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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Anordnung zur Bereitstellung eines temperaturabhängigen Si-
gnals sowie ein Verfahren zur Bereitstellung eines temperaturabhängigen Signals.

[0002] Für zahlreiche Anwendungen ist die Bereitstellung eines Signals wünschenswert, das proportional zur 
absoluten Temperatur ist. Solche Signale werden auch als PTAT, proportional-to-absolute-temperature, be-
zeichnet. Hierfür ist ein Schaltkreis geeignet, der eine so genannte On-Chip-Temperaturmessung durchführt.

[0003] Zum Zwecke einer solchen On-Chip-Temperaturmessung wird häufig eine Spannungsdifferenz zwi-
schen zwei Bipolar-Dioden ausgewertet, die mit unterschiedlichen Stromdichten beaufschlagt werden. Als Bi-
polar-Dioden sind vorliegend Bipolar-Transistoren verstanden, die als Diode beschaltet sind. Die Differenz der 
Spannungen über den beiden Dioden entspricht gerade einer temperaturproportionalen Spannung VPTAT ge-
mäß der Vorschrift: 

[0004] Dabei bezeichnet Vd1 die Spannung über der in Durchlassrichtung beschalteten ersten Diode, Vd2 die 
Spannung über der in Durchlassrichtung beschalteten zweiten Diode, der Quotient aus I2/I1 das Verhältnis der 
Stromdichten, mit denen die erste bzw. zweite Diode beaufschlagt werden, und VT die Temperaturspannung 
einer Diode.

[0005] Um eine solche Schaltung bereitzustellen, ist es beispielsweise üblich, zwei zueinander skalierte 
Stromquellen vorzusehen, die in je einem Strompfad mit je einer in Vorwärtsrichtung gepolten Diode zwischen 
einen Versorgungspotenzialanschluss und einen Bezugspotenzialanschluss geschaltet sind. Je ein Eingang 
eines Differenzverstärkers ist mit je einer Anode einer Diode verbunden. Am Ausgang steht damit ein Signal 
bereit, welches dem Wert der Spannung VPtat, multipliziert mit dem Verstärkungsfaktors g des Differenzverstär-
kers, entspricht.

[0006] Wenn das temperaturproportionale Signal als Digitalsignal bereitgestellt werden soll, so kann sich an 
den Differenzverstärker ein Analog/Digital-Konverter anschließen.

[0007] Eine solche Anordnung leidet jedoch unter Fehlanpassungen sowohl der Dioden als auch der Strom-
quellen, so genannten Mismatches, die unvermeidlich bei der Massenherstellung integrierter Schaltkreise auf-
treten. Darüber hinaus führt auch der Offset des Verstärkers zu einer Messungenauigkeit. Methoden zum Kom-
pensieren solcher Nichtidealitäten umfassen beispielsweise die so genannte Bauteilrotation oder das Chop-
ping.

[0008] Beispielsweise in dem Dokument von Anton Bakker: CMOS Smart Temperature Sensors – An Over-
view, IEEE Proceedings, Vol. 2, June 2002, ist ein Überblick über Temperatursensoren angegeben, die in in-
tegrierter CMOS-Prozesstechnik herstellbar sind. Beispielsweise in Fig. 8 dieses Dokuments wird vorgeschla-
gen, eine hohe Genauigkeit eines integrierten Ptat-Generators mit einer Chopper-Technik zu erzielen, also 
dem Zerhacken von Signalen in periodischer Weise.

[0009] In dem Aufsatz von A. Bakker und J. H. Huijsing: Micropower CMOS Temperature Sensor With Digital 
Output, IEEE Journal of Solid-State Circuits, Vol. 3.1, No. 7, July 1996, ist ebenfalls ein gechoppt betriebener 
Ptat-Schaltkreis in Fig. 3 gezeigt, bei dem zusätzlich ein Σ∆-Konverter zur Signalauswertung vorgesehen ist.

