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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation und wissenschaftliche Zielsetzung

Die begrenzte Fähigkeit des menschlichen Wahrnehmungsvermögens, Ereignisse mit einer

Bildrate von höchstens 10 Bilder=s verfolgen zu können, ist die Grundlage der modernen

Kinematographie. So basieren Videostandards (in Europa) auf der Aufnahme und Wieder-

gabe von 25 Doppelbildern pro Sekunde. In diesem Jahrhundert sind die entsprechenden

Kamerasysteme, von Filmkameras über Röhrenkameras bis hin zu Kameras mit integrier-

ten CCD-Sensoren so optimiert und verbessert worden, daÿ es sich bei ihnen heutzutage um

fast perfekte Systeme handelt.

Von Standardanwendungen abgesehen gibt es aber eine Reihe sehr schnell ablaufender Er-

eignisse, die mit diesen Kamerasystemen nicht fehlerfrei oder sogar überhaupt nicht auf-

genommen und anschlieÿend wiedergegeben werden können. Stattdessen erfordern solche

Anwendungen Aufzeichnungssysteme, die in der Lage sind, aufgrund ihrer hohen Bildwie-

derholraten schnelle Ereignisse fehlerfrei aufzunehmen und anschlieÿend langsam wiederzu-

geben.

Die Bedürfnisse nach solchen Hochgeschwindigkeitskamerasystemen sind vor allem in den

letzten Jahren durch rasante Fortschritte im wissenschaftlichen und industriellen Bereich

stark gestiegen. Heutzutage spielen Kamerasysteme mit sehr hohen Bildwiederholraten von

bis zu 1000 Bildern=s und mehr eine wichtige Rolle bei der Analyse und Aufklärung von

sehr schnellen Vorgängen in den verschiedensten industriellen und wissenschaftlichen Berei-

chen. So besteht ein groÿer Bedarf in der Automobil- und Flugzeugindustrie, Metallindu-

strie, Automatisierungstechnik, Medizin, Ballistik, Kernforschung usw. Existierende opto-

mechanische und elektro-optische Systeme [1], die als Aufzeichnungsmedium Filmmaterial

benutzen, sind zwar in der Lage, sehr schnelle Prozesse mit hohen Bildwiederholraten je

nach verwendeten Kameratypen bis hin zu mehreren zehntausend Bildern/s und bei sehr

1



1.1 Motivation und wissenschaftliche Zielsetzung 2

kurzen Belichtungszeiten bis hinab zu wenigen Pikosekunden aufzuzeichnen. Diese Systeme

sind sowohl in ihrem Aufbau als auch in ihrer Handhabung äuÿerst komplex. Zudem sind

die Kosten solcher Kamerasysteme, insbesondere im Bereich der Hochgeschwindigkeitski-

nematographie, sehr hoch, so daÿ heutzutage integrierte Hochgeschwindigkeitssensoren auf

Basis der CCD-Technik den Stand der Technik darstellen.1 Die kompakteren und preiswer-

teren Lösungen mit CCD-Sensoren haben eine Vielzahl von Vorteilen, wie beispielsweise

einfacherer Aufbau, Handhabung, Datenspeicherung und die Ankopplung an Bildverarbei-

tungssysteme. Dennoch verursacht ihre sehr optimierte und spezielle Technologie immer

noch hohe Kosten, so daÿ es zu keiner weitgehenden Verbreitung der Anwendungen die-

ser Kameras gekommen ist. Daher ist der Einsatz von Hochgeschwindigkeitskameras immer

noch auf eine geringere Anzahl von Anwendungen beschränkt, bei denen der Kostenfaktor

eine geringere Rolle spielt.

Die letzten Jahre sind durch eine zunehmende Entwicklung von neuen Bildsensoren für

Standardanwendungen auf der Basis der Standard-CMOS-Technik gekennzeichnet. Eine

ständige Verkleinerung der verwendeten Strukturen in einem CMOS-Prozeÿ haben dazu

geführt, daÿ die Standard-CMOS-Technik aufgrund ihrer zahlreichen Vorteile und letztlich

ihrer Kosten sehr attraktiv für die Realisierung von Bildsensoren geworden ist. So ermög-

licht diese Technik einen Entwurf von �intelligenten� Bildsensoren, diversen Systemarchi-

tekturen, unterschiedlichen Zugri�sarten, On-Chip-Signalverarbeitung, -Rauschreduktion,

-Datenspeicherung usw. [2].

