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IP10 ist die Bezeichnung der neuesten
Version einer ganzen Familie komple-
mentärer Bipolarprozesse, die National –
beginnend mit dem VIP1-Prozess im
Jahr 1986 – unter der Bezeichnung VIP
(Vertically Integrated PNP) entwickelt
hat. Tabelle 1 verdeutlicht, welchen
Fortschritt der VIP10-Prozess gegenüber
den bisherigen komplementären Bipo-
larprozessen von National Semiconduc-
tor darstellt. Komplementäre Bipolar-
transistor-Designs können durch den
Einsatz leistungsfähiger NPN- und PNP-
Transistoren eine optimale Kombination
jener Eigenschaften bieten, die in heuti-
gen schnellen Verstärkern verlangt wer-
den: hohe Bandbreite, geringe Lei-
stungsaufnahme, niedrige Versorgungs-
spannung, großer Spannungshub am
Ausgang, hoher Ausgangsstrom und
geringes Verzerrungsaufkommen. In
diesem Frühjahr stellte National auf Ba-
sis des VIP10-Prozesses seine breitbandi-
ge Verstärkerfamilie LMH (Linear Mono-
lithic High-Speed) vor.

Geringere parasitäre Wider-
stände und Kapazitäten 

Die Vorzüge der VIP10-Technologie sind
auf ihre fortschrittliche Prozessarchitek-
tur zurückzuführen dargestellt durch
den Querschnitt eines VIP10-Transistor
in Bild 1. Der aktive Bereich ist in Bon-
ded-Wafer-Technik nach dem Silicon-
On-Insulator-Prinzip (SOI) aufgebaut.Die
eingelagerte Oxidschicht isoliert die Un-
terseite der meist als Kollektoren für die
Bipolartransistoren dienenden P- und N-
dotierten untersten Schichten lässt man
die Epitaxialschicht wachsen. In das Sili-
zium werden in einem anisotropischen
Verfahren Graben geätzt, die ansch-
ließend mit isolierenden Seitenwänden
versehen werden. Die Kollektoren der
VIP10-Transistoren sind somit vollstän-
dig dielektrisch isoliert (DI) und besitzen
keine PN-Sperrschichten zwischen den
Kollektoren und dem Substrat oder der
Wanne. Prozesse früherer Generationen
waren dagegen sperrschichtisoliert
(junction-isolated; JI), sodass es sich bei

der BJT-Kollektor-Substrat-Kapazität (Cjs)
hauptsächlich um eine Sperrschichtka-
pazität handelte. Wegen der Span-
nungsabhängigkeit der  Sperrschichtka-
pazitäten ergaben sich unerwünschte
Schwankungen der dynamischen Kenn-
daten in Abhängigkeit von der Versor-
gungs- und Ausgangsspannung sowie
ein erhöhtes Verzerrungsaufkommen.
Die Kollektor-Substrat-Kapazität ist bei
einem JI-Prozess normalerweise höher
als bei einem DI-Prozess. Hohe Cjs -Kapa-
zitäten führen zu schlechtem Frequenz-
verhalten und/oder erfordern erhöhten
Ruhestrom. Diese Situation stellt sich bei
einem bestimmten Transistortyp (PNP)
in JI-Prozessen noch schwieriger dar:
Wie die meisten Bipolarprozesse wer-
den die Prozesse VIP1,VIP2 und VIP3 von
National auf einem Wafer mit einem P-
dotierten Substrat produziert. Um die
Kollektoren der PNP-Transistoren vom
Substrat zu isolieren, verwendet man ei-
ne N-dotierte, tiefe Diffusionsschicht, die
stärker dotiert werden muss als das P-
Substrat. Es entsteht darum eine stark
dotierte Sperrschicht mit der Folge, dass
der Cjs-Wert der PNP-Transistoren we-
sentlich höher ist als der der NPN-Transi-
storen. Aufgrund der dielektrischen Iso-
lation des VIP10-Prozesses beträgt die
Kollektor-Substrat-Kapazität der klein-
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sten Bauelemente hier extrem niedrige
5 fF (1 Femtofarad = 10-15 Farad). Dieser
Wert ist spannungsunabhängig und für
NPN- und PNP-Transistoren gleich.
Als weitere parasitäre Kapazität ist dieje-
nige zwischen Kollektor und Basis (Cjc)
zu berücksichtigen, die in Hochfre-
quenz-Designs ebenfalls kritisch ist.
Beim Bezug auf den Eingang einer
Spannungsverstärker-Stufe nimmt diese
Kapazität bedingt durch den Miller-Ef-
fekt zu. In schnellen Transistoren
wird die leicht dotierte intrinsi-
sche Basis durch die stark dotier-
te extrinsische Basisdiffusion
kontaktiert. Letztere erzeugt ei-
ne hohe Basis-Seitenwandkapa-
zität. Beim VIP10-Prozess wird
dieses Problem durch die dielek-
trische Isolation der Seitenwän-
de vermieden. Dies wird er-
reicht, indem an Stelle der LO-
COS-Oxidation, die zu Defekten,
hohen Leckströmen und einer
unbefriedigenden Ausbeute der
analogen Schaltungen führen
könnte, ein Graben geringer Tie-
fe geätzt und anschließend aus-
gefüllt wird (Shallow Trench Iso-
lation).
Für die Emitter- und Basiskon-

