, überschreitet die Gleichtaktspan-
nung VE nicht 60 mV (2 Ω·30 mA = 60 mV) für Aus-
gangsströme I4 bis zu 30 mA. Somit beträgt die Ba-
sisspannung von Q5, Q6, Q7 und Q8 weniger als 900
mV. Unter der Annahme einer Mindestversorgungs-
spannung VSUP von 2,9 V und einem maximalen
Spannungsabfall VDROP von 2,1 V lautet die Ba-
sis-Kollektorspannung VBC6 des Transistors Q6 wie
folgt:

VBC6 = VB6 – (VSUP – VDROP) = 0,9 V – (2,9 V –
2,1 V) = 0,1 V.

[0031] Somit wird der Transistor Q6 außerhalb sei-
nes Sättigungsmodus betrieben (VBC6 < 0,3 V),
und es kann eine verbesserte Performance hinsicht-
lich Ausgangsstrom-Flankengeschwindigkeit und Jit-
ter sichergestellt werden.

[0032] Bei dieser Ausführungsform kann die Gleicht-
aktspannung VB5, VB6 des differenziellen Paars Q5,
Q6 (die dem Gleichtaktspannungspegel von VIN3
entspricht) vorteilhafterweise so gesteuert sein, dass
der gewünschte Ausgangstrom I4 erzeugt wird. Dies
kann erfolgen, indem der Strom IREF mit den Tran-
sistoren Q7 und Q8 erfasst wird. Der Strom IREF
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ist vorteilhaft lediglich ein Bruchteil des Ausgangs-
stroms I4. Das Verhältnis zwischen dem Referenz-
strom und dem Ausgangsstrom I4 kann bei 1/(n +
1) eingestellt sein. Der Faktor n ist durch die re-
lative Größe der Transistoren Q5 und Q6 bezogen
auf die Transistoren Q7 und Q8 definiert. In Fig. 1
ist dies mit A und n mal A angegeben. Der Pa-
rameter A kann der Emitterbereich der Transisto-
ren Q7 und Q8 sein. Die Transistoren Q5, Q6 kön-
nen dann das n-fache des Emitterbereichs von Q7
und Q8 haben. Der erfasste Strom IREF erzeugt ei-
nen Spannungsabfall am Widerstand RREF2, der
in den nicht-invertierten Eingang des Operationsver-
stärkers OP1 eingespeist wird. Der invertierte Ein-
gang von OP1 wird durch einen Spannungsabfall
am Widerstand RREF1 gesteuert, der von einem
Strom ISET erzeugt wird. Der Operationsverstärker
OP1 steuert die Spannung bei VCM, der wieder-
um die Gleichtaktspannung VB5, VB6 (Gleichtakt-
spannungspegel von VIN3) bestimmt, die eine direkte
Funktion von VCM ist. Somit wird der Gleichtaktspan-
nungspegel von VIIN3 mit ISET so gesteuert, dass
IREF ISET entspricht, wenn die Widerstandswerte
von RREF1 und RREF2 gleich sind. Das bedeutet,
dass der maximale Betrag des Ausgangstreiber-Aus-
gangsstroms I4 durch Einstellen von ISET gesteuert
werden kann. Der maximale Ausgangsstrom IOOUT-
MAX kann dann wie folgt definiert sein:

IOUTMAX = n/(1 + n)·I4,

oder mit anderen Worten:

IOUTMAX = n·ISET.

[0033] Der Durchschnittsstrom IOUTAVG des Aus-
gangs ist dann wie folgt definiert:

IOUTAVG = n/(1 + n)·I4/2

IOUTAVG = n·ISET/2

[0034] Darüber hinaus wird der Operationsverstär-
ker OP2 dazu verwendet, den Kollektor von Q5 so zu
steuern, dass er die gleiche Arbeitsspannung wie der
Kollektor von Q6 hat, um die Transistoren des diffe-
renziellen Paars des Ausgangstreibers in einem aus-
geglichenen Betriebsmodus zu halten.

