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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Schal-
tung zur Erzeugung einer internen Spannung, insbe-
sondere für Halbleiterspeicherbauelemente, auf ein 
diese enthaltendes Halbleiterspeicherbauelement 
und auf ein zugehöriges Verfahren zur Zufuhr ent-
sprechender Leistung zu peripheren Schaltkreisen 
einer jeweiligen Speicherbank eines Halbleiterbaue-
lements.

[0002] In jüngerer Zeit wird in Halbleiterspeicher-
bauelementen, die in einem Spannungsbereich zwi-
schen 3V und 6V arbeiten, eine interne Spannungs-
erzeugungsschaltung verwendet, um eine interne 
Speisespannung unabhängig von einer externen 
Speisespannung auf einem vorgegebenen Pegel zu 
halten und dadurch einen Hochgeschwindigkeitsbe-
trieb und einen niedrigen Betriebsstromverbrauch zu 
erzielen. Mit wachsendem Betriebsstrom, der von 
Halbleiterspeicherbauelementen gezogen wird, die 
darauf ausgelegt sind, unter Verwendung einer exter-
nen Spannung (EVC) mit einer niedrigen Speise-
spannung von z.B. 3,3V zu arbeiten, wurden Halblei-
terspeicherbauelemente bevorzugt, die diese Proble-
matik durch Verwenden einer internen Spannungser-
zeugungsschaltung angehen.

[0003] In typischen herkömmlichen Speicherschalt-
kreisen dieser Art umfasst die interne Spannungser-
zeugungsschaltung einen Schaltungsteil für ein Spei-
cherfeld und einen solchen für periphere Schaltkrei-
se. Der interne Spannungserzeugungs-Schaltungs-
teil für das Speicherfeld liefert eine vorgegebene 
Spannung, die zum Speichern von Daten in einer je-
weiligen Bank eines Speicherfeldes und zum Lesen 
von Daten aus der Bank benötigt wird. Der interne 
Spannungserzeugungs-Schaltungsteil für die peri-
pheren Schaltkreise liefert eine vorgegebene Span-
nung, die zum Betrieb peripherer Schaltkreise von 
Bänken mit Ausnahme der Speicherbänke benötigt 
wird, beispielsweise für Decoder, Eingabepuffer, Aus-
gabepuffer, Eingabe- und Ausgabeleitungen. Der in-
terne Spannungserzeugungs-Schaltungsteil für die 
peripheren Schaltkreise beinhaltet typischerweise ei-
nen Bereitschafts-Schaltungsteil zur internen Span-
nungserzeugung, der kontinuierlich arbeitet, nach-
dem die Leistungsversorgung eingeschaltet wurde, 
sowie einen aktiven internen Spannungserzeu-
gungs-Schaltungsteil, der nur arbeitet, wenn eine 
Speicherbank aktiviert wird. Ein solcher interner 
Spannungserzeugungs-Schaltungsteil ist beispiels-
weise in der Patentschrift US 6.021.082 offenbart, 
wobei dessen aktiver interner Spannungserzeu-
gungs-Schaltungsteil durch ein Aktivierungssignal 
gesteuert wird, das von einer Steuerschaltung in Ab-
hängigkeit von einem Bankaktivierungssignal und 
optional zusätzlich in Abhängigkeit von einem Aus-
schaltsignal, einem Datenausgabefreigabesignal 
und/oder einem Abtastverstärkerfreigabesignal er-

zeugt wird.

[0004] In den herkömmlichen Implementierungen 
von internen Spannungsgeneratoren für periphere 
Schaltkreise wird den peripheren Schaltkreisen eine 
interne Spannung unabhängig vom Speicherbankbe-
trieb zugeführt, wobei der Zustand des internen 
Spannungsgenerators lediglich, wie erwähnt, in ei-
nen aktiven Zustand und einen Bereitschaftszustand 
unterteilt wurde. Bei diesen Implementierungen kön-
nen Schwierigkeiten auftreten, beispielsweise dahin-
gehend, dass Leistung zugeführt wird, wenn die peri-
pheren Schaltkreise nicht benötigt werden, oder dass 
zu anderen Zeitpunkten nicht ausreichend viel Leis-
tung zugeführt wird.

[0005] In der Patentschrift US 5.804.893 ist ein 
Mehrbank-Halbleiterspeicherbauelement offenbart, 
bei dem den Speicherbänken mehrere interne Span-
nungserzeugungsschaltkreise parallel zugeordnet 
sind, um den Speicherbänken eine interne Spannung 
in wenigstens drei verschiedenen Betriebsarten mit 
unterschiedlicher Leistung bereitzustellen, wobei in 
einer ersten Betriebsart interne Schaltkreise inaktiv 
sind, in einer zweiten Betriebsart nur Eingangsschal-
tungen der internen Schaltkreise aktiv sind und in ei-
ner dritten Betriebsart Datenzugriffe erfolgen.

[0006] In der Offenlegungsschrift US 2001/0010459 
A1 ist eine interne Spannungserzeugungsschaltung 
gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 für ein 
Halbleiterspeicherbauelement offenbart, bei der die 
Steuerungsstufe den internen Spannungserzeu-
gungs-Schaltungsteil in der herkömmlichen, oben er-
wähnten Weise in Abhängigkeit allein von einem Ak-
tivierungssignal ein- oder ausschaltet, das anzeigt, 
ob sich das Halbleiterspeicherbauelement in einem 
aktiven Betriebsmodus befindet oder in einem Stand-
by-Zustand oder abgeschalteten Zustand.

[0007] Der Erfindung liegt als technisches Problem 
die Bereitstellung einer internen Spannungserzeu-
gungsschaltung, eines diese enthaltenden Halbleiter-
speicherbauelementes und eines Leistungszufuhr-
verfahrens zugrunde, mit denen sich die oben er-
wähnten Schwierigkeiten wenigstens teilweise behe-
ben lassen, insbesondere der Leistungsverbrauch 
gering gehalten werden kann und die zur Leistungs-
versorgung benötigte interne Spannung stets in aus-
reichendem Maß und effektiv gesteuert zugeführt 
werden kann.