takte werden zwei verschiedene Polysili-
zium-Schichten verwendet,um den ent-
scheidenden Emitter- und Basisregio-
nen selbstausrichtende Eigenschaften
zu verleihen. Poly 1 definiert die extrinsi-
sche Basisregion. Eine Öffnung in Poly 1
dient als Emitterfenster und intrinsische
Basis. Ein sogenannter Nitrid-Spacer
trennt den Emitter von der extrinsischen
Basis.Die Kontaktierung des Emitters ge-
schieht mit Poly 2, sodass der Basis-An-

schluss sehr nahe am Emitter
liegen kann, um den extrinsi-
schen Basiswiderstand (Rbb’)
zu verringern. Durch die Salizi-
dierung beider Polysilizium-
Schichten wird eine weitere
Verringerung der parasitären
Widerstände in Serie mit dem
Emitter, der Basis und dem
Kollektor erreicht.
Die kleinsten VIP10-Transisto-
ren haben eine äußerst gerin-
ge Fläche von 300 µm2. das ist
nur ein Achtel der Fläche
früherer Generationen und
stellt einen weiteren Vorzug
der gerade beschriebenen
Merkmale dar. Verglichen mit
der bisherigen, auf einer Poly-
silizium-Schicht basierenden
Technik erlaubt die Double-
Poly-Architektur einen gerin-
geren Abstand zwischen E-
mitter und Basisanschluss. Die
Shallow-Trench-Isolation an
den Basis-Seitenwänden ge-
stattet die Anordnung des
Kollektor-Anschlusses sehr
nahe an der Basis, ohne dass
sich die Durchbruchspannung
verringert oder eine höhere
Kapazität hinzunehmen wäre.
Schließlich reduziert die
Trench-Isolation um den Bau-
stein herum ganz erheblich
den auf die Isolation entfallen-
den Flächenbedarf.

Transistor-Kenndaten 
sorgen für leistungsfähige
Schaltungen

Der gebräuchlichste dynamische Kenn-
wert eines bipolaren Transistors ist die
Transitfrequenz fT. Hierbei handelt es
sich um die Frequenz, bei der die Strom-
verstärkung in Emitterschaltung auf eins

Bild 1: Querschnitt durch einen VIP10-Transistor

Jahr

NPN Ft

NPN ß

NPN Va

PNP Ft

PNP ß

PNP Va

Cjs

Minimale 
Emitter-Breite

Minimale 
Transistorfläche
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1988

