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(54) Bezeichnung: Spannungserzeugungsschaltung

(57) Hauptanspruch: Spannungserzeugungsschaltung mit:
einem ersten Transistor (NQQ1; PQQ1), der zwischen ei-
nen eine Vorladespannung bereitstellenden Vorladespan-
nungsversorgungsknoten (NDD2; NDD12) und einen ers-
ten internen Knoten (ND2; ND12) geschaltet ist, und der
eine mit einem zweiten internen Knoten (NDD1; NDD13)
verbundene Steuerelektrode besitzt;
einem ersten Kapazitätselement (CQ1; CQ13), das zwi-
schen einen ein erstes Steuersignal für das Vorladen emp-
fangenden ersten Eingangsknoten (S32; S52) und den
zweiten internen Knoten geschaltet ist;
einem zweiten Transistor (NQQ2; PQQ2), der zwischen
den ersten und den zweiten internen Knoten geschaltet ist,
und der eine Steuerelektrode besitzt, die ein die Ladungs-
anhäufung steuerndes zweites Steuersignal (ΦP; ΦPZ)
empfängt;
einem dritten Transistor (NQ1; PQ11), der zwischen den
ersten internen Knoten und einen Ausgangsknoten (OD1;
OD11) geschaltet ist, und der eine mit einem dritten inter-
nen Knoten (ND3; ND13) verbundene Steuerelektrode be-
sitzt;
einem vierten Transistor (NQ2; PQ12), der zwischen den
Ausgangsknoten und den dritten internen Knoten geschal-
tet ist und der eine mit dem ersten internen Knoten verbun-
dene Steuerelektrode besitzt;
einem zweiten Kapazitätselement (C2; C12), das zwischen
einen dritten Eingangsknoten (S2; S12), der ein zweites La-

dungsvorladen steuerndes drittes Steuersignal empfängt,
und den ersten internen Knoten geschaltet ist;
einem dritten Kapazitätselement (C3; C13), das zwischen
einen vierten Eingangsknoten ...
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Spannungserzeugungsschaltung zum Erzeugen
einer internen Spannung mit einem gewünschten
Spannungspegel und insbesondere auf einen Aufbau
einer Spannungserzeugungsschaltung, die durch An-
wenden eines Ladungspumpbetriebes eines Kapa-
zitätselementes effizient eine interne Spannung er-
zeugt.

[0002] Die Patentschrift DE 196 01 369 C1 offen-
bart eine Vorrichtung zur Spannungsvervielfachung
zur Erzeugung der Löschspannung für ein EEPROM.
Dabei wird durch eine mehrstufige Schaltung eine ne-
gative Hochspannung erzeugt, wobei ein Eingang ei-
ner Stufe mit dem Ausgang der vorangehenden Stu-
fe verbunden ist und die Stufen zueinander identisch
sind. Insbesondere sind die kanalbildenden Wannen
der jeweiligen Transistoren mit einem Anschluss des
jeweiligen Transistors verbindbar, ohne dass dabei
die negative Hochspannung die Substrat-Wannen-
Diode in Vorwärtsrichtung polt, so dass kein Kurz-
schluss gegenüber dem Substrat auftritt und der Sub-
stratsteuereffekt vermindert wird.

[0003] Nakagome et al. beschreiben in einem Artikel
in IEEE Journal of Solid-State Circuits, VOL. 26, Nr.
4, April 1991 ein experimentelles 1,5-V 64-Mb DRAM.
Zur Erzeugung einer erhöhten Spannung für einen
Wortleitungstreiber wird dabei eine Ladungspumpen-
schaltung verwendet. Zur Erzielung einer möglichst
hohen Spannung wird in der Ladungspumpenschal-
tung ein Feedback verwendet.

[0004] Maksimovic und Dhar offenbaren in dem Arti-
kel „Switched-Capacitor DC-DC Converters for Low-
Power On-Chip Applications“ Ladungspumpen für
Anwendungen mit niedriger Leistungsaufnahme. Da-
bei werden zwei identische, gegenphasige SC-Con-
verter parallel geschaltet, wodurch keine separaten
Bootstrap-Gate-Treiber benötigt werden.

[0005] In vielen Fällen sind Halbleitervorrichtungen
derart gestaltet, dass interne Spannungen mit ver-
schiedenen Spannungspegeln verwendet werden.
Z.B. wird bei einem DRAM (Dynamischer Direktzu-
griffsspeicher) eine negative Spannung für das Vor-
polen eines Substratbereiches eines Speicherzellen-
feldes mit einer konstanten Spannung verwendet,
und eine hohe positive Spannung, die höher ist als
eine Versorgungsspannung, an eine ausgewählte
Wortleitung angelegt. Bei einem nichtflüchtigen Spei-
cher werden negative und positive Spannungen zum
Rückschreiben von Daten verwendet.

[0006] Wenn solche Spannungen mit Pegeln, die
von einem Versorgungsspannungspegel verschiede-
nen sind, extern angelegt werden, vergrößert sich die
Systemabmessung und die Leistungsaufnahme des

gesamten Systems steigt an. Zusätzlich benötigt eine
Halbleiterspeichervorrichtung für die Aufnahme von
solchen Spannungen vorgesehene Stiftanschlüsse,
wodurch auch die Größe ansteigt.

[0007] Angesichts des obig gesagten werden Halb-
leitervorrichtungen im Allgemeinen so ausgelegt,
dass Spannungen mit den benötigten Pegeln intern
erzeugt werden. Ein Beispiel für die Schaltung, die
eine solche interne Spannung erzeugt, ist in Druck-
schrift 1 (Japanische Patentoffenlegungsschrift JP
H04- 372 792 A) offenbart.

[0008] Eine in Druckschrift 1 offenbarte interne
Spannungserzeugungsschaltung erzeugt eine ne-
gative Spannung durch Anwenden eines Ladungs-
pumpbetriebes eines Kapazitätselementes. Gemäß
dem Aufbau der internen Spannungserzeugungs-
schaltung aus Druckschrift 1 werden elektrische La-
dungen in einem Ladungsanhäufungsknoten durch
den Ladungspumpbetrieb eines Ladungskapazitäts-
elementes angehäuft. Ein Entladungssteuertransis-
tor wird eingeschaltet durch die kapazitive Kopp-
lung eines Steuerungskapazitätselementes, um den
Ladungsanhäufungsknoten auf einen Massespan-
nungspegel zu entladen. Danach führt das Lade-
kapazitätselement den Ladungspumpbetrieb derart
durch, dass Ladungen aus dem Ladungsanhäu-
fungsknoten herausgezogen werden, um den Kno-
ten auf einen negativen Spannungspegel zu treiben.
Der Ladungsanhäufungsknoten wird mit einer Ampli-
tude der Versorgungsspannung geändert. Negative
Ladungen dieses Ladungsanhäufungsknotens wer-
den durch einen Ausgangstransistor an einen Aus-
gangsknoten geliefert, so dass eine negative Span-
nung mit einem Pegel von -VCC bereitgestellt wird,
wobei VCC die Versorgungsspannung darstellt.

[0009] Das Gatepotential des Ausgangstransistors
wechselt, gesteuert von einem Ausgangssteuerungs-
transistor mit einem mit dem Ladungsanhäufungs-
knoten verbundenem Gateanschluss, zwischen ei-
ner Massespannung GND und einer negativen Span-
nung -VCC.

[0010] Druckschrift 1 sieht vor, eine negative Span-
nung mit einem passenden Spannungspegel durch
Ändern des Ladungsanhäufungsknotens mit einer
Amplitude von VCC selbst bei einer niedrigen Versor-
gungsspannung zu erzeugen.

[0011] Bei dem Aufbau, welcher eine interne Span-
nung durch Anwenden des Ladungspumpbetrie-
bes des Kapazitätselementes erzeugt, ist es ange-
sichts der Leistungsaufnahme der Halbleitervorrich-
tung notwendig, die durch den Ladungspumpbetrieb
erzeugten Ladungen

[0012] Bei einem Vorgang des Vorladens des
Ladungsanhäufungsknotens auf den Massespan-
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nungspegel werden, wenn der Ausgangstransistor
nicht in den Sperrzustand gebracht ist, vorgelade-
ne Ladungen durch den Ausgangstransistor zu dem
Ausgangsknoten auf einem negativen Pegel gelie-
fert, so dass der Spannungspegel des negativen Po-
tentials ansteigt. Für die An/Aus-Steuerung dieses
Ausgangstransistors wird ein Ausgangssteuerungs-
transistor mit im Wesentlichen den gleichen Auf-
bau wie der für die An/Aus-Steuerung des Entlade-
steuerungstransistors verwendet. Dementsprechend
wird beim Vorladen des Ladungsanhäufungsknotens
auf den Massespannungspegel der Ausgangstran-
sistor ebenfalls für eine bestimmte Zeitspanne in den
Durchlasszustand gebracht, so dass ein Strom ver-
schwendet wird.

[0013] Bei dem Aufbau aus Druckschrift 1 werden,
wie oben beschrieben, durch den Ladungspumpbe-
trieb des Kapazitätselementes erzeugte Ladungen
verschwendet, und es ist schwierig, die Spannung mit
einem gewünschten Pegel mit geringem Stromver-
brauch effizient zu erzeugen.

[0014] US 6 130 572 A beschreibt eine negati-
ve NMOS-Ladungspumpenschaltung mit einer Viel-
zahl von Ladepumpstufen, die in Reihe zueinan-
der geschaltet sind, wobei jede Stufe einen Stu-
feneingangsanschluss und einen Stufenausgangs-
anschluss hat, wobei die Vielzahl von Stufen ent-
hält: eine erste Stufe, die den jeweiligen Stufenein-
gangsanschluss an eine Referenzspannung ange-
schlossen hat, eine Endstufe, die den jeweiligen Stu-
fenausgangsanschluss betriebsmäßig an einen Aus-
gangsanschluss der Ladepumpe angeschlossen hat,
bei welcher eine negative Spannung entwickelt wird,
und eine Vielzahl von mittleren Stufen bzw. Zwi-
schenstufen, die jeweils den jeweiligen Stufenein-
gangsanschluss an den Stufenausgangsanschluss
einer vorangehenden Stufe angeschlossen haben
und den jeweiligen Stufenausgangsanschluss an den
Stufeneingangsanschluss einer folgenden Stufe an-
geschlossen haben. Jede Ladepumpstufe enthält: ei-
nen ersten MOSFET mit einer an den Stufenein-
gangsanschluss angeschlossenen ersten Elektrode
und einer an den Stufenausgangsanschluss ange-
schlossenen zweiten Elektrode, einen zweiten MOS-
FET mit einer an den Stufenausgangsanschluss an-
geschlossenen ersten Elektrode und einer an eine
Gate-Elektrode des ersten MOSFET angeschlosse-
nen zweiten Elektrode, einen Erhöhungskondensator
mit einem an die Gate-Elektrode des ersten MOSFET
angeschlossenen ersten Anschluss und einem durch
ein jeweiliges erstes digitales Signal, das zwischen
der Referenzspannung und einer positiven Span-
nungsversorgung umschaltet, angetriebenen zweiten
Anschluss und einen zweiten Kondensator mit ei-
nem an den Ladepumpstufenausgangsanschluss an-
geschlossenen ersten Anschluss und einem an ein
jeweiliges zweites digitales Signal, das zwischen der
Referenzspannung und der Spannungsversorgung

umschaltet, angeschlossenen zweiten Anschluss.
Die Ladepumpe enthält eine Einrichtung zum Liefern
des zweiten digitalen Signals im Wesentlichen in ei-
ner Phase entgegengesetzt zum ersten Digitalsignal.
Der erste und der zweite MOSFET sind N-Kanal-
MOSFETs, wobei eine Gate-Elektrode des zweiten
N-Kanal-MOSFET in der ersten Stufe an ein drittes
digitales Signal angeschlossen ist, das zwischen der
Referenzspannung und der Spannungsversorgung
umschaltet, eine Gate-Elektrode des zweiten N-Ka-
nal-MOSFET in allen Stufen, die andere als die ers-
te Stufe (SV) sind, an den Stufeneingangsanschluss
angeschlossen ist.

[0015] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Spannungserzeugungsschaltung bereitzustel-
len, welche die Ladungen effizient verwenden kann,
um eine Spannung mit einem vorgesehenen Pegel
zu erzeugen.

[0016] Die Aufgabe wird gelöst durch eine Span-
nungserzeugungsschaltung nach Anspruch 1. Wei-
terbildungen der Erfindung sind in den Unteransprü-
chen gekennzeichnet.

[0017] Bei der Spannungserzeugungsschaltung
können der erste und der zweite Transistor durch
Überkreuzkoppeln des ersten und des zweiten Tran-
sistors mit optimaler Zeitsteuerung derart an- und
ausgeschaltet werden, dass die Spannungen des
ersten und des zweiten internen Knotens mit hoher
Geschwindigkeit geändert werden, um die geänder-
ten Spannungspegel zu halten. Daher wird der zwei-
te Transistor während des Änderns der Spannung
des zweiten internen Knotens, der als der Ladungs-
anhäufungsknoten dient, in den Sperrzustand ge-
bracht, und dann wird der Ladungspumpbetrieb auf
den zweiten internen Knoten angewendet, so dass
verhindert werden kann, dass unnötiger Strom in den
zweiten internen Knoten fließt.

[0018] Gemäß der Spannungserzeugungsschaltung
nach Anspruch 1 wird der erste interne Knoten mit der
Vorladespannung vorgeladen und über das zweite
Kapazitätselement mit dem dritten Steuersignal ge-
koppelt. Weiter ist der erste interne Knoten mit der
Steuerelektrode des vierten Transistors verbunden.
Daher kann der An/Aus-Zustand der jeweiligen Tran-
sistoren individuell durch den Ladungspumpbetrieb
durch die Kapazitätselemente gesteuert werden, und
der Fluss eines Verluststroms kann unterdrückt wer-
den, so dass die Ladungen effizient verwendet wer-
den können, um die interne Spannung mit dem vor-
gesehenen Pegel zu erzeugen.

[0019] Weitere Merkmale und Zweckmäßigkeiten
der Erfindung ergeben sich aus der Beschreibung
von Ausführungsbeispielen anhand der beigefügten
Zeichnungen.
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[0020] Von den Figuren zeigen:

Fig. 1 einen Aufbau einer Spannungserzeu-
gungsschaltung nach einer ersten Ausführungs-
form, die nicht Bestandteil der vorliegenden Er-
findung ist;

Fig. 2 ein Signalwellenformdiagramm, das einen
Betrieb der in Fig. 1 gezeigten Spannungserzeu-
gungsschaltung veranschaulicht;

Fig. 3 einen Aufbau einer Spannungserzeu-
gungsschaltung gemäß einer zweiten Ausfüh-
rungsform, die nicht Bestandteil der vorliegen-
den Erfindung ist;

Fig. 4 ein Signalwellenformdiagramm, das einen
Betrieb der in Fig. 3 gezeigten Schaltung veran-
schaulicht;

Fig. 5 einen schematischen Aufbau einer inter-
nen Spannungserzeugungsschaltung nach ei-
ner dritten Ausführungsform, die nicht Bestand-
teil der vorliegenden Erfindung ist;

Fig. 6 einen schematischen Aufbau einer in
Fig. 5 gezeigten Steuersignalerzeugungsschal-
tung;

Fig. 7 ein Zeitablaufdiagramm, das einen Be-
trieb der in Fig. 6 gezeigten Schaltung veran-
schaulicht;

Fig. 8 einen Aufbau einer Spannungserzeu-
gungsschaltung nach einer vierten Ausführungs-
form, die nicht Bestandteil der vorliegenden Er-
findung ist;

Fig. 9 ein Signalwellenformdiagramm, das einen
Betrieb der in Fig. 8 gezeigten Schaltung veran-
schaulicht;

Fig. 10A einen Aufbau einer Spannungser-
zeugungsschaltung nach einer fünften Ausfüh-
rungsform, die nicht Bestandteil der vorliegen-
den Erfindung ist;

Fig. 10B einen Aufbau einer in Fig. 10A gezeig-
ten Ladungsübertragungsstufe;

Fig. 11 ein Signalwellenformdiagramm, das ei-
nen Betrieb der in den Fig. 10A und Fig. 10B
gezeigten Schaltungen veranschaulicht;

Fig. 12 einen schematischen Aufbau einer in
Fig. 10A gezeigten Schaltung, die ein Steuersi-
gnal erzeugt;

Fig. 13 ein Signalwellenformdiagramm, das ei-
nen Betrieb einer in Fig. 12 gezeigten Schaltung
veranschaulicht;

Fig. 14 einen Aufbau einer Spannungserzeu-
gungsschaltung nach einer sechsten Ausfüh-
rungsform, die nicht Bestandteil der vorliegen-
den Erfindung ist;

Fig. 15 ein Signalwellenformdiagramm, das ei-
nen Betrieb einer in Fig. 14 dargestellten Schal-
tung veranschaulicht;

Fig. 16 einen Aufbau einer Spannungserzeu-
gungsschaltung nach einer siebten Ausfüh-
rungsform, die nicht Bestandteil der vorliegen-
den Erfindung ist;

Fig. 17 ein Signalwellenformdiagramm, das ei-
nen Betrieb der in Fig. 16 gezeigten Schaltung
veranschaulicht;

Fig. 18 einen Aufbau einer Spannungserzeu-
gungsschaltung nach einer achten Ausführungs-
form, die nicht Bestandteil der vorliegenden Er-
findung ist;

Fig. 19 ein Zeitablaufdiagramm, das einen Be-
trieb der in Fig. 18 gezeigten Spannungserzeu-
gungsschaltung veranschaulicht;

Fig. 20 einen Aufbau einer Spannungserzeu-
gungsschaltung nach einer neunten Ausfüh-
rungsform, die nicht Bestandteil der vorliegen-
den Erfindung ist;

Fig. 21 ein Zeitablaufdiagramm, das einen Be-
trieb der in Fig. 20 gezeigten Spannungserzeu-
gungsschaltung wiedergibt;

Fig. 22 einen Aufbau einer Spannungserzeu-
gungsschaltung nach einer zehnten Ausfüh-
rungsform, die Bestandteil der vorliegenden Er-
findung ist;

Fig. 23 einen Aufbau einer Spannungserzeu-
gungsschaltung nach einer elften Ausführungs-
form, die Bestandteil der vorliegenden Erfindung
ist;

Fig. 24 einen Aufbau einer Spannungserzeu-
gungsschaltung nach einer zwölften Ausfüh-
rungsform, die nicht Bestandteil der vorliegen-
den Erfindung ist;

Fig. 25 einen Aufbau einer Spannungserzeu-
gungsschaltung nach einer Abwandlung der
zwölften Ausführungsform, die nicht Bestandteil
der vorliegenden Erfindung ist;

Fig. 26 einen Aufbau einer Spannungserzeu-
gungsschaltung nach einer dreizehnten Ausfüh-
rungsform, die nicht Bestandteil der vorliegen-
den Erfindung ist; und

Fig. 27 einen Aufbau einer Spannungserzeu-
gungsschaltung nach einer Abwandlung der
dreizehnten Ausführungsform, die nicht Be-
standteil der vorliegenden Erfindung ist.

[0021] Im folgenden werden mit Bezug auf die Fi-
guren verschiedene Ausführungsformen einer Span-
nungserzeugungsschaltung beschrieben. Von die-
sen Ausführungsformen sind die mit Bezug auf die
Fig. 22 und Fig. 23 beschriebene zehnte und elfte



DE 10 2004 024 612 B4    2020.03.05

5/54

Ausführungsform Bestandteil der vorliegenden Erfin-
dung. Die übrigen Ausführungsformen sind nicht Be-
standteil der vorliegenden Erfindung, sondern dienen
als Erläuterungsbeispiele zum bessern Verständnis
der vorliegenden Erfindung.

Erste Ausführungsform

[0022] Fig. 1 zeigt einen Aufbau einer Spannungser-
zeugungsschaltung nach einer ersten Ausführungs-
form. Die in Fig. 1 dargestellte Spannungserzeu-
gungsschaltung erzeugt eine negative Spannung,
die niedriger als ein Referenzpotential ist. In die-
ser Ausführungsform wird ein Massepotential GND
als das Referenzpotential verwendet, und ein Signal
zum Steuern eines Ladepumpbetriebes wechselt
zwischen einer Massespannung und einer Versor-
gungsspannung VCC, so dass eine negative Span-
nung von -VCC erzeugt wird.

[0023] In Fig. 1 beinhaltet die Spannungser-
zeugungsschaltung: einen P-Kanal-MOS-Transistor
(Isolierschichtfeldeffekttransistor) PQ1, der zwischen
einen internen Knoten ND1 und einen Referenzpo-
tentialknoten (im folgenden als ein „Masseknoten“
bezeichnet) GG geschaltet ist und der einen mit
einem internen Knoten ND2 verbundenen Gatean-
schluss besitzt; einen P-Kanal-MOS-Transistor PQ2,
der zwischen den internen Knoten ND2 und den Mas-
seknoten GG geschaltet ist und der einen mit dem in-
ternen Knoten ND1 verbundenes Gateanschluss be-
sitzt; ein Kapazitätselement C1, das zwischen einen
ein Vorladesteuersignal ΦP empfangenden Steuer-
signaleingangsknoten S1 und einen internen Knoten
ND1 geschaltet ist; und ein Kapazitätselement C2,
das zwischen einen ein Steuersignal ΦCP für die
Ladungsanhäufung empfangenden Steuersignalein-
gangsknoten S2 und den internen Knoten ND2 ge-
schaltet ist.

[0024] MOS-Transistoren PQ1 und PQ2 entspre-
chen dem ersten bzw. dem zweiten Transistor, und
Kapazitätselemente C1 und C2 entsprechend dem
ersten bzw. dem zweiten Kapazitätselement. Die
Steuersignale ΦP und ΦCP entsprechen dem ers-
ten bzw. dem zweiten Steuersignal. Die internen Kno-
ten ND1 und ND2 entsprechen dem ersten bzw. dem
zweiten internen Knoten.

[0025] Die Spannungserzeugungsschaltung be-
inhaltet weiter: einen N-Kanal-MOS-Transistor NQ1,
der zwischen den internen Knoten ND2 und ei-
nen Ausgangsknoten OD1 geschaltet ist und der ei-
nen mit einem internen Knoten ND3 verbundenen
Gateanschluss besitzt; einen N-Kanal-MOS-Transis-
tor NQ2, der zwischen den internen Knoten ND3
und den Ausgangsknoten OD1 geschaltet ist und
der ein mit dem internen Knoten ND2 verbunde-
nen Gateanschluss besitzt; und ein Kapazitätsele-
ment C3, das zwischen einen ein Steuersignal ΦCT

für die Ladungsübertragung empfangenden Steuer-
signaleingangsknoten S3 und den internen Knoten
ND3 geschaltet ist.

[0026] Die MOS-Transistoren NQ1 und NQ2 ent-
sprechen dem dritten bzw. dem vierten Transistor,
das Kapazitätselement C3 entspricht dem dritten
Kapazitätselement und das Steuersignal ΦCT ent-
spricht dem dritten Steuersignal.

[0027] Ein Kapazitätselement C4 ist zwischen den
Ausgangsknoten OD1 und den Masseknoten ge-
schaltet. Dieses Kapazitätselement C4 dient zum
Stabilisieren einer Ausgangsspannung von -VCC ge-
genüber Änderungen einer Ausgangslast und kann
weggelassen werden, wenn die Änderungen in der
Ausgangslast und daher die Änderung in der Aus-
gangsspannung von -VCC gering ist. Eine Spannung
auf dem Ausgangsknoten OD1 wird an die nicht dar-
gestellte interne Schaltung angelegt.

[0028] Jedes der Steuersignale ΦP, ΦCP und ΦCT
wechselt zwischen der Massespannung GND und
der Versorgungsspannung VCC.

[0029] Fig. 2 ist ein Zeitablaufdiagramm, das ei-
nen Betrieb der Spannungserzeugungsschaltung aus
Fig. 1 veranschaulicht. Der Einfachheit halber zeigt
Fig. 2 Betriebswellenformen für den Fall, bei dem die
Spannung auf dem Ausgangsknoten OD1 auf dem
vorbestimmten Spannungspegel von -VCC ist. Mit
Bezug auf Fig. 2 wird nun der Betrieb der Spannungs-
erzeugungsschaltung aus Fig. 1 beschrieben wer-
den.

[0030] Die Steuersignale ΦP, ΦCP und ΦCT ändern
sich mit einem Takt T. Fig. 2 veranschaulicht Signal-
wellenformen über eine Zeitspanne von 2-T.

[0031] Zu einer Zeit t0 sind die Steuersignale ΦP,
ΦCP und ΦCT auf dem Pegel der Massespannung
GND, der Versorgungsspannung VCC bzw. der Mas-
sespannung GND. In diesem Zustand ist der Knoten
ND1 durch einen Ladungsherausziehbetrieb,des Ka-
pazitätselementes C1 auf dem Spannungspegel von
-VCC, und der Knoten ND2 durch einen Ladungs-
versorgungsbetrieb des Kapazitätselementes C2 auf
dem Spannungspegel der Massespannung GND.

[0032] Für den P-Kanal-MOS-Transistor PQ1 dient
der Knoten ND1 als ein Drainanschlussknoten und
der Masseknoten GG dient als ein Sourceanschluss-
knoten. Der P-Kanal-MOS-Transistor PQ1 ist vom
Anreicherungstyp und hat eine Schwellspannung ei-
ner vorbestimmten Größe. Daher verbleibt der P-Ka-
nal-MOS-Transistor PQ1 im Sperrzustand, da die Po-
tentiale an seinem Gate- und Sourceanschluss gleich
sind, und es fließt kein Strom zwischen dem Knoten
ND1 und dem Masseknoten GG.
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[0033] Der MOS-Transistor PQ2 empfängt ein nega-
tives Potential -VCC an seinem Gateanschluss und
gleiche Potentiale an seinem Drainanschluss (Kno-
ten ND2) und seinem Sourceanschluss (Massekno-
ten), so dass kein Strom zwischen dem Drain- und
dem Sourceanschluss des MOS-Transistors PQ2
fließt.

[0034] Den N-Kanal-MOS-Transistor NQ1 betref-
fend ist der Knoten ND2 auf dem Pegel der Mas-
sespannung GND, der Ausgangsknoten OD1 ist
auf dem Pegel der negativen Spannung -VCC und
der Knoten ND3 ist auf dem Pegel der negativen
Spannung -VCC. Der N-Kanal-MOS-Transistor NQ1
ist vom Anreicherungstyp, hat eine Schwellspan-
nung konstanter Größe und verbleibt im Sperrzu-
stand, wenn das Gatepotential gleich dem Sourcean-
schlusspotential ist.