[0010] In dem Dokument "A Switched-Capacitor Temperature Sensor in 0.6 μm CMOS" von Mike Tuthill, Jour-
nal of Solid-State Circuits, Vol. 3.3, No. 7, July 1998, ist ein integrierter Temperatursensor gezeigt, der in so 
genannter Switched Current, Switched Capacitor Technik beschaltet ist.

[0011] Auch in dem Aufsatz von A. Bakker und J. H. Huijsing et al.: A CMOS Smart Temperature Sensor With 
A 3σ Inaccuracy of +/–0.5°C from –50°C to 120°C, IEEE Journal of Solid-State Circuits, Vol. 40, No. 2, February 
2005, zeigt einen Temperatursensor mit Σ∆-Modulator und Chopping-Prinzip.

[0012] Diesen Schaltkreisen ist die Eigenschaft gemeinsam, dass die zu kompensierenden Fehler nicht völlig 
ausgelöscht werden. Entweder ist ein großer Aufwand in analoger Schaltungstechnik erforderlich oder es wer-
den zusätzliche unerwünschte Eigenschaften wie Ladungsinjektion, Schaltungsrauschen oder Ähnliches ein-
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geführt.

[0013] In dem Dokument US 6,554,469 B1 ist ein Temperatursensor mit vier Strömen und einem Transistor 
gezeigt. Dabei ist vorgesehen, den Transistor mit jedem der vier Ströme zu beaufschlagen und jeweils die Ba-
sis-Emitter-Spannung, die daraus resultiert, zu messen. Es verbleibt jedoch ein Fehler bezüglich der linearen 
Verstärkung, bedingt durch einen Mismatch der Stromquellen.

[0014] Weitere Temperaturerfassungseinrichtungen mit umschaltbaren Strömen sind in den Dokumenten US 
6,890,097 B2 und US 6,736,540 B1 angegeben.

[0015] Das Dokument EP 1 132 794 A1 beschreibt ein Verfahren und eine Anordnung zur Gewinnung einer 
temperaturunabhängigen Spannungsreferenz. Dabei wird der Verstärkungsfaktor eines Analog/Digital-Wand-
lers aus einer Vielzahl digitaler Messwerte errechnet.

[0016] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Anordnung und ein Verfahren zur Bereitstellung eines 
temperaturabhängigen Signals anzugeben, bei denen Verstärkungsfehler der Temperaturmessung deutlich 
verringert sind. Dabei soll der Schaltkreis eine geringe Empfindlichkeit gegenüber Fehlanpassungen der ver-
wendeten Bauteile haben.

[0017] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe bezüglich der Vorrichtung gelöst durch eine Anordnung zur Bereit-
stellung eines temperaturabhängigen Signals, aufweisend: 
– eine erste Stromquelle, die zu- und abschaltbar mit einer Diode verbunden ist,
– eine zweite Stromquelle, die zu- und abschaltbar mit der Diode oder einer anderen Diode verbunden ist,
– einen Vergleicher, der an einem Eingang mit der ersten und mit der zweiten Stromquelle gekoppelt ist und 
dem an einem zweiten Eingang ein Referenzsignal zuführbar ist,
– eine Steuerschaltung mit einem Eingang, der mit einem Ausgang des Vergleichers gekoppelt ist und mit 
Ausgängen zum Zu- und Abschalten der Stromquellen, derart, dass zur Kalibrierung in einem ersten Kali-
brierzustand nur die erste Stromquelle aktiviert ist, in einem zweiten Kalibrier zustand nur die zweite Strom-
quelle aktiviert ist und in einem dritten Kalibrierzustand alle Stromquellen aktiviert sind, und mit einem Aus-
gang der Steuerschaltung zur Bereitstellung des temperaturabhängigen Signals in einem Normalbetriebs-
zustand.

