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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Trista-
te-Bedingungsschaltungen und insbesondere eine 
Tristate-Bedingungsschaltung für Einschaltbedin-
gungen.

Allgemeiner Stand der Technik

[0002] Fernseher und andere elektronische Geräte 
enthalten verschiedene komplexe elektronische 
Schaltungen, die analog, digital oder eine Kombinati-
on von analog und digital sein können. Aufgrund ihrer 
Komplexität schreiben gute Entwurfskenngrößen 
oder -kriterien vor: je weniger Komponenten, desto 
besser. Außerdem erfordern bestimmte dieser elek-
tronischen Schaltungen während verschiedener Be-
triebsphasen verschiedene Zustandsbedingungen. 
Zum Beispiel kann es bei einer Einschaltbedingung 
erwünscht sein, einer gemeinsamen Schaltung ein 
Signal zuzuführen, das nach dem Erreichen des sta-
tionären Zustands nicht mehr zugeführt werden soll, 
und/oder umgekehrt.

[0003] Aus US 5,874,853 ist ein integriertes Halblei-
terschaltungssystem bekannt. Das System enthält 
eine erste Stromversorgungsleitung, die eine erste 
Quellenversorgungsspannung liefert, und eine zwei-
te Stromversorgungsleitung, die eine zweite Quellen-
versorgungsspannung liefert. Eine erste Flankener-
kennungseinheit gibt ein erstes Flankenerkennungs-
signal aus, wenn eine ansteigende Flanke der ersten 
Quellenversorgungsspannung erkannt wird. Eine 
zweite Flankenerkennungseinheit gibt ein zweites 
Flankenerkennungssignal aus, wenn eine ansteigen-
de Flanke der zweiten Quellenversorgungsspannung 
erkannt wird. Eine Ausgabeeinheit ist mit der ersten 
Stromversorgungsleitung verbunden und gibt in ei-
nem Datenausgabezyklus Daten an ein Datenendge-
rät aus und versetzt das Datenendgerät als Reaktion 
auf das erste Flankenerkennungssignal in einen Zu-
stand hoher Impedanz. Eine Ausgabesteuereinheit 
ist mit der zweiten Stromversorgungsleitung verbun-
den und steuert die Ausgabeeinheit gemäß einem 
Lesedatensignal in dem Datenausgabezyklus und 
steuert die Ausgabeeinheit als Reaktion auf das 
zweite Flankenerkennungssignal, so daß das Date-
nendgerät durch die Ausgabeeinheit in den Zustand 
hoher Impedanz versetzt wird.

[0004] Eine Art von Einrichtung, die verschiedene 
Zustandsbedingungen und somit verschiedene Aus-
gabeergebnisse liefert, ist als ein Tristatepuffer be-
kannt. Ein Tristatepuffer ist in drei Zuständen betreib-
bar, weist einen Eingang, einen Ausgang und einen 
Freigabeport auf. Der Freigabeport gewährleistet die 
Steuerung des Tristatepuffers. Wenn sich die Freiga-
be in einem ersten Zustand befindet, dann befindet 

sich der Tristatepuffer in einem Modus hoher Impe-
danz, d.h. er sieht wie ein offener Schaltkreis aus. 
Wenn sich die Freigabe in einem zweiten Zustand 
befindet, dann können Daten oder ein Signal auf dem 
Eingang ungeachtet des Typs der Daten oder des Si-
gnals den Ausgang erreichen. Die Steuerung des Tri-
statepuffers wird in der Regel jedoch durch ein 
High-Signal (logisch „1") oder ein Low-Signal (logisch 
„0") erreicht, das von einer Mikrosteuerung geliefert 
wird. Die Freigabe wird nicht durch eine variable 
Steuerschaltung gesteuert.

[0005] Es ist wünschenswert, eine Tristate-Bedin-
gungs-Schaltung bereitzustellen, die flexibler als vor-
bekannte Tristatepuffer ist. Außerdem ist es wün-
schenswert, eine Tristate-Bedingungs-Schaltung be-
reitzustellen, die unter Einschalten Tristatebedingun-
gen liefert.