0,8
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0.5

80

40

1,5

11

18000

36

JI

Implanted
Emitter, Base

1994

3,0

150

150

1.6

60

50

0,5

2

2400

32

JI

Poly 
Emitter

2000

9,0

100

120

8.0

55

40

0,005

1

300

12

DI

Double 
Poly

1986

0,4

250

200

0.2

150

60

2,0

15

20000

36

JI

Implanted
Emitter, Base

GHz

V

GHz

V

pF

µm

µm2

V

Prozess VIP1 VIP2 VIP3 VIP10 Einheit

Tabelle 1: National Semiconductors Complementär Bipolar-Prozesse
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zurückgeht. Die Transitfrequenzen der
NPN- und PNP-Transistoren im VIP10-
Prozess (bei Ucc = 5 V) betragen 9 GHz
bzw. 8 GHz und liegen damit um etwa
50 % über den Werten vergleichbarer
Prozesse. Wenn ein Transistor eine hohe
Transitfrequenz aufweist, so bedeutet

dies, dass seine Emitter-Basis-Diffusions-
kapazität bei jedem beliebigen Arbeits-
punkt gering ist. Mit diesen schnellen
Transistoren kann National den VIP10-
Prozess für das Design von Verstärkern
verwenden, die entweder Bandbreiten
von mehr als 1 GHz aufweisen oder bei
Bandbreiten im Bereich von 100 MHz
mit sehr geringer Leistungsaufnahme
arbeiten. Der Grund hierfür ist, dass die
internen Stufen wegen der erheblich re-
duzierten Diffusions- und Streukapazitä-
ten auch bei sehr niedriger Stromauf-
nahme geringe Phasenverschiebungen
erzeugen können. Während bei einigen
Bipolarprozessen der Abfall der Transit-
frequenz bei niedrigeren Spannungen
ein Problem darstellt, ist der fT-Wert des
VIP10-Prozesses auch bei Ucc = 1 V noch
recht hoch und beträgt 7 GHz für NPN-
und 5 GHz für PNP-Transistoren.
Musste man früher bei Hochfrequenz-
Transistoren noch mit schlechten stati-
schen Kenndaten vorlieb nehmen,
zeichnen sich die VIP10-Transistoren

durch hervorragende DC-Werte aus. Der
Beta-Wert und die Early-Spannung sind
100 bzw.120 V für NPN- und 55 bzw.40 V
für PNP-Transistoren. Häufig wird das
Produkt aus Beta-Wert und Early-Span-
nung als Maß für die mit einer Verstär-
kerstufe erzielbare Verstärkung  angege-

ben. Wegen der im Vergleich zu Elektro-
nen geringeren Beweglichkeit von Löch-
ern ist dieses Produkt bei PNP-Transisto-
ren stets geringer als bei NPN-Transisto-
ren mit gleicher Transitfrequenz und
Durchbruchspannung. Bei den PNP-
Transistoren des VIP10-Prozesses ist das
Produkt aus Beta und Va 2200 V, BVceo
ist 12 V und fT beträgt 8 GHz. Dies ist eine
zur Weltspitze gehörende Wertekombi-
nation für einen komplementären, bipo-
laren Linear-IC-Prozess.
Unkritisch ist im Falle der VIP10-Techno-
logie auch das bei Hochfrequenz-Pro-
zessen nicht selten problematische Ver-
halten bei niedrigen Stromstärken. Der
Beta-Wert der Transistoren ist über ei-
nen vier Dekaden umfassenden Kollek-
torstrombereich hinweg stabil. Mit dem
VIP10-Prozess wurden komplette Ope-
rationsverstärker mit einer Stromauf-
nahme von unter 10 µA entworfen. Bi-
polare Schaltungen lassen sich für sehr
niedrige Versorgungsspannungen kon-
zipieren. Die Untergrenze stellt die etwa