[0018] Bezüglich des Verfahrens wird die Aufgabe gelöst durch ein Verfahren zur Bereitstellung eines tempe-
raturabhängigen Signals mit den Schritten: 
– Erzeugen eines ersten Stroms mit einer ersten Stromquelle,
– Erzeugen eines zweiten Stroms mit einer zweiten Stromquelle,
– Erzeugen eines dritten Stroms mit der ersten und der zweiten Stromquelle,
– Vergleichen einer Spannung über einer Strom durchflossenen Diode mit einem Referenzsignal,
– Berechnen von Fehlertermen in Abhängigkeit der drei Ströme,
– Bereitstellen eines bezüglich der Fehlerterme kompensierten temperaturabhängigen Signals.

[0019] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen des vorgeschlagenen Prinzips sind jeweils Gegen-
stand der abhängigen Patentansprüche.

[0020] Es entspricht dem vorgeschlagenen Prinzip, mehrere Stromquellen in je einem Strompfad zu- und ab-
schaltbar ausgeführt vorzusehen. Die Strompfade mit den Stromquellen haben entweder je eine oder eine ge-
meinsame Diode. Es erfolgt jeweils ein Vergleich einer Spannung über einer von einem Strom durchflossenen 
Diode mit dem Referenzsignal. Zur Kalibrierung wird dabei nacheinander zunächst jede Stromquelle einzeln 
aktiviert und in einem weiteren Schritt bzw. Kalibrierzustand werden alle Stromquellen zugleich aktiviert. Aus 
diesen Messungen zur Kalibrierung können Fehlerterme berechnet werden, wie nachfolgend ausführlich er-
läutert. Das temperaturabhängige Signal wird bezüglich dieser Fehlerterme kompensiert bereitgestellt.

[0021] Nach dem vorgeschlagenen Prinzip werden Verstärkungsfehler der Temperaturmessung reduziert, in-
dem Fehlanpassungen, englisch: mismatches, zwischen Stromquellen und/oder Dioden, sowie ein Verstär-
ker-Offset durch einfache arithmetische Operationen eliminiert werden.

[0022] Der vorgeschlagene Schaltkreis stellt dabei geringere Anforderungen an die analogen Schaltungsei-
genschaften wie beispielsweise die Paarungstoleranz, englisch: matching, gleich dimensionierter Bauteile.

[0023] Der Schaltkreis sieht Stromquellen vor, die unabhängig voneinander an die eine oder mehreren Dio-
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den hinzu- oder weggeschaltet werden können. Aufgrund eines logarithmischen Verhältnisses zwischen der 
Vorwärtsspannung der Diode und dem Vorwärtsstrom der Diode kann ein Mismatch bezogen auf jede Einheits-
stromquelle in einfacher Weise gemessen und später kompensiert werden. Dies erfolgt bevorzugt durch ein-
fache Addition oder Subtraktion eines zugeordneten Fehlerterms. Die vorgeschlagene Architektur vereinfacht 
und verbessert weiterhin die Testmöglichkeiten des Schaltkreises, da der relative Fehlerbeitrag jeder Strom-
quelle einzeln und unabhängig voneinander gemessen werden kann. Dadurch ist keine hochpräzise Strom-
messung erforderlich.

[0024] Bevorzugt ist ein Analog/Digital-Wandler zwischen den Vergleicher und die Steuerschaltung geschal-
tet. Hierdurch können die erwähnten arithmetischen Operationen in digitaler Weise, bevorzugt durch einfache 
digitale Addition oder Subtraktion von Fehlertermen, durchgeführt werden.

[0025] Die Steuerschaltung umfasst bevorzugt Mittel zum Berechnen und Kompensieren von Fehlern in Ab-
hängigkeit der Vergleichsergebnisse.

[0026] Weiter umfasst die Steuerschaltung bevorzugt Fehlerspeicher, wobei mindestens je ein Fehlerspei-
cher vorgesehen ist pro Stromquelle, der dieser zugeordnet ist.

[0027] Zur weiteren Reduzierung von Mismatches sind alle Stromquellen zu- und abschaltbar mit derselben 
Diode verbunden. Somit kann der gesamte Schaltkreis mit nur einer einzigen Diode realisiert werden.

