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Die stetig steigende Integrationsdichte digitaler Schaltungen führt zu immer höheren
Leistungsdichten. Die Möglichkeit der Integration ist daher durch die endlichen
Kühlmöglichkeiten beschränkt. Als Alternative bieten adiabatische Schaltungstechniken
eine vielversprechende Möglichkeit unter Beibehaltung der Integrationsdichte die Verlust-
leistung zu minimieren. Ein sehr attraktiver Ansatz wurde in der Literatur mit der Logik-
familie QSERL vorgeschlagen. Dieses ist eine quasistatsiche adiabatische Logikfamilie,
die sowohl Ladungswiedergewinnung als auch Mischbarkeit mit konventioneller CMOS-
Logik erlaubt. Der begrenzende Faktor für den Wirkungsgrad der Logikfamilie sind die
Flussspannungen der zur Zustandsentkopplung innerhalb der QSERL Gatter erforderli-
chen Dioden. Insbesondere werden die Möglichkeiten zur Verminderung der Versorgungs-
spannung durch die Flussspannungen der Dioden begrenzt. Wirkungsgraduntersuchungen
haben gezeigt, dass ein effizienter Betrieb nicht mehr zeitgemäße Versorgungsspannungen
von 3.3 V und mehr erfordert. Daher besteht Interesse an der Entwicklung eines modifi-
zierten Konzeptes, was diese Problematik vermindert. Der vorliegende Beitrag beschäftigt
sich mit einer solchen Methodik.

Durch den Einsatz von Bipolartransistoren anstelle der Dioden läßt sich die Flussspan-
nung auf die Kollektor-Emitterspannung des Transistors reduzieren. Für den Betrieb in
Sättigung liegt diese deutlich unterhalb der Flussspannung einer Diode. Dennoch bleibt
eine Diodenwirkung aufgrund der Eigenschaften der Basis-Emitterstrecke erhalten. Durch
diesen Ansatz lassen sich die Flussspannungen auf unter 100 mV reduzieren, wodurch ef-
fizienter Betrieb selbst bei geringen Versorgungsspannungen wie 1,5 V möglich ist. Als
besondere Herausforderung stellt sich die Erzeugung der Basiströme der Bipolartransisto-
ren dar. Daher wurde ein Verfahren zur kapazitiven Erzeugung der Basisströme entwickelt.
Dieses ermöglicht Taktfrequenzen vom vollstatischen Betrieb bis in den Gigahertzbereich,
je nach verwendeter Technologie. Die von uns zugrunde gelegte 0,35 µm-Technologie er-
laubte Taktraten bis zu einigen 100 MHz. Die kapazitive Basisstromerzeugung ermöglicht
zudem einen zuverlässigen Betrieb auch bei stark variierender Steilheit der Taktflanken.

Zur Vorhersage des erreichbaren Wirkunsgrades wurde ein theoretisches Modell entwi-
ckelt und in Simulationen verifiziert. Zur weiteren Absicherung der Ergebnisse wurde ein
Test-ASIC in 0,35 µm-BiCMOS Technologie gefertigt und experimentell untersucht.
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