1 V betragende Summe aus Basis-Emit-
ter-Spannung und Kollektor-Emitter-
Sättigungsspannung dar.
Die Kenndaten des VIP10-Prozesses
wurden für schnelle analoge Schaltun-
gen mit folgenden Merkmalen ent-
wickelt. Der Rail-to-Rail-Eingangsspan-

nungsbereich wird mit
zwei Eingangsstufen
(NPN und PNP) erzielt.
Entscheidend sind die
Strukturabmessungen
(wegen der Schaltungs-
komplexität) und die
Niederspannungs-Ei-
genschaften (wegen
der geringen Vce-Wer-
te, mit denen die Ein-
gangsstufen arbeiten
müssen).Ein Rail-to-Rail-
Ausgangsspannungsbe-
reich setzt gute dynami-
sche Kenndaten bei
niedrigen Spannungen
sowie geringe Sätti-
gungsspannungen vor-
aus. I/Os mit Rail-to-Rail-
Eigenschaften werden
immer wichtiger für ei-
nen maximalen Dyna-
mikbereich, wenn die
analogen Schaltungs-
teile mit der für die digi-
talen Funktionen vorge-
sehenen Betriebsspan-
nung von 5 V oder 3 V
gespeist werden. Eine
niedrige Stromaufnahme
ist wegen der geringen
Streukapazitäten und
der hohen Transitfre-
quenz möglich. Ein ho-
her Ausgangsstrom ist

notwendig, um die abgeschlossenen
Leitungen in xDSL-, Kabel- und Video-
Applikationen anzusteuern. Diese Vor-
aussetzungen lassen sich dank der nied-
rigen Kollektorwiderstände und der gut-
en statischen und dynamischen Kenn-
daten der Transistoren bei hoher Strom-
dichte erfüllen. Der Beta-Wert der Transi-
storen bleibt bei hohen Stromdichten
auf einem guten Niveau, und die Quasi-
Sättigung wurde minimiert.

Hochleistungs/
Hochgeschwindigkeits-
Produktfamilie LMH

Bei den Bausteinen LMH6642 (Single)
und LMH6643 (Dual) handelt es sich um
Verstärker mit Rail-to-Rail-Ausgängen,
die für den Betrieb mit einer einzigen
Versorgungsspannung geeignet sind.
Sie sind gekennzeichnet durch hohe
Geschwindigkeit (130 MHz), geringes
Verzerrungsaufkommen (-62 dBc), eine

Bild 2: Typische Anwendungsschaltung für einen ADSL-Transceiver mit dem LMH6672 als Lei-
tungstreiber
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niedrige Stromaufnahme (2,7 mA) und
einen außerordentlich hohen Aus-
gangstreiberstrom (75 mA). Der Be-
triebsspannungs-Bereich beträgt 3 bis
12 V, der eingangsseitige Gleichtakt-
spannungsbereich erstreckt sich bis un-
ter U-. Der Ausgangsspannungsbereich
reicht bis auf 40 mV an Ucc bzw. Masse
heran und ergibt den besonders in Low-
Voltage-Anwendungen erwünschten
großen Dynamikbereich. Die Ausgangs-
stufe ist für eine Stromstärke von 75 mA
ausgelegt, um auch große Lasten mit ei-
nem hohen Spannungshub ansteuern
zu können. Die 130 V/µs betragende An-
stiegsgeschwindigkeit stellt sicher, dass
die hohe Geschwindigkeit des Bausteins
auch unter Großsignal-Bedingungen er-
halten bleibt.
Der Frequenzgang des LMH6642/3 ist
als sehr gut zu bezeichnen und verläuft
bis 12 MHz auf 0,1 dB flach (bei RL =
150 Ω und AV = +2) mit geringem Über-
schwingen (Peaking) von 2 dB (unter
ungünstigsten Umständen und unab-
hängig von der Verstärkung). In Verbin-
dung mit der kurzen Einschwingzeit von
68 ns und dem geringen Verzerrungs-
aufkommen (-64 dBc Klirrfaktor bei