Dieser allgemeinen Entwicklung der integrierten CMOS-Bildsensorik folgend, behandelt die-

se Arbeit CMOS-Bildsensoren für Hochgeschwindigkeitsanwendungen. Sie soll eine Antwort

darauf geben, wie die Aufgaben der Hochgeschwindigkeitskinematographie mit CMOS-

Bildsensoren im Standard-CMOS-Prozeÿ zu lösen sind. Dabei wird auf die Vorteile der

CMOS-Technik unter dem Aspekt der Anforderungen an eine moderne Hochgeschwindig-

keitskinematographie eingegangen und Lösungen für die Realisierung von Bildsensoren auf-

gezeigt. So werden die Schwächen der CCD-Technik diskutiert und es wird versucht, Ver-

besserungen in den Lösungen auf der Basis der CMOS-Technik zu erzielen. Insbesondere

werden die Realisierung eines optischen Verschlusses, die Regelung der Belichtungsdau-

er (Integrationszeit), die Unterdrückung von typischen parasitären E�ekten wie Smearing,

Blooming sowie eine Implementierung der Maÿnahmen zur Rauschunterdrückung, usw. bei

den CMOS-Sensoren kritisch betrachtet und alternative Vorschläge gesucht. Als Ziel sol-

len CMOS-Bildsensoren entstehen, die unter Beibehaltung der hochwertigen Bildqualität

Vorteile gegenüber den anderen Systemen bezüglich ihrer Funktionalität, Eigenschaften,

Realisierung und Kosten aufweisen sollen.

Über die Anwendungen in der Hochgeschwindigkeitskinematographie hinaus soll im Rahmen

1Für die Anwendungen in der Ultra-Hochgeschwindigkeitskinematographie stellen die in Kapitel 2 vor-

gestellten klassischen Systeme mangels alternativer Lösungen immer noch den Stand der Technik dar.
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dieser Arbeit auf verwandte Anwendungen näher eingegangen werden und die Möglichkeit

für den Einsatz von Hochgeschwindigkeits-CMOS-Bildsensoren untersucht und vorgeschla-

gen werden. So wird der Einsatz der Bildsensoren mit kurzen Integrationszeiten und hohen

Bildraten in der optischen Meÿtechnik untersucht und zwei Lösungen auf Basis von Triangu-

lation und Lichtlaufzeitmessung vorgeschlagen. Auÿerdem wird dargelegt, welche Möglich-

keiten sich für den Einsatz der Sensoren im Bereich des Maschinellen Sehens bieten, in dem

die angestrebten Bildwiederholraten üblicherweise zwischen 200 und 800 Bilder=s liegen.

1.2 Gliederung der Arbeit

Um die Problematik der Hochgeschwindigkeitskinematographie und ihrer Anforderungen

besser zu verstehen, wird im zweiten und dritten Kapitel ein Überblick der existierenden

opto-mechanischen, elektro-optischen und auf CCD-Technik basierenden Kamerasysteme

gegeben. Während bei den klassischen Lösungen eine kurze historische Entwicklung mit

den wichtigsten Merkmalen der vorgestellten Kameras gegeben wird, werden integrierte

CCD-Sensoren ausführlicher im Hinblick auf die Realisierung der wichtigen Funktionen und

ihrer Probleme behandelt. Die gewonnenen Erkenntnisse über unterschiedliche Sensorarchi-

tekturen, ihre Merkmale und wichtige Schaltungsgröÿen sollen dazu dienen, diese für die

Entwicklung von neuen CMOS-Bildsensoren zu nutzen.

Im Kapitel 4 wird auf die Grundlagen der CMOS-Bildsensorik eingegangen. Dabei werden

die wichtigsten Bauelemente und Schaltungen der CMOS-Bildsensorik dargestellt, wobei

die Aufmerksamkeit auf Hochgeschwindigkeitsanwendungen gerichtet ist. Nach einer Dis-

kussion über die im Standard-CMOS-Prozeÿ verfügbaren photoemp�ndlichen Bauelemente

unter Berücksichtigung der Anforderungen der Hochgeschwindigkeitsanwendungen wird das

geeignetste Bauelement ausgesucht. Ferner werden unter den gleichen Anforderungen die

verschiedenen Bildelemente (genannt Pixel, da �picture element� = pixel) mit synchronem

elektronischen Shutter für diese Anwendungen vorgeschlagen. Nach der Untersuchung ihrer

wichtigsten Eigenschaften wie Emp�ndlichkeit, Rauschen und Dynamikbereich soll ein Ver-

gleich einen besseren Überblick über ihrenmöglichen Einsatz scha�en. Zuletzt werden die be-

nötigten Rauschmodelle für den rauscharmen Entwurf der verwendeten Auslese-Schaltungen

bestimmt. Zudem wird das Verfahren der korrelierten Doppelabtastung (�correlated double

sampling� - CDS) als eine e�ziente schaltungstechnische Maÿnahme zur Rauschreduktion

vorgestellt.