[0008] Die Erfindung löst dieses Problem durch die 
Bereitstellung einer internen Spannungserzeugungs-
schaltung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 oder 
10, eines Halbleiterspeicherbauelements mit den 
Merkmalen des Anspruchs 17 und eines Verfahrens 
zur Leistungszufuhr mit den Merkmalen des An-
spruchs 22.
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[0009] Erfindungsgemäß kann die interne Span-
nung nach Bedarf speziell peripheren Schaltkreisen 
ausgewählter Bänke zugeführt werden, was einen 
unnötigen Stromverbrauch verhindert. Die interne 
Spannung lässt sich effektiv steuern, und sie lässt 
sich stets in richtigem, ausreichendem Mail zuführen.

[0010] Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfin-
dung sind in den Unteransprüchen angegeben.

[0011] Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfin-
dung sind in den Zeichnungen dargestellt und wer-
den nachfolgend beschrieben. Hierbei zeigen:

[0012] Fig. 1 ein Schaltbild einer ersten schaltbaren 
internen Spannungserzeugungsschaltung,

[0013] Fig. 2 ein Schaltbild einer zweiten schaltba-
ren internen Spannungserzeugungsschaltung und

[0014] Fig. 3 ein Blockschaltbild eines Halbleiter-
speicherbauelements.

[0015] Fig. 1 zeigt einen schaltbaren internen 
Spannungsgenerator 100 mit einer Steuerungsstufe 
110 zur Erzeugung eines Steuersignals CTRLS in 
Reaktion auf einen Bankaktivierungsbefehl BACT 
und ein Bankaktivierungssignal BAIF, das einen 
Speicherzugriff zu einer gegebenen Speicherbank 
freigibt, und mit einer internen Spannungserzeu-
gungsschaltung 120, die auf das Steuersignal 
CTRLS reagiert. Die Schaltung 120 empfängt eine 
Referenzspannung VREF und hält, wenn sie ange-
schaltet wird, eine interne Spannung VINT auf dem 
Wert der Referenzspannung VREF. Das Steuersignal 
CTRLS wird aktiviert, wenn der Bankaktivierungsbe-
fehl BACT und das Bankaktivierungssignal BAIF 
gleichzeitig freigegeben werden.

[0016] Die Betriebsweise der schaltbaren internen 
Spannungserzeugungsschaltung 100 wird nun unter 
Bezugnahme auf Fig. 1 näher erläutert. Der Bankak-
tivierungsbefehl BACT ist ein externer Befehl zum 
Aktivieren von Bänken in einem Halbleiterspeicher-
bauelement. Wenn Bänke durch eine Bankadresse 
ausgewählt werden, nachdem der Bankaktivierungs-
befehl BACT angelegt wurde, werden die ausgewähl-
ten Bänke freigegeben.

[0017] Das Bankaktivierungssignal BAIF ist ein Sig-
nal, das in Reaktion auf die Bankadresse und zu die-
ser korrespondierend durch ein Decodiermittel, siehe 
einen Decodierer 350 in Fig. 3, erzeugt wird und das 
freigegeben wird, wenn die Bankadresse eingegeben 
wird. In diesem Fall kann das Bankaktivierungssignal 
BAIF auf einen hohen Pegel oder einen niedrigen Pe-
gel freigegeben werden. Mit anderen Worten dient 
die Bankadresse dazu, zum Betrieb bereite Bänke, 
die den Bankaktivierungsbefehl BACT empfangen 
haben, in Betrieb zu setzen. Das Bankaktivierungssi-

gnal BAIF wird in Reaktion auf die Bankadresse er-
zeugt und löst die Zuführung einer internen Span-
nung zu peripheren Schaltkreisen der Bänke aus, die 
zu der Bankadresse gehören.

[0018] Die Steuerung 110 erzeugt das vorgegebene 
Steuersignal CTRLS in Reaktion auf den Bankakti-
vierungsbefehl BACT und das Bankaktivierungssig-
nal BAIF. Mit anderen Worten wird das Steuersignal 
CTRLS aktiviert, und die interne Spannungserzeu-
gungsstufe 120 wird angeschaltet, wenn der Bankak-
tivierungsbefehl BACT und das Bankaktivierungssig-
nal BAIF gleichzeitig freigegeben werden.

[0019] Genauer betrachtet, beinhaltet die Steue-
rung 110 ein NAND-Mittel 111 zur Durchführung einer 
UND-Verknüpfung des Bankaktivierungsbefehls 
BACT mit dem Bankaktivierungssignal BAIF und ei-
ner Invertierung des Ergebnisses sowie einen Inver-
ter 113 zum Invertieren des Ausgangssignals des 
NAND-Mittels 111, um das Steuersignal CTRLS zu 
steuern. Der Inverter 113 invertiert das Ausgangssig-
nal des NAND-Mittels 111 und verstärkt die Treiberfä-
higkeit.

[0020] Wenn das Bankaktivierungssignal BAIF und 
der Bankaktivierungsbefehl BACT auf hohem Pegel 
aktiviert sind, wird das Steuersignal CTRLS auf ho-
hem Pegel erzeugt. Die Steuerung 110 kann in der 
gezeigten Weise implementiert sein, alternativ durch 
eine beliebige andere Schaltung zur Aktivierung des 
Steuersignals CTRLS bei Aktivierung des Bankakti-
vierungsbefehls BACT und des Bankaktivierungssig-
nals BAIF.

[0021] Die interne Spannungserzeugungsschaltung 
120 empfängt die Referenzspannung VREF und rea-
giert auf das aktivierte Steuersignal CTRLS durch 
Abgabe der internen Spannung VINT mit einem Wert, 
der gleich dem Referenzspannungswert VREF ist. 
Die interne Spannungserzeugungsschaltung 120
kann durch ein Differenzverstärker realisiert sein, der 
die Referenzspannung VREF empfängt.