Kurze Darstellung der Erfindung

[0006] Die vorliegende Erfindung umfaßt Vorrich-
tungen mit einer Pufferschaltung und einer Steuer-
schaltung, die ein Steuersignal zur Steuerung des 
Betriebsmodus der Pufferschaltung erzeugt. Die Puf-
ferschaltung weist einen ersten Betriebsmodus auf, 
in dem ein durch die Pufferschaltung erzeugtes Aus-
gangssignal als Reaktion auf jeweilige Logikzustän-
de eines Eingangssignals einen ersten oder einen 
zweiten Logikzustand aufweist, sowie einen zweiten 
Betriebsmodus, in dem das Ausgangssignal unab-
hängig von den Logikzuständen des Eingangssignals 
einen dritten Logikzustand aufweist. Die Steuerschal-
tung erzeugt ein Steuersignal, das bewirkt, daß die 
Pufferschaltung selektiv entweder in dem ersten oder 
in dem zweiten Betriebsmodus betrieben wird. Die 
Steuerschaltung erzeugt das Steuersignal nur direkt 
als Reaktion auf das Anlegen einer Betriebsstrom-
versorgung an die Steuerschaltung. Die Steuerschal-
tung erzeugt das Steuersignal, um zu bewirken, daß
die Pufferschaltung nur für eine vorbestimmte Zeit-
spanne nach dem Anlegen der Betriebsstromversor-
gung an die Steuerschaltung in dem zweiten Be-
triebsmodus betrieben wird. Die Steuerschaltung er-
zeugt das Steuersignal, um zu bewirken, daß die Puf-
ferschaltung zu allen anderen Zeiten außer der vor-
bestimmten Zeitspanne in dem ersten Betriebsmo-
dus betrieben wird.

[0007] Ein anderer Aspekt der Erfindung betrifft Be-
triebsschaltkreise, die so geschaltet sind, daß sie das 
von der Pufferschaltung erzeugte Ausgangssignal 
empfangen, und die auf den dritten Logikzustand des 
Ausgangssignals der Pufferschaltung reagieren, um 
nach dem Anlegen von Betriebsstromversorgung an 
die Betriebsschaltkreise in einen normalen Betriebs-
modus einzutreten.
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Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0008] Die folgende Beschreibung der vorliegenden 
Erfindung sollte in Verbindung mit den beigefügten 
Zeichnungen durchgelesen werden. Es zeigen:

[0009] Fig. 1 ein Blockschaltbild einer beispielhaf-
ten Einrichtung, in der die vorliegende Erfindung ver-
wendet werden kann;

[0010] Fig. 2 ein Schaltbild der vorliegenden Erfin-
dung; und

[0011] Fig. 3 einen Zeitgraph einer Spannung für ei-
nen Punkt „A" der Schaltung von Fig. 2.

[0012] Entsprechende Bezugszeichen geben in al-
len der mehreren Ansichten entsprechende Teile an.

Ausführliche Beschreibung der Erfindung

[0013] Mit Bezug auf Fig. 1 ist ein Fernsehapparat 
mit der allgemeinen Kennzeichnung 10 als Block-
schaltbild dargestellt. Es sollte zu Anfang beachtet 
werden, daß der Fernsehapparat 10 die vielen Kom-
ponenten oder Einrichtungen darstellt, die die vorlie-
gende Erfindung verwenden können. Insbesondere 
kann jede elektronische Komponente/Einrichtung, 
die bei einer Einschaltbedingung der Komponen-
te/Einrichtung eine Tristatebedingung erfordert, die 
vorliegende Tristateschaltung und/oder die hier be-
schriebenen Prinzipien verwenden. Zum Beispiel 
kann jede Einrichtung, die Betriebsschaltkreise ent-
hält, die einen Tristatebetrieb erfordern, darunter Er-
zeugung eines Hochimpedanzpegels, um ordnungs-
gemäß nach dem Anlegen von Betriebsstromversor-
gung an die Betriebschaltkreise (d.h. nach einer Ein-
schaltbedingung) in einen normalen Betriebsmodus 
einzutreten, die hier beschriebene Vorrichtung ver-
wenden.