[0035] Der N-Kanal-MOS-Transistor NQ2 hat ein
Gatepotential auf dem Pegel der Spannung an dem
Knoten ND2 oder auf dem Pegel der Massespan-
nung GND, und besitzt Drain- und Sourceanschluss
auf dem gleichen Potential, da der Knoten ND3 und
der Ausgangsknoten OD1 auf dem gleichen Potenti-
alpegel sind. Somit fließt kein Strom zwischen dem
Drain- und dem Sourceanschluss des MOS-Transis-
tors NQ2. Gemäß dem Steuersignal ΦP, wird der
MOS-Transistor PQ2 in den Durchlasszustand ge-
bracht, um den Knoten ND2 auf den Massespan-
nungspegel vorzuladen. In einem anfänglichen Zu-
stand des Ladungspumpbetriebes wird der Vorlade-
spannungspegel des Knotens ND2 in Richtung Mas-
sespannung verringert.

[0036] Zu einer Zeit t1, wenn sich das Steuersignal
ΦP von dem Pegel der Massespannung GND auf
den Pegel der Versorgungsspannung VCC ändert,
hebt das Ladungspumpen durch das Kapazitätsele-
ment C1 den Spannungspegel des Knotens ND1 von
der negativen Spannung -VCC auf die Massespan-
nung GND an. In dem stabilen Zustand sind Drain-
und Sourceanschluss des MOS-Transistors PQ1 auf
demselben Spannungspegel, und kein Strom fließt
durch den MOS-Transistor PQ1.

[0037] In einer Übergangszeitspanne einer anfäng-
lichen Stufe des Ladungspumpbetriebes ist der Kno-
ten ND1 auf dem Spannungspegel, der nicht gerin-
ger als die Massespannung GND ist, und der Kno-
ten ND1 und der Masseknoten dienen als Source-
bzw. Drainanschluss des MOS-Transistors PQ1. Je-
doch ist der Spannungspegel des Knotens ND2 in
diesem Zustand hoch. Der MOS-Transistor PQ1 ist
vom Anreicherungstyp, empfängt die Gate-Source-
Spannung, die nicht höher als ein absoluter Wert der
Schwellspannung ist, und verbleibt im Sperrzustand.
Somit fließt kein Strom zwischen Drain- und Source-
anschluss des MOS-Transistors PQ1.

[0038] Da der Knoten ND2 auf dem Pegel der Mas-
sespannung GND ist, ist Drain- und Sourceanschluss
des MOS-Transistors PQ2 auf dem gleichen Potenti-
al, und es fließt kein Strom zwischen Drain- und Sour-
ceanschluss des MOS-Transistors PQ2, selbst wenn
der Spannungspegel des Knotens ND1 von der nega-
tiven Spannung -VCC auf die Massespannung GND
ansteigt. Durch Anheben des Steuersignals ΦP wird
der MOS-Transistors PQ2 in den Sperrzustand ge-
bracht zum Vorbereiten für den nächsten Ladungs-
pumpbetrieb auf den Knoten ND2.

[0039] Der Knoten ND2 hält den Pegel der Masse-
spannung GND und der Knoten ND3 ist auf dem
Negativspannungspegel. In diesem Zustand ist der
MOS-Transistor NQ2 leitend und verbindet elektrisch
den Ausgangsknoten OD1 mit dem internen Knoten
ND3, sodass der interne Knoten auf dem gleichen
Spannungspegel liegt wie der Ausgangsknoten OD1.
Dadurch verbleibt der MOS-Transistor NQ1 zuverläs-
sig im Sperrzustand. Wenn die Spannungspegel des
internen Knotens ND3 und des Ausgangsknoten OD1
gleich werden hört der Strom auf durch den MOS-
Transistor NQ2 zu fließen.

[0040] Durch Angleichen der Spannungspegel des
internen Knotens ND3 und des Ausgangsknoten OD1
wird die Gate-Source-Spannung des MOS-Transis-
tors NQ1 auf oder unterhalb der Schwellspannung
gehalten, um zu verhindern, dass der MOS-Tran-
sistor NQ1 vom Anreicherungstyp vor dem Übertra-
gen von Ladungen in den Durchlasszustand kommt,
selbst wenn der interne Knoten ND2 auf den Nega-
tivspannungspegel getrieben wird, und der interne
Knoten ND2 dient als Sourceanschluss des MOS-
Transistors NQ1. In einer anfänglichen Stufe des La-
dungspumpbetriebes, wenn der interne Knoten ND2
auf den negativen Spannungspegel getrieben wird,
ist der interne Knoten ND3 auf einem hohen Span-
nungspegel und der MOS-Transistor NQ1 kann in
den Durchlasszustand gebracht werden. In diesem
Fall werden vor Erzeugung des Steuersignals ΦCT
jedoch lediglich negative Ladungen zu dem Aus-
gangsknoten OD1 übertragen, und die Ladungen
werden für die Verringerung der Ausgangsspannung
verwendet. Somit werden die Ladungen wirksam ver-
wendet.

[0041] Zu einer Zeit t2 sinkt das Steuersignal ΦCP
von dem Pegel der Versorgungsspannung VCC
auf den Pegel der Massespannung GND, und das
Ladungspumpen durch das Kapazitätselement C2
senkt den Spannungspegel des Knotens ND2. Selbst
wenn sich der Spannungspegel des Knotens ND2
von der Massespannung GND auf eine negative
Spannung ändert ist sowohl Drain- als auch Source-
anschluss des MOS-Transistors PQ1 auf dem Pegel
der Massespannung GND, und es fließt kein Strom
zwischen Drain- und Sourceanschluss.



DE 10 2004 024 612 B4    2020.03.05

7/54

[0042] Da dem MOS-Transistor PQ2 der Knoten
ND2 als Drainanschluss dient, sind sowohl Gate-
als auch Sourceanschluss (Masseknoten) beide auf
dem Pegel der Massespannung. Der MOS-Transis-
tor PQ2 ist vom Anreicherungstyp und besitzt eine
Gate-Source-Spannung, die geringer ist als der ab-
solute Wert seiner Schwellspannung, so dass der
MOS-Transistor PQ2 den Sperrzustand aufrechter-
hält. Dementsprechend sinkt der Knoten ND2 durch
den Ladungspumpbetrieb des Kapazitätselementes
C2 auf den Pegel der negativen Spannung -VCC. In
diesem Zustand ist der Knoten ND3 auf dem Pegel
der negativen Spannung -VCC, und der MOS-Tran-
sistor NQ1, dem der Ausgangsknoten OD1 als Sour-
ceanschluss dient, hat Gate- und Sourceanschluss
auf dem gleichen Potential und verbleibt im Sperrzu-
stand.

[0043] Wenn der Knoten ND2 auf den negativen
Spannungspegel getrieben wird, wird der Span-
nungspegel des Knotens ND2 niedriger als der Span-
nungspegel des Ausgangsknotens OD1. Der Span-
nungspegel am Knoten ND3 ist der Spannungspegel
am Ausgangsknoten. Wenn das Steuersignal ΦCT
auf dem Massespannungspegel ist, ist der MOS-
Transistor NQ1 vom Anreicherungstyp und besitzt
eine Gate-Source-Spannung, die geringer als die
Schwellspannung während der Übertragungsstufe
und der stabilen Stufe ist, und hält den Sperrzustand
aufrecht, so dass der Knoten ND2 genau auf den ne-
gativen Spannungspegel getrieben werden kann.

[0044] Wenn der Knoten ND2 in der Übertragungs-
zeitspanne auf den negativen Spannungspegel ge-
trieben wird, wird der MOS-Transistor PQ1 in den
Durchlasszustand gebracht, um den Spannungspe-
gel des Knotens ND1 zu verringern, wenn der Span-
nungspegel des Knotens ND1 höher als die Masse-
spannung ist.

[0045] In dem Ladungspumpbetrieb auf den Knoten
ND2 gibt es daher keinen Pfad, der einen Fluss ei-
nes den Spannungspegel des Knotens ND2 nachtei-
lig beeinträchtigende Verluststroms erlaubt, und die
Ladungen können effizient verwendet werden zum
Einstellen des Knotens ND2 auf den Pegel der nega-
tiven Spannung - VCC.

[0046] Beim MOS-Transistor NQ2 sind Drain- und
Sourceanschluss auf dem gleichen Pegel der nega-
tiven Spannung -VCC, so dass kein Strom zwischen
Drain- und Sourceanschluss fließt.

[0047] Zu der Zeit t3 steigt das Steuersignal ΦCT
von dem Pegel der Massespannung GND auf den
Pegel der Versorgungsspannung VCC an. Zu die-
ser Zeit ist das Steuersignal ΦP auf den Pegel der
Versorgungsspannung VCC und das Steuersignal
ΦCP ist auf dem Pegel der Massespannung GND.
In diesem Zustand hebt das Ladungspumpen durch

das Kapazitätselement C3 den Spannungspegel des
Knotens ND3 von der negativen Spannung -VCC auf
den Pegel der Massespannung GND an. Da der Kno-
ten ND2 auf dem Pegel der negativen Spannung
-VCC ist, wird der MOS-Transistor NQ1 in den Durch-
lasszustand gebracht, um den Knoten ND2 an den
Ausgangsknoten OD1 zu koppeln. Wenn der Span-
nungspegel des Ausgangsknoten ÖD1 höher ist als
die negative Spannung -VCC, bewegen sich negati-
ve elektrische Ladungen von dem Ausgangsknoten
OD1 zu dem Knoten ND2, so dass der Ausgangs-
knoten OD1 und der Knoten ND2 den gleichen Span-
nungspegel erreichen. Insbesondere ist in dem stabi-
len Zustand der Ausgangsknoten OD1 auf dem Span-
nungspegel von -VCC. In diesem Fall sind Gatean-
schluss und Sourceanschluss des MOS-Transistors
NQ2 auf dem gleichen Potential und daher verbleibt
der MOS-Transistor NQ2 im Sperrzustand, so dass
kein Strom zwischen Drain- und Sourceanschluss
des MOS-Transistors NQ2 fließt.

[0048] In einer Übergangsperiode, wie z.B. einem
Beginn des Ladungspumpens, dient dem MOS-Tran-
sistor NQ2 der interne Knoten ND3 als Drainan-
schluss, ist der Gateanschluss des MOS-Transis-
tors NQ2 nach dem Beginn der Ladungsübertragung
niedriger als das Potential des Sourceanschlusses,
und der MOS-Transistor NQ2 verbleibt im Sperr-
zustand. Selbst wenn Gate- und Sourceanschluss
durch die Ladungsübertragung auf das gleiche Po-
tential gebracht werden, verbleibt der MOS-Transis-
tor NQ2 aufgrund seiner Schwellspannung im Sperr-
zustand und beeinflusst den Ladungsübertragungs-
betrieb nicht nachteilig.

[0049] Somit wird der Knoten ND3 gemäß dem Steu-
ersignal ΦCT auf den Versorgungsspannungspegel
getrieben, und negative Ladungen können effizient
an den Ausgangsknoten OD1 geliefert werden, so
dass die negative Spannung -VCC des beabsichtigen
Spannungspegels bereitgestellt wird.

[0050] Zu einer Zeit t4 fällt das Steuersignal ΦCT
von dem Pegel der Versorgungsspannung VCC auf
den Pegel der Massespannung GND ab, und der
Spannungspegel des Knotens ND3 sinkt von der
Massespannung GND auf die negative Spannung
-VCC. Das niedrigstmögliche Potential des Source-
anschlussknotens (Knoten ND2) des MOS-Transis-
tors NQ1 ist die negative Spannung -VCC, und der
MOS-Transistor NQ1 wird zuverlässig in den Sperr-
zustand gebracht.

[0051] Drain- und Sourceanschluss des MOS-Tran-
sistors NQ2 sind auf dem Pegel der negativen Span-
nung -VCC und verursachen keinen Stromfluss durch
diesen.

[0052] In der Übergangsperiode beim Beginn des
Ladungspumpens, wenn die Knoten ND2 und OD1
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auf Spannungspegeln höher als die negative Span-
nung -VCC sind, kehrt der Knoten ND3 lediglich auf
den Spannungspegel des Ausgangsknotens OD1 in
dem vorausgehenden Zyklus zurück, und der Aus-
gangsknoten OD1 dient dem MOS-Transistor NQ2
als Sourceanschluss, Gate- und Sourceanschluss
des MOS-Transistors NQ2 sind auf gleichem Poten-
tial, und der MOS-Transistor NQ2 verbleibt im Sperr-
zustand. Selbst wenn der MOS-Transistor NQ1 ein-
geschaltet wird sind der Ausgangsknoten OD1 und
der interne Knoten ND2, die als Sourceanschluss
bzw. Drainanschluss des MOS-Transistors NQ1 die-
nen, auf dem gleichen Spannungspegel, und kein
Strom fließt durch den MOS-Transistor NQ1. In der
Übergangsperiode ist der Spannungspegel, auf den
der Knoten ND3 zurückkehrt, der Spannungspegel,
bei dem der MOS-Transistor NQ1 auf den Sperr-
zustand festgelegt ist, und keine Ladung wird ver-
schwendet.

[0053] Zu einer Zeit t5 steigt das Steuersignal ΦCP
von dem Pegel der Massespannung GND auf den
Pegel der Versorgungsspannung VCC an. In die-
ser Periode ist das Steuersignal ΦP auf dem Pegel
der Versorgungsspannung VCC. Das Steuersignal
ΦCT ist auf dem Pegel der Massespannung GND.
Gemäß dem Anstieg des Steuersignals ΦCP durch
den Ladungspumpbetrieb das Kapazitätselementes
C2 steigt der Spannungspegel des Knotens ND2 von
der negativen Spannung -VCC auf die Massespan-
nung GND an. Bei diesem Vorgang bleiben Drain-
und Sourceanschluss des MOS-Transistors PQ1 auf
dem Pegel der Massespannung GND, und der MOS-
Transistor PQ1 geht in den Sperrzustand gemäß dem
Anstieg seines Gateanschlusspotentials. Somit fließt
kein Strom durch den MOS-Transistor PQ1.

[0054] In dem MOS-Transistor PQ2 steigt der Span-
nungspegel des Knotens ND2 lediglich von der nega-
tiven Spannung -VCC auf die Massespannung GND
an und übersteigt die Massespannung GND nicht,
so dass der Masseknoten als Sourceanschluss des
MOS-Transistors PQ2 dient, der wiederum im Sperr-
zustand bleibt.

[0055] Wenn das Potential des Knotens ND2 ange-
hoben wird, kann der Knoten ND2 in der Übergangs-
periode, wie z.B. einer Anfangsperiode des Ladungs-
pumpbetriebes, auf einem Spannungspegel höher
als die Massespannung GND gehalten werden (der
Knoten ND2 dient als Sourceanschluss). In diesem
Fall wird das Steuersignal ΦP derart verringert, dass
der MOS-Transistor PQ2 in den Durchlasszustand
gebracht wird, so dass der Knoten ND2 zuverlässig in
Richtung Massespannungspegel entladen wird. Da-
her tritt kein besonderes Problem auf.

[0056] Zu der Zeit t5 ist der Knoten ND3, selbst wenn
der Spannungspegel des Knotens ND2 auf den Mas-
sespannungspegel steigt, auf dem Pegel der nega-

tiven Spannung -VCC, so dass der MOS-Transistor
NQ1 im Sperrzustand bleibt. Selbst wenn der MOS-
Transistor NQ2 in den Durchlasszustand geht, ist
der interne Knoten ND3 auf dem Spannungspegel
des Ausgangsknoten OD1, d.h. dem Pegel der ne-
gativen Spannung -VCC, so dass Gate- und Sour-
ceanschluss des MOS-Transistors NQ2 auf gleicher
Spannung sind, und somit bleibt der MOS-Transistor
NQ2 im Sperrzustand. Daher fließt kein Strom zwi-
schen Drain- und Sourceanschluss des MOS-Tran-
sistors NQ2.

[0057] Zu der Zeit t6 fällt das Steuersignal ΦP
auf den Pegel der Massespannung GND. Dement-
sprechend verringert das Kapazitätselement C1 den
Spannungspegel des Knotens ND1 von der Masse-
spannung GND auf die negative Spannung -VCC.
Gemäß dieser Spannungsverringerung des Knotens
ND1 geht der MOS-Transistor PQ2 in den Durchlass-
zustand, und der Knoten ND2 wird zuverlässig auf
den Pegel der Massespannung GND gesetzt.

[0058] Selbst in dem Fall, in dem der Knoten ND2 auf
einen hohen Spannungspegel getrieben wird, der in
der Übergangsperiode höher als die Massespannung
GND ist, kann der Spannungspegel des Knotens ND2
zuverlässig gesenkt werden. In dem nächsten Zyklus
kann der Spannungspegel des Knotens ND2 wei-
ter gemäß dem Steuersignal ΦCP verringert werden,
und der Ausgangsspannungspegel kann verringert
werden.

[0059] Bei der Potentialverringerung des Knotens
ND2 dient dem MOS-Transistor PQ1 der Massekno-
ten als sein Sourceanschluss und dementsprechend
sind Gate- und Sourceanschluss des MOS-Transis-
tors PQ1 auf dem gleichen Spannungspegel, so dass
der MOS-Transistor PQ1 im Sperrzustand bleibt.

[0060] Zu der Zeit t8 wird ein Zyklus T für einen La-
dungspumpbetrieb abgeschlossen, und der zu der
Zeit t0 startende Vorgang wird wiederholt werden.

[0061] Bei der in Fig. 1 gezeigten Spannungserzeu-
gungsschaltung fließt daher während des Ladungs-
pumpbetriebes kein Verluststrom, und die Ladungen
können effizient verwendet werden zum Erzeugen
der internen Spannung auf einem beabsichtigten Pe-
gel.

[0062] Die MOS-Transistoren PQ1 und PQ2 sind
überkreuz gekoppelt, und die Gateanschlusspoten-
tiale davon sind einzeln festgelegt durch die La-
dungspumpvorgänge der Kapazitätselemente. Nach-
dem diese MOS-Transistoren PQ1 und PQ2 in einen
Sperrzustand gebracht sind, können die Spannungs-
pegel der Knoten ND1 und ND2 zuverlässig und
schnell gemäß den Steuersignalen geändert werden.
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[0063] Der Einfachheit halber ist der Effekt einer pa-
rasitären Kapazität an dem internen Knoten ND2 in
der obigen Beschreibung vernachlässigt. Wenn der
interne Knoten ND2 eine parasitäre Kapazität einer
nicht vernachlässigbaren Größe besitzt, ist die Span-
nungsamplitude an dem Knoten ND2 geringer als die
Versorgungsspannung VCC und dementsprechend
ist der absolute Wert der Ausgangsspannung des
Ausgangsknotens OD1 verringert.

[0064] Das die Spannungsamplitude des internen
Knotens ND2 bestimmende Steuersignal ΦCP wird
zwischen der Versorgungsspannung VCC und der
Massespannung GND gewechselt. Jedoch kann mit
der Spannung Vr anstelle der Massespannung GND
als Referenzspannung und mit dem Steuersignal
ΦCP mit einer Spannungsamplitude VΦ eine Aus-
gangsspannung VOUT des Ausgangsknotens OD1
durch die folgende Beziehung (1) ausgedrückt wer-
den:

VOUT Vr V= - Φ         (1) .

[0065] Allgemein ist die Referenzspannung Vr wie
in der obigen Beschreibung der Vorgänge gleich der
Massespannung GND oder 0V, und das Steuersi-
gnal ΦCP wird von einer Schaltung erzeugt, wel-
che die Versorgungsspannung VCC und die Mas-
sespannung GND als Betriebsversorgungsspannun-
gen verwendet. Daher kann, angenommen, dass die
Spannungsamplitude VΦ gleich der Versorgungs-
spannung VCC ist, die obige Beziehung (1) in folgen-
de Beziehung (2) abgeändert werden:

VOUT VCC= -         (2) .

[0066] In der obigen Beschreibung können alle Steu-
ersignale ΦP, ΦCP und ΦCT zwischen der Versor-
gungsspannung VCC und der Massespannung GND
wechseln, und sind im Hochpegelzustand und im
Tiefpegelzustand die gleichen Spannungspegel. Je-
doch können die Hochpegelzustände dieser Steu-
ersignale ΦP, ΦCP und ΦCT einen verschiede-
nen Spannungspegel voneinander haben, und die
Tiefpegelzustände davon können einen verschiede-
nen Spannungspegel voneinander haben, sofern die
MOS-Transistoren PQ1, PQ2, NQ1 und NQ2 in den
Sperrzustand gebracht werden, sodass Stromfluss
in einer Richtung entgegengesetzt zu der der Span-
nungsänderung nach der Änderung der Spannung
der internen Knoten ND1, ND2 und ND3 verhindert
wird.

[0067] Gemäß der ersten Ausführungsform der ers-
ten Erfindung werden, wie oben beschrieben, die
überkreuz gekoppelten P-Kanal-MOS-Transistoren
verwendet, und die Gateanschlussknotenpotentiale
davon werden festgelegt durch den Ladungspump-
betrieb der Kapazitätselemente. Darüber hinaus wird

der Durchlass-/Sperrzustand des Ausgangstransis-
tors festgelegt durch das Steuersignal. Somit wird es
möglich, den Fluss eines unnötigen Stromes nach der
Änderung des Potentials des Ladungsanhäufungs-
knotens zu verhindern, so dass die Spannung auf ei-
nem beabsichtigten Pegel effizient erzeugt werden
kann.

Zweite Ausführungsform

[0068] Fig. 3 zeigt einen Aufbau einer Spannungs-
erzeugungsschaltung gemäß einer zweiten Ausfüh-
rungsform. Die in Fig. 3 gezeigte Spannungserzeu-
gungsschaltung verwendet die Versorgungsspan-
nung VCC als eine Referenzspannung und erzeugt
eine hohe Spannung von 2·VCC, die höher ist als die
Versorgungsspannung VCC.

[0069] In Fig. 3 beinhaltet die Spannungser-
zeugungsschaltung: einen N-Kanal-MOS-Transistor
NQ11, der zwischen einen Spannungsversorgungs-
knoten (Referenzknoten) PW und einen internen
Knoten (erster interner Knotens) ND11 geschaltet ist,
und der einen mit einem internen Knoten (zweiter
interner Knoten) ND12 verbundenen Gateanschluss
besitzt; einen N-Kanal-MOS-Transistor NQ12, der
zwischen einen Spannungsversorgungsknoten PW
und einen internen Knoten ND12 geschaltet ist, und
der einen mit dem internen Knoten ND11 verbun-
denen Gateanschluss besitzt; ein Kapazitätselement
(erstes Kapazitätselement) C11, das zwischen ei-
nen ein erstes Steuersignal ΦPZ empfangenden
Steuersignaleingangsknoten (erster Steuersignalein-
gangsknoten) S11 und einen internen Knoten ND11
geschaltet ist; und ein Kapazitätselement (zweites
Kapazitätselement) C12, das zwischen einen ein
Steuersignal ΦCPZ empfangenden Steuersignalein-
gangsknoten (zweiter Steuersignaleingangsknoten)
S12 und einen internen Knoten ND12 geschaltet ist.

[0070] Die Steuersignal ΦPZ und ΦCPZ wechseln
jeweils zwischen der Versorgungsspannung VCC
und der Massespannung GND.

[0071] Die Spannungserzeugungsschaltung be-
inhaltet weiter: einen P-Kanal-MOS-Transistor (drit-
ter Transistor) PQ11, der zwischen den internen Kno-
ten ND12 und einen Ausgangsknoten OD11 geschal-
tet ist, und der einen mit einem internen Knoten
(dritter interner Knoten) ND13 verbundenen Gatean-
schluss besitzt; einen P-Kanal-MOS-Transistor (vier-
ter Transistor) PQ12, der zwischen den internen Kno-
ten ND13 und den Ausgangsknoten OD11 geschaltet
ist und der einen mit dem internen Knoten ND12 ver-
bundenen Gateanschluss besitzt; und ein Kapazitäts-
element (drittes Kapazitätselement) G13, das zwi-
schen einen ein Steuersignal ΦCTZ empfangenden
Steuersignaleingangsknoten (dritter Steuersignalein-
gangsknoten) S13 und den internen Knoten ND13
geschaltet ist.
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[0072] In der obigen Beschreibung entsprechen die
Elemente in den Klammern den Elementen in den
Ansprüchen. Das Steuersignal ΦCTZ wechselt zwi-
schen der Versorgungsspannung VCC und der Mas-
sespannung GND.

[0073] Der Ausgangsknoten OD11 ist versehen mit
einer stabilisierenden Kapazität C14 zum Stabilisie-
ren einer Spannung am Ausgangsknoten OD11. Die-
se stabilisierende Kapazität C14 muss nicht vorgese-
hen sein, wenn die Änderung der Last am Ausgangs-
knoten OD11 gering ist.

[0074] Eine in Fig. 3 gezeigte Spannungserzeu-
gungsschaltung ist gleich der Spannungserzeu-
gungsschaltung aus Fig. 1, sofern die Leitfähigkeits-
typen der Transistoren invertiert werden und der Mas-
seknoten und der Versorgungsknoten miteinander
vertauscht werden. Die Steuersignale ΦPZ, ΦCPZ
und ΦCTZ sind komplementär zu den Steuersignalen
ΦP, ΦCP und ΦCT aus Fig. 1.

[0075] Fig. 4 ist ein Signalwellenformdiagramm, das
einen Betrieb der Spannungserzeugungsschaltung
aus Fig. 3 veranschaulicht. Der Einfachheit halber
veranschaulicht Fig. 4 auch die Signalwellenformen
in dem Fall, wenn die Ausgangsspannung stabil auf
den Pegel von 2·VCC ist. Mit Bezug auf Fig. 4 wird
nun ein Betrieb der Spannungserzeugungsschaltung
aus Fig. 3 beschrieben werden.

[0076] In der Spannungserzeugungsschaltung aus
Fig. 3 sind wie oben beschrieben die Leitfähigkeits-
typen der Transistoren in der Schaltung aus Fig. 1,
welche die negative Spannung -VCC erzeugt, inver-
tiert. Daher werden ähnliche Vorgänge durchgeführt.
Somit kann der Fluss eines Verluststroms verhindert
werden.