[0022] Nachfolgend wird auf den Aufbau und die 
Betriebsweise der Schaltung 120 zur Erzeugung der 
internen Spannung näher eingegangen. Wie aus 
Fig. 1 ersichtlich, beinhaltet die interne Spannungs-
erzeugungsschaltung 120 NMOS-Transistoren 121, 
123 und 125 sowie PMOS-Transistoren 127, 129 und 
131. Der NMOS-Transistor 121 dient als Stromquel-
le, um den über die interne Spannungserzeugungs-
schaltung 120 fließenden Strom konstant zu halten. 
Die Gate-Elektrode des NMOS-Transistors 123 wird 
durch die Referenzspannung VREF beaufschlagt, 
und die Gate-Elektrode des NMOS-Transistors 125
ist mit dem Ausgang für die interne Spannung VINT 
verbunden.

[0023] Die Gate-Elektroden der PMOS-Transistoren 
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127 und 129 sind miteinander und mit der Drain-Elek-
trode des NMOS-Transistors 125 verbunden, d.h. mit 
der Spannung an einem zweiten Knoten N2. Wenn 
die Drain-Spannung des NMOS-Transistors 125 auf 
hohem Pegel liegt, sind die PMOS-Transistoren 127
und 129 sperrend geschaltet. Wenn die Drain-Span-
nung des NMOS-Transistors 125 auf niedrigem Pe-
gel liegt, sind die PMOS-Transistoren 127 und 129
leitend geschaltet. Die Gate-Elektrode des 
PMOS-Transistors 131 ist mit der Drain-Elektrode 
des NMOS-Transistors 123 und dabei mit der Span-
nung an einem ersten Knoten N1 verbunden. Wenn 
die Drain-Spannung des NMOS-Transistors 123 auf 
hohem Pegel liegt, ist der PMOS-Transistor 131
sperrend geschaltet. Wenn die Drain-Spannung des 
NMOS-Transistors 123 auf niedrigem Pegel liegt, ist 
der PMOS-Transistor 131 leitend geschaltet. Die 
Source-Elektroden der PMOS-Transistoren 127, 129
und 131 werden mit einer externen Spannung EVC 
beaufschlagt, und die Source-Elektrode des 
NMOS-Transistors 121 ist mit einer Massespannung 
VSS verbunden.

[0024] Die Schaltung 120 zur Erzeugung der inter-
nen Spannung arbeitet wie folgt. Zunächst ist der 
NMOS-Transistor 121 sperrend geschaltet. Wenn 
das Steuersignal CTRLS auf einem hohen Pegel 
liegt, der höher als die Schwellenspannung des 
NMOS-Transistors 121 ist, wird der NMOS-Transistor 
121 leitend geschaltet. Wenn die Referenzspannung 
VREF angelegt wird und höher als die Schwellen-
spannung des NMOS-Transistors 123 ist, wird der 
NMOS-Transistor 123 leitend geschaltet. Die Refe-
renzspannung VREF wird so eingestellt, dass sie hö-
her als die Schwellenspannung des NMOS-Transis-
tors 123 ist. Wenn die NMOS-Transistoren 121 und 
123 leitend geschaltet sind, liegt die Drain-Spannung 
des NMOS-Transistors 123 auf niedrigem Pegel. Da-
durch wird der PMOS-Transistor 131 leitend geschal-
tet, und die interne Spannung VINT wird als Aus-
gangssignal der internen Spannungserzeugungs-
schaltung 120 an der Drain-Elektrode des 
PMOS-Transistors 131 erzeugt.

[0025] Wenn die interne Spannung VINT der inter-
nen Spannungserzeugungsschaltung 120 anwächst 
und höher als die Referenzspannung VREF wird, 
wird der NMOS-Transistor 125 stärker leitend ge-
schaltet als der NMOS-Transistor 123. Dann verrin-
gert sich die an der Drain-Elektrode des NMOS-Tran-
sistors 125 erzeugte Spannung auf niedrigen Pegel. 
Dadurch werden die PMOS-Transistoren 127 und 
129 stärker leitend geschaltet, und die Drain-Span-
nung des NMOS-Transistors 123 steigt von niedri-
gem auf hohen Pegel. Dadurch wird der PMOS-Tran-
sistor 131 schwächer leitend geschaltet, was zur Fol-
ge hat, dass die interne Spannung VINT als Aus-
gangssignal der internen Spannungserzeugungs-
schaltung 120 verringert wird. Außerdem wird der 
NMOS-Transistor 125 schwächer sperrend geschal-

tet als der NMOS-Transistor 123. Dadurch wird die 
Drain-Spannung des NMOS-Transistors 123 verrin-
gert, und der PMOS-Transistor 131 wird leitend ge-
schaltet, wodurch die interne Spannung VINT der in-
ternen Spannungserzeugungsschaltung 120 an-
steigt. Durch Wiederholen dieser Schritte wird die in-
terne Spannung VINT der internen Spannungserzeu-
gungsschaltung 120 so lange auf dem Wert der Re-
ferenzspannung VREF gehalten, wie letztere konti-
nuierlich anliegt.

[0026] Der NMOS-Transistor 121 wird durch das 
Steuersignal CTRLS leitend oder sperrend geschal-
tet, so dass die interne Spannungserzeugungsschal-
tung 120 nur arbeitet, wenn das Bankaktivierungssi-
gnal BAIF und der Bankaktivierungsbefehl BACT frei-
gegeben sind. Dies bedeutet, dass ein unnötiger En-
ergieverbrauch vermieden werden kann, da nur die-
jenige schaltbare interne Spannungserzeugungs-
schaltung 100, die durch die Bankadresse ausge-
wählt wird und zu den ausgewählten Bänken gehört, 
die interne Spannung VINT den peripheren Schalt-
kreisen der betreffenden Bänke zuführt.