[0014] Der Fernsehapparat 10 kann einen Monitor 
oder eine ähnliche Anzeigeeinrichtung 12 enthalten 
oder auch nicht. Der Fernsehapparat 10 kann außer-
dem möglicherweise eine Mikrosteuerung („μC") 
oder Steuerschaltkreise 14 zur Bereitstellung einer 
allgemeinen Steuerung der verschiedenen Kompo-
nenten des Fernsehapparats 10, einen Speicher 16, 
einen Audiowiedergabeteil 24, entsprechende Verar-
beitungsschaltkreise 18 und einen Tuner 22 enthal-
ten. Die verschiedenen in Fig. 1 abgebildeten Kom-
ponenten sind nur beispielhaft, da andere und/oder 
verschiedene Komponenten Teil des Fernsehappa-
rats 10 sein können. Außerdem können andere Ein-
richtungen verschiedene Komponenten aufweisen. 
Auf jeden Fall sollte der Begriff Fernsehapparat 10 im 
folgenden so aufgefaßt werden, daß er alle Arten von 
elektrischen Einrichtungen jeweils mit verschiedenen 
Komponenten umfaßt, sofern es nicht anders ange-
geben ist.

[0015] Der Fernsehapparat 10 wird in der Regel 
durch die verschiedenen Komponenten, entspre-
chende Schaltkreise und/oder Software so ausge-
legt, daß er digital modulierte analoge Audio- und Vi-
deofernsehsignale oder Übertragungen (digitale 
Fernsehsignale) aus einer beliebigen Quelle, die 
durch die Signalquelle 20 dargestellt wird, decodiert 
und/oder verarbeitet und analoge Audio- und Video-
fernsehsignale („analoge Fernsehsignale") aus der 
Signalquelle 20 decodiert und/oder verarbeitet. Eine 
solche Verarbeitung umfaßt in der Regel ein Digitali-
sieren der analogen Video- und/oder Audiosignale 
durch entsprechende Schaltkreise, Software 
und/oder andere Komponenten und/oder ein Deco-
dieren der digitalen Video- und/oder Audiosignale.

[0016] Als Beispiel kann der Fernsehapparat 10 ein 
Modell DTC 100 der Thomson Consumer Electro-
nics, Inc. Indianapolis, Indiana sein. Als ein anderes 
Beispiel kann eine Komponente ein Digitalmodul des 
Typs DM 1 der Thomson Consumer Electronics, Inc, 
Indianapolis, Indiana, sein. Im Fall des Fernsehappa-
rats enthält der Fernsehapparat 10 in der Regel ent-
sprechende Schaltkreise, Software und andere Kom-
ponenten zur Unterstützung/Bereitstellung einer An-
zeige, ein integrales Steuersystem, eine Benutzero-
berfläche und Funktionalität für Bildschirmanzeigen 
(OSD). Es versteht sich, daß der Fernsehapparat 10
andere Formen annehmen kann und durch entspre-
chende Schaltkreise, Software und/oder andere 
Komponenten außer den gezeigten und/oder bespro-
chenen zusätzliche Fähigkeiten und/oder Funktionen 
aufweisen kann. Außerdem versteht sich, daß die in, 
Fig. 1 abgebildeten verschiedenen Verbindungen 
und/oder Verbindungen untereinander beispielhaft 
sind und somit solche Verbindungen/Verbindungen 
untereinander unterschiedlich sein können.