[0028] Bevorzugt sind die Stromquellen bezüglich der Stromhöhe im zugeschalteten Zustand je gleich aus-
gelegt. Solche Stromquellen werden auch als Einheits-Stromquellen bezeichnet.

[0029] In einer Ausführungsform sind alle Stromquellen in integrierter Halbleiter-Schaltungstechnik integriert 
und haben gleiche geometrische Abmessungen.

[0030] Zum Zu- und Abschalten der Stromquellen ist in einer Ausführung je ein Schalter in Serie zu einer zu-
geordneten Stromquelle geschaltet.

[0031] Alternativ oder zusätzlich können die Stromquellen selbst zu- und abschaltbar ausgebildet sein. Dies 
kann beispielsweise dadurch realisiert sein, dass jeweils das für die Stromquelle zu deren Betrieb vorgesehene 
Bias-Signal zu- und abschaltbar ausgeführt ist.

[0032] Bevorzugt umfasst die Bias-Zuführung für die Stromquellen einen Stromspiegel. Dabei kann mit Vorteil 
das gemeinsame Basis- bzw. Gate-Signal des Stromspiegels schaltbar ausgeführt werden. Hierfür kann bei-
spielsweise ein Schalter jeweils zwischen die Gate-Anschlüsse bzw. Basisanschlüsse der den jeweiligen 
Stromspiegel bildenden Transistoren geschaltet sein.

[0033] Weiter bevorzugt sind zur Ansteuerung der Stromquellen mit einem Bias-Signal die Stromspiegel mit 
einem gemeinsamen Eingangstransistor ausgeführt, der mit je einem Ausgangstransistor, der je einer Strom-
quelle zugeordnet ist, einen jeweiligen Stromspiegel bildet. Dadurch werden die Gleichlaufeigenschaften der 
Schaltung weiter verbessert.

[0034] Das Referenzsignal, das dem Vergleicher zugeführt wird, ist auf die Durchlassspannung, welche auch 
als Vorwärtsspannung bezeichnet wird, der zugeordneten Diode bzw. Dioden ausgerichtet. Bevorzugt wird das 
Referenzsignal in Form einer Referenzspannung von etwa 600 mV bereitgestellt.

[0035] Die Anordnung ist bevorzugt vollständig in integrierter Schaltungstechnik ausgebildet. Das am Aus-
gang der Steuerschaltung bereitgestellte, temperaturabhängige Signal ist bevorzugt ein temperaturproportio-
nales Signal, englisch: PTAT, proportional to absolute temperature.

[0036] Die Erfindung wird nachfolgend an Ausführungsbeispielen anhand von Zeichnungen näher erläutert.

[0037] Es zeigen:

[0038] Fig. 1 eine beispielhafte Anordnung nach dem vorgeschlagenen Prinzip anhand eines Schaltplans 
und

[0039] Fig. 2 ein Ausführungsbeispiel der Ansteuerung der Stromquellen mit schaltbaren Stromspiegeln.
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[0040] Fig. 1 zeigt eine Anordnung zur Bereitstellung eines temperaturabhängigen Signals PTAT. Eine erste 
Stromquelle 1 ist gemeinsam mit einem ersten Schalter 4 in einem ersten Strompfad angeordnet. In einem 
zweiten Strompfad ist eine zweite Stromquelle 2 mit einem zweiten Schalter 5 angeordnet. Eine M-te Strom-
quelle 3 ist zusammen mit einem weiteren Schalter 6 in einem dritten Strompfad angeordnet. Die drei Strom-
pfade umfassend je eine Stromquelle 1, 2, 3 und einen Schalter 4, 5, 6, sind miteinander in einer Parallelschal-
tung verschaltet und zwischen einem Versorgungspotenzialanschluss 7 und dem Anodenanschluss einer Di-
ode 8 angeschlossen. Der Kathodenanschluss der Diode 8 ist mit einem Bezugspotenzialanschluss 9 verbun-
den.