[0027] Des weiteren umfasst die schaltbare interne 
Spannungserzeugungsschaltung 100 einen Pegel-
wandler 150 zum Vorladen der internen Spannungs-
erzeugungsschaltung 120. Der Pegelwandler 150
besitzt einen Aufbau aus NMOS-Transistoren 151, 
155, 161 und 163, PMOS-Transistoren 157, 159, 165
und 167 und einem Inverter 153.

[0028] Der PMOS-Transistor 157 und der 
NMOS-Transistor 151 sind in Reihe zwischen die ex-
terne Spannung EVC und die Massespannung VSS 
eingeschleift. Der PMOS-Transistor 159 und der 
NMOS-Transistor 155 sind ebenfalls in Reihe zwi-
schen die externe Spannung EVC und die Masse-
spannung VSS eingeschleift. Die Gate-Elektrode des 
PMOS-Transistors 157 wird von der Drain-Spannung 
des NMOS-Transistors 155 beaufschlagt, und die 
Gate-Elektrode des PMOS-Transistors 159 wird von 
der Drain-Spannung des NMOS-Transistors 151 be-
aufschlagt. Die externe Spannung EVC wird an die 
Drain-Elektroden der NMOS-Transistoren 161 und 
163 angelegt, und die Source-Elektroden der 
NMOS-Transistoren 161 und 163 sind mit den 
Gate-Elektroden der PMOS-Transistoren 157 und 
159 verbunden. Die Gate-Elektroden der 
NMOS-Transistoren 151 und 161 werden durch das 
Steuersignal CTRLS angesteuert, und die Gate-Elek-
troden der NMOS-Transistoren 155 und 163 werden 
durch das vom Inverter 153 abgegebene Signal an-
gesteuert, das durch Invertierung des Steuersignals 
CTRLS entsteht. Die Gate-Elektroden der 
PMOS-Transistoren 165 und 167 werden von der 
Drain-Spannung des NMOS-Transistors 155 beauf-
schlagt.

[0029] Der Pegelwandler 150 arbeitet wie folgt. 
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Wenn das Steuersignal CTRLS auf niedrigem Pegel 
liegt, ist der NMOS-Transistor 155 leitend geschaltet, 
und die Drain-Spannung des NMOS-Transistors 155
befindet sich auf niedrigem Pegel. Dadurch ist der 
PMOS-Transistor 157 leitend geschaltet, die 
Drain-Spannung des NMOS-Transistors 151 befindet 
sich auf hohem Pegel, und der PMOS-Transistor 159
ist sperrend geschaltet. In diesem Fall ist der 
NMOS-Transistor 163 leitend geschaltet, so dass die 
Gate-Elektrode des PMOS-Transistors 159 auf ho-
hem Pegel fixiert ist. Die Drain-Spannung des 
NMOS-Transistors 155 liegt auf niedrigem Pegel, 
und die PMOS-Transistoren 165 und 167 sind leitend 
geschaltet. Dadurch laden sie den ersten Knoten N1 
auf die externe Spannung EVC vor und gleichen den 
ersten Knoten N1 und den zweiten Knoten N2 auf 
denselben EVC-Wert ab. Der PMOS-Transistor 131, 
dessen Gate-Elektrode mit dem ersten Knoten N1 
verbunden ist, ist sperrend geschaltet. Da das Steu-
ersignal CTRLS auf niedrigem Pegel liegt, ist der 
NMOS-Transistor 121 sperrend geschaltet, so dass 
die interne Spannungserzeugungsschaltung 120
nicht aktiv arbeitet.

[0030] Wenn das Steuersignal CTRLS auf hohem 
Pegel aktiviert ist, sind der NMOS-Transistor 151 und 
der PMOS-Transistor 159 leitend geschaltet, und die 
PMOS-Transistoren 165 und 167 sind sperrend ge-
schaltet. Dadurch befindet sich die interne Span-
nungserzeugungsschaltung 120 im aktiven Betrieb.

[0031] Durch die oben erläuterten Funktionen der 
Steuerung 110, der internen Spannungserzeugungs-
schaltung 120 und des Pegelwandlers 150 kann der 
schaltbare interne Spannungsgenerator 100 die in-
terne Spannung VINT den peripheren Schaltkreisen 
von Bänken liefern, wenn diese Bänke ausgewählt 
sind, während gleichzeitig ein unnötiger Stromver-
brauch vermieden werden kann.

[0032] Fig. 2 zeigt einen weiteren schaltbaren inter-
nen Spannungsgenerator 200 mit einem Stromspie-
gel 210, einer Differenzverstärker- und Eingangsstu-
fe 220 und einer Stromsenke 230.

[0033] Der Stromspiegel wird von zwei entspre-
chend verschalteten MOS-Transistoren 211 und 213
gebildet und wird durch eine externe Spannung EVC 
beaufschlagt. Die Differenzverstärker- und Eingangs-
stufe 220 umfasst einen dritten MOS-Transistor 221, 
dessen Gate-Elektrode von einer Referenzspannung 
VREF beaufschlagt wird, einen vierten MOS-Transis-
tor 223, dessen Gate-Elektrode mit einer internen 
Spannung VINT beaufschlagt wird, die auf einen 
Wert gleich der Referenzspannung VREF zu steuern 
ist, und einen fünften MOS-Transistor 225, der zwi-
schen die externe Spannung EVC und die Gate-Elek-
trode des vierten MOS-Transistors 223 eingeschleift 
ist und dessen Gate-Elektrode mit einem Anschluss 
des ersten MOS-Transistors 211 verbunden ist.