[0017] Der Fernsehapparat 10 kann während einer 
Einschaltbedingung (d.h. der Fernsehapparat 10 ist 
„eingeschaltet" worden) verschiedene Zustände oder 
Signale erfordern. Man erreicht dies zum Beispiel mit 
einer Schaltung, die ein Ausgangssignal mit mindes-
tens drei Logikzuständen erzeugt (z.B. logisch 0 
(oder Low-Pegel-Zustand), logisch 1 (oder High-Pe-
gel-Zustand), hohe Impedanz (oder High-Z-Zu-
stand)), wie zum Beispiel einer Tristateschaltung ge-
mäß den Prinzipien der vorliegenden Erfindung, wo-
für ein Beispiel in Fig. 2 abgebildet ist. In einem ers-
ten Betriebsmodus der Tristateschaltung wird der Lo-
gikzustand des von einer in der Tristateschaltung ent-
haltenen Pufferschaltung erzeugten Ausgangssig-
nals als Reaktion auf den Logikzustand des Ein-
gangssignals der Pufferschaltung bestimmt. In einem 
zweiten Betriebsmodus der Pufferschaltung befindet 
sich das Ausgangssignal der Pufferschaltung in ei-
nem Hochimpedanzbedingungs- oder High-Z-Zu-
stand abhängig von dem Logikzustand des Ein-
gangssignals der Pufferschaltung.
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[0018] Mit Bezug auf Fig. 2 ist eine Tristateschal-
tung mit der allgemeinen Kennzeichnung 30 für eine 
Einschaltbedingung gezeigt. Es versteht sich, daß
die Tristateschaltung 30 zwar mit Bezug auf den 
Fernsehapparat 10 beschrieben wird, die Tristate-
schaltung aber in jeder beliebigen elektronischen 
Schaltungsanwendung anwendbar ist. Die Tristate-
schaltung 30 enthält einen Tristatepuffer 40 und eine 
Steuerschaltung oder einen Differenzierer 50. Der 
Tristatepuffer 40 besitzt einen Eingang (IN) 42, einen 
Ausgang (OUT) 44 und eine Freigabe (E) 46. Der 
Eingang 42 ist so ausgelegt, daß er Daten oder ein 
Signal aus einer (nicht gezeigten) Daten-/Signalquel-
le empfängt. Der Ausgang 44 ist so ausgelegt, daß er 
die Daten oder das Signal, die bzw. das an dem Ein-
gang 42 empfangen werden bzw. wird, abhängig von 
dem Zustand der Freigabe 46 ausgibt.

[0019] Wenn das Steuersignal für den Tristatepuffer 
(oder Pufferschaltung) 40, d.h. die Freigabe 46, einen 
High-Zustand oder eine High-Spannung (eine logi-
sche „1") aufweist, dann befindet sich der Tristatepuf-
fer 40 in einem Hochimpedanzzustand und wirkt so-
mit als offener Schaltkreis. Jegliche Daten oder jegli-
ches Signal, die bzw. das an dem Eingang 42 wäh-
rend der Zeit, in der die Freigabe 46 High ist, vorhan-
den sind, werden nicht zum Ausgang 44 weitergelei-
tet. Das heißt, das von dem Puffer 40 erzeugte Aus-
gangssignal behält einen Hochimpedanz- oder 
High-Z-Logikzustand bei unabhängig von dem Logik-
zustand des Eingangssignals. Wenn sich die Freiga-
be in einem Low-Zustand bzw. einer Low-Spannung 
(eine logische „0") befindet, leitet der Tristatepuffer 
40 jegliche Daten bzw. jegliches Signal, die bzw. das 
an dem Eingang 42 vorhanden sind, zu dem Aus-
gang 44 weiter. Das heißt, das von dem Puffer 40 er-
zeugte Ausgangssignal weist als Reaktion auf den 
Logikzustand des Eingangssignals einen Logikzu-
stand auf. Praktisch ausgedrückt wird das Weiterlei-
ten von Daten oder eines Signals vom Eingang 42
zum Ausgang 44 durch die Freigabe 46 gesteuert, 
wobei die Freigabe 46 durch eine angelegte Span-
nung angesteuert wird. Eine niedrige Spannung ent-
spricht einem Low-Zustand (logische „0") der Freiga-
be 46, während eine hohe Spannung einem High-Zu-
stand (logische „1") der Freigabe 46 entspricht. Als 
ein Beispiel für einen typischen Tristatepuffer bewirkt 
eine Spannung von ungefähr 0,7 V oder weniger, daß
die Freigabe 46 in den Low-Zustand eintritt, während 
eine Spannung, die höher als ungefähr 2,0 V ist, be-
wirkt, daß die Freigabe 46 in einen High-Zustand ein-
tritt.