[0077] Zu der Zeit t0 sind die Steuersignale ΦPZ,
ΦCPZ und ΦCTZ auf dem Pegel der Versorgungs-
spannung VCC, der Massespannung GND bzw. der
Versorgungsspannung VCC. In diesem Zustand ist
der Knoten ND11 auf einem hohen Spannungspe-
gel von 2·VCC und der Knoten ND12 ist auf einem
Pegel der Versorgungsspannung VCC (in dem sta-
bilen Zustand). Der MOS-Transistor NQ11 hat einen
Spannungsversorgungsknoten PW, der als Source-
anschluss dient, und dessen Gate- und Sourcean-
schluss sind auf dem gleichen Spannungspegel, und
der MOS-Transistor NQ11 ist in den Sperrzustand ge-
bracht.

[0078] Selbst wenn der MOS-Transistor NQ12 ein
Potential der hohen Spannung von 2·VCC an dem
Gateanschluss empfängt, sind der Spannungspegel
des Knotens ND12 und des Spannungsversorgungs-
knotens PW gleich, so dass kein Strom zwischen
Drain- und Sourceanschluss des MOS-Transistors
NQ12 fließt.

[0079] Der Knoten ND13 ist auf dem Pegel der ho-
hen Spannung von 2·VCC, und der MOS-Transis-
tor PQ11 hat einen Gateanschluss auf einem Po-
tential nicht unterhalb dem von Source- und Drain-
anschluss, und der MOS-Transistor PQ11 bleibt im
Sperrzustand. Wenn die Ausgangsspannung stabil
ist, ist der Knoten ND12 auf dem Pegel der Versor-
gungsspannung VCC, und daher ist der MOS-Tran-
sistor PQ12 im Durchlasszustand. Darüber hinaus
sind die Spannungspegel des Knotens ND13 und des
Ausgangsknotens OD11 gleich, so dass kein Strom
durch den MOS-Transistor PQ12 fließt.

[0080] In einer Übergangsperiode, wie z.B. einem
Beginn des Ladungspumpbetriebes, wenn die Span-
nung des Ausgangsknotens OD11 geringer ist als der
Pegel der endgültigen Spannung von 2·VCC, ist der
MOS-Transistor PQ12 in den Durchlasszustand ge-
bracht, um den Knoten ND13 elektrisch mit dem Aus-
gangsknoten OD11 zu verbinden, wenn der Span-
nungspegel des Knotens ND12 geringer gemacht
ist als die Spannungspegel der Knoten ND13 und
des Ausgangsknotens OD11. In diesem Fall fließt
jedoch ein Strom in der Richtung des steigenden
Spannungspegels des Ausgangsknotens OD11. Da-
her fließt kein Verluststrom, der den Anstieg der
Spannung des Ausgangsknotens OD11 behindert.
Bei diesem Vorgang endet der Fluss des Stroms
durch den MOS-Transistor PQ12, wenn die Span-
nungspegel des Ausgangsknotens OD11 und des
Knotens ND13 sich gegenseitig angleichen. In die-
sem Zustand sind, da der Ausgangsknoten OD11 als
Sourceanschluss des MOS-Transistors PQ11 dient,
die Potentiale von Gate- und Sourceanschluss des
MOS-Transistors PQ11 gleich, und der MOS-Tran-
sistor PQ11 verbleibt im Sperrzustand.

[0081] Zu der Zeit t1 fällt das Steuersignal ΦPZ von
dem Pegel der Versorgungsspannung VCC auf den
Pegel der Massespannung GND. Der MOS-Transis-
tor NQ11 geht in den Sperrzustand, und das La-
dungspumpen durch das Kapazitätselement C11 ver-
ringert den Spannungspegel des Knotens ND11 von
der hohen Spannung von 2·VCC auf die Versor-
gungsspannung VCC. In diesem Zustand ist der Kno-
ten ND12 auf dem Pegel der Versorgungsspannung
VCC und der MOS-Transistor NQ12 ist im Sperrzu-
stand. Das Potential des Knotens ND12 verursacht
keine Änderung, und es fließt kein Verluststrom in
diesem Zustand.

[0082] Zur Zeit t2 steigt das Steuersignal ΦCPZ von
dem Pegel der Massespannung GND auf den Pe-
gel der Versorgungsspannung VCC und der Span-
nungspegel des Knotens ND12 steigt von der Ver-
sorgungsspannung VCC auf die hohe Spannung von
2·VCC. In diesem Zustand sind, selbst wenn der
MOS-Transistor NQ11 in den Durchlasszustand geht,
die Spannungspegel des Knotens ND11 und des
Versorgungsspannungsknoten PW gleich und daher
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fließt kein Strom. Wenn der interne Knoten ND12
den Pegel der hohen Spannung von 2·VCC erreicht,
ist der Gateanschluss des MOS-Transistors PQ12
auf ein Potential eingestellt, das nicht geringer ist
als das Sourceanschluss- und Drainanschlusspoten-
tial, und der MOS-Transistor PQ12 ist zuverlässig auf
den Sperrzustand festgelegt. Der Gateanschluss des
MOS-Transistors PQ11 ist auf der hohen Spannung
von 2-VCC. Selbst wenn der Spannungspegel des
Knotens ND12 auf die hohe Spannung von 2·VCC
angehoben wird, dient dem MOS-Transistor PQ11
der Knoten ND12 als Sourceanschluss, sein Gate-
anschluss ist auf das gleiche Potential gebracht wie
sein Sourceanschluss, und daher verbleibt der MOS-
Transistor PQ11 im Sperrzustand.

[0083] Im Übergangszustand, in dem die Spannung
des Ausgangsknotens OD11 geringer ist als die hohe
Endspannung von 2·VCC, geht der MOS-Transistor
PQ12 aufgrund des Potentialanstiegs des Knotens
ND12 in den Sperrzustand. Der Ausgangsknoten
OD11 und der interne Knoten ND13 sind bereits elek-
trisch verbunden und sind auf dem gleichen Span-
nungspegel gesetzt. Die Gate-Source-Spannung des
MOS-Transistors PQ11 ist in diesem Zustand höchs-
tens auf einem Pegel, dessen absoluter Wert gerin-
ger ist als die Schwellspannung des MOS-Transis-
tors PQ11, und der MOS-Transistor PQ11 verbleibt
im Sperrzustand.

[0084] Die MOS-Transistoren NQ11, NQ12, PQ11
und PQ12 sind jeweils vom Anreicherungstyp und ge-
hen nur in den Sperrzustand, wenn die Gate-Source-
Spannung davon einen Pegel erreicht, dessen abso-
luter Wert gleich oder höher ist als die Schwellspan-
nung.

[0085] Zu der Zeit t3 fällt das Steuersignal ΦCTZ von
dem Pegel der Versorgungsspannung VCC auf den
Pegel der Massespannung GND. Gemäß dem Ab-
fall des Steuersignals ΦCTZ senkt das Ladungspum-
pen durch das Kapazitätselement C13 den Span-
nungspegel des Knotens ND13 von der hohen Span-
nung von 2·VCC auf die Versorgungsspannung VCC
und der Gateanschluss des MOS-Transistors PQ11
ist auf einem wesentlich geringeren Potential als der
Sourceanschluss, so dass der MOS-Transistor PQ11
in den Durchlasszustand geht zum elektrischen Kop-
peln des Knotens ND12 an den Ausgangsknoten
OD11.

[0086] Wenn der Spannungspegel des Ausgangs-
knotens OD11 geringer ist als der Endspannungspe-
gel von 2·VCC werden positive Ladungen von dem in-
ternen Knoten ND12 an den Ausgangsknoten OD11
geliefert, und der Spannungspegel des Ausgangs-
knotens OD11 steigt an. Bei diesem Vorgang des Lie-
ferns von Ladungen an den Ausgangsknoten OD11
ist das Potential des Gateanschlusses des MOS-
Transistors PQ12 gleich oder höher als das des Sour-

ceanschlusses, und der MOS-Transistor PQ12 ver-
bleibt im Sperrzustand. Daher fließt kein Strom.

[0087] Zu der Zeit t4 steigt das Steuersignal ΦCTZ
von dem Pegel der Massespannung GND auf den
Pegel der Versorgungsspannung VCC an. Das La-
dungspumpen durch das Kapazitätselement C13
hebt den Spannungspegel des Knotens ND13 von
der Versorgungsspannung VCC auf die hohe Span-
nung von 2·VCC an. Das Potential des Gates des
MOS-Transistors PQ11 ist gleich oder höher als das
des Sourceanschlusses davon, und der MOS-Tran-
sistor PQ11 geht in den Sperrzustand.

[0088] In der Übergangsperiode, wenn der Span-
nungspegel des Ausgangsknotens OD11 geringer ist
als die hohe Spannung von 2·VCC, geht der MOS-
Transistor PQ12 in den Durchlasszustand. Selbst
in diesem Zustand werden jedoch positive Ladun-
gen von dem Knoten ND13 an den Ausgangskno-
ten OD11 geliefert, so dass der Spannungspegel des
Ausgangsknotens OD11 angehoben wird.

[0089] Insbesondere, wenn der Spannungspegel
des Ausgangsknotens OD11 geringer ist als die hohe
Spannung von 2·VCC, ist in der Übergangsperiode
der Anfangsstufe des Ladungspumpbetriebs norma-
lerweise der Spannungspegel des Knotens ND12 ge-
ringer als die hohe Spannung von 2·VCC, und der
Ausgangsknoten OD11 ist im wesentlichen auf dem
gleichen Spannungspegel (der Spannungspegel des
Knotens ND13 ist auf den gleichen Spannungspegel
gesetzt wie der Ausgangsknoten vor dem Übertra-
gen von Ladungen). In diesem Zustand ist daher die
Gate-Source-Spannung des MOS-Transistors PQ12
vom Anreicherungstyp nicht höher als der absolute
Wert der Schwellspannung, und der MOS-Transistor
PQ12 verbleibt im Sperrzustand.

[0090] In dieser Übergangsperiode ist das Potenti-
al des Gateanschlusses des MOS-Transistors PQ11
höher als das des Sourceanschlusses (Ausgangs-
knoten OD11), und daher verbleibt der MOS-Transis-
tor PQ11 im Sperrzustand. Somit fließt kein Verlust-
strom von dem Ausgangsknoten OD11 zu dem inter-
nen Knoten ND12.

[0091] Zu der Zeit t5 fällt das Steuersignal ΦCPZ
von dem Pegel der Versorgungsspannung VCC auf
den Pegel der Massespannung GND. Das Ladungs-
pumpen durch das Kapazitätselement C12 verringert
den Spannungspegel des Knotens ND12 von der
hohen Spannung von 2·VCC auf die Versorgungs-
spannung VCC. Der Knoten ND11 ist auf den Pegel
der Versorgungsspannung VCC. Das Potential von
Source- und Gateanschlusses des MOS-Transistors
NQ12 ist zueinander gleich, und der MOS-Transistor
NQ12 verbleibt im Sperrzustand.
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[0092] Das Gateanschlusspotential des MOS-Tran-
sistors PQ12 wird niedriger als der Spannungspegel
seines Sourceanschlusses (Ausgangsknoten OD11),
und der MOS-Transistor PQ12 geht in den Durchlass-
zustand, so dass der Ausgangsknoten OD11 mit dem
internen Knoten ND13 elektrisch verbunden wird.
Durch die Verbindung des internen Knotens ND13
und des Ausgangsknotens OD11 ist das Potential
von Gate- und Sourceanschluss des MOS-Transis-
tors PQ11 gleich, und somit verbleibt der MOS-Tran-
sistor PQ11 im Sperrzustand. Daher fließt, selbst
wenn der interne Knoten ND13 aufgeladen ist, nur ein
Strom, der zum genauen Übertragen von Ladungen
zu dem Ausgangsknoten benötigt wird, und es fließt
kein Verluststrom.

[0093] In der Übergangsperiode wird, selbst wenn
der Spannungspegel des Knotens ND13 beim An-
heben des Spannungspegels des internen Knotens
ND12 durch das Steuersignal ΦCPZ niedriger wird
als der Spannungspegel des internen Knotens ND12,
der MOS-Transistor PQ11 im Sperrzustand gehalten
(die Gate-Source-Spannung wird nicht höher als der
absolute Wert der Schwellspannung gehalten).

[0094] In der Übergangsperiode, kann der Span-
nungspegel des Knotens ND12 unterhalb die Ver-
sorgungsspannung VCC sinken, wenn die Spannung
am Ausgangsknoten OD11 noch nicht den Endspan-
nungspegel erreicht hat. In diesem Zustand ist der
Knoten ND11 auf dem Pegel der Versorgungsspan-
nung und der Knoten ND12 wird auf dem Spannungs-
pegel gehalten, der um die Schwellspannung des
MOS-Transistors NQ12 geringer ist als die Versor-
gungsspannung VCC. Ein Strom, der in diesem Zu-
stand fließt, wird nur geliefert von dem Versorgungs-
knoten PW durch den MOS-Transistor NQ12, um den
Spannungspegel auszugleichen. Es fließt kein Ver-
luststrom.

[0095] Zu der Zeit t6 steigt das Steuersignal ΦPZ
von dem Pegel der Massespannung GND auf den
Pegel der Versorgungsspannung VCC. Das La-
dungspumpen durch das Kapazitätselement C11
hebt den Spannungspegel des Knotens ND11 von
der Versorgungsspannung VCC auf den hohen
Spannungspegel von 2·VCC an, so dass der MOS-
Transistor NQ12 in den Durchlasszustand gebracht
wird, und der Knoten ND12 ist zuverlässig auf den
Pegel der Versorgungsspannung VCC gesetzt.

[0096] Daher fließt kein Verluststrom während der
Zeitspannen des Vorladens auf die Versorgungs-
spannung VCC, des Aufladens auf die hohe Span-
nung 2·VCC und des Übertragens der angehäuften
Ladungen auf den Ausgangsknoten zu dem inter-
nen Knoten ND12, der als Ladungsanhäufungskno-
ten dient gemäß den Steuersignalen ΦPZ, ΦCPZ
bzw. ΦCTZ. Daher können die Ladungen wirksam

derart verwendet werden, dass eine hohe Spannung
von 2·VCC erzeugt wird.

[0097] Bei dem Aufbau der Spannungserzeugungs-
schaltung aus Fig. 3 wird das Vorhandensein einer
parasitären Kapazität am Knoten ND12 vernachläs-
sigt. Wenn eine nicht vernachlässigbare parasitäre
Kapazität am internen Knoten ND12 vorhanden ist,
wird die Amplitude der Spannung am internen Knoten
ND12 geringer als die Versorgungsspannung VCC
gemacht. Somit ist die Ausgangsspannung des Aus-
gangsknotens OD11 folglich auf einem Pegel, der ge-
ringer als die hohe Spannung von 2·VCC ist.

[0098] Allgemein angenommen, dass das Steuersi-
gnal ΦCPZ ähnlich wie bei der vorhergehenden Aus-
führungsform die Amplitude von VΦ hat und dass der
Spannungsversorgungsknoten PW auf einer Span-
nung VPW ist, wird die Ausgangsspannung VOUT
von dem Ausgangsknoten OD11 durch die folgende
Beziehung (3) wiedergegeben:

VOUT VPW V= + Φ         (3) .

[0099] Daher ist die Amplitude des Steuersignals
ΦCPZ gemäß einem benötigten Spannungspegel
festgelegt. In dem in Fig. 3 gezeigten Aufbau ist der
Spannungsversorgungsknoten PW auf einem Pegel
der Versorgungsspannung VCC und das Steuersi-
gnal ΦCPZ hat die Amplitude der Versorgungsspan-
nung VCC, so dass die Ausgangsspannung VOUT
durch die folgende Beziehung (4) wiedergegeben
werden kann:

VOUT VCC= ⋅2         (4) .

[0100] Es ist notwendig, dass die Steuersignale
ΦPZ, ΦCPZ und ΦCTZ in ihrer Spannung gleich
zueinander sind in dem Hochpegelzustand und in
dem Tiefpegelzustand. Die Hochpegelzustände und
die Tiefpegelzustände der Steuersignale ΦPZ, ΦCPZ
und ΦCTZ können verschieden voneinander sein,
sofern das Vorladen des internen Knotens ND12, das
Liefern von Ladungen und das Übertragen der La-
dungen ausgeführt werden kann, während die An/
Aus-Zustände der MOS-Transistoren NQ11, NQ12,
PQ11 und PQ12 sichergestellt sind.

[0101] Gemäß der zweiten Ausführungsform sind,
wie oben beschrieben, die N-Kanal-MOS-Transis-
toren überkreuz gekoppelt und wird das Laden
des Ladungsanhäufungsknotens durch Verwenden
des Ladungspumpbetriebes des Kapazitätselemen-
tes durchgeführt. Die Ladungen können an den La-
dungsanhäufungsknoten geliefert werden nachdem
die MOS-Transistoren in den Sperrzustand gebracht
sind. Somit kann ein Verluststrom verhindert werden,
und eine positive hohe Spannung kann effizient er-
zeugt werden.
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Dritte Ausführungsform

[0102] Fig. 5 zeigt schematisch einen Aufbau einer
internen Spannungserzeugungsschaltung gemäß ei-
ner dritten Ausführungsform.

[0103] In Fig. 5 beinhaltet die interne Spannungs-
erzeugungsschaltung: eine Steuersignalerzeugungs-
schaltung 1 zum Erzeugen der Steuersignale ΦP,
ΦCP und ΦCT gemäß einem Wiederholungssignal
Φ0; eine Negativspannungserzeugungsschaltung 10
zum Erzeugen einer negativen Spannung -VCC ge-
mäß Steuersignalen ΦP, ΦCP und ΦCT, die von der
Steuersignalerzeugungsschaltung 1 empfangen wer-
den; eine Inverterschaltung 15 zum Invertieren von
Steuersignalen ΦP, ΦCP und ΦCT derart, dass Steu-
ersignale ΦPZ, ΦCPZ bzw. ΦCTZ erzeugt werden;
und eine Positivspannungserzeugungsschaltung 20
zum Erzeugen einer positiven Spannung von 2·VCC
gemäß Steuersignalen ΦPZ, ΦCPZ und ΦCTZ, die
von der Inverterschaltung 15 angelegt sind.

[0104] Die Negativspannungserzeugungsschaltung
10 hat einen Aufbau, der ähnlich dem der Span-
nungserzeugungsschaltung aus Fig. 1 ist, und die
Positivspannungserzeugungsschaltung 20 hat einen
Aufbau, der ähnlich der der Spannungserzeugungs-
schaltung aus Fig. 3 ist. Die Steuersignalerzeu-
gungsschaltung 1 ist für die Negativ- und die Posi-
tivspannungserzeugungsschaltungen 10 und 20 ge-
meinsam vorgesehen. Die internen Spannungen auf
beabsichtigten Pegeln von -VCC und 2·VCC können
effizient erzeugt werden mit einer verringerten Beset-
zungsfläche.

[0105] Fig. 6 zeigt schematisch einen Aufbau einer
Steuersignalerzeugungsschaltung 1 aus Fig. 5. In
Fig. 6 beinhaltet die Steuersignalerzeugungsschal-
tung 1: stufenförmige Verzögerungsschaltungen 30a
bis 30d aus vier Stufen zum Empfangen des Wie-
derholungssignals Φ0; einen Inverter 32a, der ein
Ausgangssignal Φ1 der Verzögerungsschaltung 30a
empfängt; einen Inverter 32b, der ein Ausgangssi-
gnal Φ3 der Verzögerungsschaltung 30c empfängt;
und eine ODER-Schaltung 33, die das Ausgangs-
signal des Inverters 32a und ein Ausgangssignal
Φ4 der Verzögerungsschaltung 30d empfängt, um
ein Steuersignal ΦCP zu erzeugen; und eine UND-
Schaltung 34, die das Ausgangssignal Φ2 der Verzö-
gerungsschaltung 30b und das Ausgangssignal des
Inverters 32b empfängt, um das Steuersignal ΦCT zu
erzeugen.

[0106] Jeder der Verzögerungsschaltungen 30a bis
30d ist aus einer geraden Anzahl von Stufen der
stufenförmigen Inverter ausgebildet und besitzt eine
Verzögerungszeit DP.

[0107] Fig. 7 ist ein Signalwellenformdiagramm, das
einen Betrieb der Steuersignalerzeugungsschaltung

1 aus Fig. 6 veranschaulicht. Mit Bezug auf Fig. 7
wird nun der Betrieb der in Fig. 6 dargestellten Steu-
ersignalerzeugungsschaltung 1 beschrieben werden.

[0108] Das Wiederholungssignal Φ0 hat eine kon-
stante Periode und wird auch als Steuersignal ΦP für
das Vorladen verwendet. Die Verzögerungsschaltun-
gen 30a bis 30d verzögern die empfangenen Signale
um eine vorbestimmte Zeit DT derart, dass jeweilige
verzögerte Signale Φ1 bis Φ4 erzeugt werden.

[0109] Die ODER-Schaltung 33 empfängt die Aus-
gangssignale des Inverters 32a und das Ausgangs-
signal Φ4 der Verzögerungsschaltung 30d, um das
Steuersignal ΦCP für das Anhäufen von Ladungen
zu erzeugen. Daher ist die Zeitspanne, in der das
Steuersignal ΦCP auf einem L-Pegel (logischer Tief-
pegelzustand) ist, durch die Zeitspanne gebildet, in
der das Ausgangssignal Φ4 der Verzögerungsschal-
tung 30d auf einem L-Pegel und das Ausgangssi-
gnal Φ1 der Verzögerungsschaltung 30a auf einem
H-Pegel (logischer Hochpegelzustand) ist. Daher fällt
das Steuersignal ΦCP auf den L-Pegel, wenn das
Ausgangssignal Φ1 der Verzögerungsschaltung 30a
auf den H-Pegel ansteigt, und steigt auf den H-Pe-
gel, wenn das Ausgangssignal Φ4 der Verzögerungs-
schaltung 30a auf den H-Pegel ansteigt. Dement-
sprechend wird das Steuersignal ΦCP auf den L-Pe-
gel für eine Zeitspanne von 3·DT gehalten.

[0110] Das von der UND-Schaltung 34 angelegte
Steuersignal ΦCT für den Ladungstransfer ist auf
dem H-Pegel, wenn das Ausgangssignal Φ2 der Ver-
zögerungsschaltung 30b auf dem H-Pegel und das
Ausgangssignal des Inverters 32b auf dem H-Pegel
ist. Daher erreicht das Steuersignal ΦCT den H-Pe-
gel, wenn das Ausgangssignal Φ2 der Verzögerungs-
schaltung 30b auf den H-Pegel ansteigt, und erreicht
den L-Pegel, wenn das Ausgangssignal Φ3 der Ver-
zögerungsschaltung 30c den H-Pegel erreicht. Das
Steuersignal ΦCT wird für die Zeitspanne von DT auf
dem H-Pegel gehalten.

[0111] Die Hochpegelzustände der Ausgangssigna-
le Φ1 bis Φ4 der Verzögerungsschaltungen 30a bis
30d sind auf dem Pegel der Versorgungsspannung
VCC, und die Tiefpegelzustände davon sind auf dem
Pegel der Massespannung GND. In diesem Fall ist
für die Steuersignale ΦP, ΦCP und ΦCT der Hoch-
pegelzustand auf dem Pegel der Versorgungsspan-
nung VCC und der Tiefpegelzustand auf dem Pe-
gel der Massespannung GND. Durch Ändern des Pe-
gels der Betriebsversorgungsspannung der Steuersi-
gnalerzeugungsschaltung 1 ist es möglich, die Am-
plituden und die Spannungspegel des Hochpegelzu-
stands und des Tiefpegelzustands der Steuersignale
ΦP, ΦCP und ΦCT zu ändern.

[0112] Das Wiederholungssignal Φ0 kann von ei-
ner internen Oszillatorschaltung erzeugt werden oder
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kann aus einem Taktsignal gebildet werden, das ex-
tern für die Signalübertragung, die Festlegung von
Betriebszyklen und anderem sich wiederholend be-
reitgestellt wird.

[0113] Die Positivspannungserzeugungsschaltung
20 arbeitet gemäß Steuersignalen ΦPZ, ΦCPZ und
ΦCTZ, die durch Invertieren von Steuersignalen ΦP,
ΦCP bzw. ΦCT erzeugt werden. Durch Verwenden
dieser Steuersignale ist es möglich, die Phasenbezie-
hung zwischen den Steuersignalen in den Zeitablauf-
diagrammen der Fig. 2 und Fig. 4 zu erreichen. Somit
kann der Ladungspumpbetrieb, nachdem die MOS-
Transistoren in den Sperrzustand gebracht wurden,
derart durchgeführt werden, dass die Ladungen zum
Erzeugen einer internen Spannung angehäuft wer-
den, und dann können die MOS-Transistoren zum
Übertragen der Ladungen in den Durchlasszustand
gebracht werden.

[0114] Bei dem Aufbau der Steuersignalerzeu-
gungsschaltung 1 aus Fig. 6 haben die Verzöge-
rungsschaltungen 30a bis 30d die gleiche Verzöge-
rungszeit DT. Die Verzögerungsschaltungen 30a bis
30d können untereinander verschiedene Verzöge-
rungszeiten haben, sofern die folgende Steuersignal-
reihenfolge erfüllt ist. Wenn eine vorbestimmte Zeit
nach dem Ändern des Spannungspegels des Steu-
ersignals ΦP für das Vorladen abgelaufen ist, ändert
sich das Steuersignal ΦCP für das Vorladen. Wenn
eine vorbestimmte Zeit danach abgelaufen ist, ändert
sich der Spannungspegel des Steuersignals ΦCT für
die Ladungsübertragung derart, dass die Ladungs-
übertragung ausgeführt wird. Wenn das Steuersignal
ΦCT für die Ladungsübertragung inaktiv wird, ändert
sich der logische Pegel des Steuersignals ΦCP für
die Ladungsanhäufung, und danach ändert sich der
Spannungspegel des Vorladesteuersignals ΦP und
das Vorladen wird durchgeführt. Eine solche Reihen-
folge muss erreicht werden.

[0115] Die in Fig. 5 gezeigte interne Spannungs-
erzeugungsschaltung beinhaltet eine Negativspan-
nungserzeugungsschaltung 10 zum Erzeugen einer
negativen Spannung -VCC und eine Positivspan-
nungserzeugungsschaltung 20 zum Erzeugen einer
positiven Spannung von 2·VCC. Jedoch kann selbst
in dem Fall, in dem nur eine der beiden Negativ- und
Positivspannungserzeugungsschaltungen 10 und 20
verwendet wird, die interne Spannung auf einem be-
absichtigten Pegel effizient erzeugt werden durch
Verwenden der Steuersignalerzeugungsschaltung 1.
Die erzeugte interne Spannung kann auf einem Pe-
gel verschieden von -VCC und 2·VCC sein.