[0035] Die elektronische Vorrichtung 1 kann eine in-
tegrierte Halbleiterschaltung sein, wie mit gestrichel-
ten und durchgezogenen Linien angegeben ist. Die
Induktivität LBF sowie die Last LD (lichtemittierende
Halbleitervorrichtung) kann eine externe Komponen-
te sein. Die elektronische Vorrichtung kann jedoch
auch die Induktivität LBF, die Last LD und/oder vie-
le weitere Komponenten und/oder Vorrichtungen um-
fassen. Die elektronische Vorrichtung 1 muss nicht
auf eine bloße integrierte Schaltung beschränkt sein,
sondern kann auch als beliebige Kombination aus

integrierten und externen Komponenten betrachtet
werden.

[0036] Fig. 2 zeigt ein vereinfachtes Schaltbild ei-
ner elektronischen Vorrichtung gemäß einer weiteren
Ausführungsform der Erfindung. Die meisten Teile
und Komponenten des Schaltbilds aus Fig. 2 sind de-
nen aus Fig. 1 ähnlich und haben die gleichen Funk-
tionen und Eigenschaften. Die Ausführungsform aus
Fig. 2 bezieht sich auf einen weiteren Aspekt der Er-
findung. Bei optischen Kommunikationssystemen ist
es häufig erforderlich, das Extinktionsverhältnis ER
zu steuern. Das Extinktionsverhältnis ER sollte wei-
terhin im Betrieb konstant beibehalten werden. Das
elektrische Extinktionsverhältnis ist wie folgt definiert:

ER = IONE/IZERO

wobei IONS der Strom des logisch '1'-Pegels (logisch
hoch) und IZERO der Strom des logisch '0'-Pegels
(logisch niedrig) ist. ER ist infinit, wenn die Ausgangs-
stufe komplett abgeschaltet werden kann. IONS ent-
spricht dann IOUTMAX, und IZERO entspricht 0. Die
vorliegende Ausführungsform bezieht sich auf ein
Konzept, das das Einstellen des gewünschten Extink-
tionsverhältnisses und dessen Steuerung mit der Ein-
gangsspannungsschwankung VIN1 ermöglicht.

[0037] Bei dieser Ausführungsform sind die Wider-
stände RL1 und RL2, die in Fig. 1 gezeigt sind, durch
die Transistoren Q9 und Q10 ersetzt. Die Transis-
toren Q9, Q10 sind als Dioden gekoppelt, d. h. die
Basisanschlüsse sind an die entsprechenden Kollek-
toren jedes Transistors Q9 und Q10 gekoppelt. Das
bedeutet, dass das differenzielle Paar der Eingangs-
stufe Transistor- oder Diodenlasten hat. Darüber hin-
aus sind zusätzliche Degenerationswiderstände RE1
und RE2 zum differenziellen Paar Q1, Q2 addiert
(zwischen den Emittern und der Stromquelle I1 ge-
koppelt). Die Eingangsspannung VIN1 wird durch die
Transistordioden Q9 und Q10 linear in die Ströme
IQ9 und IQ10 umgewandelt, was zu einer vorver-
zerrten Spannung VIN2 führt, die in die Emitterfol-
ger Q3 und Q4 eingespeist wird. Die Emitterfolger
Q3 und Q4 dienen dazu, eine Arbeitspegelverschie-
bung zu erzeugen, die für den Ausgangstreiber benö-
tigt wird. Dies führt auch zu einer Treiberstufe mit ge-
ringer Impedanz für die Spannung VIN3. Die Span-
nung VIN3 hat den gleichen vorverzerrten Signalver-
lauf wie die Spannung VIN2. Aufgrund der vorverzerr-
ten Beschaffenheit von VIN3 sind die Ausgangsströ-
me IQ5 und IOUT des differenziellen Paars Q5, Q6
lineare Funktionen der Ströme IQ9 und IQ10. Somit
sind die Ströme IQ5 und IOUT auch lineare Funktio-
nen der Eingangsstufe VIN1 des Vortreibers. Somit
wirkt die Vortreiberschaltung mit Q1, Q2, I1, Q9, Q10,
Q3, Q4 in Kombination mit dem differenziellen Aus-
gangspaar Q5, Q6 als translineare Stufe.
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[0038] Während der Durchschnittswert des Aus-
gangsstroms IOUTAVG weiterhin durch den Aus-
gangstreiber-Ausgangsstrom I4 gesteuert wird (und
somit von ISET eingestellt wird), werden der ma-
ximale und minimale Ausgangsstromwert durch die
Schwankung von IOUT bestimmt und somit durch die
Schwankung von VIN1 gesteuert. Das Halten der Ein-
gangsschwankung von VIN1 bei einem konstanten
Wert führt zu einem konstanten ER, das von dem
Durchschnittswert IOUTAVG des Ausgangsstroms
IOUT unabhängig ist, der durch ISET eingestellt wird.