[0020] Eine Wahrheitstabelle für den Tristatepuffer 
40 lautet folgendermaßen: 

[0021] Die Steuerschaltung 50 liefert ein Steuersig-
nal, z.B. eine Spannung, an die Freigabe 46, um zu 
bewirken, daß die Freigabe 46 entweder einen 
Low-Zustand oder einen High-Zustand aufweist. Die 
Steuerschaltung ist an einem Ende an eine Span-
nungsquelle (hier 5 V) angekoppelt, und an einem 
anderen Ende an Masse 60. Die Steuerschaltung 50
ist so ausgelegt/konfiguriert, daß sie zu Anfang beim 
unmittelbaren Einschalten (d.h. während der Zeit be-
vor die Spannungsquelle einen stationären Zustand 
erreicht) für eine kurze Zeitspanne der Freigabe 46
einen Low-Zustand zuführt. Während dieser kurzen 
anfänglichen Zeitspanne werden Daten oder ein Sig-
nal an dem Eingang 42 zu dem Ausgang 44 weiter-
geleitet. Während die Spannung aus der Spannungs-
quelle an die Steuerschaltung 50 angelegt wird, führt 
die Steuerschaltung der Freigabe 46 eine Spannung 
(vorzugsweise eine proportionale Spannung) zu. 
Wenn die Spannung der Steuerschaltung 50 eine 
Transitionsschwelle erreicht (z.B. über ungefähr 2,0 
V), wechselt die Freigabe 46 von dem Low-Zustand 
zu einem High-Zustand. Nachdem die Spannung der 
Steuerschaltung 50 einen stationären Zustand er-
reicht, liefert die Steuerschaltung 50 weiter eine aus-
reichende Spannung, um die Freigabe 46 für eine 
vorbestimmte Zeitspanne in einem High-Zustand zu 
halten. Die vorbestimmte Zeitspanne ist eine Funkti-
on der Zeitkonstante (r) der Steuerschaltung 50, die 
eine Funktion der verschiedenen Komponenten der 
Steuerschaltung 50, des Verbindungsschemas der 
verschiedenen Komponenten und des Werts der ver-
schiedenen Komponenten ist.

[0022] Anders ausgedrückt erzeugt die Steuer-
schaltung 50 ein Steuersignal bzw. eine Freigabe, 
wodurch bewirkt wird, daß die Pufferschaltung selek-
tiv entweder in dem ersten oder in dem zweiten Be-
triebsmodus betrieben wird. Zum Beispiel entspricht 
der erste Betriebsmodus einem Betrieb der Puffer-
schaltung, um ein Ausgangssignal zu erzeugen, das 
den ersten oder den zweiten Logikzustand aufweist, 
der als Reaktion auf jeweilige Logikzustände des Ein-
gangssignals der Pufferschaltung erzeugt wird. Der 
zweite Betriebsmodus entspricht einem Ausgangssi-
gnal, das einen dritten Logikzustand aufweist, z.B. ei-
nen Hochimpedanzzustand, unabhängig von dem 
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Logikzustand des Eingangssignals. Die Steuerschal-
tung erzeugt das Steuersignal nur direkt als Reaktion 
auf das Anlegen einer Betriebsstromversorgung an 
die Steuerschaltung. Außerdem erzeugt die Steuer-
schaltung das Steuersignal, das bewirkt, daß die Puf-
ferschaltung nur für einen vorbestimmten Zeitraum 
nach dem Anlegen der Betriebsstromversorgung an 
die Steuerschaltung in dem zweiten Betriebsmodus 
betrieben wird. Die Steuerschaltung erzeugt das 
Steuersignal, wodurch bewirkt wird, daß die Puffer-
schaltung zu allen anderen Zeiten als der vorbe-
stimmten Zeitspanne in dem ersten Betriebsmodus 
betrieben wird.