[0116] Gemäß der dritten Ausführungsform sind,
wie oben beschrieben, die Verzögerungsschaltungen
stufenförmig, und die Signale in einer beabsichtig-
ten Phasenbeziehung werden logisch derart verar-
beitet, dass die Steuersignale für das Ladungsvorla-

den, das Laden und die Übertragung erzeugt werden.
Daher können die Steuersignale für den Ladungs-
pumpbetrieb für das Erzeugen der internen Spannun-
gen mit einem einfachen Schaltungsaufbau leicht er-
zeugt werden.

Vierte Ausführungsform

[0117] Fig. 8 zeigt einen Aufbau einer Spannungs-
erzeugungsschaltung gemäß einer vierten Ausfüh-
rungsform. Die Spannungserzeugungsschaltung aus
Fig. 8 unterscheidet sich von der Spannungserzeu-
gungsschaltung aus Fig. 1 dadurch, dass eine Span-
nungstreiberstufe 40 zum Erhöhen eines absoluten
Wertes einer erzeugten internen Spannung zusätz-
lich zwischen den Ausgangsknoten OD1 und einen
Endausgangsknoten FOD angeordnet ist.

[0118] Der Aufbau des Negativspannungserzeu-
gungsabschnittes vor dem Ausgangsknoten OD1 ist
der gleiche wie der in der Spannungserzeugungs-
schaltung aus Fig. 1. Entsprechende Abschnitte sind
mit den gleichen Bezugszeichen versehen und die
Beschreibung davon wird nicht wiederholt.

[0119] Eine Spannungstreiberstufe 40 beinhaltet:
ein Kapazitätselement C20, das zwischen einen
ein Steuersignal ΦP empfangenden Steuersignalein-
gangsknoten S31 und den Ausgangsknoten OD1 ge-
schaltet ist; einen N-Kanal-MOS-Transistor NQ31,
der zwischen den internen Ausgangsknoten OD1 und
den Endausgangsknoten FOD geschaltet ist und der
einen mit einem internen Knoten ND30 verbundenen
Gateanschluss besitzt; einen N-Kanal-MOS-Transis-
tor NQ32, der zwischen den internen Knoten ND30
und den Endausgangsknoten FOD geschaltet ist und
der einen mit dem internen Ausgangsknoten OD1
verbundenen Gateanschluss besitzt; und ein Kapa-
zitätselement C21, das zwischen einen ein Steuer-
signal ΦCTF empfangenden Steuersignaleingangs-
knoten S32 und einen internen Knoten ND30 ge-
schaltet ist.

[0120] Der Endausgangsknoten FOD ist ähnlich der
ersten Ausführungsform mit einer stabilisierenden
Kapazität C4 versehen. Jedoch kann die stabilisie-
rende Kapazität C4 weggelassen werden, wenn die
Änderung der Ausgangslast gering ist.

[0121] Das Steuersignal ΦCTF wird aktiv, wenn ne-
gative Ladungen von dem Ausgangsknoten FOD zu
dem internen Ausgangsknoten OD1 zu liefern sind.
Die Steuersignale ΦP, ΦCP und ΦCT sind die glei-
chen wie die bei der ersten Ausführungsform.

[0122] Fig. 9 ist ein Zeitablaufdiagramm, das ei-
nen Betrieb der Spannungserzeugungsschaltung aus
Fig. 8 veranschaulicht. Mit Bezug auf Fig. 9 wird nun
der Betrieb der Spannungserzeugungsschaltung aus
Fig. 8 beschrieben. Fig. 9 veranschaulicht auch Si-
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gnalwellenformen in dem stabilen Zustand über eine
Zeitspanne von 2·T. Im Folgenden wird der Betrieb im
stabilen Zustand beschrieben. In einer Übergangspe-
riode in der Anfangsstufe des Ladungspumpbetrie-
bes wird ein Betrieb durchgeführt wie in dem stabilen
Zustand, wenngleich die jeweiligen Knoten verschie-
dene Spannungspegel erreichen.

[0123] Die Steuersignale ΦP, ΦCP und ΦCT sind
die gleichen wie diejenigen bei der ersten Ausfüh-
rungsform, und daher ist der Betrieb der Schaltung
oberhalb des Ausgangsknotens OD1 an sich im We-
sentlichen der gleiche wie der bei der ersten Aus-
führungsform. Jedoch ist die Spannungsamplitude
des internen Ausgangsknotens OD1 verschieden von
dem bei der ersten Ausführungsform, so dass die
Spannungsänderung am internen Knoten ND3 ver-
schieden ist von der bei der ersten Ausführungsform.

[0124] Zu einer Zeit t10 sind die Steuersignale ΦP
und ΦCT auf den L-Pegel gesetzt und ist das Steuer-
signal ΦCP auf den H-Pegel gesetzt. In diesem Zu-
stand ist der Knoten ND1 auf den Pegel der negativen
Spannung -VCC und ist der Ausgangsknoten OD1
auf dem negativen Spannungspegel von -2·VCC. Da-
her ist der Knoten ND1 auf den Pegel der negati-
ven Spannung -VCC getrieben, und der Knoten ND2
ist auf den Pegel der Massespannung GND vorge-
laden. Weiter ist der interne Ausgangsknoten OD1
auf der negativen Spannung von -2·VCC, der MOS-
Transistor NQ2 ist im Durchlasszustand, und der in-
terne Knoten ND3 ist elektrisch mit dem internen Aus-
gangsknoten OD1 verbunden und auf dem gleichen
Spannungspegel gehalten.

[0125] Durch Halten des internen Knotens ND3 und
des internen Ausgangsknotens OD1 auf dem glei-
chen Spannungspegel wird der MOS-Transistor NQ1
in dem Sperrzustand gehalten.

[0126] Zu der Zeit t11 steigt das Steuersignal ΦP
von dem Pegel der Massespannung GND auf den
Pegel der Versorgungsspannung VCC an. Als Ant-
wort treibt das Kapazitätselement C1 den Knoten
ND1 auf den Pegel der Massespannung GND, und
der Vorladebetrieb auf dem Knoten ND2 ist abge-
schlossen. In diesem Zustand hebt ein Kapazitätsele-
ment C20 den Spannungspegel des Ausgangskno-
tens OD1 von -2·VCC auf -VCC an. In diesem Zu-
stand ist der Knoten ND2 auf dem Pegel der Mas-
sespannung GND und der MOS-Transistor NQ2 ver-
bleibt im Durchlasszustand, so dass der interne Kno-
ten ND3 den gleichen Spannungspegel wie der inter-
ne Ausgangsknoten OD1 erreicht und den Pegel der
negativen Spannung -VCC erreicht.

[0127] Der Gateanschluss (Knoten ND3) und der
Sourceanschluss (interner Ausgangsknoten OD1)
des MOS-Transistors NQ1 sind auf das gleiche Po-

tential gesetzt, und der MOS-Transistor NQ1 ver-
bleibt im Sperrzustand.

[0128] Zu einer Zeit t12 fällt das Steuersignal ΦCP
von dem Pegel der Versorgungsspannung VCC auf
den Pegel der Massespannung GND, und der Knoten
ND12 wird auf den Pegel der negativen Spannung
-VCC getrieben, so dass der N-Kanal-MOS-Transis-
tor NQ12 in den Sperrzustand geht. In diesem Zu-
stand ist der Knoten ND2 auf dem Pegel der negati-
ven Spannung -VCC, und Gate-, Source- und Drain-
anschluss des MOS-Transistors NQ1 sind alle auf
dem gleichen Potential im stabilen Zustand, so dass
der MOS-Transistor NQ1 im Sperrzustand bleibt. In
einer Übergangsperiode ist die Gate-Source-Span-
nung des MOS-Transistors NQ1 auf einer Spannung,
welche die Schwellspannung wie bei der ersten Aus-
führungsform nicht übersteigt, und der MOS-Transis-
tor NQ1 bleibt im Sperrzustand.

[0129] Zu der Zeit t13 steigt das Steuersignal ΦCT
von dem Pegel der Massespannung GND auf dem
Pegel der Versorgungsspannung VCC und der Span-
nungspegel des Knotens ND3 steigt von der negati-
ven Spannung -VCC auf die Massespannung GND
an. Der MOS-Transistor NQ1 geht in den Durchlass-
zustand, um den Knoten ND2 elektrisch mit dem
Ausgangsknoten OD1 zu verbinden, und der interne
Knoten ND2 und der interne Ausgangsknoten OD1
werden auf den gleichen Spannungspegel gebracht.
Jedoch ist im stationären Zustand der interne Aus-
gangsknoten OD1 bereits auf den Pegel der negati-
ven Spannung -VCC vorgeladen, und das Drainan-
schlusspotential und das Sourceanschlusspotential
des MOS-Transistors NQ1 sind aneinander angegli-
chen, so dass im stationären Zustand kein Strom da-
durch fließt.

[0130] Zu der Zeit t14 fällt das Steuersignal ΦCT
von dem Pegel der Versorgungsspannung VCC auf
den Pegel der Massespannung GND, und der Span-
nungspegel des Knotens ND3 sinkt von der Masse-
spannung GND auf die negative Spannung -VCC.
Als Antwort geht der MOS-Transistor NQ1 in den
Sperrzustand, um den Knoten ND2 von dem inter-
nen Ausgangsknoten OD1 zu trennen. In dem stabi-
len Zustand sind Gate-, Drain- und Sourceanschluss
des MOS-Transistors NQ2 auf das gleiche Potential
gesetzt, und der MOS-Transistor NQ2 lässt keinen
Strom durch.

[0131] Zu der Zeit t15 steigt das Steuersignal ΦCP
von dem Pegel der Massespannung GND auf den
Pegel der Versorgungsspannung VCC und der Span-
nungspegel des Knotens ND2 steigt von der negati-
ven Spannung -VCC auf die Massespannung GND
an. Gemäß dem Anstieg des Spannungspegels des
Knotens ND2 ist der MOS-Transistor PQ1 in den
Sperrzustand gebracht zum Verbreiten eines nächs-
ten Vorladevorgangs.
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[0132] Weiter ist der MOS-Transistor NQ2 in den
Durchlasszustand gebracht, um den internen Knoten
ND3 und den internen Ausgangsknoten OD1 elek-
trisch miteinander zu verbinden, und der interne Kno-
ten ND3 erreicht den gleichen Spannungspegel wie
der auf dem internen Ausgangsknoten OD1, d.h. den
Pegel der negativen Spannung -VCC, so dass der
Gate- und der Sourceanschluss des MOS-Transis-
tors NQ1 auf die gleiche Spannung gesetzt sind, und
der MOS-Transistor NQ1 wird im Sperrzustand ge-
halten.

[0133] Zu der Zeit t16 fällt das Steuersignal ΦP von
dem Pegel der Versorgungsspannung VCC auf den
Pegel der Massespannung GND, und als Antwort
sinkt die Spannung am Knoten ND1 von dem Pegel
der Massespannung GND auf den Pegel der nega-
tiven Spannung -VCC. Zusätzlich verringert das Ka-
pazitätselement C20 das Potential am internen Aus-
gangsknoten OD1 von dem Pegel der flachen nega-
tiven Spannung -VCC auf den Pegel der tiefen ne-
gativen Spannung von -2·VCC. Der Knoten ND2 ist
auf dem Pegel der Massespannung GND und der
MOS-Transistor NQ2 ist in einem Durchlasszustand,
so dass der Knoten ND3 und der interne Ausgangs-
knoten OD1 auf dem gleichen Spannungspegel sind,
und der MOS-Transistor NQ1 wird im Sperrzustand
gehalten. Daher sinkt das Potential am internen Aus-
gangsknoten OD1, selbst wenn der Knoten ND2 auf
dem Pegel der Massespannung GND ist, auf den
tiefen negativen Spannungspegel von -2-VCC, und
auch das Potential am Knoten ND3 sinkt auf den tie-
fen negativen Spannungspegel von -2-VCC.

[0134] In diesem Fall geht der MOS-Transistor NQ1
schnell in den Sperrzustand, da der Sourceanschluss
und der Gateanschluss des MOS-Transistors NQ1
durch den MOS-Transistor NQ2 elektrisch verbun-
den sind, so dass kaum ein Verluststrom fließt, und
das Potential am internen Ausgangsknoten OD1 zu-
verlässig auf den negativen Spannungspegel von
-2·VCC sinkt.

[0135] In einer Übergangsperiode und anderem
kann der Spannungspegel des internen Knotens
ND30 möglicherweise den Spannungspegel des in-
ternen Ausgangsknotens OD1 übersteigen. Jedoch
wird der interne Knoten ND30 einmal elektrisch mit
dem Endausgangsknoten FOD verbunden, und ein
Unterschied im Spannungspegel zwischen dem inter-
nen Knoten ND30 und dem internen Ausgangskno-
ten OD1 ist in einem solchen Zustand gering. Daher
hält der MOS-Transistor NQ1 den Sperrzustand auf-
grund seiner Schwellspannung aufrecht.

[0136] Zu der Zeit t17 steigt das Steuersignal ΦCTF
von dem Pegel der Massespannung GND auf den
Pegel der Versorgungsspannung VCC, und der
Spannungspegel des Knotens ND30 steigt von der
tiefen negativen Spannung -2·VCC auf die flache

negative Spannung -VCC an. Als Antwort geht der
MOS-Transistor NQ31 in den Durchlasszustand, um
den Ausgangsknoten OD1 mit dem Endausgangs-
knoten FOD elektrisch miteinander zu verbinden.
Wenn der Spannungspegel des Endausgangskno-
tens FOD höher ist als die tiefe negative Spannung
-2·VCC, werden negative Ladungen von dem inter-
nen Ausgangsknoten OD1 zu dem Endausgangskno-
ten FOD geliefert. Bei diesem Ladungsübertragungs-
betrieb sind Gate- und Sourceanschluss (Endaus-
gangsknoten FOD) des MOS-Transistors NQ2 auf
das gleiche Potential gesetzt, und der MOS-Transis-
tor NQ2 verbleibt im Sperrzustand. Somit werden die
Ladungen wirksam von dem internen Ausgangskno-
ten OD1 an den Endausgangsknoten FOD übertra-
gen.

[0137] Zu der Zeit t18 steigt das Steuersignal ΦP
von dem Pegel der Massespannung GND auf dem
Pegel der Versorgungsspannung VCC an. Als Ant-
wort kehrt der Knoten ND1 von dem Pegel der fla-
chen negativen Spannung -VCC auf den Pegel der
Massespannung GND zurück, und der Ausgangs-
knoten OD1 steigt von dem Pegel der tiefen negati-
ven Spannung von -2·VCC auf den Pegel der flachen
negativen Spannung -VCC an. In diesem Zustand ist
der Knoten ND2 auf dem Massespannungspegel und
der Spannungspegel am Knoten ND3 steigt, ähnlich
dem Ausgangsknoten OD1, von der tiefen negativen
Spannung -2·VCC auf die negative Spannung -VCC
an.

[0138] Zu der Zeit t19 und danach werden die be-
schriebenen Vorgänge wiederholt.

[0139] Wenn der Ausgangsknoten OD1 auf den Pe-
gel der tiefen negativen Spannung -2·VCC sinkt, um
den Spannungspegel des Knotens ND23 auf den Pe-
gel der tiefen negativen Spannung 2·VCC zu senken,
kann der Spannungspegel des Knotens ND3 zuver-
lässig und schnell gemäß dem Spannungspegel des
Ausgangsknotens OD1 mit dem Kapazitätselement
C20, das einen Kapazitätswert wesentlich größer als
das Kapazitätselement C3 besitzt, geändert werden.

[0140] In der anfänglichen Periode am Beginn des
Ladungspumpbetriebs sinkt die Spannung des End-
ausgangsknotens FOD auf -2·VCC, nachdem die
Spannung am Ausgangsknoten OD1 zwischen -VCC
und -2·VCC wechselt. Der Betrieb der Spannungs-
treiberstufe 40 in dieser Übergangsperiode ist ähnlich
dem der Spannungserzeugungsschaltung, die in Zu-
sammenhang mit der ersten Ausführungsform zuvor
beschrieben wurde.

[0141] Die Spannungstreiberstufe 40 hat einen Auf-
bau ähnlich dem einer Ausgangsstufe (Ladungs-
übertragungsstufe) einer Schaltung, die die negative
Spannung -VCC erzeugt, und ist angeordnet in der
(-VCC)-Erzeugungsschaltung in der vorhergehenden
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Stufe. Daher kann die tiefe negative Spannung von
-2·VCC ohne Verursachen eines Verluststromflusses
erzeugt werden.

[0142] Gemäß der vierten Ausführungsform ist, wie
oben beschrieben, die Ausgangsstufe der Schal-
tung, die die flache negative Spannung -VCC er-
zeugt, weiter mit der Ladungspumpkapazität des
Ausgangsknotens verbunden, und die Ausgangsstu-
fe (Ladungsübertragungsstufe) des gleichen Aufbaus
wie die Ausgangsstufe der (-VCC)-Erzeugungsschal-
tung ist derart angeordnet, dass sie die Spannungs-
treiberstufe bildet. Dadurch können die Ladungen ef-
fizient verwendet werden zum Erzeugen der negati-
ven Spannung von -2.VCC bei geringer Leistungsauf-
nahme.

Fünfte Ausführungsform

[0143] Fig. 10A zeigt schematisch einen Aufbau
einer Spannungserzeugungsschaltung gemäß einer
fünften Ausführungsform.

[0144] Die Spannungserzeugungsschaltung aus
Fig. 10A beinhaltet Ladungsübertragungsstufen
XFN1, XFN2, ... und XFNn, die kaskadenartig zwi-
schen den Knoten ND2 und den Ausgangsknoten
FOD angeordnet sind.

[0145] Die P-Kanal-MOS-Transistoren PQ1 und
PQ2 sind überkreuz gekoppelt und zwischen dem
Masseknoten und den Knoten ND1 und ND2 ange-
ordnet. Der Knoten ND1 empfängt das Steuersignal
ΦP für das Vorladen über das Kapazitätselement C1,
und der Knoten ND2 empfängt das Steuersignal ΦCP
für das Erzeugen von Ladungen über das Kapazitäts-
element C2. Die MOS-Transistoren PQ1 und PQ2,
sowie die Kapazitätselemente C1 und C2 haben den
gleichen Aufbau wie die in den Fig. 1 und Fig. 8
gezeigten, und der Spannungspegel an den Knoten
ND1 und ND2 wird gemäß Steuersignalen ΦP und
ΦCP zwischen der Massespannung GND und der ne-
gativen Spannung -VCC geändert.

[0146] Die Kapazitätselemente CK1 bis CKn-1 sind
jeweils mit jeweiligen Ausgangsknoten OD1 bis
ODn-1 der Ladungsübertragungsstufen XFN1 bis
XFNn-1 verbunden. In Ladungsübertragungsstufen
XFN1, XFN3, ... und XFNn-1 empfangen in ungerad-
zahligen Stufen Kapazitätselemente CK1, ..., CKn-1,
die an jeweiligen Ausgangsknoten OD1, OD3, ... und
ODn-1 angeordnet sind, das Steuersignal ΦP über
den Steuersignaleingangsknoten S1. In Ladungs-
übertragungsstufen XFN2... empfangen in geradzah-
ligen Stufen Kapazitätselemente CK2..., die an jewei-
ligen Ausgangsknoten OD2... angeordnet sind, das
Steuersignal ΦCP über Steuersignaleingangsknoten
S2. Die Ladungsübertragungsstufen XFN1 bis XFNn
empfangen abwechselnd Steuersignale ΦCT und
ΦCTF. Die Ladungsübertragungsstufe und das Ka-

pazitätselement, das an einem jeweiligen Eingangs-
knoten angeordnet ist, (d.h. der Ausgangsknoten der
vorhergehenden Ladungsübertragungsstufe) bilden
die Spannungstreiberstufe.

[0147] Der Endausgangsknoten FOD ist mit dem
stabilisierenden Kapazitätselement C4 verbunden.
Wenn die Spannung auf dem Endausgangsknoten
FOD stabil ist kann das stabilisierende Kapazitätsele-
ment C4 weggelassen werden.

[0148] Fig. 10B zeigt einen Aufbau der Ladungs-
übertragungsstufen XFN1 bis XFNn. Die Ladungs-
übertragungsstufen XFN1 bis XFNn haben den glei-
chen Aufbau, und Fig. 10B zeigt die Ladungsübertra-
gungsstufe XFN, welche allgemein die Ladungsüber-
tragungsstufen XFN1 bis XFNn wiedergibt.

[0149] Die Ladungsübertragungsstufe XFN beinhal-
tet: einen N-Kanal-MOS-Transistor NQa, der zwi-
schen einen Eingangsknoten NDI und einen Aus-
gangsknoten NDO geschaltet ist; einen N-Kanal-
MOS-Transistor NQb, der zwischen den Ausgangs-
knoten NDO und einen internen Knoten NDA ge-
schaltet ist, und der einen mit dem Eingangsknoten
NDI verbundenen Gateanschluss besitzt; und ein Ka-
pazitätselement Ca, das zwischen den Steuersignal-
eingangsknoten Sa und den internen Knoten NDA
geschaltet ist.

[0150] Die Ladungsübertragungsstufe XFN ent-
spricht im Aufbau der Spannungstreiberstufe 40 aus
Fig. 8 außer dem Kapazitätselement C20. Der Steu-
ersignaleingangsknoten Sa empfängt das Steuersi-
gnal ΦCT oder ΦCTF für das Steuern der Ladungs-
übertragung. Das Vorladen des Eingangsknotens
NDI und die Ladungsübertragung werden abwech-
selnd durchgeführt in den Ladungsübertragungsstu-
fen XFN1 bis XFNn, so dass ein Spannungsabfall
von -VCC in jeder der Ladungsübertragungsstufen
XFN1 bis XFNn bewirkt werden kann, und eine Span-
nung von -n·VCC kann an einem Endausgangskno-
ten FOD erzeugt werden.

[0151] Fig. 11 ist ein Zeitablaufdiagramm, das ei-
nen Betrieb der in den Fig. 10A und Fig. 10B ge-
zeigten Spannungserzeugungsschaltung wiedergibt.
Fig. 11 veranschaulicht Signalwellenformen auf den
Ausgangs- und Eingangsknoten der Ladungsüber-
tragungsstufen XFNi-1, XFNi und XFNi+1. Die Ka-
pazitätselemente Ca der Ladungsübertragungsstu-
fen XFNi-1, XFNi und XFNi+1 werden versorgt mit
Steuersignal ΦCTF ΦCT bzw. ΦCTF. Mit Bezug auf
Fig. 11 wird nun der Betrieb der in den Fig. 10A und
Fig. 10B gezeigten Spannungserzeugungsschaltung
beschrieben.

[0152] Wenn das Steuersignal ΦP von der Masse-
spannung GND auf die Versorgungsspannung VCC
ansteigt, wird der Spannungspegel des Eingangs-
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knotens NDIi-1 der Ladungsübertragungsstufe XF-
Ni-1 durch den Ladungspumpbetrieb des entspre-
chenden Kapazitätselementes CKi-2 angehoben. In
diesem Fall ändert sich der Spannungspegel von ei-
ner negativen Spannung -(i-1)·VCC auf einen nega-
tive Spannung -(i-2)·VCC. In diesem Zustand ist der
interne Knoten NDAi-1 auf der Spannung -(i-1)·VCC,
und der MOS-Transistor NQa in der Ladungsübertra-
gungsstufe XFNi-1 verbleibt im Sperrzustand.

[0153] In der Ladungsübertragungsstufe XFNi+1
wird der Ladungspumpbetrieb mit Wirkung auf den
Eingangsknoten NDi+1 ähnlich gemäß dem Steuer-
signal ΦP ausgeführt, und der Spannungspegel da-
von ändert sich von -(i+1)·VCC auf -i·VCC. Der Ein-
gangsknoten NDIi+1 der Ladungsübertragungsstufe
XFNi+1 entspricht dem Ausgangsknoten ODi der La-
dungsübertragungsstufe XFNi. In diesem Fall ist der
MOS-Transistor NQb in der Ladungsübertragungs-
stufe XFNi in einem Durchlasszustand und dement-
sprechend ändert sich der Pegel des Knotens NDIi
von einer Spannung -(i+1)·VCC auf -i·VCC. Selbst in
diesem Zustand ist das Potential des Gateanschlus-
ses des MOS-Transistors NQa in der Ladungsüber-
tragungsstufe XFNi geringer als das Potential seines
Sourceanschlusses, und daher verbleibt der MOS-
Transistor NQa im Sperrzustand.

[0154] Wenn das Steuersignal ΦCP von dem Pegel
der Versorgungsspannung VCC auf den Pegel der
Massespannung GND fällt, führt das Kapazitätsele-
ment CKi in der Ladungsübertragungsstufe XFNi den
Ladungspumpbetrieb derart aus, dass sich die Span-
nung am Eingangsknoten NDIi von -(i-1)·VCC auf
-i-VCC ändert. Bei diesem Betrieb ist in der Ladungs-
übertragungsstufe XFNi-1 der Knoten NDIi-1 auf dem
Spannungspegel -(i-2)-VCC und der MOS-Transistor
NQb ist in einem Durchlasszustand, sodass der Kno-
ten NDAi-1 von dem Spannungspegel -(i-1)·VCC auf
den Spannungspegel -i·VCC ansteigt.

[0155] Wenn eine vorbestimmte Zeitspanne abläuft
wird das Steuersignal ΦCT auf den Pegel der Versor-
gungsspannung VCC getrieben. In der Ladungsüber-
tragungsstufe XFNi hebt das Ladungspumpen durch
das Kapazitätselement Ca den Spannungspegel des
Eingangsknotens NDAi von -(i+1)·VCC auf -i-VCC
an, und der MOS-Transistor NQa geht in den Durch-
lasszustand. Folglich werden die Ladungen über den
MOS-Transistor NQa in die Ladungsübertragungs-
stufe XFNi getrieben. In diesem Zustand ist der Kno-
ten NDIi+1 auf dem Spannungspegel -i·VCC, und
der Spannungspegel des Eingangsknotens NDIi in
der Ladungsübertragungsstufe XFNi wird dem Span-
nungspegel des Eingangsknotens NDIi+1 in der La-
dungsübertragungsstufe XFNi+1 angeglichen.

[0156] Wenn das Steuersignal ΦCT wieder auf den
Massespannungspegel fällt, wird der Spannungspe-
gel des Eingangsknotens NDAi in der Ladungsüber-

tragungsstufe XFNi um die Versorgungsspannung
VCC verringert, um den Spannungspegel -i-VCC zu
erreichen, und der MOS-Transistor NQa in der La-
dungsübertragungsstufe XFNi geht in den Sperrzu-
stand.