[0041] Der Anodenanschluss der Diode 8 ist weiterhin mit einem nicht-invertierenden Eingang eines Verglei-
chers 10 verbunden, dessen invertierendem Eingang ein Referenzsignal Vr zuführbar ist. Dieses Signal kann 
eine Offset-Spannung Voff haben. Der Vergleicher 10 hat einen Verstärkungsfaktor g. Der Ausgang des Ver-
gleichers 10 ist über einen Analog/Digital-Wandler 11 mit einer Steuerschaltung 12 über eine Leitung mit der 
Wortbreite N bit verbunden. Die Steuerschaltung 12 umfasst Fehlerspeicher 22. Die Steuerschaltung 12 hat 
einen digitalen Ausgang der Breite M Bit entsprechend der Anzahl der den Stromquellen 1, 2, 3 zugeordneten 
Schalter 4, 5, 6. Dieser Steuerausgang der Steuerschaltung 12 ist mit Steuereingängen der Schalter 4, 5, 6 zu 
deren Ansteuerung verbunden. Dies dient dazu, die Stromquellen 1, 2, 3 individuell und unabhängig vonein-
ander zu- und abschalten zu können. Ein weiterer Ausgang 13 dient zur Bereitstellung des temperaturabhän-
gigen Signals PTAT.

[0042] Die Schaltung von Fig. 1 ist in integrierter Schaltungstechnik ausgebildet zur On-Chip Temperatur-
messung. Es ist lediglich eine einzelne Diode 8 vorgesehen und eine Anzahl von M Stromquellen 1, 2, 3, die 
der Diode zugeschaltet werden können. Der Verstärker 10 ist als Differenzverstärker ausgeführt und verstärkt 
die Durchlassspannung VD der Diode bezogen auf die Referenzspannung Vr. Die Referenzspannung Vr hat un-
gefähr den gleichen Wert wie die zu erwartende Durchlassspannung der Diode von beispielsweise ca. 600 mV. 
Der Analog/Digital-Wandler 11 konvertiert den Ausgangswert des Differenzverstärkers 10 zu einem digitalen 
Wert von N Bit. In einem Kalibriervorgang ist vorgesehen, zunächst jede der Stromquellen 1, 2, 3 einzeln zu 
aktivieren, das bedeutet, dass in jedem dieser Kalibiervorgänge jeweils die übrigen Stromquellen abgeschaltet 
sind. In einem weiteren Kalibrierschritt werden alle Stromquellen zugleich zugeschaltet, wie später noch näher 
erläutert.

[0043] In einer Normalbetriebsart, die auch als Messbetriebsart zur Bereitstellung des temperaturabhängigen 
Signals bezeichnet werden kann, wird die Durchlassspannung VD der Diode 8 bei zwei verschiedenen Strom-
werten der Diodenströme gemessen, die als I0 und als I1 bezeichnet werden. Wie bereits erläutert, und insbe-
sondere, um die Anforderungen an den AD-Wandler 11 zu verringern, wird die Diodenspannung nicht absolut 
gemessen, sondern relativ als Referenzspannung bezogen auf ein Referenzpotential Vr. Diese Spannungsdif-
ferenz wird von dem Differenzverstärker 10 mit einer Verstärkung g verstärkt und mit dem A/D-Wandler 11 in 
einen Digitalwert konvertiert. Dabei wird die Diodenspannung nach dem beschriebenen Prinzip bei zwei ver-
schiedenen Strömen gemessen und jedes Mal auf das Referenzsignal Vr bezogen. Schließlich wird die Diffe-
renz dieser ermittelten Werte mit digitaler Signalverarbeitung in der Steuerschaltung 12 berechnet durch ein-
fache Subtraktion der gemessenen Digitalwerte.

[0044] Die Berechnung der Spannungswerte V1 und V0 erfolgt dabei gemäß den nachfolgend angeführten Be-
rechnungsvorschriften. 