5 MHz und 2 VSS) eignen sich die Baustei-
ne hervorragend als Puffer für AD-
Wandler sowie für HF-Filteranwendun-
gen. Sie zeichnen sich wegen ihrer ge-
ringen Differenzverstärkung von 0,16 %
und ihrer geringen Phasendifferenz von
0,05° bei einer Standard-Last von 150 Ω
durch gute Video-Performance aus und
nehmen 40 % weniger Leistung auf als
der am ehesten vergleichbare Baustein
des Wettbewerbs.
Der LMH6645 (Single) und der LMH6646
(Dual) sind für eine einzige Versorgungs-
spannung konzipierte Verstärker mit
Rail-to-Rail-Ein- und Ausgängen, hoher
Geschwindigkeit (80 MHz) und gerin-
gem Verzerrungsaufkommen (-68 dBc)
sowie einer niedrigen Stromaufnahme
(700 µA).Der Versorgungsspannungsbe-
reich beträgt 2,7 bis 12 V. Der Gleichtakt-
spannungsbereich am Eingang reicht
um 0,3 V über Ucc bzw. unter das Nullpo-
tenzial. Da sich der Ausgang bis auf
20 mV an Ucc bzw. das Nullpotenzial her-
an aussteuern lässt, ist ein weiter Dyna-
mikbereich speziell in Low-Voltage-An-
wendungen gewährleistet. Der pro-
blemlose Frequenzgang ist gekenn-
zeichnet durch einen auf 0,1 dB flachen

Verstärkungsverlauf bis 30 MHz und mi-
nimales Peaking (höchstens 1 dB bei be-
liebiger Verstärkung). Hinzu kommen ei-
ne kurze Einschwingzeit von 125 ns und
eine geringe Verzerrung, sodass sich die
Bausteine ausgezeichnet als Puffer für
AD-Wandler einsetzen lassen.
Wenn ein Verstärker mit Shutdown-
Fähigkeit benötigt wird, bietet sich der
Single-Baustein LMH6647 an, der eine
kurze Einschaltzeit von 250 ns und eine
Stromaufnahme im Off-Status von we-
niger als 50 µA aufweist. In seinen übri-
gen Eigenschaften ist er identisch mit
dem LMH6645. Das Ein- und Ausschalt-
verhalten ist unkritisch mit minimalen
Ausgangs-Fluktuationen während der
Übergänge. Mit diesen Merkmalen ist
dieser Verstärker für Strom sparende
Schaltungen und Multiplexing-Anwen-
dungen geeignet.
Die schnellsten LMH-Verstärker auf dem
heutigen Markt sind die Single-Version
LMH6654 und die Dual-Ausführung LM
H6655. Beide weisen eine niedrige Ein-
gangsrauschspannung von 4,5nV/√Hz,eine
Bandbreite von 250 MHz bei G = 1 und ein
geringes Verzerrungsaufkommen von -
72 dBc bei 5 MHz auf.Die Einschwingzeit
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beträgt 14 ns auf 0,1 %. Bei 10 V Versor-
gungsspannung wird an einer 100-Ω-
Last eine Treiberspannung von 6,6 V er-
reicht, und die Stromaufnahme beträgt
lediglich 4,5 mA pro Verstärker. Die Bau-
steine sind für Betriebsspannungen von
5 bis 12 V geeignet und haben einen bis
unter V- reichenden Gleichtaktspannungs-
bereich am Eingang. Mit einer Differenz-
verstärkung von 0,01% und einer Phase-
differenz von 0,025° an einer 150-Ω-Last
sind ausgezeichnete Voraussetzungen
für Video-Applikationen gegeben. An-