[0023] Die Steuerschaltung erzeugt also das Steu-
ersignal, um den Betriebsmodus der Pufferschaltung 
nur als Reaktion auf das Anlegen einer Betriebs-
stromversorgung an die Steuerschaltung zu ändern. 
Der Betriebsmodus der Pufferschaltung ändert sich 
zu anderen Zeiten nicht, d.h. zu keinem Zeitpunkt 
während des normalen Betriebs des Apparats. Folg-
lich wird der dritte oder Hochimpedanzzustand des 
Pufferschaltungsausgangssignals nur direkt als Re-
aktion auf das Anlegen einer Betriebsstromversor-
gung erzeugt, d.h. während des Einschaltens, und 
nur für eine vorbestimmte endliche Zeitspanne da-
nach. Der Hochimpedanzzustand des Pufferschal-
tungsausgangssignals wird zu anderen Zeiten nicht 
erzeugt, d.h. zu keinem Zeitpunkt während des nor-
malen Betriebs des Apparats. Also wird die Puffer-
schaltung nur während des Einschaltens benutzt, um 
eine Hochimpedanzbedingung vorbestimmter Dauer 
bereitzustellen. Das Ausgangssignal der Pufferschal-
tung wird an Betriebsschaltkreise angekoppelt, die 
auf den dritten Logikzustand bzw. die Hochimpe-
danzbedingung reagieren, indem sie in einen norma-
len Betriebsmodus eintreten. Ohne die Hochimpe-
danzbedingung würden die Betriebsschaltkreise 
nicht ordnungsgemäß in den normalen Betriebsmo-
dus eintreten.

[0024] In einer Form (siehe Fig. 2) umfaßt die Steu-
erschaltung 50 einen elektrisch in Reihe mit einem 
Widerstand R gekoppelten Kondensator C. Der Kon-
densator C ist elektrisch an die Spannungsquelle (mit 
der Kennzeichnung „+5 V" in Fig. 2) angekoppelt, 
während der Widerstand R elektrisch an Masse 60
angekoppelt ist. Die in Fig. 2 abgebildete Steuer-
schaltung 50 ist eine Reihen-RC-Schaltung. Die Frei-
gabe 46 ist an dem Punkt A (zwischen der Reihen-
schaltung des Kondensators C und des Widerstands 
R) elektrisch an die Steuerschaltung 50 angekoppelt. 
Die Spannung am Punkt A ist in Fig. 3 graphisch ab-
gebildet.

[0025] Mit Bezug auf Fig. 3 ist ein Graph mit der all-
gemeinen Kennzeichnung 70 der Spannung (v) als 
Funktion der Zeit (t) abgebildet, wobei der Punkt A 
der Steuerschaltung 50 als Kurve A aufgetragen ist. 
Außerdem ist in dem Graph 70 eine Kurve der Span-

nungsquelle mit der allgemeinen Kennzeichnung 80
abgebildet. Zum Zeitpunkt Null (t = 0) oder bevor eine 
Spannung an die Steuerschaltung 50 angelegt wird, 
ist die Spannung Null (v = 0). Wenn eine Spannung 
aus der Spannungsquelle an die Steuerschaltung 50
angelegt wird, steigt die Spannung aus der Span-
nungsquelle an, bis ein stationärer Zustand erreicht 
ist (hier +5 Volt). Wenn die Spannung am Punkt A 
den Schwellenwert (ungefähr 2,0 Volt) erreicht, wird 
die Freigabe 46 in einen High-Zustand umgewandelt. 
Während der Zeit, die die Spannung aus der Span-
nungsquelle benötigt, um den stationären Zustand zu 
erreichen, lädt sich der Kondensator C auf. Wenn die 
Spannung aus der Spannungsquelle den stationären 
Zustand erreicht, erreicht die Spannung an dem Kon-
densator C (und somit am Punkt A) einen Maximal-
wert. Während des stationären Zustands beginnt die 
Spannung am Punkt A, abzuklingen. Wenn die Span-
nung nach der vorbestimmten Zeitspanne auf die 
Schwelle (ungefähr 0,7 Volt) abklingt, wird die Freiga-
be 46 von High in Low umgewandelt.