[0157] Dann steigt das Steuersignal ΦCP von dem
Pegel der Massespannung GND auf den Pegel der
Versorgungsspannung VCC, und der Spannungs-
pegel des Eingangsknotens NDIi der Ladungsüber-
tragungsstufe XFNi steigt an. Als Antwort wird der
Spannungspegel am internen Knoten NDAi-1 in der
Ladungsübertragungsstufe XFNi-1 durch den MOS-
Transistor NQb gemäß dem Spannungspegel des
Knotens NDi angehoben und auf den Spannungspe-
gel von -(i-1)·VCC gesetzt.

[0158] Gemäß dem Steuersignal ΦCP sinkt auch
der Spannungspegel des internen Knotens NDAi-1 in
der Ladungsübertragungsstufe XFNi+1, sodass der
entsprechende MOS-Transistor NQa in den Sperrzu-
stand gebracht wird, wenn der Spannungspegel des
Ausgangsknotens ODi+1 sinkt.

[0159] Wenn eine vorbestimmte Zeit abläuft, fällt
das Steuersignal ΦP von dem Pegel der Versor-
gungsspannung VCC auf den Pegel der Massespan-
nung GND. Als Antwort führt das Kapazitätselement
in der Ladungsübertragungsstufe XFNi+1 den La-
dungspumpbetrieb auf dem Eingangsknoten NDIi+1
aus, und der Spannungspegel davon sinkt von -i·VCC
auf -(i+1)·VCC. Dieser Spannungsabfall wird über
den MOS-Transistor NQb auf den internen Knoten
NDAi der Ladungsübertragungsstufe XFNi übertra-
gen, und dieser MOS-Transistor NQb wird zuverläs-
sig in den Sperrzustand gebracht.

[0160] Nachdem eine weitere vorbestimmte Zeit-
spanne abläuft, erreicht das Steuersignal ΦCTF den
Pegel der Versorgungsspannung VCC und hält die-
sen Pegel für eine vorbestimmte Zeitspanne, und die
Spannungspegel der internen Knoten NDAi-1 und
NDAi+1 in den Ladungsübertragungsstufen XFNi-1
und XFNi+1 werden um die Versorgungsspannung
VCC angehoben, so dass der entsprechende MOS-
Transistor NQa in den Durchlasszustand geht, um
Ladungen zu übertragen.

[0161] Bei dem obigen Vorgang ist für die Ladungs-
übertragungsstufe XFNi der Spannungspegel des in-
ternen Knotens NDAi gleich dem Spannungspegel
des Eingangsknotens NDIi+1 der Ladungsübertra-
gungsstufe XFNi+1, und daher gleich dem Span-
nungspegel des Ausgangsknotens ODi der Ladungs-
übertragungsstufe XFNi, und somit verbleibt der
MOS-Transistor NQa im Sperrzustand, um den Rück-
fluss von Strom in die Ladungsübertragungsstufe XF-
Ni zu verhindern.
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[0162] Dementsprechend kann durch kaskadenarti-
ge Ladungsübertragungsstufen XFN1 bis XFNn und
durch abwechselndes Durchführen des Vorladens
der Eingangsknoten und des Ladens der verbun-
denen internen Knoten gemäß phasengesteuerten
Steuersignalen in diesen Ladungsübertragungsstu-
fen der Rückfluss des Stroms zuverlässig verhindert
werden, und die erzeugten Spannungen können um
die Spannung VCC in den Ladungsübertragungsstu-
fen verringert werden. In dem Aufbau der Ladungs-
übertragungsstufen XFN1 bis XFNn der n Stufen wird
am Ausgangsknoten FOD eine Spannung -n·VCC er-
zeugt. Somit ist es möglich, eine negative Spannung
mit einem beabsichtigen Spannungspegel zu erzeu-
gen, und ein benötigter Spannungspegel kann selbst
unter der Bedingung einer niedrigen Versorgungs-
spannung stabil mit geringer Leistungsaufnahme er-
zeugt werden.

[0163] Fig. 12 zeigt schematisch einen Aufbau ei-
ner Schaltung zum Erzeugen der Steuersignale, die
in der in den Fig. 10A und Fig. 10B gezeigten
Spannungserzeugungsschaltung verwendet werden.
Zusätzlich zu den Bauelementen der Steuersignal-
erzeugungsschaltung aus Fig. 6 beinhaltet die in
Fig. 12 dargestellte Signalerzeugungsschaltung ei-
ne UND-Schaltung 45, die ein Ausgangssignal Φ4
der Verzögerungsschaltung 30d und das Ausgangs-
signal des Inverters 32b empfängt, um das Steuersi-
gnal ΦCTF zu erzeugen. Andere Bauelemente der in
Fig. 12 gezeigten Steuersignalerzeugungsschaltung
sind die gleichen wie diejenigen der Steuersignaler-
zeugungsschaltung aus Fig. 6. Entsprechende Ab-
schnitte sind mit den gleichen Bezugszeichen verse-
hen und die Beschreibung davon wird nicht wieder-
holt.

[0164] Gemäß dem Aufbau der Steuersignalerzeu-
gungsschaltung aus Fig. 12 erzeugt die UND-Schal-
tung 45 das Steuersignal ΦCTF auf dem H-Pegel,
wenn das Ausgangssignal Φ4 der Verzögerungs-
schaltung 30d auf dem H-Pegel und das Ausgangs-
signal des Inverters 32b auf dem H-Pegel ist. Wie in
Fig. 13 dargestellt ist daher das Steuersignal ΦCTF
auf dem H-Pegel, wenn die Ausgangssignale Φ3 und
Φ4 der Verzögerungsschaltungen 30c und 30d auf
dem Lbzw. H-Pegel sind. Die anderen Steuersigna-
le ΦP, ΦCP und ΦCT werden von den gleichen Bau-
elementen erzeugt wie diejenigen in der in Fig. 6 dar-
gestellten Schaltung und haben die gleiche zeitliche
Beziehung. Durch Verwenden der Steuerschaltung
aus Fig. 12 kann für jede Ladungsübertragungsstufe,
wenn die negativen Ladungen an dessen Eingangs-
knoten bereitgestellt werden, um für die Übertragung
der Ladungen bereit zu sein, das Steuersignal für die
Ladungsübertragung genau angelegt werden, um die
Ladungen an den Ausgangsknoten zu übertragen.
Zusätzlich kann der Rückfluss des Stroms verhindert
werden.

[0165] Gemäß der fünften Ausführungsform ist, wie
oben beschrieben, die Vielzahl der Ladungsübertra-
gungsstufen kaskadenartig angeordnet, und das La-
dungsübertragen und das Vorladen des Eingangs-
knotens werden in den jeweiligen Ladungsübertra-
gungsstufen abwechselnd ausgeführt, so dass eine
tiefe negative Spannung mit geringer Leistungsauf-
nahme erzeugt werden kann.

Sechste Ausführungsform

[0166] Fig. 14 zeigt einen Aufbau einer Spannungs-
erzeugungsschaltung gemäß einer sechsten Aus-
führungsform. Zusätzlich zu den Bauelementen der
Spannungserzeugungsschaltung aus Fig. 3 beinhal-
tet die Spannungserzeugungsschaltung aus Fig. 14
weiter eine Spannungstreiberstufe 50 zum Übertra-
gen von Ladungen des Ausgangsknotens OD11 zu
dem Endausgangsknoten FOD gemäß den Steuersi-
gnalen ΦPZ und ΦCTFZ.

[0167] Die Spannungstreiberstufe 50 beinhaltet ein
Kapazitätselement CC, das einen Ladungspumpbe-
trieb auf dem internen Ausgangsknoten OD11 ge-
mäß dem Steuersignal ΦPZ durchführt, und eine
Ladungsübertragungsstufe XFP, welche die elektri-
schen Ladungen in dem Kapazitätselement CC zu
dem Endausgangsknoten FOD gemäß dem Steuer-
signal ΦCTFZ überträgt.

[0168] Die Ladungsübertragungsstufe XFP beinhal-
tet: einen P-Kanal-MOS-Transistor PQa, der zwi-
schen den internen Ausgangsknoten OD11 und
den Endausgangsknoten FOD geschaltet ist und ei-
nen mit einem internen Knoten NDB verbundenen
Gateanschluss besitzt; einen P-Kanal-MOS-Transis-
tor PQb, der zwischen den internen Knoten NDB und
den Endausgangsknoten FOD geschaltet ist und ei-
nen mit dem internen Ausgangsknoten OD11 ver-
bundenen Gateanschluss besitzt; und ein Kapazi-
tätselement Cd, das zwischen einen das Steuersi-
gnal ΦCTFZ empfangenden Steuersignaleingangs-
knoten S52 und den internen Knoten NDB geschal-
tet ist. Die Ladungsübertragungsstufe XFP besitzt ei-
nen Eingangsknoten PDI, der mit dem internen Aus-
gangsknoten OD11 verbunden ist, sowie einen mit
dem Endausgangsknoten FOD verbundenen Aus-
gangsknoten POD.

[0169] In der in Fig. 14 gezeigten Spannungser-
zeugungsschaltung ist eine vor dem Ausgangskno-
ten OD11 für die Erzeugung einer Spannung 2·VCC
angeordnete Schaltung ausgebildet aus einem Ab-
schnitt zur Erzeugung der Spannungsanhebeladun-
gen und aus einem Abschnitt zur Übertragung der
Spannungsanhebeladungen. Dieser Ladungserzeu-
gungsabschnitt und dieser Ladungsübertragungsab-
schnitt haben den gleichen Aufbau wie diejenigen in
der in Fig. 1 gezeigten Schaltung. Entsprechende
Bauelemente sind mit den gleichen Bezugszeichen
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bezeichnet und die Beschreibung davon wird nicht
wiederholt.

[0170] Fig. 15 ist ein Signalwellenformdiagramm,
das einen Betrieb der in Fig. 14 gezeigten Span-
nungserzeugungsschaltung im stabilen Zustand
zeigt. Mit Bezug auf Fig. 15 wird nun ein Betrieb im
stabilen Zustand der Spannungserzeugungsschal-
tung aus Fig. 14 beschrieben.

[0171] Die Spannungserzeugungsschaltung aus
Fig. 14 ist die gleiche wie die Spannungserzeugungs-
schaltung aus Fig. 8, sofern die Leitfähigkeitstypen
der Transistoren, die Polaritäten der Steuersignale
und die Polaritäten der Spannungen vertauscht wer-
den. Grundsätzlich ist der Ladungspumpbetrieb für
die Ladungen des Knotens ND12 in der Spannungs-
erzeugungsschaltung aus Fig. 14 der gleiche wie der
der in Fig. 3 gezeigten Schaltung, und das Kapa-
zitätselement C12 ändert den Spannungspegel des
Knotens ND12 zwischen der Versorgungsspannung
VCC und der höhen Spannung 2·VCC gemäß dem
Steuersignal ΦCPZ. Das Kapazitätselement CC än-
dert den Spannungspegel des internen Ausgangs-
knotens OD11 durch den Ladungspumpbetrieb ge-
mäß dem Steuersignal ΦPZ. Daher wechselt der in-
terne Ausgangsknoten OD11 zwischen den Span-
nungen 2·VCC und 3·VCC. Da der Spannungspe-
gel des internen Ausgangsknotens OD11 sich bis
zu 3·VCC ändert, wechselt der Spannungspegel des
internen Knotens ND13 zwischen der Versorgungs-
spannung VCC und den hohen Spannungen 2·VCC
und 3·VCC über drei Stufen.

[0172] Zu der Zeit t11 fällt das Steuersignal ΦPZ von
der Versorgungsspannung VCC auf die Massespan-
nung GND ab. Als Antwort wird der Ausgangskno-
ten OD11 durch den Ladungspumpbetrieb des Kapa-
zitätselementes CC auf den Spannungspegel 2·VCC
gesetzt. Bei diesem Vorgang ist der Knoten ND12
auf den Pegel der Versorgungsspannung VCC und
der MOS-Transistor PQ12 ist in einem Durchlasszu-
stand, so dass der Knoten ND13, ähnlich zu dem
internen Ausgangsknoten OD11, den Spannungspe-
gel 2-VCC erreicht. Dementsprechend sind Gate-
und Sourceanschluss des MOS-Transistors PQ11
auf dem gleichen Potential, und der MOS-Transistor
PQ11 geht in den Sperrzustand.

[0173] Zu der Zeit t12 steigt das Steuersignal ΦCPZ
auf dem Pegel der Versorgungsspannung VCC. Als
Antwort erreicht der Spannungspegel des Knotens
ND12 den Pegel der hohen Spannung 2·VCC, so
dass der MOS-Transistor PQ12 in den Sperrzustand
geht. Gate-, Drain- und Sourceanschluss des MOS-
Transistors PQ11 sind in diesem Zustand auf den
gleichen Spannungspegel gesetzt, und der MOS-
Transistor PQ11 verbleibt im Sperrzustand.

[0174] In der Spannungstreiberstufe 50 ist das Steu-
ersignal ΦCTFZ auf den Pegel der Versorgungs-
spannung VCC, der Knoten NDB ist auf den Pegel
3·VCC und der MOS-Transistor PQa ist im Sperrzu-
stand. Da der interne Ausgangsknoten OD11 auf dem
Spannungspegel 2·VCC ist, verbleibt der Transistor
PQb im Durchlasszustand, aber es fließt kein Strom
durch den MOS-Transistor PQb, da der Knoten NDB
und der Endausgangsknoten FOD auf dem gleichen
Spannungspegel sind.

[0175] Zu einer Zeit t13 fällt das Steuersignal ΦCTZ
von dem Pegel der Versorgungsspannung VCC auf
den Pegel der Massespannung GND ab. Als Ant-
wort sinkt der Spannungspegel des Knotens ND13
von der Spannung 2·VCC auf die Versorgungsspan-
nung VCC, so dass der MOS-Transistor PQ11 in den
Durchlasszustand geht, um Ladungen zwischen dem
internen Ausgangsknoten OD11 und dem internen
Knoten ND12 zu übertragen. Dieser Ladungsübertra-
gungsvorgang ist abgeschlossen, wenn der interne
Knoten ND12 und der Ausgangsknoten OD11 den
gleichen Potentialpegel erreichen.

[0176] Bei dem Ladungsübertragungsvorgang er-
reicht der MOS-Transistor PQ12 den Sperrzustand,
da sein Gate- und sein Sourceanschluss auf den glei-
chen Spannungspegel gesetzt sind. Bei diesem La-
dungsübertragungsvorgang ist der Knoten NDB auf
den Spannungspegel 3·VCC, der interne Ausgangs-
knoten OD11 ist auf dem Spannungspegel 2·VCC
und der P-Kanal-MOS-Transistor PQa für die La-
dungsübertragung bleibt im Sperrzustand.

[0177] Zu einer Zeit t14 steigt das Steuersignal
ΦCPZ von dem Pegel der Massespannung auf den
Pegel der Versorgungsspannung VCC an, und als
Antwort steigt der Spannungspegel des Knotens
ND13 von der Versorgungsspannung VCC auf die
hohe Spannung 2·VCC an, so dass der MOS-Tran-
sistor PQ11 in den Sperrzustand geht. Bei diesem
Vorgang bleibt der MOS-Transistor PQ12 aufgrund
seiner Schwellspannung im Sperrzustand, da der
Knoten ND12 auf dem Spannungspegel 2·VCC ist.

[0178] Zu der Zeit t15 fällt das Steuersignal ΦCPZ
von der Versorgungsspannung VCC auf die Mas-
sespannung GND ab. Als Antwort senkt das La-
dungspumpen durch das Kapazitätselement C12 den
Spannungspegel des Knotens ND12 von der ho-
hen Spannung 2·VCC auf die Versorgungsspannung
VCC. Wenn der Spannungspegel des Knotens ND12
auf den Pegel der Versorgungsspannung VCC sinkt,
um den P-Kanal-MOS-Transistor PQ12 zum elektri-
schen miteinander Verbinden der Knoten ND13 und
OD11 in den Durchlasszustand zu bringen, sind der
Knoten ND13 und der interne Ausgangsknoten OD11
auf dem gleichen Spannungspegel 2·VCC, und es
fließt kein Strom in dem stabilen Zustand. Der MOS-
Transistor PQ11 bleibt im Sperrzustand, da sein
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Gateanschluss und sein Sourceanschluss auf dem
gleichen Potentialpegel sind.

[0179] Zu der Zeit t16 steigt das Steuersignal ΦPZ
von dem Pegel der Massespannung GND auf den
Pegel der Versorgungsspannung VCC an, und als
Antwort wird der Knoten ND11 auf den Pegel der
Versorgungsspannung VCC angehoben, so dass der
Knoten ND12 zuverlässig auf den Pegel der Versor-
gungsspannung VCC aufgeladen wird.

[0180] Wenn das Steuersignal ΦPZ ansteigt, führt
das Kapazitätselement CC den Ladungspumpbetrieb
durch, um den Ausgangsknoten OD11 von dem Pe-
gel 2·VCC auf den Pegel 3·VCC anzuheben. Wenn
der Spannungspegel des Ausgangsknoten OD11 auf
dem Spannungspegel 3·VCC ansteigt, ist der Kno-
ten ND12 auf den Pegel der Versorgungsspannung
VCC, und der MOS-Transistor PQ12 ist in den Durch-
lasszustand gebracht, so dass der Knoten ND13 auf
den Spannungspegel 3·VCC ansteigt, und der MOS-
Transistor PQ11 bleibt im Sperrzustand.

[0181] Zu der Zeit t17 fällt das Steuersignal ΦCTFZ
von dem Pegel der Versorgungsspannung VCC auf
den Pegel der Massespannung GND ab. Als Ant-
wort verringert das Ladungspumpen durch das Ka-
pazitätselement Cb den Spannungspegel des Kno-
tens NDB von der Spannung 3·VCC auf die Span-
nung 2·VCC und der MOS-Transistor PQa wird in
den Durchlasszustand gebracht, um die Ladungen
von dem Ausgangsknoten OD11 zu dem Endaus-
gangsknoten FOD zu übertragen, so dass der End-
ausgangsknoten FOD zuverlässig auf dem Span-
nungspegel 3·VCC gehalten wird. Bei diesem La-
dungsübertragungsvorgang ist der Knoten NDB auf
dem Spannungspegel 2·VCC und der Ausgangskno-
ten OD11 und der Endausgangsknoten FOD sind auf
dem gleichen Spannungspegel, der höher ist als der
des Knotens NDB. Somit bleibt der MOS-Transistor
PQb im Sperrzustand.

[0182] Zu der Zeit t18 steigt das Steuersignal
ΦCTFZ von dem Pegel der Massespannung GND
wieder auf den Pegel der Versorgungsspannung
VCC an. Als Antwort hebt das Ladungspumpen durch
das Kapazitätselement Cb den Spannungspegel des
Knotens NDB auf die Spannung 3·VCC an und der
MOS-Transistor PQa geht in den Sperrzustand.

[0183] Zu der Zeit t19 fällt das Steuersignal ΦPZ
von dem Pegel der Versorgungsspannung VCC auf
den Pegel der Massespannung GND, so dass der
Spannungspegel des Ausgangsknotens OD11 sich
auf 2·VCC verringert. Bei diesem Vorgang ist der
MOS-Transistor PQ12 in einem Durchlasszustand,
so dass der Spannungspegel des Knotens ND13 sich
von 3·VCC auf 2·VCC verringert. Anschließend wer-
den die obigen Vorgänge wiederholt.

[0184] Dementsprechend kann, da eine Spannungs-
treiberstufe 50 angeordnet ist zum Vorladen des Aus-
gangsknotens, um die Ladungen in dem Vorgang des
Vorladens des internen Knotens zu übertragen, die
Spannung auf diesem Ausgangsknoten um die Span-
nung  VCC angehoben werden, und die Spannung
3·VCC kann ohne Endausgangsknoten FOD erzeugt
werden.

[0185] Der Einfachheit halber wird der Betrieb in der
Übergangsperiode des anfänglichen Ladungspump-
vorgangs nicht beschrieben. Jedoch wird ein Vor-
gang ähnlich dem in der Schaltung, die die nega-
tive Spannung von -2·VCC bei der vierten Ausfüh-
rungsform erzeugt, durchgeführt, und die Schwell-
spannungen der Transistoren vom Anreicherungstyp
werden verwendet, um schrittweise den Spannungs-
pegel der Endausgangsspannung anzuheben, wäh-
rend das Auftreten eines Verluststroms verhindert
wird.

[0186] Die stabilisierende Kapazität C4, die am End-
ausgangsknoten FOD vorgesehen ist, kann wegge-
lassen werden, wenn die Laständerungen am End-
ausgangsknoten FOD klein sind.

[0187] Steuersignale ΦPZ, ΦCPZ, ΦCTZ und
ΦCTFZ können erzeugt werden durch Invertieren der
Ausgangssignale der Steuersignalerzeugungsschal-
tungen aus Fig. 12.

[0188] Ähnlich der zweiten Ausführungsform wer-
den daher Steuersignale ΦPZ, ΦCPZ, ΦCTZ und
ΦCTFZ nicht benötigt zum Wechseln zwischen der
Massespannung GND und der Versorgungsspan-
nung VCC, und können ersetzt werden durch Signa-
le, die zwischen irgendwelchen gewünschten Span-
nungen wechseln, sofern die An/Aus-Bedingungen
der MOS-Transistoren der Bauelemente erfüllt sind.

[0189] Gemäß der sechsten Ausführungsform ist
das Kapazitätselement, wie oben beschrieben für
die Ladungspumpe am Ausgangsknoten der Schal-
tung angeordnet, welche die Spannung 2·VCC er-
zeugt, und eine Stufe der Ladungsübertragungsstufe
ist weiter angeordnet, in der das An/Ausschalten des
Ladungsübertragungstransistors PQa gesteuert wird
durch das Kapazitätselement und den MOS-Transis-
tor, der das Potential des Ausgangsknotens erfasst.
Dementsprechend wird der Fluss von Verluststrom-
ladungen verhindert, und die Ladungen können ef-
fizient verwendet werden zum Erzeugen der hohen
Spannung 3·VCC.

Siebte Ausführungsform

[0190] Fig. 16 zeigt schematisch einen Aufbau einer
Spannungserzeugungsschaltung gemäß einer sieb-
ten Ausführungsform.
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[0191] In Fig. 16 sind Ladungsübertragungsstufen
XFP1 bis XFPn kaskadenartig zwischen den inter-
nen Knoten ND12 und den Endausgangsknoten FOD
angeordnet. Jeder der Ladungsübertragungsstufen
XFP1 bis XFPn ist im Aufbau gleich der in Fig. 14
gezeigten Ladungsübertragungsstufe XFP.

[0192] Kapazitätselemente CC1 bis CCn-1 sind den
Eingangsknoten ODP1 bis ODPn-1 der jeweiligen
Ladungsübertragungsstufen XFP2 bis XFPn entspre-
chend angeordnet. Die Kapazitätselemente CC1 bis
CCn-1 werden durch die Steuersignaleingangskno-
ten S11 und S12 abwechselnd mit Steuersigna-
len ΦPZ und ΦCPZ versorgt. Die Ladungsüber-
tragungsstufen XFP1 bis XFPn werden durch die
Steuersignaleingangsknoten S13 und S52 abwech-
selnd mit Steuersignalen ΦCTZ und ΦCTFZ ver-
sorgt. Somit werden die Ladungsübertragungsstu-
fen XFP1, XFP3, ... und XFPn-1 in ungeradzahli-
gen Stufen durch Steuersignaleingangsknoten S13
mit dem Steuersignal ΦCTZ versorgt, um die Ladun-
gen zu übertragen, und Ladungsübertragungsstufen
XFP2, ... und XFPn in geradzahligen Stufen werden
versorgt mit dem Steuersignal ΦCTFZ durch Steuer-
signaleingangsknoten S52 und die Ladungsübertra-
gung wird gesteuert.

[0193] Jede der Ladungsübertragungsstufen XFP1
bis XFPn hebt die empfangene Spannung um die
Versorgungsspannung VCC an. Daher wird eine
Spannung (n+1)·VCC auf dem Endausgangsknoten
FOD erzeugt.

[0194] Zum Steuern des Betriebs des Ansammelns
der Ladungen auf dem Knoten ND12 sind N-Ka-
nal-MOS-Transistoren NQ11 und NQ12 überkreuz
angeordnet, und sind Kapazitätselemente C11 und
C12, die den Ladungspumpbetrieb auf Knoten ND11
und ND12 gemäß Steuersignalen ΦPZ und ΦCPZ
durchführen, angeordnet. Der Schaltungsabschnitt,
der den Ladungspumpbetrieb auf den Knoten ND12
durchführt, ist im Aufbau gleich wie der in den Fig. 3
und Fig. 14 gezeigte, und daher wechselt die Span-
nung am Knoten ND12 zwischen der Spannung VCC
und der hohen Spannung 2·VCC.

[0195] Fig. 17 ist ein Zeitablaufdiagramm, das ei-
nen Betrieb der Spannungserzeugungsschaltung aus
Fig. 16 in dem stabilen Zustand zeigt. Mit Bezug auf
die Fig. 14 und Fig. 17 wird nun der Betrieb der Span-
nungserzeugungsschaltung aus Fig. 16 im stabilen
Zustand beschrieben.

[0196] Fig. 17 veranschaulicht Wellenformen der
Spannungen auf den Eingangsknoten und den in-
ternen Knoten der Ladungsübertragungsstufen XF-
Pi-1, XFPi und XFPi+1. Die Ladungsübertragungs-
stufen XFPi-1 und XFPi+1 werden versorgt mit dem
Steuersignal ΦCTF, und die Ladungsübertragungs-
stufe XFPi wird versorgt mit dem Steuersignal ΦCT.

Der Eingangsknoten NDIj der Ladungsübertragungs-
schaltung XFPj ist mit dem internen Ausgangskno-
ten ODPj-1 der Ladungsübertragungsschaltung XF-
Pj-1 in der vorhergehenden Stufe verbunden. Fig. 17
veranschaulicht interne Ausgangsknoten ODIi-1 und
ODIi, die dem Eingangsknoten NDIi bzw. NDIi+1 ent-
sprechen. Die Potentiale der Eingangsknoten der je-
weiligen Ladungsübertragungsstufen werden nun mit
Bezug auf Fig. 14 beschrieben.