wendungsmöglichkeiten sind unter an-
derem Leitungsempfänger, Vorverstär-
ker für AD-Wandler und aktive Filter.
Mit diesen Bauelementen verwandt ist
der Dual-OP LMH6672, der für den Ein-
satz als ADSL-Leitungstreiber in kunden-
seitigen Einrichtungen optimiert ist. Er
weist mit einem Kurzschlussstrom von
±600 mA die höchste Ausgangstreiber-
leistung aller VIP10-Bausteine auf. Den-
noch beträgt die Stromaufnahme nur
6,2 mA je Verstärker.
In einer ADSL-Applikation werden die
Treiber mit einer Lastimpedanz von
25 Ω konfrontiert und müssen einen
Spannungshub von 8,4 VSS mit Spitzen-
strömen von 168 mA und sehr hoher Li-
nearität liefern können. Diese Anforde-
rungen werden vom LMH6672 pro-
blemlos erfüllt. An einer unsymmetri-
schen 12-V-Versorgungsspannung er-
reicht er an 25 Ω einen Spannungshub
von 9,4 VSS. Bei einer Leerlaufverstärkung
von 2 mit Uout = 8,4 VSS und bei 100 kHz
haben die Oberschwingungen dritter
Ordnung einen extrem geringen Pegel
von typisch -93 dBc.

Anwendungsbeispiel ADSL-
Treiber

Bild 2 zeigt eine typische Anwendungs-
schaltung für einen ADSL-Transceiver
mit dem LMH6672 als Leitungstreiber.
Die maximale DMT-Ausgangsleistung
(Discrete Multi-Tone) beträgt 13 dBm für
eine kundenseitige Einrichtung. In
ADSL-Anlagen wird die FDM-Technik
(Frequency Division Multiplexing) ein-
gesetzt. Nach dem ANSI-Standard
T1.143 reicht das Downstream-Fre-

quenzband von 138 kHz bis 1,1 MHz, das
Upstream-Band dagegen von 26 kHz bis
138 kHz. (Anmerkung: Die Frequenzbän-
der sind Länderspezifisch und können an-
ders zugeordnet sein.Dennoch sind die fol-
genden Aussagen überall gültig.) Telefon-
kabel waren ursprünglich für die Über-
tragung von Sprachsignalen mit einer
Bandbreite von 4 kHz konzipiert. Ihre Lei-
tungsimpedanz kann deshalb bei den
ADSL-üblichen Frequenzen stark vari-
ieren. Die Empfangsverstärker des Typs
CLC428 werden mit einem Widerstands-
netzwerk in Hybridtechnik konfiguriert,
um das Sendesignal vom empfangenen
Signal zu subtrahieren. Als Folge der
stark schwankenden Leitungsimpedan-
zen sollte man sich jedoch nicht darauf
verlassen, dass die Hybridschaltung das
Upstream-Signal um mehr als ca. 15 bis
20 dB dämpft.
Dies wiederum hat Auswirkungen auf
die Linearität des Upstream-Treibers. Auf
der dem Teilnehmer zugewandten Seite
des Twisted-Pair-Kabels werden die
hochfrequenten Downstream-Signale
stark abgeschwächt. Im Upstream-Trei-
ber erzeugte und von der Hybridschal-
tung unzureichend unterdrückte Verzer-

rungsprodukte verursachen Interferen-
zen im Downstream-Frequenzband.
Zum Beispiel fallen die 240 bzw. 360 kHz
betragenden zweiten und dritten Ober-
schwingungen eines Upstream-Signals
von 120 kHz in das Downstream-Spek-
trum. Durch Intermodulation entstehen
ähnliche Schwingungen. Um diese In-
terferenzen hinreichend klein zu halten
und so für akzeptable Daten- und
Fehlerraten in Downstream-Richtung zu
sorgen, sollte der Klirrfaktor des Lei-
tungstreibers kleiner als -80 dBc sein.

Die Oberschwingun-
gen dritter Ordnung
betragen beim LMH
6672 lediglich -93 dBc
bei einer Grund-
schwingung von 100
kHz (gemessen mit ei-
nem sehr hohen Sig-
nalpegel von 8,4 VSS an
25 Ω). Dieser Signalpe-
gel entspricht dem
unter ungünstigsten
Umständen zu erwar-
tenden Peak-to-Peak-
Spannungshub des
Treibers bei maxima-
lem Crest-Faktor. Bei
diesem Pegel ergibt
sich mit 25,5 dBm eine
Einzelton-Ausgangs-
leistung auf der Lei-
tung, die wesentlich
größer ist als die maxi-
mal 13 dBm betragen-
de Ausgangsleistung
des ADSL-DMT-Signals.