[0026] Es sollte beachtet werden, daß die Werte 
von R und C so gewählt werden können, daß ein be-
liebiger Zeitkonstantenwert bereitgestellt wird, so 
daß der Tristatepuffer 40 für jede gewünschte vorbe-
stimmte Zeitspanne (entsprechend der Zeitkonstante 
der Schaltung) in einem High-Zustand gehalten wer-
den kann. Außerdem sollte beachtet werden, daß an-
dere Schaltungskonfigurationen dieselbe oder ähnli-
che Zeitsteuerung bereitstellen können. Die Werte 
der verschiedenen Komponenten anderer Schaltun-
gen wären variabel, um eine beliebige vorbestimmte 
Zeitspanne gemäß den Prinzipien der vorliegenden 
Erfindung bereitzustellen.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung, umfassend:  
eine Pufferschaltung mit einem ersten Betriebsmo-
dus, in dem ein durch die Pufferschaltung erzeugtes 
Ausgangssignal als Reaktion auf jeweilige Logikzu-
stände eines Eingangssignals einen ersten oder ei-
nen zweiten Logikzustand aufweist, und mit einem 
zweiten Betriebsmodus, in dem das Ausgangssignal 
unabhängig von den Logikzuständen des Eingangs-
signals einen dritten Logikzustand aufweist, wobei 
der dritte Logikzustand einen Hochimpedanzzustand 
umfaßt;  
eine Steuerschaltung zum Erzeugen eines Steuersi-
gnals, um zu bewirken, daß die Pufferschaltung se-
lektiv in dem ersten oder in dem zweiten Betriebsmo-
dus betrieben wird; wobei die Steuerschaltung das 
Steuersignal nur direkt als Reaktion auf das Anlegen 
einer Betriebsstromversorgung an die Steuerschal-
tung erzeugt; wobei die Steuerschaltung das Steuer-
signal erzeugt, um zu bewirken, daß die Pufferschal-
tung für eine vorbestimmte Zeitspanne nach dem An-
legen einer Betriebsstromversorgung an die Steuer-
schaltung in dem zweiten Betriebsmodus betrieben 
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wird, wobei die vorbestimmte Zeitspanne Funktion ei-
ner Zeitkonstante der Steuerschaltung ist; und  
eine Betriebsschaltung, die so gekoppelt ist, daß sie 
das von der Pufferschaltung erzeugte Ausgangssig-
nal empfängt, wobei die Betriebsschaltung von ei-
nem Typ ist, der auf den Hochimpedanzzustand des 
durch die Pufferschaltung erzeugten Ausgangssig-
nals reagiert, um nach dem Anlegen der Betriebs-
stromversorgung in einen normalen Betriebsmodus 
einzutreten;  
dadurch gekennzeichnet, daß  
(i) die Steuerschaltung die einzige Quelle des Steuer-
signals für die Pufferschaltung ist;  
(ii) die Steuerschaltung bewirkt, daß die Pufferschal-
tung zu allen anderen Zeiten außer der vorbestimm-
ten Zeitspanne in dem ersten Betriebsmodus betrie-
ben wird;  
(iii) der Hochimpedanzzustand des Pufferschaltungs-
ausgangssignals nur direkt als Reaktion auf das An-
legen der Betriebsstromversorgung während des 
Einschaltens und nur für eine vorbestimmte endliche 
Zeitspanne danach erzeugt wird.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, weiterhin mit ei-
ner Betriebsschaltung, die so gekoppelt ist, daß sie 
das von der Pufferschaltung erzeugte Ausgangssig-
nal empfängt und auf den dritten Logikzustand des 
durch die Pufferschaltung erzeugten Ausgangssig-
nals reagiert, um nach dem Anlegen einer Betriebs-
stromversorgung an die Betriebsschaltkreise in einen 
normalen Betriebsmodus einzutreten.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei die Steu-
erschaltung einen Differenzierer umfaßt und wobei 
der Differenzierer folgendes umfaßt:  
einen Widerstand und einen Kondensator in Reihen-
schaltung zwischen einer Quelle von Betriebsspan-
nung und einem Bezugspegel.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei das Steu-
ersignal an einem Schaltungsknoten zwischen dem 
Widerstand und dem Kondensator erzeugt wird.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, wobei ein An-
schluß des Kondensators elektrisch an die Quelle 
von Betriebsspannung und ein Anschluß des Wider-
stands elektrisch an den Bezugspegel angekoppelt 
ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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