[0045] Dabei bezeichnet 9 die Verstärkung des Differenzverstärkers 10, Voff einen eventuell vorhandenen Off-
set des Differenzverstärkers 10, Vr die Referenzspannung, Vd1 die Diodenspannung bei dem Strom I1 und Vd0

die Diodenspannung für einen Strom I0, bei dem alle M Stromquellen zugeschaltet sind gemäß der Summen-
formel 

[0046] Daraus ergibt sich durch Differenzbildung der beiden Spannungen V1, V0 das PTAT-Signal in Form ei-
ner Spannung VPTAT gemäß der folgenden Vorschrift: 
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[0047] Man erkennt, dass die eventuell vorhandene Offset-Spannung des Differenzverstärkers und auch der 
Wert des Referenzsignals sich völlig auslöschen. Da die gleiche Diode für beide Messungen V1 und V0 benutzt 
wird, treten hierdurch keine Fehler auf.

[0048] Im Hinblick auf eventuelle Streuungen oder Fehlanpassungen der Werte der Stromquellen gilt die 
nachfolgende Betrachtung. Die Stromquelle zur Bereitstellung des Stroms I0 wird durch alle M zueinander an-
gepassten Stromquellen gebildet, die als Einheits-Stromquellen auftreten und demnach im Idealzustand je-
weils den identischen Strom I1 abgeben. Jede Stromquelle kann aber einen Fehler ∊x bezüglich der ersten 
Stromquelle 1 haben, die den Strom I1 bereitstellt. Der Strom I0 kann daher dargestellt werden als 

[0049] Daraus ergibt sich für das temperaturproportionale Signal VPTAT: 

[0050] Dabei ist 

 der durchschnittliche Mismatch aller einzelnen Stromquellen 1, 2, 3.

[0051] Da die Stromquellen zueinander als Einheitsstromquellen ausgebildet sind, kann der relative Fehler 
einer einzelnen Stromquelle ebenso wie der durchschnittliche Mismatch aller Stromquellen gemäß obiger Vor-
schrift als klein angesehen werden. Daraus folgt, dass in erster Näherung gilt: ln(1 + x) ≈ x. Dies trifft mit sehr 
guter Näherung dann zu, wenn x klein gegen 1 ist. Daraus ergibt sich für das Ergebnis der PTAT-Spannung: 
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[0052] Die obige Formel umfasst einen idealen Term und einen Fehlerterm. Der Fehlerterm entspricht dem 
Durchschnitt aller Einzelfehler. Dieser Fehlerterm kann daher sehr einfach ermittelt werden, indem die Dioden-
spannung zunächst für jede einzeln aktivierte Stromquelle erfasst wird und danach der Fehler in Bezug auf die 
Diodenspannung Vd1 für die erste Stromquelle 1 mit dem Strom I1 ermittelt wird.

[0053] Der Fehlerterm für eine beliebige einzelne Stromquelle Vy mit y = 2 .. M ergibt sich dabei gemäß der 
nachfolgenden Berechnung: 

mit Iy = I1(1 + εy) folgt: 

[0054] Mit der bekannten Näherungsregel für den angegebenen Logarithmus naturalis ergibt sich in guter Nä-
herung für den Fehlerterm einer einzelnen Stromquelle: 

Vy – V1 = g·VT·εy

[0055] Besonders einfach in digitaler Schaltungstechnik kann der Fehlerterm berechnet werden, wenn M so 
gewählt wird, dass es einem Wert 2k entspricht für ganzzahlige k.

[0056] Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass die Mismatches der einzelnen Stromquellen sich nach dem 
vorgeschlagenen Prinzip ebenfalls auslöschen.

[0057] Das vorgeschlagene Prinzip erfordert eine Anzahl von M+1 Messungen bei einer Anzahl von M Strom-
quellen. Dabei werden M Messungen durchgeführt für die Messung der Durchlassspannung bezogen auf jede 
einzelne Stromquelle sowie einer Messung zur Ermittlung der Durchlassspannung bei Beaufschlagung mit 
dem Summenstrom aus allen Stromquellen. Wie oben aufgezeigt, werden alle durch Mismatch bedingten Feh-
ler und Offset-Fehler vollständig ausgelöscht.