[0197] Wenn das Steuersignal ΦPZ auf den Pegel
der Massespannung GND fällt, sinkt das Potential am
Eingangsknoten NDIi-1 der Ladungsübertragungs-
stufe XFPi-1 von einem Spannungspegel i·VCC auf
einen Spannungspegel (i-1)·VCC. In der Ladungs-
übertragungsstufe XFPi+1 sinkt die Spannung sei-
nes Eingangsknotens NDIi+1 von den Spannungspe-
gel (i+1)·VCC auf den Spannungspegel (i+1)·VCC.
In diesen Übertragungsstufen XFPi-1 und XFPi+1
sind die internen Knoten NDBi-1 und NDBi+1 auf die
Spannungspegel festgesetzt, die den Spannungspe-
geln der nachfolgenden Ladungsübertragungsstufen
XFPi bzw. XFPi+2 entsprechen, da der MOS-Tran-
sistor PQb in einem Durchlasszustand ist.

[0198] Wenn der Eingangsknoten NDIi+1 der
der Ladungsübertragungsstufe XFPi folgenden La-
dungsübertragungsstufe XFPi+1 auf den Span-
nungspegel (i+1)·VCC sinkt, sinkt der Spannungspe-
gel des Ausgangsknotens NDBi der Ladungsübertra-
gungsschaltung XFPi von (i+2)·VCC auf (i+1)·VCC,
da der MOS-Transistor PQd im Durchlasszustand ist.

[0199] Wenn das Steuersignal ΦCPZ vom Pegel
der Massespannung GND auf den Pegel der Ver-
sorgungsspannung VCC ansteigt, hebt das Ladungs-
pumpen durch das entsprechende Kapazitätsele-
ment CCi in der Ladungsübertragungsstufe XFPi den
Spannungspegel des Eingangsknotens NDIi von der
Spannung i·VCC auf die Spannung (i+1)·VCC an.
Da der MOS-Transistor PQb in der Ladungsübertra-
gungsstufe XFPi-1 in einem Durchlasszustand ist,
hebt eine solche angehobene Spannung des Kno-
tens NDIi den Spannungspegel des Knotens NDBi-1
auf (i+1)VCC an, und der entsprechende MOS-Tran-
sistor PQa wird im Sperrzustand gehalten.

[0200] Ebenso steigt der Spannungspegel des inter-
nen Knotens NDBi+1 in der Ladungsübertragungs-
stufe XFPi+1 auf die Spannung (i+3)·VCC an, und
der entsprechende P-Kanal-MOS-Transistor PQa
wird im Sperrzustand gehalten.

[0201] Wenn das Steuersignal ΦCTZ von der Ver-
sorgungsspannung VCC auf die Massespannung
GND abfällt erreicht der interne Knoten NDBi in der
Ladungsübertragungsstufe XFPi den Spannungs-
pegel i·VCC, der MOS-Transistor PQa geht in
den Durchlasszustand, um die Spannung (i+1)·VCC
am internen Knoten NDIi auf den Eingangsknoten
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NDIi+1 in der nachfolgenden oder stromabwärtssei-
tigen Ladungsübertragungsstufe XFPi+1 zu übertra-
gen. Bei dieser Ladungsübertragung wird der Rück-
fluss von Ladungen in die Ladungsübertragungsstu-
fen XFPi-1 und XFPi+1 verhindert, da die MOS-Tran-
sistoren PQa in einem Sperrzustand (nicht leitenden
Zustand) sind.

[0202] Wenn das Steuersignal ΦCPZ auf den Pegel
der Versorgungsspannung VCC ansteigt, steigt der
Spannungspegel des internen Knotens NDBi in der
Ladungsübertragungsstufe XFPi von der Spannung
i·VCC auf die Spannung (i+1)VCC an, und das Gate-
potential des entsprechenden P-Kanal-MOS-Tran-
sistors PQa wird gleich oder höher als sein Sourcean-
schlusspotential, so dass der MOS-Transistor PQA in
den Sperrzustand gebracht wird.

[0203] Wenn das Steuersignal ΦPZ von der Mas-
sespannung GND auf die Versorgungsspannung
VCC ansteigt, führen die Kapazitätselement CCi-1
und CCi+1 in den Ladungsübertragungsstufen XF-
Pi-1 und XFPi+1 die Ladungspumpvorgänge durch,
um die Spannungspegel der entsprechenden Ein-
gangsknoten jeweils um die Versorgungsspannung
VCC anzuheben. Somit erreicht der Eingangskno-
ten NDIi-1 der Ladungsübertragungsstufe XFPi-1
den Spannungspegel i·VCC, und der Eingangskno-
ten NDIi+1 der Ladungsübertragungsstufe XFPi+1
erreicht den Spannungspegel (i+2)·VCC.

[0204] In einem derartigen Zustand geht der MOS-
Transistor PQb in der Ladungsübertragungsstufe XF-
Pi in den Durchlasszustand, da dessen Gatean-
schlusspotential geringer ist als dessen Sourcean-
schlusspotential, und der interne Knoten NDBi steigt
auf den Pegel der Spannung (i+2)·VCC an, der gleich
dem des Eingangsknotens NDIi+1 der Ladungsüber-
tragungsstufe XFPi+1 ist, und der MOS-Transistor
PQa wird im Sperrzustand gehalten, um den Rück-
fluss von Ladungen zu verhindern.

[0205] In diesem Zustand fällt das Steuersignal
ΦCTZF von der Versorgungsspannung VCC auf die
Massespannung GND, und in den Ladungsübertra-
gungsstufen XFPi-1 und XFPi+1 werden die Span-
nungspegel der internen Knoten NDBi-1 und NDBi+1
um die Versorgungsspannung VCC verringert, und
die entsprechenden MOS-Transistoren PQa werden
in den Durchlasszustand gebracht. Folglich werden
Ladungen von dem Eingangsknoten NDIi-1 zu dem
Ausgangsknoten ODPi-1 (NDIi) übertragen, und wer-
den auch die Ladungen von dem Eingangsknoten
NDIi+1 zu dem Ausgangsknoten in der Ladungsüber-
tragungsstufe XFPi+1 übertragen.

[0206] Anschließend werden die obigen Vorgänge
wiederholt, so dass die Ladungsübertragungsstufen
XFP1 bis XFPn abwechselnd den Ladungspump-
vorgang durchführen zum Anheben der empfange-

nen Spannungen, sodass die Versorgungsspannung
VCC, und schließlich die Spannung (n+1)·VCC auf
dem Endausgangsknoten FOD erzeugt werden kann.

[0207] In der Erzeugungsschaltung für hohe Span-
nung wird in der Übergangszeitspanne der Anfangs-
periode des Ladungspumpbetriebs wie bei der sechs-
ten Ausführungsform die Schwellspannung eines
MOS-Transistors verwendet zum Steuern des Ein-
stellens des Sperrzustandes des MOS-Transistors,
um das Auftreten eines Verluststromes zu verhin-
dern, und der Spannungspegel eines jeden Knotens
wird schrittweise angehoben, um den endgültigen
stabilen Spannungspegel zu erreichen.

[0208] Bei dieser siebten Ausführungsform können
die Hochpegelspannung und die Tiefpegelspannung
der Steuersignale ΦPZ, ΦCPZ, ΦCTZ und ΦCTFZ
jeweils verschieden voneinander sein.

[0209] Gemäß der siebten Ausführungsform ist, wie
oben beschrieben, eine Mehrzahl von Ladungsüber-
tragungsstufen kaskadenartig angeordnet, die Kapa-
zitätselemente werden verwendet zum Durchführen
des Ladungspumpbetriebes auf den Eingangsknoten
der jeweiligen Ladungsübertragungsstufen, und die
Ladungsübertragungsvorgänge werden in einer ab-
wechselnden Art und Weise durchgeführt. Dement-
sprechend kann die interne Spannung auf einem ge-
wünschten Pegel mit verringertem Stromverbrauch
erzeugt werden.

[0210] Die Steuersignal ΦPZ, ΦCPZ, ΦCTZ und
ΦCTFZ können durch Invertieren aller Ausgangs-
signale der Steuersignalerzeugungsschaltung aus
Fig. 12 erzeugt werden.

Achte Ausführungsform

[0211] Fig. 18 zeigt einen Aufbau einer Spannungs-
erzeugungsschaltung gemäß einer achten Ausfüh-
rungsform. Die Spannungserzeugungsschaltung aus
Fig. 18 unterscheidet sich im Aufbau von der Span-
nungserzeugungsschaltung aus Fig. 1 in den fol-
genden Punkten. Die überkreuzt gekoppelten P-Ka-
nal-MOS-Transistoren PQ1 und PQ2 in Fig. 1 sind
durch N-Kanal-MOS-Transistoren NQQ1 und NQQ2
ersetzt, die eine Ladungsübertragungsstufe bilden.
Der N-Kanal-MOS-Transistor NQQ1 ist zwischen
einen Vorladespannungsversorgungskhoten NDD2
und den internen Knoten ND2 geschaltet, und be-
sitzt einen mit einem internen Knoten (erster interner
Knoten) NDD1 verbundenen Gateanschluss (Steuer-
elektrode). Der Vorladespannungsversorgungskno-
ten NDD2 ist mit einem Masseknoten GG verbunden,
der die Massespannung GND der Referenzspannung
liefert.

[0212] Der N-Kanal-MOS-Transistor NQQ2 ist zwi-
schen die internen Knoten NDD1 und NDD2 geschal-
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tet und besitzt einen Gateanschluss, der mit dem
das Steuersignal ΦP empfangenden Steuersignal-
eingangsknoten S1 verbunden ist. Der interne Kno-
ten NDD1 ist über das Kapazitätselement CQ1 mit
dem Eingangsknoten S32 verbunden, der das Steu-
ersignal ΦCTF empfängt.

[0213] Der Aufbau der Ladungsübertragungsstufe,
die zwischen dem Eingangsknoten ND2 und dem
Ausgangsknoten OD1 angeordnet ist, ist der gleiche
wie der in Fig. 1 gezeigte. Entsprechende Elemente
sind mit den gleichen Bezugszeichen versehen und
die Beschreibung davon wird nicht wiederholt.

[0214] Die Steuersignale ΦCTF, ΦP, ΦCP und ΦCT
wechseln alle zwischen der Massespannung GND
und der Versorgungsspannung VCC, und werden
von der Steuerschaltung aus Fig. 12 erzeugt.

[0215] Die MOS-Transistoren NQQ1 und NQQ2 ent-
sprechen dem beanspruchten ersten bzw. zweiten
Transistor, und das Kapazitätselement CQ1 ent-
spricht dem beanspruchten ersten Kapazitätsele-
ment. Das Steuersignal ΦCTF entspricht dem ers-
ten Steuersignal, und das Steuersignal ΦP entspricht
dem zweiten Steuersignal in den Ansprüchen. Die
MOS-Transistoren NQ1 und NQ2 entsprechen dem
beanspruchten dritten bzw. vierten Transistor, und
die Kapazitätselemente C2 und C3 entsprechen dem
beanspruchten zweiten bzw. dritten Kapazitätsele-
ment. Die Steuersignal ΦCP und ΦCT entsprechen
den beanspruchten dritten bzw. vierten Steuersignal.
Alle MOS-Transistoren sind jeweils vom Anreiche-
rungstyp.

[0216] Fig. 19 ist ein Signalwellenformdiagram, das
einen Betrieb der Spannungserzeugungsschaltung
aus Fig. 18 veranschaulicht. Mit Bezug auf 19 wird
nun der Betrieb der Spannungserzeugungsschaltung
aus Fig. 18 beschrieben. Fig. 19 veranschaulicht die
Signalwellenformen in dem Fall, bei dem die nega-
tive Spannung -VCC an dem Ausgangsknoten OD1
erzeugt wird.

[0217] Zu der Zeit t0 sind die Steuersignale ΦP,
ΦCT und ΦCTF auf dem L-Pegel, und das Steuer-
signal ΦCP ist auf dem H-Pegel. In diesem Zustand
ist der interne Knoten ND2 auf dem Pegel der Mas-
sespannung GND durch den Ladungspumpbetrieb
des Kapazitätselementes C2, welches das Steuersi-
gnal ΦCP empfängt. Der interne Knoten ND3 erreicht
den Pegel der negativen Spannung -VCC durch den
Ladungspumpbetrieb des Kapazitätselementes C3.
Im stabilen Zustand, wenn der interne Knoten ND2
auf dem Pegel der Massespannung GND ist, ist der
MOS-Transistor NQ2 in den Durchlasszustand ge-
bracht (Ausgangsknoten OD1 ist auf dem Pegel der
negativen Spannung -VCC), und der interne Knoten
ND3 ist auf dem gleichen Spannungspegel wie der
des Ausgangsknotens OD1 gesetzt.

[0218] Der interne Knoten NDD1 ist durch den La-
dungspumpbetrieb des Kapazitätselementes CQ1
auf dem Pegel der Massespannung GND. Das Steu-
ersignal ΦP ist auf dem L-Pegel der Massespannung,
und der MOS-Transistor NQQ2 ist im Sperrzustand.

[0219] Zu der Zeit t1 steigt das Steuersignal ΦP auf
den H-Pegel der Versorgungsspannung VCC an. Als
Antwort auf diesen Anstieg des Steuersignals ΦP
geht der MOS-Transistor NQQ2 in den Durchlasszu-
stand, so dass die internen Knoten NDD1 und ND2
elektrisch miteinander verbunden werden, um den
gleichen Spannungspegel zu erreichen (auf den Mas-
sespannungspegel gesetzt).

[0220] Zu der Zeit t2, fällt das Steuersignal ΦCP
auf den L-Pegel der Massespannung GND, während
das Steuersignal ΦP auf dem H-Pegel ist. Als Ant-
wort auf den Abfall des Steuersignals ΦCP verringert
das Ladungspumpen durch das Kapazitätselement
C2 den Spannungspegel des Knotens ND2. Da der
MOS-Transistor NQQ2 in einem Durchlasszustand
ist, senkt das Ladungspumpen durch das Kapazitäts-
element C2 die Spannungspegel der Knoten NDD1
und ND2 von der Massespannung auf die negative
Spannung -VCC ab. Indem das Kapazitätselement
C2 derart ausgelegt ist, dass es einen Kapazitätswert
wesentlich größer als das des Kapazitätselementes
CQ1 hat, können beide internen Knoten NDD1 und
ND2 von dem Pegel der Massespannung GND auf
den Pegel der negativen Spannung -VCC abgesenkt
werden.

[0221] Wenn der Spannungspegel des internen
Knotens ND2 auf den Pegel der negativen Spannung
-VCC sinkt, geht der MOS-Transistor NQ2 in der
Ausgangsladungsübertragungsstufe in den Sperrzu-
stand, so dass der interne Knoten ND3 von dem Aus-
gangsknoten OD1 getrennt ist, und tritt in einen elek-
trischen Schwebezustand ein.

[0222] In diesem Zustand wird zu der Zeit t3 das
Steuersignal ΦCT von dem Pegel der Massespan-
nung GND auf den Pegel der Versorgungsspannung
VCC angehoben. Als Antwort auf den Anstieg des
Steuersignals ΦCT hebt das Ladungspumpen durch
das Kapazitätselement C3 den Spannungspegel des
Knotens ND3 von der negativen Spannung -VCC auf
den Pegel der Massespannung GND an, und der
MOS-Transistor NQ1 wird in den Durchlasszustand
gebracht, um den internen Knoten ND2 elektrisch
mit dem Ausgangsknoten OD1 zu verbinden. Wenn
der Ausgangsknoten OD1 auf einem höheren Span-
nungspegel ist als der interne Knoten ND2, bewe-
gen sich positive Ladungen von dem Ausgangskno-
ten OD1 zu dem internen Knoten ND2, so dass der
Spannungspegel des Ausgangsknotens DD1 sinkt.

[0223] Der interne Knoten ND3 ist auf den Pegel
der Massespannung GND. In diesem stationären Zu-
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stand ist die Gate-Source-Spannung des MOS-Tran-
sistors NQ1 gleich der Versorgungsspannung VCC,
und die Ladungen können zwischen dem internen
Knoten ND2 und dem Ausgangsknoten OD1 ohne ei-
nen Einfluss durch die Schwellspannung des MOS-
Transistors NQ1 übertragen werden.

[0224] Wenn der MOS-Transistor NQ1 in den Durch-
lasszustand gebracht ist, um die Ladungen zwischen
den internen Knoten ND2 und dem Ausgangskno-
ten OD1 zu bewegen, erreichen Gate- und Sourcean-
schluss des MOS-Transistors NQ2 den gleichen Po-
tentialpegel. In diesem Zustand ist der MOS-Transis-
tor NQ2 vom Anreicherungstyp und bleibt aufgrund
seiner Schwellspannung im Sperrzustand.

[0225] Zu der Zeit t4 fällt das Steuersignal ΦCT von
dem H-Pegel auf den L-Pegel. Als Antwort senkt das
Ladungspumpen durch das Kapazitätselement C3
den Spannungspegel des internen Knotens ND3 wie-
der auf die negative Spannung -VCC, und der MOS-
Transistor NQ1 geht in den Sperrzustand.

[0226] Wenn sich die Ladungen zwischen den in-
ternen Knoten ND2 und dem Ausgangsknoten OD1
bewegen, ist der MOS-Transistor NQQ2 in einem
Durchlasszustand, um die internen Knoten NDD1
und ND2 elektrisch miteinander zu verbinden, und
kann der MOS-Transistor NQQ2 negative Ladungen
von dem internen Knoten ND2 zu dem internen Kno-
ten NDD1 liefern, so dass die Ladungen effizient
übertragen werden können. In dem obigen Vorgang
bleibt der MOS-Transistor NQQ1 in dem Sperrzu-
stand, da die internen Knoten NDD1 und ND2 auf
im wesentlichen gleichen Potentialen sind, und die
Gate-Source-Spannung davon ist geringer als die
Schwellspannung.

[0227] Zu der Zeit t5 wird das Steuersignal ΦCP von
dem L-Pegel der Massespannung GND auf den H-
Pegel der Versorgungsspannung VCC angehoben.
Als Antwort auf den Anstieg des Steuersignals ΦCP
hebt das Ladungspumpen durch das Kapazitätsele-
ment C2 das Potential des internen Knotens ND2 von
dem Pegel der negativen Spannung -VCC an. In die-
sem Zustand ist das Steuersignal ΦP auf dem Pe-
gel der Versorgungsspannung VCC und der MOS-
Transistor NQQ2 ist in einem Durchlasszustand, so
dass die Spannungspegel der beiden internen Kno-
ten NDD1 und ND2 auf die Massespannung GND an-
steigen.

[0228] Zu der Zeit t6 fällt das Steuersignal ΦP auf
den L-Pegel und der MOS-Transistor NQQ2 ist im
Sperrzustand, und die internen Knoten ND2 und
NDD1 sind elektrisch voneinander getrennt.

[0229] Zu der Zeit t7 steigt das Steuersignal ΦCTF
auf den H-Pegel. Dadurch hebt der Ladungspumpbe-
trieb des Kapazitätselementes CQ1 den Spannungs-

pegel des internen Knotens NDD1 von der Masse-
spannung GND auf die Versorgungsspannung VCC
(der MOS-Transistor NQQ2 ist im Sperrzustand). Ge-
mäß diesem Anstieg des Potentialpegels des inter-
nen Knotens NDD1 wird der MOS-Transistor NQQ1
in den Durchlasszustand gebracht, um den internen
Knoten ND2 auf den Pegel der Massespannung GND
vorzuladen.

[0230] Zu der Zeit t8 fällt das Steuersignal ΦCTF
auf den L-Pegel. Als Antwort senkt das Ladungspum-
pen durch das Kapazitätselement CC1 das Potenti-
al des internen Knotens NDD1 wieder auf den Pegel
der Massespannung GND, und der MOS-Transistor
NQQ1 wird in den Sperrzustand gebracht (der Kno-
ten ND2 ist auf dem Massespannungspegel).

[0231] Anschließend werden die zwischen der Zeit
t0 bis zu der Zeit t8 durchgeführten Vorgänge wie-
derholt, so dass am Ausgangsknoten OD1 die nega-
tive Spannung -VCC erzeugt wird, die der Potential-
amplitude des internen Knotens ND2 entspricht. Ein
stabilisierendes Kapazitätselement 4 fällt die negati-
ve Spannung -VCC am Ausgangsknoten OD1 stabil.

[0232] In der Übergangsperiode, bevor der Span-
nungspegel des Ausgangsknotens OD1 stabil wird,
erreicht der Knoten NDD1 den Pegel der Versor-
gungsspannung VCC gemäß dem H-Pegel des Steu-
ersignals ΦCTF in der Zeitspanne zwischen den Zei-
ten t7 und t8, um den MOS-Transistor NQ1 in den
Durchlasszustand zu bringen, so dass der interne
Knoten ND2 mit dem auf den Massespannungspegel
zu setzenden Masseknoten verbunden wird. Nach-
dem der MOS-Transistor NQQ1 in den Sperrzustand
gebracht worden ist, wird das Steuersignal ΦCP von
dem H-Pegel auf den L-Pegel abgesenkt. Gemäß
einem solchen Steuerverfahren erreicht der inter-
ne Knoten ND2 den Pegel der negativen Spannung
-VCC und positive Ladungen fließen von dem Aus-
gangsknoten OD1 in den internen Knoten ND2 (nega-
tive Ladungen fließen von dem internen Knoten ND2
in den Ausgangsknoten OD1), wenn der MOS-Tran-
sistor NQ1 im Durchlasszustand ist, und der Span-
nungspegel des Ausgangsknotens OD1 sinkt schritt-
weise.
Selbst wenn sich die Ladungen in dem Übergangszu-
stand bewegen, ist der interne Knoten ND2 auf dem
Pegel der negativen Spannung -VCC und der MOS-
Transistor NQ2 besitzt ein Gateanschlusspotential,
welches das Source- und das Drainanschlusspoten-
tial nicht übersteigt, und verbleibt im Sperrzustand.
In diesem Zustand kann der MOS-Transistor NQ1
im Durchlasszustand gehalten werden gemäß dem
Steuersignal OCT. In der Übergangsperiode können
daher negative Ladungen zuverlässig von dem Aus-
gangsknoten OD1 bereitgestellt werden zum schritt-
weisen Verringern von dessen Potentialpegel.
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[0233] Bei dem Aufbau der Spannungserzeugungs-
schaltung aus Fig. 18 werden nur N-Kanal-MOS-
Transistoren verwendet. Daher ist es nicht notwen-
dig, einen Bereich zum Isolieren eines P-Kanal-MOS-
Transistors von einem N-Kanal-MOS-Transistor be-
reitzustellen, und die Schaltungsfläche kann verrin-
gert werden. Weiter sind Schritte zum Bilden des P-
Kanal-MOS-Transistors nicht notwendig, so dass die
Anzahl der Herstellungsschritte und die Herstellungs-
kosten verringert werden können.

[0234] Die Gateanschlusspotentiale der MOS-Tran-
sistoren NQ1, NQ2, NQQ1 und NQQ2 werden ein-
zeln gesteuert durch die Steuersignale ΦCT, ΦCP,
ΦCTF bzw. ΦP. Daher können durch passendes Ein-
stellen des Zeitablaufs dieser Steuersignale die La-
dungen übertragen werden nach dem Abtrennen ei-
nes Pfades des Flusses von Verluststromladungen,
und der Fluss der Verluststromladungen kann verhin-
dert werden, so dass die negativen Ladungen effizi-
ent an den Ausgangsknoten OD1 übertragen werden
können, um die negative Spannung -VCC zu erzeu-
gen.

[0235] Ähnlich dem Aufbau der ersten Ausführungs-
form aus Fig. 1 kann der in Fig. 18 gezeigte Auf-
bau den vom Ausgangsknoten OD1 erzeugten Span-
nungspegel auf irgendeinen gewünschten Pegel ein-
stellen durch passendes Einstellen der Amplituden
der Steuersignale ΦCT, ΦCP, ΦP und ΦCTF sowie
des Pegels der Spannung, die an einen Massekno-
ten OGG angelegt ist, der als mit dem MOS-Tran-
sistor NQQ1 verbundener Vorladungsspannungsver-
sorgungsknoten dient.

[0236] Gemäß der achten Ausführungsform sind,
wie oben beschrieben, die Ladungsübertragungs-
stufen kaskadenartig angeordnet, führen diese
Ladungsübertragungsstufen abwechselnd die La-
dungsübertragung durch, und werden das Vorla-
den und das Ladungsanhäufen abwechselnd durch-
geführt auf den internen Knoten, die mit diesen
Ladungsübertragungsstufen verbunden sind. Somit
können die Ladungen effizient verwendet werden
zum Erzeugen der negativen Spannung auf ei-
nem vorgesehenen Spannungspegel. Weiter sind die
Schaltungen auf den MOS-Transistoren des gleichen
Leitfähigkeitstyps ausgebildet, und daher wird kein
Bereich zum voneinander Isolieren der PMOS- und
NMOS-Transistoren benötigt. Darüber hinaus kann
die Anzahl der Herstellungsschritte verringert wer-
den, und daher können die Herstellungskosten ver-
ringert werden.

Neunte Ausführungsform

[0237] Fig. 20 zeigt einen Aufbau einer Spannungs-
erzeugungsschaltung gemäß einer neunten Ausfüh-
rungsform. Die in Fig. 20 gezeigte Spannungserzeu-
gungsschaltung unterscheidet sich im Aufbau von

der Spannungserzeugungsschaltung aus Fig. 1 in
den folgenden Punkten. Die in Fig. 3 gezeigten
überkreuzt gekoppelten N-Kanal-MOS-Transistoren
NQ11 und NQ12 sind durch P-Kanal-MOS-Transis-
toren PQQ1 und PQQ2 ersetzt. Der P-Kanal-MOS-
Transistor PQQ1 ist zwischen einen Vorladespan-
nungsversorgungsknoten NDD12 und den internen
Knoten ND12 geschaltet und besitzt einen mit ei-
nem internen Knoten NDD13 verbundenen Gatean-
schluss.

[0238] Der Vorladespannungsversorgungsknoten
NDD12 ist mit dem Spannungsversorgungsknoten
PW, der die Versorgungsspannung VCC liefert, ver-
bunden und liefert Ladungen zum Vorladen des inter-
nen Knotens ND12 auf dem Pegel der Versorgungs-
spannung VCC. Der interne Knoten NDD13 ist über
ein Kapazitätselement CQ13 an den Eingangskno-
ten S52 gekoppelt, der ein Steuersignal ΦCTFZ emp-
fängt. Die hohe Spannung 2VCC (=2·VCC) wird am
Ausgangsknoten OD11 erzeugt.