Die in der realen Applikation auftreten-
de Verzerrung wird folglich wesentlich
geringer sein. Die Oberschwingungen
zweiter Ordnung betragen typisch -95
dBc in einer Single-Ended-Schaltung. In
der realen Applikation liegt jedoch ein
differenzieller Treiberausgang vor, und
die Anpassung zwischen beiden Opera-
tionsverstärkern verringert sämtliche
Verzerrungsprodukte gerader Ordnung
(HD und IMD) um etwa 15 dB.

Applikationsbeispiel
Fotodioden-Verstärker

In Bild 3 ist ein mit dem LMH6642 reali-
sierter Transimpedanz-Verstärker für Fo-
todioden dargestellt. Ein- und Aus-
gangsspannung sind mit Hilfe eines
Spannungsteilers auf etwa die Hälfte der
5 V betragenden Versorgungsspannung
eingestellt. Die Fotodiode ist mit Hilfe
von C1 wechselstromgekoppelt ange-
schlossen. Der in Basisschaltung einge-
setzte Transistor Q1 isoliert die Fotodi-
oden-Kapazität vom invertierenden Ein-
gang, um eine höhere Bandbreite zu er-
zielen. Durch die gleichbleibende Span-

Bild 3: Transimpedanz-Verstärker für Fotodioden mit dem LMH6642
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nung am Kollektor von Q1 wird der Mil-
ler-Effekt minimiert.D1 dient zur Tempe-
raturkompensation des Arbeitspunkts
von Q1. Die Ruhestromaufnahme von
Q1 wird auf einen genügend hohen
Wert zur Verarbeitung des Fotodioden-
stroms eingestellt. Die gesamte Schal-
tung nimmt an +5 V Versorgungsspan-
nung etwa 4,5 mA auf und erreicht eine
Bandbreite von 35 MHz bei 1 VSS.
Im Interesse einer optimalen Phasenre-
serve von 45° sollte Cf wie folgt gewählt
werden (Bild 4):

Cf = √[(Cin)/ (2 x pi x GBWP x Rf) ]

hierin ist GBWP das Verstärkungs-Band-

breiten-Produkt des Operationsverstär-
kers.
In dieser Weise optimiert, besitzt der Fre-
quenzgang des Strom-Spannungs-
Wandlers eine Polstelle bei 

fp = √ [GBWP / (2 * pi * Rf * Cin) ] 

Bei einer Eingangskapazität des Operati-
onsverstärkers von etwa 3 pF und einer
geschätzten Ausgangskapazität des
Transistors Q1 von ebenfalls 3 pF ist Cin =
6 pF. Das Verstärkungs-Bandbreiten-Pro-
dukt des LMH6642/6643 beträgt 57
MHz. Aus den Gleichungen errechnet
sich daher für Cf ein Wert von 4,1 pF und
für fp ein Wert von 39 MHz. Diese Werte

stimmen gut mit den
experimentell be-
stimmten Optimal-
werten von Cf = 4 pF
und einer gemesse-
nen -3-dB-Bandbreite
von 35 MHz überein.

Künftige
Tendenzen

National arbeitet wei-
ter an der Prozess- und
Produktentwicklung
im Bereich der breit-
bandigen Verstärker.
Der VIP10-Prozess wird
durch weiter gehende
Integrationsmöglich-
keiten aufgewertet
werden, und schon im
Herbst 2001 wird es

neue LMH-Designs geben. (jj)

Mike Maida ist IC Design Section Head
der National Semiconductor in Santa Cla-
ra, USA

Bild 4: Bode-Diagramm zur Auswahl von Cf
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