[0058] Eine für den Analog/Digital-Wandler 11 benötigte Spannungsreferenz braucht keinen besonders ge-
ringen Temperaturdrift haben. Ein Temperaturdrift von beispielsweise 50 ppm/K, der nicht zu schwierig zu er-
reichen ist, führt lediglich zu einem Temperaturfehler von 0,5°C über einen Temperaturbereich von 100°C. Ein 
geringerer Temperaturdrift der Referenz des AD-Wandlers 11 verbessert die Messgenauigkeit noch weiter.

[0059] Fig. 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel für eine andere Betriebsart des Zu- und Abschaltens der Strom-
quellen.

[0060] Die Schaltung von Fig. 2 entspricht in den verwendeten Bauteilen und deren vorteilhafter Verschaltung 
weitgehend derjenigen von Fig. 1. Es sind jedoch zur Vereinfachung der Darstellung einige Funktionsblöcke 
in Fig. 2 nicht eingezeichnet, beispielsweise der Vergleicher 10, der Konverter 11 und die Steuerschaltung 12. 
Im Unterschied zu Fig. 1 ist bei Fig. 2 keine jeweilige Serienschaltung einer Stromquelle mit einem Schalter in 
einem je gemeinsamen Stromzweig vorgesehen, sondern vielmehr sind die Stromquellen 14, 15, von denen 
in Fig. 2 beispielhaft und ohne Beschränkung der Allgemeinheit lediglich zwei eingezeichnet sind, unmittelbar 
zwischen den Versorgungspotenzialanschluss 7 und den Anodenanschluss der Diode 8 geschaltet. Die Schal-
ter 16, 17 zum Zu- und Abschalten der Stromquellen 14, 15 sind bei Fig. 2 statt dessen jeweils am Steueran-
schluss der Stromquellen, also vorliegend am Gate-Anschluss der als PMOS-Feldeffekttransistor ausgebilde-
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ten Stromquellen 14, 15 angeschlossen. Ein weiterer Anschluss der Schalter 16, 17 ist miteinander und mit 
einem Gate-Anschluss eines Eingangstransistors 18 der Stromspiegel verschaltet. Der Eingangstransistor 18
der Stromspiegel ist als Diode verschaltet und an eine Bias-Referenzstromquelle 19 angeschlossen. Somit bil-
det sowohl der Transistor 14, als auch der Transistor 15 zusammen mit dem Transistor 18 jeweils einen Strom-
spiegel, der jedoch mittels der Schalter 16, 17 unabhängig voneinander zu- und abschaltbar ausgebildet ist.

[0061] Selbstverständlich können bei Fig. 2 auch weitere Stromquellen mit weiteren Schaltern vorgesehen 
sein.

[0062] Die Gleichlaufeigenschaften der Stromquellen werden durch die gemeinsame Bias-Versorgung noch 
weiter verbessert.

[0063] Selbstverständlich kann die Schaltung von Fig. 2 auch mit n-Kanal-Transistoren, mit Bipolartransisto-
ren, in BiCMOS-Schaltungstechnik oder einer anderen Schaltungstechnik ausgebildet sein.

Patentansprüche

1.  Anordnung zur Bereitstellung eines temperaturabhängigen Signals, aufweisend  
– eine erste Stromquelle (1; 14), die zu- und abschaltbar mit einer Diode (8) verbunden ist,  
– eine zweite Stromquelle (2; 15), die zu- und abschaltbar mit der Diode (8) oder einer anderen Diode verbun-
den ist,  
– einen Vergleicher (10), der an einem Eingang mit der ersten und mit der zweiten Stromquelle (1, 2; 14, 15) 
gekoppelt ist und dem an einem zweiten Eingang ein Referenzsignal (Vr) zuführbar ist,  
– eine Steuerschaltung (12) mit einem Eingang, der mit einem Ausgang des Vergleichers (10) gekoppelt ist, 
und mit Ausgängen zum Zu- und Abschalten der Stromquellen (1, 2; 14, 15), derart, dass zur Kalibrierung in 
einem ersten Kalibrierzustand nur die erste Stromquelle (1; 14) aktiviert ist, in einem zweiten Kalibrierzustand 
nur die zweite Stromquelle (2; 15) aktiviert ist und in einem dritten Kalibrierzustand alle Stromquellen (1, 2; 14, 
15) aktiviert sind, und mit einem Ausgang (13) der Steuerschaltung (12) zur Bereitstellung des temperaturab-
hängigen Signals (PTAT) in einem Normalbetriebszustand.