[0034] Die Stromsenke 230 wird durch einen Bank-
aktivierungsbefehl BACT und ein Bankaktivierungssi-
gnal BAIF gesteuert und steuert die interne Span-
nung VINT in Reaktion auf das Bankaktivierungssig-
nal BAIF. Speziell umfasst die Stromsenke 230 einen 
sechsten MOS-Transistor 231, der zwischen eine 
Massespannung VSS und einen Anschluss des drit-
ten MOS-Transistors 221 eingeschleift ist und des-
sen Gate-Elektrode vom Bankaktivierungsbefehl 
BACT beaufschlagt wird, und einen siebten 
MOS-Transistor 233, der zwischen die Massespan-
nung VSS und einen Anschluss des vierten 
MOS-Transistors 223 eingeschleift ist und dessen 
Gate-Elektrode mit dem Bankaktivierungssignal 
BAIF beaufschlagt wird. Der siebte MOS-Transistor 
233 kann ein NMOS-Transistor oder ein PMOS-Tran-
sistor sein.

[0035] Der schaltbare interne Spannungsgenerator 
200 arbeitet wie folgt. Der Bankaktivierungsbefehl 
BACT ist ein externer Befehl zur Freigabe aller Bänke 
in einem Halbleiterspeicherbauelement, entspre-
chend dem ersten Ausführungsbeispiel von Fig. 1. 
Nach Anlegen des Bankaktivierungsbefehls BACT 
werden diejenigen Bänke aktiviert, die durch eine 
entsprechende Bankadresse ausgewählt werden.

[0036] Der Bankaktivierungsbefehl BACT wird an 
die Gate-Elektrode des sechsten MOS-Transistors 
231 über zwei Inverter 101, 103 angelegt, welche die 
Treiberfähigkeit des Bankaktivierungsbefehls BACT 
stärken. Der sechste MOS-Transistor 231 kann ein 
NMOS-Transistor oder ein PMOS-Transistor sein, 
wobei im Beispiel von Fig. 2 ein NMOS-Transistor 
gewählt ist.

[0037] Wenn der Bankaktivierungsbefehl BACT mit 
hohem Pegel angelegt wird, ist der NMOS-Transistor 
231 leitend geschaltet, so dass die interne Spannung 
VINT erzeugt wird. Die Betriebsweise des schaltba-
ren internen Spannungsgenerators 200 mit dem 
Stromspiegel 210, der Differenzverstärker- und Ein-
gangsstufe 220 und der Stromsenke 230 entspricht 
derjenigen der schaltbaren internen Spannungser-
zeugungsschaltung 100 von Fig. 1, worauf verwie-
sen werden kann.

[0038] Wenn das Bankaktivierungssignal BAIF 
durch die Bankadresse mit hohem Pegel angelegt 
wird, ist der NMOS-Transistor 233 leitend geschaltet. 
Dann wird die Drain-Spannung des NMOS-Transis-
tors 231 stärker verringert, und der PMOS-Transistor 
225 kann stärker leitend geschaltet werden. Dies 
steigert den Leistungsbereich, der bei der internen 
Spannung VINT erzeugt werden kann. Mit anderen 
Worten wird die von der schaltbaren internen Span-
nungserzeugungsschaltung 200 abgegebene Leis-
tung durch das Bankaktivierungssignal BAIF gesteu-
ert. Die interne Spannung VINT, die peripheren 
Schaltkreisen zugeführt wird, kann folglich in Abhän-
5/12



DE 102 37 995 B4    2008.02.21
gigkeit vom Betrieb von Speicherbänken geeignet 
gesteuert werden.

[0039] Der schaltbare interne Spannungsgenerator 
200 beinhaltet des weiteren einen Pegelwandler 250 
zum Vorladen, wobei der Pegelwandler 250 in Auf-
bau und Betriebsweise dem Pegelwandler 150 des 
ersten Ausführungsbeispiels gemäß Fig. 1 ent-
spricht, worauf verwiesen werden kann.

[0040] Fig. 3 veranschaulicht ein Halbleiter-
speicherbauelement 300 mit mehreren schaltbaren 
internen Spannungsgeneratoren 330a bis 330d zum 
jeweiligen Zuführen einer internen Spannung VINTa 
bis VINTd zu peripheren Schaltkreisen 320a bis 320d
von Speicherbänken 310a bis 310d in Reaktion auf 
einen Bankaktivierungsbefehl BACT und ein jeweils 
zugehöriges Bankaktivierungssignal BAIFa bis 
BAIFd. Das Halbleiterspeicherbauelement kann des 
weiteren einen Decoder 350 zum Decodieren einer 
zugeführten Bankadresse BA und Auswählen des zu 
der Bankadresse gehörenden Bankaktivierungssig-
nals BAIFa bis BAIFd aufweisen, um eine Mehrzahl 
von Bankaktivierungssignale BAIFa bis BAIFd zum 
Ansteuern der mehreren schaltbaren internen Span-
nungsgeneratoren 100 in Reaktion auf die Bankad-
resse BA zu erzeugen.

[0041] Der Aufbau jedes schaltbaren internen 
Spannungsgenerators 330a bis 330d kann demjeni-
gen von Fig. 1 entsprechen, worauf verwiesen wer-
den kann. Für jede Speicherbank 310a bis 310d ist 
ein schaltbarer interner Spannungsgenerator nach 
Art von Fig. 1 vorgesehen, der die interne Spannung 
VINTa bis VINTd den peripheren Schaltkreisen der 
betreffenden Speicherbank zuführt. Somit beinhaltet 
das Halbleiterspeicherbauelement mehrere schaltba-
re interne Spannungsgeneratoren 100, die in Reakti-
on auf die von der Bankadresse erzeugten Bankakti-
vierungssignale BAIFa bis BAIFd leitend bzw. sper-
rend geschaltet werden, wodurch ein unnötiger 
Stromverbrauch verhindert wird.