[0239] Der P-Kanal-MOS-Transistor PQQ2 ist zwi-
schen die internen Knoten ND12 und NDD13 ge-
schaltet und besitzt einen Gateanschluss, welcher
mit dem das Steuersignal ΦPZ empfangenden Ein-
gangsknoten S11 verbunden ist.

[0240] Eine Ladungsübertragungsstufe, die Ladun-
gen zwischen dem internen Knoten ND12 und dem
Ausgangsknoten OD11 überträgt, hat den gleichen
Aufbau wie die in Fig. 3 gezeigte. Sich entsprechen-
de Elemente sind mit den gleichen Bezugszeichen
gekennzeichnet und die Beschreibungen davon wer-
den nicht wiederholt.

[0241] Der interne Knoten ND12 ist mit dem Ein-
gangsknoten S12 verbunden, der das Steuersignal
ΦCPZ über das Kapazitätselement C12 empfängt.

[0242] Diese Steuersignale ΦPZ, ΦCPZ, ΦCTZ und
ΦCTFZ werden erzeugt durch Invertieren der Steuer-
signal ΦP, ΦCP, ΦCT und ΦCTF, die von den Steu-
ersignalerzeugungsschaltungen erzeugt werden.

[0243] In dem in Fig. 20 gezeigten Aufbau entspre-
chen für die Zuordnung mit den beanspruchten Ele-
menten die MOS-Transistoren PQQ1 und PQQ2 dem
ersten bzw. dem zweiten Transistor, und die MOS-
Transistoren PQ11 und PQ12 entsprechen dem drit-
ten bzw. dem vierten Transistor. Die Steuersignale
ΦCTFZ, ΦPZ, ΦCPZ und ΦCTZ entsprechen dem
ersten, dem zweiten, dem dritten bzw. dem vier-
ten Steuersignal. Die Kapazitätselemente CQ13, C12
und C13 entsprechend dem ersten, dem zweiten
bzw. dem dritten Kapazitätselement.

[0244] Fig. 21 ist ein Signalwellenformdiagramm,
das einen Betrieb der Spannungserzeugungsschal-
tung aus Fig. 20 veranschaulicht. Die in Fig. 20 ge-
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zeigte Spannungserzeugungsschaltung erzeugt ei-
ne Spannung von 2·VCC am Eingangsknoten OD11
auf der Basis der Spannung VCC, die an den Span-
nungsversorgungsknoten PW angelegt ist. Dem-
entsprechend können die Betriebswellenformen der
Spannungserzeugungsschaltung aus Fig. 20 erreicht
werden durch Invertieren von Spannungspolaritäten
der Signale und Knoten der in Fig. 18 gezeigten
Spannungserzeugungsschaltung, und durch Messen
der Spannungen an den jeweiligen Knoten mit Be-
zug auf die Versorgungsspannung VCC. Daher wird
der Betrieb der Spannungserzeugungsschaltung aus
Fig. 20 nun kurz mit Bezug auf Fig. 21 beschrieben.

[0245] Zu der Zeit t0 sind die Steuersignale ΦPZ,
ΦCTZ und ΦCTFZ auf dem H-Pegel der Versor-
gungsspannung VCC, und das Steuersignal ΦCPZ
ist auf dem L-Pegel der Massespannung GND. In die-
sem Zustand ist der Knoten ND12 auf dem Pegel der
Versorgungsspannung VCC und der Knoten ND13 ist
auf dem Pegel der Versorgungsspannung VCC. Der
MOS-Transistor PQQ2 ist in einem Sperrzustand,
und der MOS-Transistor PQQ1 ist auch in einem
Sperrzustand. Ähnlich der zweiten Ausführungsform
ist der Knoten ND13 durch den Ladungspumpbetrieb
des Kapazitätselementes C13 auf dem Pegel der ho-
hen Spannung 2VCC, und der MOS-Transistor PQ11
ist im Sperrzustand (nicht leitenden Zustand). Der
MOS-Transistor PQ12 ist in einem Durchlasszustand
(leitenden Zustand), und der interne Knoten ND13 ist
elektrisch an den Ausgangsknoten OD11 gekoppelt.

[0246] Zu der Zeit t1 fällt das Steuersignal ΦPZ
von dem H-Pegel der Versorgungsspannung VCC
auf den L-Pegel der Massespannung GND, und
der MOS-Transistor PQQ2 geht in den Durchlasszu-
stand, um den internen Knoten NDD13 an den inter-
nen Knoten ND12 elektrisch zu koppeln. Der MOS-
Transistor PQQ1 verbleibt im Sperrzustand, da des-
sen Gate-, Source- und Drainanschlusspotential zu-
einander gleich sind.

[0247] Zu der Zeit t2 steigt das Steuersignal ΦCPZ
von dem L-Pegel auf den H-Pegel. Als Antwort auf
den Anstieg des Steuersignals ΦCPZ hebt das La-
dungspumpen durch das Kapazitätselement C12 den
Spannungspegel des Knotens ND12 durch eine Am-
plitude VCC des Steuersignals ΦCPZ von der Versor-
gungsspannung VCC auf die hohe Spannung 2VCC.
Bei diesem Vorgang ist der MOS-Transistor PQQ2 im
Durchlasszustand, so dass der Spannungspegel des
Knotens NDD13 auf die hohe Spannung 2VCC an-
steigt. Mit dem Kapazitätselement C12, dessen Ka-
pazitätswert wesentlich größer ist als der des Kapazi-
tätselements CQ13, kann der Knoten NDD13, ähnlich
dem Ladebetrieb des Knotens NDD12, auf den Pegel
der hohen Spannung 2VCC aufgeladen werden. Ge-
mäß dem Anstieg des Potentialpegels des Knotens
NDD13 geht der MOS-Transistor PQQ1 in den Sperr-
zustand.

[0248] Gemäß dem Anstieg des Potentialpegels des
internen Knotens ND12 geht der MOS-Transistor
PQ12 in den Sperrzustand (Ausgangsknoten OD11
ist auf den Potentialpegel der Spannung 2VCC), und
der interne Knoten ND13 ist getrennt von dem Aus-
gangsknoten OD11.

[0249] Zu der Zeit t3 fällt das Steuersignal ΦCTZ von
dem H-Pegel auf den L-Pegel ab, und das Ladungs-
pumpen durch das Kapazitätselement C13 senkt den
Potentialpegel des internen Knotens ND13 von der
hohen Spannung 2VCC auf die Versorgungsspan-
nung VCC ab. Wenn das Potential des internen Kno-
tens ND13 auf den Pegel der Versorgungsspannung
VCC abgesenkt ist, geht der MOS-Transistor PQ11
in den Durchlasszustand, um Ladungen zwischen
dem internen Knoten ND12 und dem Ausgangskno-
ten OD11 zu übertragen. Da der absolute Wert der
Schwellspannung des MOS-Transistors PQ11 we-
sentlich geringer ist als die Versorgungsspannung
VCC, können die Ladungen zwischen den internen
Knoten ND12 und dem Ausgangsknoten OD11 ohne
Einfluss auf die Schwellspannung des MOS-Transis-
tors PQ11 übertragen werden. Wenn der Spannungs-
pegel des Ausgangsknotens OD11 geringer ist als
die Spannung 2·VCC, werden positive Ladungen von
dem internen Knoten ND12 an den Ausgangsknoten
OD11 geliefert, und der Spannungspegel des Aus-
gangsknotens OD11 steigt an.

[0250] Zu der Zeit t4 steigt das Steuersignal ΦCTZ
von dem L-Pegel auf den H-Pegel an, und das
Ladungspumpen durch das Kapazitätselement C13
hebt den Potentialpegel des internen Knotens ND13
wieder auf die hohe Spannung 2VCC an. Dem-
entsprechend geht der MOS-Transistor PQ11 in
den Sperrzustand, und der Ladungsübertragungs-
vorgang ist abgeschlossen. In diesem Zustand ist
der Potentialpegel des internen Knotens ND12 ge-
ringer als der Potentialpegel des internen Knotens
ND13, und die positiven Ladungen bewegen sich von
dem internen Knoten ND13 zu dem Ausgangskno-
ten OD11 über den MOS-Transistor PQ12, selbst
wenn der MOS-Transistor PQ12 in einem Durchlass-
zustand ist. Als Antwort steigt der Spannungspegel
des Ausgangsknotens OD11 an, so dass die abge-
flossenen Ladungen effektiv verwendet werden und
kein Verluststrom fließt. Dies ist genauso wie bei der
zweiten Ausführungsform.

[0251] Zu der Zeit t5 fällt das Steuersignal ΦCPZ
von dem H-Pegel auf den L-Pegel, und als Antwort
senkt das Ladungspumpen durch das Kapazitätsele-
ment C12 den Spannungspegel des internen Kno-
tens ND12 von der hohen Spannung 2VCC auf die
Versorgungsspannung VCC. Wenn der interne Kno-
ten ND12 den Pegel der Versorgungsspannung VCC
erreicht geht der MOS-Transistor PQ12 in den Durch-
lasszustand, um das Potential des Knotens ND13
und des Ausgangsknotens OD11 aneinander anzu-
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gleichen, und dementsprechend wird der MOS-Tran-
sistor PQ11 in den Sperrzustand gebracht, und der
interne Knoten ND13 ist von dem Ausgangsknoten
OD11 getrennt (in dem Fall, in dem der Spannungs-
pegel des Ausgangsknotens OD11 höher ist als die
Versorgungsspannung VCC).

[0252] Da der MOS-Transistor PQQ2 im Durchlass-
zustand ist, sinkt der Spannungspegel des inter-
nen Knotens NDD13 von der positiven hohen Span-
nung 2VCC auf die Versorgungsspannung VCC ge-
mäß der Potentialänderung auf dem internen Kno-
ten ND12. In diesem Zustand sind der Gate- und der
Sourceanschluss des MOS-Transistors PQQ1 vom
Anreicherungstyp auf das gleiche Potential gesetzt,
und der MOS-Transistor PQQ1 bleibt im Sperrzu-
stand, sodass keine Ladungen vom internen Knoten
ND12 zum Spannungsversorgungsknoten PW flie-
ßen.

[0253] Zu der Zeit t6 steigt das Steuerungssignal
ΦPZ von dem L-Pegel auf den H-Pegel. Als Antwort
sind Gate- und Sourceanschluss des MOS-Transis-
tors PQQ2 auf den gleichen Potentialpegel gesetzt,
und der MOS-Transistor PQQ2 geht in den Sperrzu-
stand, um den internen Knoten NDD13 von dem in-
ternen Knoten ND12 elektrisch zu trennen.

[0254] Zu der Zeit t7 sinkt das Steuerungssignal
ΦCTFZ von dem L-Pegel auf den H-Pegel. Als Ant-
wort sind Gate- und Sourceanschluss des MOS-
Transistors PQQ2 auf den gleichen Potentialpegel
gesetzt, und der MOS-Transistor PQQ2 geht in den
Sperrzustand, um den internen Knoten NDD13 von
dem internen Knoten ND12 elektrisch zu trennen.

[0255] Zu der Zeit t7 sinkt das Steuerungssignal
ΦCTFZ von dem H-Pegel auf den L-Pegel. Als Ant-
wort darauf erniedrigt das Ladungspumpen durch
das Kapazitätselement CQ13 den Spannungspegel
des internen Knotens NDD13 von der Versorgungs-
spannung VCC auf die Massespannung GND, und
der MOS-Transistor PQQ1 geht in den Durchlasszu-
stand, um den internen Knoten ND12 mit dem Span-
nungsversorgungsknoten PW zu verbinden, und der
interne Knoten ND12 wird auf den Pegel der Versor-
gungsspannung VCC vorgeladen.

[0256] Zu der Zeit t8 steigt das Steuersignal ΦCTFZ
von dem L-Pegel wieder auf den H-Pegel an, und
der Ladungspumpbetrieb des Kapazitätselementes
CQ13 ändert den Spannungspegel des internen Kno-
tens NDD13 wieder auf die Versorgungsspannung
VCC. Als Antwort wird der MOS-Transistor PQQ1 in
den Sperrzustand gebracht, und der Vorladevorgang
des internen Knotens ND12 wird abgeschlossen.

[0257] Anschließend werden die Vorgänge zwi-
schen der Zeit t0 und der Zeit t8 wiederholt, so dass

die hohe Spannung 2VCC an dem Ausgangsknoten
OD11 erzeugt werden kann.

[0258] In der Übergangsperiode, bevor die Span-
nung an dem Ausgangsknoten OD11 die hohe Span-
nung 2VCC erreicht, sinkt in einer Periode zwischen
der Zeit t7 und der Zeit t8 das Steuersignal ΦCTFZ
auf den L-Pegel der Massespannung GND, und
als Antwort wird der MOS-Transistor PQQ1 in den
Durchlasszustand gebracht, um den internen Knoten
ND12 auf den Pegel der Versorgungsspannung VCC
vorzuladen. Wenn der Spannungspegel des Aus-
gangsknotens OD11 niedriger als die Versorgungs-
spannung VCC ist, wird der MOS-Transistor PQ12
zuverlässig im Sperrzustand gehalten. Wenn das
Steuersignal ΦCPZ auf den Pegel der Versorgungs-
spannung VCC ansteigt erreicht der interne Knoten
ND12 den Pegel der hohen Spannung 2VCC. Als
Antwort geht der MOS-Transistor PQQ1 in den Sperr-
zustand, und der Fluss des Stroms von dem inter-
nen Knoten ND12 zu dem Spannungsversorgungs-
knoten PW wird unterdrückt. Darüber hinaus ist das
Gateanschlusspotential des MOS-Transistors PQ12
höher als sein Source- und Drainanschlusspotenti-
al, und der MOS-Transistor PQ12 wird zuverlässig in
den Sperrzustand gebracht.

[0259] Wenn das Steuersignal ΦCTZ auf dem L-Pe-
gel ist, sinkt der interne Knoten ND13 in einer Über-
gangsperiode auf oder unter den Pegel der Versor-
gungsspannung VCC, und das Gateanschlusspoten-
tial des MOS-Transistors PQ11 ist geringer als des-
sen Sourceanschlusspotential, und der MOS-Tran-
sistor PQ11 wird in den Durchlasszustand gebracht.
Daher können die positiven Ladungen von dem in-
ternen Knoten ND12 an den Ausgangsknoten OD11
geliefert werden, und der Spannungspegel des Aus-
gangsknotens OD11 steigt an.

[0260] In diesem Übergangszustand wechselt der
Spannungspegel des Knotens ND13 zwischen der
Versorgungsspannung VCC und der hohen Span-
nung 2VCC. Bevor die Spannung am Ausgangskno-
ten OD11 auf oder unter die Versorgungsspannung
VCC sinkt bleibt der MOS-Transistor PQQ12 in dem
Sperrzustand. In diesem Zustand wechselt der Span-
nungspegel des internen Knotens ND13 zwischen
der Versorgungsspannung VCC und der Massespan-
nung GND, und der MOS-Transistor PQ11 wird in den
Durchlasszustand gebracht, wenn der interne Knoten
ND13 gemäß dem Steuersignal ΦCPZ auf den Mas-
sespannungspegel gesetzt ist. Folglich werden posi-
tive Ladungen an den Ausgangsknoten OD11 gelie-
fert, um dessen Spannungspegel anzuheben.

[0261] Wenn der MOS-Transistor PQ12 beginnt leit-
fähig zu sein gemäß dem Anstieg des Spannungs-
pegels des Ausgangsknotens OD11 auf oder un-
ter die Versorgungsspannung VCC, steigt der Span-
nungspegel des internen Knotens ND13 ähnlich den
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Spannungspegel des Ausgangsknotens OD11 an,
und der Spannungspegel des internen Knotens ND13
steigt gemäß dem Spannungspegel des Ausgangs-
knotens OD11 an. In diesem Fall werden die von
dem Ausgangsknoten OD11 zu dem internen Knoten
ND13 fließenden Ladungen verwendet zum Anhe-
ben des Potentialpegels des internen Knotens ND13
zum Festlegen der MOS-Transistoren PQ12 und
PQ11 auf den durchgeschalteten/nicht durchgeschal-
teten Zustand gemäß den Steuersignalen ΦCTZ und
ΦCPZ. Daher fließt kein Verluststrom.

[0262] Ähnlich der achten Ausführungsform kann die
in Fig. 20 gezeigte Spannungserzeugungsschaltung
die Ladungen effizient übertragen, ohne irgendeinen
Verluststrom zu verursachen, und kann dadurch ei-
ne hohe Spannung 2VCC auf dem Ausgangsknoten
OD11 erzeugen.

[0263] Bei der in Fig. 20 gezeigten Spannungser-
zeugungsschaltung werden nur P-Kanal-MOS-Tran-
sistoren verwendet. Ähnlich der achten Ausführungs-
form ist es daher nicht notwendig, sowohl die P-
als auch die N-Kanal-MOS-Transistoren herzustel-
len, so dass die von der Schaltung eingenommene
Fläche und die Anzahl der Herstellungsschritte ver-
ringert werden kann, und dementsprechend die Her-
stellungskosten reduziert werden können.

[0264] Bei der neunten Ausführungsform haben die
Steuersignale ΦPZ, ΦCPZ, ΦCTZ und ΦCTFZ die
Amplituden der Versorgungsspannung VCC und ei-
ne hohe Spannung 2VCC, die um diese Ampli-
tude höher ist als die Referenzspannung, welche
die Versorgungsspannung VCC ist. Jedoch kann
die an den Spannungsversorgungsknoten (Vorlade-
spannungsversorgungsknoten) angelegte Spannung
auf einem Pegel verschieden von der Versorgungs-
spannung VCC sein, und die Steuersignale ΦPZ,
ΦCPZ, ΦCTZ und ΦCTFZ können Amplituden ver-
schieden von der Versorgungsspannung VCC ha-
ben. In diesem Fall kann die zu dem Referenzvorla-
despannungsversorgungsknoten (Spannungsversor-
gungsknoten PW) gelieferte Spannung als eine Re-
ferenzspannung verwendet werden, und eine hohe
Spannung, die um die Amplitude des Steuersignals
ΦCPZ höher ist, auf der Basis einer solchen Re-
ferenzspannung an dem Ausgangsknoten OD11 er-
zeugt werden.

[0265] Gemäß der neunten Ausführungsform wird
der PMOS-Transistor, wie oben beschrieben, ver-
wendet zum Anhäufen und Übertragen der Ladungen
durch Steuern der Spannung am Gateanschluss, und
die positive hohe Spannung auf einem vorgesehenen
Pegel kann ohne Verursachen eines Verluststroms
erzeugt werden.

Zehnte Ausführungsform

[0266] Fig. 22 zeigt einen Aufbau einer Spannungs-
erzeugungsschaltung gemäß einer zehnten Ausfüh-
rungsförm. In der in Fig. 22 gezeigten Spannungs-
erzeugungsschaltung ist der Vorladespannungsver-
sorgungsknoten NDD2 mit dem Eingangsknoten S1
verbunden, der das Steuersignal ΦP empfängt. Der
andere Aufbau der in Fig. 22 gezeigten Spannungs-
erzeugungsschaltung ist der gleiche wie der der in
Fig. 18 gezeigten Spannungserzeugungsschaltung.
Entsprechende Abschnitte werden mit den gleichen
Bezugszeichen gekennzeichnet und die Beschrei-
bung davon wird nicht wiederholt werden.

[0267] Der MOS-Transistor NQQ1 ist vorgesehen
zum zuverlässigen Vorladen des internen Knotens
ND2 auf den Pegel der Massespannung GND ge-
mäß dem Steuersignal ΦCTF. Wenn das Steuersi-
gnal ΦCTF den H-Pegel der Versorgungsspannung
VCC erreicht, ist das Steuersignal ΦP, auf dem L-Pe-
gel der Massespannung GND ( Fig. 19). Wenn daher
der MOS-Transistor NQQ1 durchgeschaltet ist, kann
der interne Knoten ND2 gemäß dem Steuersignal ΦP
auf den Massespannungspegel aufgeladen werden.

[0268] Wenn das Steuersignal ΦP auf dem H-Pe-
gel der Versorgungsspannung VCC ist, ist das Steu-
ersignal ΦCTF auf dem L-Pegel der Massespan-
nung GND. In diesem Zustand ist der MOS-Transis-
tor NQQ2 in einem Durchlasszustand, um die inter-
nen Knoten NDD1 und ND2 elektrisch miteinander zu
verbinden. Dementsprechend sind die Potentiale von
Gate- und Sourceanschluss des MOS-Transistors
NQQ1 aneinander angeglichen, und der MOS-Tran-
sistor NQQ1 verbleibt im Sperrzustand. Daher kann
eine solche Situation zuverlässig verhindert werden,
dass ein Strom von dem Steuersignaleingangskno-
ten S1 an den internen Knoten ND2 fließt, wenn der
Potentialpegel des internen Knotens ND2 sinkt.

[0269] Die Betriebswellenformen der Spannungser-
zeugungsschaltung aus Fig. 22 sind die gleichen
wie diejenigen in Fig. 19 für die Spannungserzeu-
gungsschaltung aus Fig. 18. Es ist nicht notwen-
dig, die Massespannung GND zum Erzeugen der
negativen Spannung -VCC zu verwenden, und der
Schaltungsaufbau und das Layout können einfach
gemacht werden. Die andere Elektrode der stabili-
sierenden Kapazität C4 ist lediglich mit dem Masse-
knoten GG verbunden, und daher kann die stabili-
sierende Kapazität C4 in irgendeiner Position ange-
ordnet sein. Dementsprechend ist die Spannungser-
zeugungsschaltung nicht einer Beschränkung durch
das Verbindungslayout der Spannungsversorgungs-
leitung und der Masseleitung unterzogen, und die Be-
schränkungen der Schaltungsanordnungspositionen
sind gemildert, was den Freiheitsgrad bei der Anord-
nungsposition der Spannungserzeugungsschaltung
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in der Halbleitervorrichtung verbessert, welche die
Spannungserzeugungsschaltung enthält.

Elfte Ausführungsform

[0270] Fig. 23 zeigt einen Aufbau einer Spannungs-
erzeugungsschaltung gemäß einer elften Ausfüh-
rungsform. Die in Fig. 23 gezeigte Spannungserzeu-
gungsschaltung unterscheidet sich im Aufbau von der
Spannungserzeugungsschaltung aus Fig. 20 in den
folgenden Punkten. Insbesondere ist der mit dem P-
Kanal-MOS-Transistor PQQ1 verbundene Vorlade-
spannungsversorgungsknoten NDD12 mit dem Steu-
ersignaleingangsknoten S11 verbunden, der das
Steuersignal ΦPZ empfängt. Der andere Aufbau der
Spannungserzeugungsschaltung aus Fig. 23 ist der
gleiche wie der der Spannungserzeugungsschaltung
aus Fig. 20. Entsprechende Abschnitte sind mit den
gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und die Be-
schreibung davon wird nicht wiederholt.

[0271] Der MOS-Transistor PQQ1 ist vorgesehen
zum Vorladen des internen Knotens ND12 auf den
Pegel der Versorgungsspannung VCC. Das Steuer-
signal ΦPZ ist auf dem H-Pegel der Versorgungs-
spannung VCC, wenn das Steuersignal ΦCTZF, wel-
ches den MOS-Transistor PQQ1 in den Durchlass-
zustand bringt, auf dem L-Pegel ist. Wenn der MOS-
Transistor PQQ1 im Durchlasszustand ist, kann da-
her das Steuersignal ΦPZ den internen Knoten ND12
auf den Pegel der Versorgungsspannung VCC vor-
laden. Dementsprechend werden die Betriebswel-
lenformen der Spannungsversorgungsschaltung aus
Fig. 23 bereitgestellt von den Betriebswellenformen,
die denen in Fig. 21 veranschaulichten entsprechen,
und die gleichen Vorgänge wie die der Spannungser-
zeugungsschaltung aus Fig. 20 können durchgeführt
werden.

[0272] Wenn das Steuersignal ΦPZ auf dem L-Pe-
gel ist, ist das Steuersignal ΦCTFZ auf dem H-Pegel,
und der MOS-Transistor PQQ2 verbindet die internen
Knoten NDD13 und ND12 elektrisch. Daher liegt an
Gate- und Sourceanschluss (interner Knoten ND12)
des MOS-Transistor PQQ1 das gleiche Potential an,
und daher bleibt der MOS-Transistor PQQ1 im Sperr-
zustand, sodass der Fluss eines Stroms vom internen
Knoten DN12 zu den Eingangsknoten S11 zuverläs-
sig unterdrückt werden kann.

[0273] Durch Verwenden der in Fig. 23 gezeigten
Spannungserzeugungsschaltung kann daher ähnlich
zu der Spannungserzeugungsschaltung aus Fig. 20
eine hohe positive Spannung 2VCC erzeugt werden.

[0274] Die Spannungserzeugungsschaltung aus
Fig. 23 verwendet zum Erzeugen der hohen Span-
nung 2VCC nicht die Versorgungsspannung VCC.
Daher kann der Schaltungsaufbau einfach gemacht
werden, und auch das Verbindungslayout kann ein-

fach gemacht sein. Da die Spannungserzeugungs-
schaltung nicht die Versorgungsspannung VCC ver-
wendet kann die Spannungserzeugungsschaltung
ohne Beschränkung durch das Verbindungslayout
der Versorgungsspannung VCC angeordnet sein
(wenn sie als eine interne Schaltung einer inte-
grierten Halbleiterschaltung angeordnet ist). Diese
Spannungserzeugungsschaltung kann in einer Struk-
tur wie z.B. einem System-LSI als ein Makro eines
Schaltungsblocks angeordnet sein.

[0275] Gemäß der elften Ausführungsform werden,
wie oben beschrieben die Steuersignale verwendet
zum Vorladen des internen Knotens, und eine Ver-
sorgungsspannung wird nicht benötigt, so dass der
Schaltungsaufbau einfach gestaltet sein kann.

Zwölfte Ausführungsform

[0276] Fig. 24 zeigt einen Aufbau einer Spannungs-
erzeugungsschaltung gemäß einer zwölften Ausfüh-
rungsform. Die in Fig. 24 gezeigte Spannungserzeu-
gungsschaltung unterscheidet sich im Aufbau von
der Spannungserzeugungsschaltung aus Fig. 10A
in den folgenden Punkten. Die Negativladungserzeu-
gungsstufe ist nicht ausgebildet aus überkreuz ge-
koppelten P-Kanal-MOS-Transistor PQ1 und PQ2 in
Fig. 10A, sondern ist ausgebildet aus MOS-Transis-
toren NQQ1 und NQQ2 sowie aus in Fig. 18 gezeig-
ten Kapazitätselementen CQ1 und CQ2.