[0039] Die Erfindung wurde im Vorhergehenden
zwar anhand einer besonderen Ausführungsform be-
schrieben, sie ist jedoch nicht auf diese Ausführungs-
form beschränkt, und der Fachmann wird zweifellos
weitere Alternativen finden, die im Umfang der Erfin-
dung, wie sie beansprucht ist, liegen.

Patentansprüche

1.  Elektronische Vorrichtung (1) zur Ansteuerung
einer lichtemittierenden Halbleitervorrichtung (LD),
wobei die elektronische Vorrichtung Folgendes auf-
weist:
eine Eingangsstufe, um ein Treibereingangssignal zu
empfangen, und
eine Ausgangsstufe, die an die Eingangsstufe ge-
koppelt ist, wobei die Ausgangsstufe ein erstes dif-
ferenziell gesteuertes Transistor-Paar (Q5, Q6) auf-
weist, das mit einer ersten Seite an die lichtemittie-
rende Halbleitervorrichtung (LD) zu koppeln und so
ausgebildet ist, dass es in Reaktion auf das Treiber-
eingangssignal einen Strom durch die lichtemittieren-
de Halbleitervorrichtung (LD) steuert,
wobei die Ausgangsstufe ferner ein Referenzsignal
bereitstellen kann, das in einer geschlossenen Regel-
schleife zur Steuerung eines Spannungspegels der
Eingangsstufe zu verwenden ist, und
ein zweites differenziell gesteuertes Transistor-Paar
(Q7, Q8) aufweist, das so ausgeführt ist, dass es
in Übereinstimmung mit dem ersten differenziell ge-
steuerten Transistor-Paar (Q5, Q6) arbeitet und das
Referenzsignal bereitstellt.

2.  Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 1, die
ferner einen Spannungsfolger (OP2) aufweist, der an
die lichtemittierende Halbleitervorrichtung (LD) und
an eine zweite Seite des ersten differenziell gesteu-
erten Transistor-Paars (Q5, Q6) gekoppelt ist, um die
gleichen Spannungspegel an der ersten Seite und an
der zweiten Seite des ersten differenziell gesteuerten
Transistor-Paars (Q5, Q6) herzustellen.

3.  Elektronische Vorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, bei der die Eingangsstufe
ein differenziell gesteuertes Transistor-Paar mit Tran-
sistorlasten (Q9, Q10) aufweist.

4.  Elektronische Vorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, bei der das erste differenzi-
ell gesteuerte Transistor-Paar (Q5, Q6) über eine In-
duktivität (I4) an Masse oder an einen negativen Ver-
sorgungsspannungspegel gekoppelt ist.

5.    Verfahren zur Ansteuerung einer lichtemittie-
renden Halbleitervorrichtung (LD), wobei das Verfah-
ren Folgendes umfasst: Empfangen einer Treiber-
eingangsspannung an einer Eingangsstufe; Steuern
eines Ausgangsstroms durch die lichtemittierende
Halbleitervorrichtung (LD) in Reaktion auf das Trei-
bereingangssignal und außerdem Steuern des Aus-
gangsstroms durch Einstellen eines Versorgungs-
spannungspegels der Eingangsstufe, wobei zum Ein-
stellen des Versorgungsspannungspegels der Ein-
gangsstufe ein Referenzsignal verwendet wird, das
mittels eines zweiten differenziell gesteuerten Tran-
sistors-Paars (Q7, Q8) erzeugt wird, das in Über-
einstimmung mit einem ersten differenziell gesteu-
erten Transistor-Paar (Q5, Q6) arbeitet welches an
die lichtemittierende Halbleitervorrichtung (LD) ge-
koppelt ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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