[0042] Des weiteren kann das Halbleiterspeicher-
bauelement einen sekundären internen Spannungs-
generator 340 zur Zuführung einer internen Span-
nung VINTS zu den peripheren Schaltkreisen 320a
bis 320d der Speicherbänke 310a bis 310d in Reak-
tion auf den Bankaktivierungsbefehl BACT beinhal-
ten, wodurch bei Verwendung zusammen mit den 
schaltbaren internen Spannungsgeneratoren 330a
bis 330d sekundäre Leistung zugeführt wird. Der se-
kundäre interne Spannungsgenerator 340 besitzt 
denselben Aufbau wie der interne Spannungsgene-
rator 100 von Fig. 1, ohne jedoch das Bankaktivie-
rungssignal BAIF zu empfangen. Eine detaillierte Be-
schreibung des Aufbaus des sekundären internen 
Spannungsgenerators 340 ist daher nicht erforder-
lich.

[0043] Somit wird die interne Spannung VINTS den 
peripheren Schaltkreisen durch den sekundären in-
ternen Spannungsgenerator 340 zugeführt, der nur in 
Reaktion auf den Bankaktivierungsbefehl BACT ar-
beitet, und die interne Spannung VINTa bis VINTd 
kann des weiteren speziell den peripheren Schalt-
kreisen der jeweils durch die Bankadresse ausge-
wählten Speicherbank durch die jeweilige schaltbare 
interne Spannungserzeugungsschaltung 330a bis 
330d zugeführt werden, die in Reaktion auf das 
Bankaktivierungssignal BAIFa bis BAIFd arbeitet.

[0044] Das Ausführungsbeispiel von Fig. 3 wurde in 
Verwendung des schaltbaren internen Spannungs-
generators von Fig. 1 beschrieben, alternativ können 
jedoch für die Spannungsgeneratoren 330a bis 330d
auch solche des in Fig. 2 gezeigten Typs oder eines 
anderen geeigneten Typs verwendet werden.

[0045] Nun wird ein Verfahren zur Zuführung von 
Leistung zu peripheren Schaltkreisen von Speicher-
bänken erläutert, speziell für ein Beispiel, bei dem 
mehrere schaltbare interne Spannungsgeneratoren 
mit mehreren Speicherbänken verknüpft sind, wie im 
Fall von Fig. 3.

[0046] Gemäß diesem Verfahren werden ein Bank-
aktivierungsbefehl BACT und eine Bankadresse BA 
empfangen. Der Bankaktivierungsbefehl BACT ist 
ein externes Signal zur Freigabe aller Bänke in einem 
Halbleiterspeicherbauelement. Wenn die Bänke 
nach Anlegen des Bankaktivierungsbefehls BACT 
durch die Bankadresse BA ausgewählt werden, ar-
beiten die ausgewählten Bänke. Verfahrensgemäß
werden ausgewählte interne Spannungsgeneratoren 
in Abhängigkeit vom Zustand des Bankaktivierungs-
befehls BACT und der Bankadresse BA angeschal-
tet. Beispielsweise werden, bezugnehmend auf das 
Beispiel von Fig. 3, anfänglich keine Spannungsge-
neratoren ausgewählt. Wenn der Bankaktivierungs-
befehl BACT aktiviert wird, wird der sekundäre inter-
ne Spannungsgenerator 340 ausgewählt und führt 
die interne Spannung VINTS den peripheren Schalt-
kreisen 320a bis 320d zu. Wenn dann die Bankad-
resse BA decodiert wird, aktiviert der Decoder 350 ei-
nes der Bankaktivierungssignale BAIFa bis BAIFd, 
beispielsweise das Signal BAIFb, wodurch der mit 
der entprechenden Speicherbank 310b verknüpfte 
Spannungsgenerator 330b die interne Spannung 
VINTb peripheren Schaltkreisen 320b dieser Bank 
310b zuführt.

[0047] Wie die obige Beschreibung vorteilhafter 
Ausführungsformen deutlich macht, ist es erfin-
dungsgemäß möglich, in der schaltbaren internen 
Spannungserzeugungsschaltung und im Verfahren 
zur Leistungszufuhr zu peripheren Schaltkreisen die 
interne Spannung spezifisch nur peripheren Schalt-
kreisen von Speicherbänken zuzuführen, die durch 
die Bankadresse für aktiven Betrieb ausgewählt sind, 
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wodurch unnötiger Stromverbrauch vermieden wird, 
die interne Spannung effektiv gesteuert wird und die 
interne Spannung stets in richtigem Maß zugeführt 
wird.

Patentansprüche

1.  Interne Spannungserzeugungsschaltung mit  
– einem schaltbaren internen Spannungserzeu-
gungs-Schaltungsteil (100) mit einem Eingang für 
eine Referenzspannung (VREF) und einem Ausgang 
für eine interne Spannung (VINT), wobei der Schal-
tungsteil zur Erzeugung der internen Spannung im 
eingeschalteten Zustand die abgegebene interne 
Spannung auf dem Wert der Referenzspannung hält, 
und  
– einer Steuerungsstufe (110) zum Einschalten des 
internen Spannungserzeugungs-Schaltungsteils,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– die Steuerungsstufe (110) dafür ausgelegt ist, den 
internen Spannungserzeugungs-Schaltungsteil in 
Abhängigkeit von sowohl einem zugeführten Bankak-
tivierungsbefehl (BACT) als auch einem zugeführten 
Bankaktivierungssignal (BAIF) einzuschalten.

2.  Interne Spannungserzeugungsschaltung nach 
Anspruch 1, weiter dadurch gekennzeichnet, dass 
das Bankaktivierungssignal in Reaktion auf eine 
Bankadresse erzeugt wird.

3.  Interne Spannungserzeugungsschaltung nach 
Anspruch 1 oder 2, weiter dadurch gekennzeichnet, 
dass die Steuerungsstufe den internen Spannungs-
erzeugungs-Schaltungsteil nur dann einschaltet, 
wenn der Bankaktivierungsbefehl und das Bankakti-
vierungssignal freigegeben werden.