[0277] Zwischen den internen Knoten ND2 und den
Endausgangsknoten FOD ist eine Mehrzahl von La-
dungsübertragungsstufen XFN1 bis XFNn in Serie
geschaltet, ähnlich dem in Fig. 10A gezeigten Auf-
bau. Der zwischen den internen Knoten ND2 und
den Endausgangsknoten FOD angeordnete Aufbau
ist gleich dem in Fig. 10A gezeigten. Entsprechen-
de Abschnitte sind mit den gleichen Bezugszeichen
gekennzeichnet und die Beschreibung davon wird
nicht wiederholt. Jede der Ladungsübertragungsstu-
fen XFN1 bis XFNn hat den gleichen Aufbau wie
die in Fig. 10B gezeigte Ladungsübertragungsstufe
XFN.

[0278] Bei der in Fig. 24 gezeigten Spannungser-
zeugungsschaltung wechselt der Spannungspegel
des internen Knotens ND2 zwischen der Massespan-
nung GND und der negativen Spannung -VCC, und
die Ladungsübertragungsstufe XFN1 liefert von dem
internen Knoten ND2 negative Ladungen an den in-
ternen Ausgangsknoten OD1. Bei dem Vorgang des
Übertragens von negativen Ladungen von dem inter-
nen Knoten ND2 an den internen Ausgangsknoten
OD1 ist das Steuersignal ΦP auf dem H-Pegel, und
der interne Ausgangsknoten OD1 wurde auf die ne-
gative Spannung -VCC vorgeladen (im stabilen Be-
trieb), so dass der interne Ausgangsknoten OD1 ge-
mäß dem Übertragungssteuersignal ΦCT zuverläs-
sig auf den Pegel der negativen Spannung -VCC ge-
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setzt ist. Bei dem Ladungsübertragungsvorgang ist
der MOS-Transistor NQ2 im Sperrzustand, und der
interne Knoten ND3 ist als Antwort auf das Steuersi-
gnal ΦCT auf den Massespannungspegel festgelegt,
und dementsprechend wird der MOS-Transistor NQ1
in den Durchlasszustand gebracht, so dass die nega-
tiven Ladungen zwischen den Knoten ND2 und OD1
übertragen werden können.

[0279] Wenn das Steuersignal ΦCP den H-Pegel er-
reicht, erreicht der interne Knoten ND2 den Masse-
spannungspegel, und der MOS-Transistor NQ2 wird
in den Durchlasszustand gebracht, um den internen
Ausgangsknoten OD1 mit dem internen Knoten ND3
elektrisch zu verbinden, so dass der MOS-Transistor
NQ1 zuverlässig in den Durchlasszustand gebracht
wird.

[0280] Wenn das Steuersignal ΦP von dem H-Pe-
gel auf den L-Pegel fällt, sinkt der Spannungspegel
des internen Ausgangsknotens OD1 von der nega-
tiven Spannung -VCC auf die negative Spannung
-2·VCC. In diesem Zustand ist der MOS-Transistor
NQ2 im Durchlasszustand, und das Potential von
Source- und Drainanschluss des MOS-Transistors
NQ1 ist aneinander angeglichen, und der MOS-Tran-
sistor NQ1 bleibt im Sperrzustand. Daher tritt ein
Rückfluss der negativen Ladungen nicht auf.

[0281] Ähnlich dem in Fig. 10A gezeigten Aufbau
wird in jedem der Ladungsübertragungsstufen XFN2
bis XFNn der Spannungsabfall, der gleich der Am-
plitude von VCC der Steuersignal ΦCP und ΦP
ist, verursacht. Daher wechselt das Potential des
Ausgangsknotens ODn-1 der Ladungsübertragungs-
stufe XFNn-1 zwischen der negativen Spannung
-(n-1)·VCC und der negativen Spannung -n·VCC. Die
letzte Ladungsübertragungsstufe XFN1 liefert die ne-
gative Spannung an den Endausgangsknoten FOD
gemäß dem Steuersignal ΦCTF. Daher wird die ne-
gative Spannung -n·VCC ähnlich dem in Fig. 10A ge-
zeigten Aufbau an dem Endausgangsknoten FOD er-
zeugt.

[0282] In dem Aufbau der in Fig. 24 gezeigten Span-
nungserzeugungsschaltung ist für den internen Kno-
ten ND2 das Kapazitätselement C2 vorgesehen, und
die negative Spannung n·VCC wird an dem Endaus-
gangsknoten FOD erzeugt. Durch Verwenden dieses
Kapazitätselementes C2 wird das negative Potential
des internen Knotens ND2 zwischen der Massespan-
nung GND und der negativen Spannung -VCC ge-
wechselt, und dementsprechend kann die Ladungs-
übertragungsstufe XFN1 zuverlässig die negative
Spannung -VCC an den internen Ausgangsknoten
OD1 übertragen, wenn der interne MOS-Transistor
(NQ1) für die Ladungsübertragung im Durchlasszu-
stand ist als Antwort auf das Steuersignal ΦCT. Wenn
der interne Knoten ND2 den Pegel der Massespan-
nung GND wiederherstellt, kann der Ladungsübertra-

gungstransistor (NQ1) in der Ladungsübertragungs-
stufe XFN1 in den Sperrzustand gebracht werden.
In der Ladungsübertragungsstufe XFN1 kann daher
der Ladungsübertragungsbetrieb gemäß dem Steu-
ersignal ΦCT gesteuert werden, und daher kann der
Spannungsabfall um die Amplitude VCC in jeder der
Ladungsübertragungsstufen XFN1 bis XFNn ohne
Verursachen eines Verluststromflusses bewirkt wer-
den.

[0283] Die Betriebswellenformen der in Fig. 24 dar-
gestellten Spannungserzeugungsschaltung werden
durch die Signalwellenformen wiedergegeben, die in
Fig. 11 dargestellt sind.

[0284] Dementsprechend sind die Ladungsübertra-
gungsstufen XFN1 bis XFNn in der in Fig. 24 dar-
gestellten Spannungserzeugungsschaltung alle aus
N-Kanal-MOS-Transistoren ausgebildet, und die Ele-
mentarnegativladungserzeugungsstufe, welche die
negative Elementarladungen auf dem internen Kno-
ten ND2 erzeugt, ist aus den N-Kanal-MOS-Transis-
toren NQQ1 und NQQ2 ausgebildet. In dieser Span-
nungserzeugungsschaltung ist daher jede Stufe aus
den N-Kanal-MOS-Transistoren ausgebildet, und die
negative Spannung -n·VCC auf einem gewünschten
Pegel kann mit einer geringen Schaltungsfläche und
einer verringerten Leistungsaufnahme erzeugt wer-
den.

Abwandlung

[0285] Fig. 25 zeigt einen Aufbau einer Spannungs-
erzeugungsschaltung nach einer Abwandlung der
zwölften Ausführungsform.

[0286] Die in Fig. 25 gezeigte Spannungserzeu-
gungsschaltung unterscheidet sich im Aufbau von der
in Fig. 24 gezeigten Spannungserzeugungsschal-
tung in den folgenden Punkten. Der Vorladespan-
nungsversorgungsknoten NDD2 des N-Kanal-MOS-
Transistors NQQ1 ist verbunden mit dem Eingangs-
knoten S1, der das Steuersignal ΦP empfängt. Der
andere Aufbau der Spannungserzeugungsschaltung
aus Fig. 25 ist der gleiche wie der der Spannungser-
zeugungsschaltung aus Fig. 24. Entsprechende Ab-
schnitte sind mit den gleichen Bezugszeichen ge-
kennzeichnet und die Beschreibung davon wird nicht
wiederholt.

[0287] Bei dem Aufbau der in Fig. 25 gezeigten
Spannungserzeugungsschaltung wechselt der Span-
nungspegel des internen Knotens ND2 zwischen
der Massespannung GND (entspricht dem L-Pegel
des Steuersignals ΦP) und der negativen Spannung
-VCC. Daher wird auf dem Endausgangsknoten FOD
die negative Spannung -n·VCC erzeugt.

[0288] Die Betriebswellenformen der Spannungser-
zeugungsschaltung aus Fig. 25 werden durch die in



DE 10 2004 024 612 B4    2020.03.05

32/54

Fig. 11 veranschaulichten wiedergegeben. Bei der in
Fig. 25 gezeigten Spannungserzeugungsschaltung
wird die Masseschaltung GND nicht zur Erzeugung
der negativen Spannung verwendet, so dass der
Schaltungsaufbau wie bei der zehnten Ausführungs-
form einfach gehalten werden kann, und somit Her-
stellungskosten verringert werden können.

[0289] Gemäß der zwölften Ausführungsform ist,
wie oben beschrieben, eine Mehrzahl von Ladungs-
übertragungsstufen kaskadenartig derart angeord-
net, dass die negative Ausgangsspannung auf dem
Endausgangsknoten erzeugt wird, und die negative
Spannung auf einem gewünschten Spannungspegel
kann leicht erzeugt werden. Da jede Ladungsübertra-
gungsstufe aus den N-Kanal-MOS-Transistoren aus-
gebildet ist, kann der Schaltungsaufbau einfach ge-
macht sein. Auch kann die Schaltungslayoutfläche
verringert werden und die Herstellungskosten kön-
nen gering gehalten werden.

Dreizehnte Ausführungsform

[0290] Fig. 26 zeigt einen Aufbau einer Spannungs-
erzeugungsschaltung gemäß einer dreizehnten Aus-
führungsform. Die in Fig. 26 gezeigte Spannungs-
erzeugungsschaltung unterscheidet sich im Aufbau
von der in Fig. 16 gezeigten Spannungserzeugungs-
schaltung in den folgenden Punkten. Für eine Schal-
tung, welche die positiven Ladungen an den internen
Knoten ND12 liefert, verwendet die in Fig. 26 gezeig-
te Spannungserzeugungsschaltung P-Kanal-MOS-
Transistoren PQQ1 und PQQ2 sowie Kapazitätsele-
mente CQ13 und CQ12 wie bei dem in Fig. 20 ge-
zeigten Aufbau. Der Vorladespannungsversorgungs-
knoten NDD12 des MOS-Transistors PQQ1 ist mit
dem Spannungsversorgungsknoten PW verbunden
und empfängt die Versorgungsspannung VCC. Der
Schaltungsaufbau für das Liefern der positiven La-
dungen an den internen Knoten ND12 ist der gleiche
wie der in Fig. 20 gezeigte Aufbau. Entsprechende
Abschnitte sind mit den gleichen Bezugszeichen ge-
kennzeichnet und die Beschreibung davon wird nicht
wiederholt.

[0291] Ähnlich dem Aufbau der in Fig. 6 gezeigten
Spannungserzeugungsschaltung sind die Ladungs-
übertragungsstufen XFP1 bis XFPn aus n Stufen
kaskadenartig zwischen den internen Knoten ND12
und den Endausgangsknoten FOD angeordnet. Dar-
über hinaus sind die Kapazitätselemente CC1 bis
CCn-1 mit internen Ausgangsknoten ODP1 bis OD-
Pn-1 jeweiliger Ladungsübertragungsstufen XFP1
bis XFPn-1 verbunden. Die Verbindung und der Be-
trieb dieser Ladungsübertragungsstufen XFP1 bis
XFPn und Kapazitätselemente CC1 bis CCn-1 sind
gleich denen der Spannungserzeugungsschaltung
aus Fig. 18, und entsprechende Abschnitte sind mit
den gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet. Dem-
entsprechend führen die Ladungsübertragungsstu-

fen XFP1 bis XFPn abwechselnd das Vorladen der
internen Knoten und den Ladungsübertragungsbe-
trieb durch, und die Kapazitätselemente CC1 bis CCn
führen abwechselnd das Vorladen und das Anheben
der entsprechenden internen Ausgangsknoten ODP1
bis ODPn-1 durch.

[0292] Das Potential des internen Knoten ND12
wechselt zwischen der Versorgungsspannung VCC
und der hohen Spannung 2VCC, ähnlich zu dem Auf-
bau der in Fig. 20 gezeigten Spannungserzeugungs-
schaltung. Nachdem die Ladungsübertragungsstu-
fe XFP1 die hohe Spannung 2VCC an den inter-
nen Ausgangsknoten ODP1 (OD11) übertragen hat,
hebt das Kapazitätselement CC1 den Spannungs-
pegel des internen Ausgangsknotens ODP1 weiter
um die Spannung VCC gemäß dem Steuersignal
ΦPZ an. Daher erzeugen Ladungsübertragungsstu-
fen XFP1 bis XFPn-1 an ihren jeweiligen Ausgangs-
knoten die um die Spannung VCC relativ zu den Aus-
gangsknotenspannungen der vorhergehenden Stu-
fen angehobenen Spannungen. Der Spannungspe-
gel des Ausgangsknotens ODPn-1 der Ladungs-
übertragungsstufe XFP(n-1) wechselt zwischen der
Spannung n·VCC und (n+1)·VCC. Daher erzeugt die
Ladungsübertragungsstufe XFPn in der letzten Stu-
fe die hohe Spannung (n+1)·VCC auf dem Endaus-
gangsknoten FOD.

[0293] Die Betriebswellenformen der in Fig. 26
gezeigten Spannungserzeugungsschaltung werden
durch diejenigen der in Fig. 19 gezeigten Spannungs-
erzeugungsschaltung wiedergegeben, und die hohe
Spannung (n+1)·VCC kann ebenso von der Versor-
gungsspannung VCC erzeugt werden.

[0294] Durch Anordnen des Kapazitätselementes
C12 für den internen Knoten ND12, und durch Wech-
selns des Potentials des internen Knotens ND12
zwischen der Versorgungsspannung VCC und der
hohen Spannung 2VCC wird der folgende Betrieb
in der Ladungsübertragungsstufe XFP1 zuverlässig
durchgeführt. Der MOS-Transistor für die Übertra-
gung (MOS-Transistor PQ11) bleibt in einem Sperr-
zustand, um den Rückfluss an positiven Ladungen zu
verhindern, wenn das Steuersignal ΦCPZ den H-Pe-
gel erreicht. Darüber hinaus können die positiven La-
dungen von dem Knoten ND12 zu dem internen Aus-
gangsknoten ODP1 übertragen werden durch die La-
dungsübertragungsstufe XFP1 gemäß dem Steuersi-
gnal ΦCTZ.

[0295] Die Ladungsübertragungsstufen XFP1 bis
XFPn sind jeweils aus P-Kanal-MOS-Transistoren
ausgebildet, und die Stufe zum Liefern positiver La-
dungen an den internen Knoten ND12 ist ebenso aus
P-Kanal-MOS-Transistoren PQQ1 und PQQ2 oder
aus MOS-Transistoren des gleichen Leitfähigkeits-
typs ausgebildet. Daher kann die positive hohe Span-
nung (n+1)·VCC auf irgendeinem Spannungspegel
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mit der Schaltung eines vereinfachten Aufbaus er-
zeugt werden.

Abwandlung

[0296] Fig. 27 zeigt einen Aufbau einer Spannungs-
erzeugungsschaltung nach einer Abwandlung der
dreizehnten Ausführungsform.

[0297] Die in Fig. 27 gezeigte Spannungserzeu-
gungsschaltung unterscheidet sich im Aufbau von der
in Fig. 26 gezeigten Spannungserzeugungsschal-
tung in den folgenden Punkten. Der Vorladespan-
nungsversorgungsknoten NDD12 ist mit dem Ein-
gangsknoten S11 verbunden, der das Steuersignal
ΦPZ empfängt. Der andere Aufbau der Spannungs-
erzeugungsschaltung aus Fig. 27 ist der gleiche wie
der der in Fig. 26 gezeigten Spannungserzeugungs-
schaltung. Entsprechende Abschnitte sind mit den
gleichen Bezugszeichen versehen und die Beschrei-
bung davon wird nicht wiederholt.

[0298] Gemäß dem Aufbau der in Fig. 27 gezeig-
ten Spannungserzeugungsschaltung wird auf dem in-
ternen Knoten ND12 eine Spannungsänderung zwi-
schen den Spannungen VCC und 2·VCC erzeugt.
Ähnlich zu der in Fig. 26 gezeigten Spannungserzeu-
gungsschaltung wird die hohe positive Spannung auf
dem Pegel (n+1)·VCC von dem Endausgangsknoten
FOD erzeugt, ähnlich zu der Spannungserzeugungs-
schaltung aus Fig. 26.

[0299] Die in Fig. 27 gezeigte Spannungserzeu-
gungsschaltung verwendet nicht die Versorgungs-
spannung VCC zum Erzeugen der hohen Spannung
(n+1)·VCC. Daher kann der Schaltungsaufbau ein-
fach gehalten werden.

[0300] Die Betriebswellenformen der in Fig. 27 dar-
gestellten Spannungserzeugungsschaltung werden
durch die in Fig. 19 gezeigten wiedergegeben, ähn-
lich zu der in Fig. 26 gezeigten Spannungserzeu-
gungsschaltung.

[0301] Gemäß der dreizehnten Ausführungsform ist,
wie oben beschrieben, eine Mehrzahl von Ladungs-
übertragungsstufen kaskadenartig zwischen den in-
ternen Knoten und den Endausgangsknoten ange-
ordnet, und diese Ladungsübertragungsstufen füh-
ren abwechselnd das Vorladen des Ausgangskno-
tens und das Ladungsübertragen durch. Darüber hin-
aus sind alle Transistorelemente aus den P-Kanal-
MOS-Transistoren ausgebildet, und die Ladungen
können effizient übertragen werden zum Erzeugen
einer positiven hohen Spannung. Weiter können die
Schaltungsfläche und die Herstellungskosten verrin-
gert werden.

[0302] Die Spannungserzeugungsschaltung gemäß
der Erfindung kann angewendet werden auf ein allge-

meines LSI (hochintegrierte Schaltung) als eine inte-
grierte Schaltung, die eine interne Spannung erzeugt.
Darüber hinaus kann die vorliegende Erfindung all-
gemein angewendet werden auf eine Halbleitervor-
richtung, die eine Spannung auf einem Pegel benö-
tigt, der verschieden ist von der Versorgungsspan-
nung und/oder der Massespannung. Weiter kann die
Spannungserzeugungsschaltung gemäß der Erfin-
dung verwendet werden zum Treiben von Flüssigkris-
tallelementen in einer Flüssigkristallanzeigevorrich-
tung, die positive und negative Spannungen benötigt.
Durch Verwenden der Spannungserzeugungsschal-
tung gemäß der Erfindung ist es möglich Kosten von
Teilen und/oder von einem Endprodukt zu verringern,
und auch die Leistungsaufnahme zu verringern.

[0303] Gemäß der Erfindung wird, wie oben be-
schrieben, das Gateanschlusspotential jedes Tran-
sistors durch den Ladungspumpbetrieb des Kapa-
zitätselementes derart gesteuert, dass die Ladun-
gen zum Erzeugen einer internen Spannung erzeugt
werden, und der Durchlasszustand/Sperrzustand der
Transistoren wird einzeln und genau gesteuert, um
die Ladungen für die Erzeugung der internen Span-
nung zu erzeugen. Somit kann der Fluss eines Ver-
luststromes unterdrückt werden, und die Ladungen
können effizient zum Erzeugen einer internen Span-
nung auf einem gwünschten Pegel bei verringerter
Leistungsaufnahme erzeugt werden.

Patentansprüche

1.  Spannungserzeugungsschaltung mit:
einem ersten Transistor (NQQ1; PQQ1), der zwi-
schen einen eine Vorladespannung bereitstellenden
Vorladespannungsversorgungsknoten (NDD2; NDD
12) und einen ersten internen Knoten (ND2; ND12)
geschaltet ist, und der eine mit einem zweiten inter-
nen Knoten (NDD1; NDD13) verbundene Steuerelek-
trode besitzt;
einem ersten Kapazitätselement (CQ1; CQ13), das
zwischen einen ein erstes Steuersignal für das Vor-
laden empfangenden ersten Eingangsknoten (S32;
S52) und den zweiten internen Knoten geschaltet ist;
einem zweiten Transistor (NQQ2; PQQ2), der zwi-
schen den ersten und den zweiten internen Knoten
geschaltet ist, und der eine Steuerelektrode besitzt,
die ein die Ladungsanhäufung steuerndes zweites
Steuersignal (ΦP; ΦPZ) empfängt;
einem dritten Transistor (NQ1; PQ11), der zwischen
den ersten internen Knoten und einen Ausgangskno-
ten (OD1; OD11) geschaltet ist, und der eine mit ei-
nem dritten internen Knoten (ND3; ND13) verbunde-
ne Steuerelektrode besitzt;
einem vierten Transistor (NQ2; PQ12), der zwischen
den Ausgangsknoten und den dritten internen Knoten
geschaltet ist und der eine mit dem ersten internen
Knoten verbundene Steuerelektrode besitzt;
einem zweiten Kapazitätselement (C2; C12), das
zwischen einen dritten Eingangsknoten (S2; S12),
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der ein zweites Ladungsvorladen steuerndes drittes
Steuersignal empfängt, und den ersten internen Kno-
ten geschaltet ist;
einem dritten Kapazitätselement (C3; C13), das zwi-
schen einen vierten Eingangsknoten (S3; S13), der
ein die Ladungsübertragung steuerndes viertes Steu-
ersignal empfängt, und den dritten internen Knoten
geschaltet ist,
wobei
der Vorladespannungsversorgungsknoten (NDD2;
NDD12) mit dem zweiten Steuersignal (ΦP; ΦPZ)
versorgt wird.

2.    Spannungserzeugungsschaltung nach An-
spruch 1, die weiterhin eine Schaltung zum Erzeugen
des ersten bis vierten Steuersignals aufweist, wobei
das dritte Steuersignal (ΦCP; ΦCPZ) einen zweiten
logischen Pegel erreicht und für eine vorbestimmte
Zeitspanne aufrechterhält, wenn das zweite Steuersi-
gnal (ΦP; ΦPZ) auf einem ersten logischen Pegel ist,
und das vierte Steuersignal (ΦCT; ΦCTZ) den ers-
ten logischen Pegel erreicht und diesen für einen vor-
bestimmte Zeitspanne aufrechterhält, wenn das drit-
te Steuersignal auf dem zweiten logischen Pegel ist,
und
das Vorladen des ersten internen Knoten durchge-
führt wird, wenn das erste Steuersignal den ersten lo-
gischen Pegel erreicht, während das zweite Steuer-
signal auf dem zweiten logischen Pegel ist.

3.    Spannungserzeugungsschaltung nach einem
der Ansprüche 1 bis 2, weiter mit:
zumindest einer Spannungstreiberstufe (XFN2 bis
XFNn, CK1 bis CKn-1; XFP2 bis XFPn; CC1 bis CCn-
1), die zwischen den Ausgangsknoten (OD1; OD11)
und einen Endausgangsknoten (FOD) elektrisch in
Serie geschaltet ist und die eine Endspannung an
dem Endausgangsknoten erzeugt, wobei
die eine Spannungstreiberstufe enthält:
einen fünften Transistor (NQa; PQa), der zwischen
einen Eingangsknoten (NDI; PDI) der Spannungstrei-
berstufe und einen Ausgangsknoten (NDO; PDO) der
Spannungstreiberstufe geschaltet ist und der eine mit
einem vierten internen Knoten (NDA; NDB) verbun-
dene Steuerelektrode besitzt;
ein viertes Kapazitätselement (CK1 bis CKn-1; CC1
bis CCn-1), das mit dem Eingangsknoten der Span-
nungstreiberstufe verbunden ist;
eine fünfte Kapazität (Ca; Cd), die mit dem vierten
internen Knoten verbunden ist; und
einen sechsten Transistor (NQ12; PQb), der zwi-
schen den vierten internen Knoten und den Aus-
gangsknoten der Spannungstreiberstufe geschaltet
ist, und der eine mit dem Eingangsknoten der Span-
nungstreiberstufe verbundene Steuerelektrode be-
sitzt; und wobei
die zumindest eine Spannungstreiberstufe eine
Mehrzahl von solchen elektrisch in Serie geschalte-
ten Spannungstreiberstufen enthält, das zweite und
das dritte Steuersignal an die vier Kapazitätselemen-

te in einer Verbindungsreihenfolge der Spannungs-
treiberstufen abwechselnd angelegt sind, und das
erste und das vierte Steuersignal an die fünften Ka-
pazitätselemente in der Verbindungsreihenfolge ab-
wechselnd angelegt sind.

4.    Spannungserzeugungsschaltung nach An-
spruch 3, die weiterhin eine Schaltung zum Erzeugen
des ersten bis vierten Steuersignals aufweist, wobei
das erste Steuersignal einen ersten logischen Pe-
gel erreicht und diesen für eine vorbestimmte Zeit-
spanne aufrechterhält, wenn eine vorbestimmte Zeit
abgelaufen ist seitdem das zweite Steuersignal von
dem ersten logischen Pegel zu den zweiten logischen
Pegel gewechselt hat, und das zweite Steuersignal
von dem zweiten logischen Pegel zu dem ersten lo-
gischen Pegel wechselt nachdem das erste Steuersi-
gnal von dem ersten logischen Pegel zu dem zweiten
logischen Pegel gewechselt hat;
das dritte Steuersignal den zweiten logischen Pegel
erreicht und diesen für eine vorbestimmte Zeitspan-
ne aufrecht hält seit das zweite Steuersignal zu dem
ersten logischen Pegel gewechselt hat, und das zwei-
te Steuersignal den zweiten logischen Pegel erreicht
nachdem das dritte Steuersignal zu dem ersten logi-
schen Pegel gewechselt hat; und
das vierte Steuersignal den ersten logischen Pegel
erreicht und diesen für eine vorbestimmte Zeit auf-
recht hält nachdem das dritte Steuersignal zu dem
zweiten logischen Pegel gewechselt hat, und das drit-
te Steuersignal zu dem ersten logischen Pegel wech-
selt nachdem das vierte Steuersignal zu dem zweiten
logischen Pegel gewechselt hat.

5.    Spannungserzeugungsschaltung nach An-
spruch 3 oder 4, wobei
der Endausgangsknoten eine Endspannung an einen
internen Schaltkreis anlegt, und
die Spannungserzeugungsschaltung weiter ein Ka-
pazitätselement (C4; C14) umfasst, das mit dem End-
ausgangsknoten verbunden ist.

6.    Spannungserzeugungsschaltung nach An-
spruch 1 , wobei der Ausgangsknoten eine an ei-
nen internen Schaltkreis anzulegende interne Span-
nung erzeugt, und die Spannungserzeugungsschal-
tung weiter ein Kapazitätselement (C4; C14) umfasst,
das mit dem Ausgangsknoten verbunden ist.
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