Bezugszeichenliste

1 Stromquelle
2 Stromquelle
3 Stromquelle
4 Schalter
5 Schalter
6 Schalter
7 Versorgungspotenzialanschluss
8 Diode
9 Bezugspotenzialanschluss
10 Vergleicher
11 Analog/Digital-Wandler
12 Steuerschaltung
13 Ausgang
14 Transistor
15 Transistor
16 Schalter
17 Schalter
18 Transistor
19 Stromquelle
22 Fehlerspeicher
VD Durchlassspannung
Vr Referenzsignal
I1 Strom
I2 Strom
IM Strom
M Anzahl der Stromquellen
g Verstärkung
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2.  Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerschaltung (12) Mittel zum Be-
rechnen und Kompensieren von Fehlern in Abhängigkeit der Vergleichsergebnisse umfasst.

3.  Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerschaltung (12) Fehler-
speicher (22) umfasst, wobei je einer der Fehlerspeicher (22) je einer der Stromquellen (1, 2; 14, 15) zugeord-
net ist.

4.  Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein Analog/Digital-Wand-
ler (11) zwischen den Vergleicher (10) und die Steuerschaltung (12) geschaltet ist.

5.  Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass alle Stromquellen (1, 2; 
14, 15) zu- und abschaltbar mit derselben Diode (8) verbunden sind.

6.  Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Stromquellen (1, 2; 
14, 15) bezüglich der Stromhöhe im zugeschalteten Zustand je gleich ausgelegt sind.

7.  Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass zum Zu- und Abschalten 
der Stromquellen (1, 2) je ein Schalter (4, 5) vorgesehen ist, der mit der zugeordneten Stromquelle (1, 2) in 
einem gemeinsamen Strompfad angeordnet ist.

8.  Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Stromquellen (14, 15) 
von einer gemeinsamen Bias-Quelle (18, 19) angesteuert sind.

9.  Anordnung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass zur Ansteuerung der Stromquellen (14, 15) 
mit der gemeinsamen Bias-Quelle (18, 19) je ein Stromspiegel vorgesehen ist, wobei ein gemeinsamer Ein-
gangstransistor (18) der Stromspiegel von der Bias-Quelle (18, 19) umfasst ist.

10.  Anordnung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass zum Zu- und Abschalten der Stromquel-
len (14, 15) jeweils das Basis- oder Gatesignal im zugeordneten Stromspiegel (14, 18; 15, 18) schaltbar ist.

11.  Verfahren zur Bereitstellung eines temperaturabhängigen Signals mit den Schritten:  
– Erzeugen eines ersten Stroms (I1) mit einer ersten Stromquelle (1; 14),  
– Erzeugen eines zweiten Stroms (I2) mit einer zweiten Stromquelle (2; 15),  
– Erzeugen eines dritten Stroms (I0) mit der ersten und der zweiten Stromquelle (1, 2; 14, 15),  
– Vergleichen einer Spannung über einer mit dem ersten, dem zweiten oder dem dritten Strom (I1, I2, I0) durch-
flossenen Diode (8) mit einem Referenzsignal,  
– Berechnen von Fehlertermen in Abhängigkeit der drei Ströme (I1, I2, I0)  
– Bereitstellen eines bezüglich der Fehlerterme kompensierten temperaturabhängigen Signals.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, gekennzeichnet durch Digitalisieren des bei dem Vergleich abgegebenen 
Vergleichssignals.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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