4.  Interne Spannungserzeugungsschaltung nach 
Anspruch 3, weiter dadurch gekennzeichnet, dass 
die Steuerungsstufe ein NAND-Mittel (111) zur 
Durchführung einer UND-Verknüpfung des Bankakti-
vierungsbefehls mit dem Bankaktivierungssignal und 
zum Invertieren des Resultats sowie einen Inverter 
(113) zum Invertieren des Ausgangssignals des 
NAND-Mittels aufweist, wobei der Inverter dem inter-
nen Spannungserzeugungs-Schaltungsteil ein Steu-
ersignal (CTRLS) zuführt.

5.  Interne Spannungserzeugungsschaltung nach 
Anspruch 1 oder 2, weiter dadurch gekennzeichnet, 
dass die Steuerungsstufe den internen Spannungs-
erzeugungs-Schaltungsteil einschaltet, wenn entwe-
der der Bankaktivierungsbefehl oder das Bankakti-
vierungssignal freigegeben wird.

6.  Interne Spannungserzeugungsschaltung nach 
Anspruch 5, weiter dadurch gekennzeichnet, dass 
bei Freigabe sowohl des Bankaktivierungsbefehls als 
auch des Bankaktivierungssignals der interne Span-
nungserzeugungs-Schaltungsteil einen größeren Be-

reich von Treiberströmen am Ausgang für die interne 
Spannung unterstützt als bei Freigabe nur des Bank-
aktivierungsbefehls oder nur des Bankaktivierungssi-
gnals.

7.  Interne Spannungserzeugungsschaltung nach 
Anspruch 5 oder 6, weiter dadurch gekennzeichnet, 
dass die Steuerungsstufe einen ersten und zweiten 
MOS-Transistor (231, 233) beinhaltet, die als paralle-
le Stromsenken mit dem internen Spannungserzeu-
gungs-Schaltungsteil verbunden sind, wobei der 
Bankaktivierungsbefehl an die Gate-Elektrode des 
ersten MOS-Transistors und das Bankaktivierungssi-
gnal an die Gate-Elektrode des zweiten MOS-Tran-
sistors angelegt werden.

8.  Interne Spannungserzeugungsschaltung nach 
einem der Ansprüche 1 bis 7, weiter dadurch gekenn-
zeichnet, dass der interne Spannungserzeu-
gungs-Schaltungsteil einen Differenzverstärker bein-
haltet, der mit einem ersten differenziellen Eingang 
an den Referenzspannungseingang und mit einem 
zweiten differenziellen Eingang an den Ausgang für 
die interne Spannung angeschlossen ist.

9.  Interne Spannungserzeugungsschaltung nach 
einem der Ansprüche 1 bis 8, weiter gekennzeichnet 
durch einen Pegelwandler (150) zum Vorladen des 
internen Spannungserzeugungs-Schaltungsteils, 
wenn der interne Spannungserzeugungs-Schal-
tungsteil abgeschaltet ist.

10.  Interne Spannungserzeugungsschaltung mit  
– einem Stromspiegel (210),  
– einer schaltbare Stromsenke (230), um einen 
Stromfluss über den Stromspiegel zu erlauben, und  
– einem Differenzverstärker (220), der zwischen den 
Stromspiegel und die schaltbare Stromsenke einge-
schleift ist und einen Ausgang für eine interne Span-
nung (VINT) auf dem Wert einer Referenzspannung 
(VREF) hält, wenn die schaltbare Stromsenke einge-
schaltet ist,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– die schaltbare Stromsenke (230) dafür ausgelegt 
ist, einen Stromfluss über den Stromspiegel (210) in 
Abhängigkeit von sowohl einem zugeführten Bankak-
tivierungsbefehl (BACT) als auch einem zugeführten 
Bankaktivierungssignal (BAIF) zu erlauben.

11.  Interne Spannungserzeugungsschaltung 
nach Anspruch 10, weiter dadurch gekennzeichnet, 
dass  
– der Stromspiegel einen ersten und zweiten 
MOS-Transistor (211, 213) aufweist, deren Sour-
ce-Elektroden zusammen von einer externen Span-
nung (EVC) beaufschlagt werden und deren 
Gate-Elektroden gemeinsam mit der Drain-Elektrode 
des zweiten MOS-Transistors verbunden sind, und  
– der Differenzverstärker einen dritten, vierten und 
fünften MOS-Transistor (221, 223, 225) aufweist, von 
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denen die Source-Elektroden des dritten und vierten 
MOS-Transistors gemeinsam an die Stromsenke an-
geschlossen sind, der dritte MOS-Transistor an einer 
Gate-Elektrode mit der Referenzspannung beauf-
schlagt und mit einer Drain-Elektrode an die 
Drain-Elektrode des ersten MOS-Transistors ange-
schlossen ist, der vierte MOS-Transistor mit einer 
Gate-Elektrode an den Ausgang für die interne Span-
nung und mit einer Drain-Elektrode an die 
Drain-Elektrode des zweiten MOS-Transistors ange-
schlossen ist und der fünfte MOS-Transistor mit einer 
Gate-Elektrode an die Drain-Elektrode des ersten 
MOS-Transistors, an einer Source-Elektrode mit der 
externen Spannung beaufschlagt und mit einer 
Drain-Elektrode an den Ausgang für die interne 
Spannung angeschlossen ist.

12.  Interne Spannungserzeugungsschaltung 
nach Anspruch 11, weiter dadurch gekennzeichnet, 
dass die schaltbare Stromsenke einen sechsten 
MOS-Transistor (121) mit einer Gate-Elektrode auf-
weist, die von einem Steuersignal (CTRLS) beauf-
schlagt wird, das wirksam wird, wenn sowohl das 
Bankaktivierungssignal als auch der Bankaktivie-
rungsbefehl wirksam werden.

13.  Interne Spannungserzeugungsschaltung 
nach Anspruch 11, weiter dadurch gekennzeichnet, 
dass die schaltbare Stromquelle (230) einen sechs-
ten und siebten MOS-Transistor (231, 233) aufweist, 
deren Drain-Elektroden und deren Source-Elektro-
den jeweils miteinander verschaltet sind, wobei der 
sechste MOS-Transistor an einer Gate-Elektrode mit 
dem Bankaktivierungsbefehl und der siebte 
MOS-Transistor an einer Gate-Elektrode mit dem 
Bankaktivierungssignal beaufschlagt werden.

14.  Interne Spannungserzeugungsschaltung 
nach Anspruch 13, weiter dadurch gekennzeichnet, 
dass der siebte MOS-Transistor (233) ein 
NMOS-Transistor ist.

15.  Interne Spannungserzeugungsschaltung 
nach Anspruch 13, weiter dadurch gekennzeichnet, 
dass der siebte MOS-Transistor ein PMOS-Transis-
tor ist.

16.  Interne Spannungserzeugungsschaltung 
nach einem der Ansprüche 10 bis 15, weiter gekenn-
zeichnet durch einen Pegelwandler (250) zum Vorla-
den eines internen Spannungserzeugungs-Schal-
tungsteils.

17.  Halbleiterspeicherbauelement mit  
– einer Mehrzahl von Speicherbänken (310a bis 
310d) zum Speichern von Daten, wobei jede Bank 
Speicherzellen und einen peripheren Schaltkreisauf-
bau (320a bis 320d) aufweist, und  
– einer Mehrzahl von schaltbaren internen Span-
nungserzeugungsschaltungen (330a bis 330d),  

dadurch gekennzeichnet, dass  
– die schaltbaren internen Spannungserzeugungs-
schaltungen (330a bis 330d) mit dem peripheren 
Schaltkreisaufbau (320a bis 320d) je einer zugehöri-
gen Speicherbank (310a bis 310d) verbunden sind, 
um diesem eine interne Spannung in Abhängigkeit 
von einem Bankaktivierungsbefehl (BACT) und ei-
nem zur betreffenden Speicherbank gehörigen Bank-
aktivierungssignal (BAIFa bis BAIFd) zuzuführen.

18.  Halbleiterspeicherbauelement nach An-
spruch 17, weiter gekennzeichnet durch Decodier-
mittel (350), die eine Bankadresse empfangen und 
das entsprechende Bankaktivierungssignal für die 
betreffende Bankadresse liefern.

19.  Halbleiterspeicherbauelement nach An-
spruch 17 oder 18, weiter dadurch gekennzeichnet, 
dass wenigstens eine der schaltbaren internen Span-
nungserzeugungsschaltungen eine solche nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 9 ist.

20.  Halbleiterspeicherbauelement nach einem 
der Ansprüche 17 bis 19, weiter gekennzeichnet 
durch eine sekundäre interne Spannungserzeu-
gungsschaltung (340) zur Zuführung einer internen 
Spannung zu den peripheren Schaltkreisen aller 
Bänke in Reaktion auf den Bankaktivierungsbefehl.

21.  Halbleiterspeicherbauelement nach An-
spruch 17 oder 18, weiter dadurch gekennzeichnet, 
dass wenigstens eine der schaltbaren internen Span-
nungserzeugungsschaltungen eine solche nach ei-
nem der Ansprüche 10 bis 16 ist.

22.  Verfahren zur Zuführung von Leistung zu pe-
ripheren Schaltkreisen (320a bis 320d) von 
Speicherbänken (310a bis 310d) eines Halbleiter-
speicherbauelements mit mehreren Speicherbänken, 
mit folgenden Schritten:  
– Verknüpfen wenigstens einer von mehreren schalt-
baren internen Spannungserzeugungsschaltungen 
(330a bis 330d) mit einer zugeordneten Speicher-
bank, um den peripheren Schaltkreisen dieser 
Speicherbank Leistung zuzuführen,  
– Auswählen, welche interne Spannungserzeu-
gungsschaltungen angeschaltet werden, in Abhän-
gigkeit vom Zustand eines Bankaktivierungsbefehls 
(BACT) und einer Bankadresse (BA) und  
– Einschalten des oder der ausgewählten internen 
Spannungserzeugungsschaltungen.

23.  Verfahren nach Anspruch 22, weiter dadurch 
gekennzeichnet, dass eine erste von den schaltbaren 
internen Spannungserzeugungsschaltungen mit al-
len Speicherbänken verknüpft ist und der Auswahl-
schritt die Maßnahme beinhaltet, diese erste schalt-
bare interne Spannungserzeugungsschaltung (340) 
auszuwählen, wenn der Bankaktivierungsbefehl vor-
liegt.
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24.  Verfahren nach Anspruch 23, weiter dadurch 
gekennzeichnet, dass jede der anderen schaltbaren 
internen Spannungserzeugungsschaltungen mit je-
weils nur einer Speicherbank verknüpft ist und der 
Auswahlschritt des weiteren die Maßnahme beinhal-
tet, eine dieser weiteren schaltbaren internen Span-
nungserzeugungsschaltungen auszuwählen, wenn 
der Bankaktivierungsbefehl vorliegt und die Bankad-
resse zu der Speicherbank gehört, die mit dieser 
schaltbaren internen Spannungserzeugungsschal-
tung verknüpft ist.

25.  Verfahren nach Anspruch 22, weiter dadurch 
gekennzeichnet, dass jede schaltbare interne Span-
nungserzeugungsschaltung nur mit jeweils einer 
Speicherbank verknüpft ist und der Auswahlschritt 
die Maßnahme beinhaltet, eine der schaltbaren inter-
nen Spannungserzeugungsschaltungen auszuwäh-
len, wenn der Bankaktivierungsbefehl vorliegt und 
die Bankadresse zu derjenigen Speicherbank gehört, 
die mit dieser schaltbaren internen Spannungserzeu-
gungsschaltung verknüpft ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
9/12



DE 102 37 995 B4    2008.02.21
Anhängende Zeichnungen
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