Das Kapitel 5 präsentiert zwei im Rahmen dieser Arbeit entwickelte und gefertigte CMOS-

Bildsensoren für den Einsatz in der Hochgeschwindigkeitskinematographie. Ihre unterschied-

lichen Realisierungen werden basierend auf verschiedenen Auslesekonzepten detailliert vor-

gestellt. Als Beispiel für einen CMOS-Bildsensor mit einer schnellen Stromauslese ist ein

128 � 128 Pixel groÿer Sensorchip entwickelt und vorgestellt worden. Aufgrund seiner ver-
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wendeten Architektur benötigt dieser Bildsensor eine externe Unterdrückung des örtlichen

Rauschens (��xed pattern noise� - FPN), die mit einem im Rahmen dieser Arbeit hergeleite-

ten Algorithmus einfach zu realisieren ist. Als Beispiel für einen CMOS-Bildsensor mit einer

On-Chip-Bildverbesserung wird ein 256�256 Pixel groÿer Sensor vorgestellt. Dieser CMOS-

Bildsensor implementiert trotz einer für das CDS-Verfahren benötigten zweifachen Auslese

der korrelierten Daten in einem gegenüber der Stromauslese langsameren Spannungsmodus

einen hohen Pixeltakt, der mit der hohen Bildrate verknüpft ist. Aufgrund der realisierten

On-Chip Unterdrückung von zeitlichem 1=f-Rauschen und von FPN liefert dieser Sensor

eine hochwertige Bildqualität und erfüllt alle Anforderungen, die an einen Sensor für die

Hochgeschwindigkeitskinematographie gestellt werden.

Auf weitere verwandte Anwendungen der entwickelten CMOS-Bildsensoren wird unter dem

Aspekt der kurzen Integrationszeiten und hohen Bildraten in Kapitel 6 eingegangen. So

wird ihr Einsatz im Bereich der optischen 1D- und 2D-Meÿtechnik vorgeschlagen, wobei

jeweils eine Realisierung der Triangulation und einer Lichtlaufzeitmessung präsentiert wird.

Auf Basis dieser in Kombination mit einer aktiven Beleuchtung realisierten Systeme werden

nicht nur die Möglichkeiten der entwickelten CMOS-Bildsensoren dargestellt, sondern auch

die Aussichten der CMOS-Technik für ähnliche Einsätze aufgezeigt. Darüber hinaus werden

die Möglichkeiten der CMOS-Bildsensoren für den Einsatz im Maschinellen Sehen als Folge

der angestrebten Bildwiederholraten von 200 bis 800 Bilder=s beschrieben.



Kapitel 2

Klassische Kamerasysteme für

Hochgeschwindigkeitsaufnahmen

Die Vielfalt der verschiedenenKamerasysteme für die Hochgeschwindigkeitsanwendungen ist

geprägt durch die historische Entwicklung, angefangen mit ersten Modi�kationen der Film-

kameras bis hin zu Kameras mit Halbleiter-Bildsensorbauelementen.Um die Problematik der

Hochgeschwindigkeitskinematographie und ihre Anforderungen zu verstehen, sowie die Rich-

tungen für mögliche Weiterentwicklungen, vor allem in Hinblick auf eine Standard-CMOS-

Technik bestimmen zu können, präsentiert dieses Kapitel eine Kurzfassung der wichtigsten

klassischen realisierten Systeme mit ihren typischen Vertretern wie z.B. opto-mechanische

Systeme, elektro-optische Systeme und Systeme mit kurzer Ausleuchtung. Dabei werden im

folgenden Überblick die wichtigsten verwendeten Methoden der Kamera für hohe Bildraten

mit einem Rückblick auf die bestimmten Anwendungszwecke vorgestellt. Hier werden Ka-

meras für die Einzelbildaufnahme, Kameras für die Aufnahme von Bildsequenzen (Framing-

Kameras) und Kameras für die Aufnahme eines eindimensional ablaufenden Ereignisses

(Streak-Kameras) näher betrachtet.

2.1 Opto-Mechanische Systeme

Die opto-mechanischen Systeme stellen die ersten Typen der Hochgeschwindigkeitskameras

dar, die während der zwanziger Jahre bzw. nach dem zweiten Weltkrieg entwickelt worden

sind. Sie haben alle einen Film als Speichermedium, wobei sie verschiedene mechanische

Mechanismen für ihren Betrieb benutzen.

Als einfachste Kamera für Hochgeschwindigkeitsanwendungen ist eine modi�zierte Filmka-

mera verwendet worden. Während sich der Film von einer zur anderen Rolle bewegt, wird

die aufzunehmende Szene über die Optik auf den Film projiziert und mittels einer periodisch

5
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getriggerten Blende wird der Film belichtet. Der begrenzende Faktor für die maximal er-

zielbare Bildrate von ca. 300 bis 400 Bilder/s ist durch das Filmmaterial selbst bestimmt,

da bei zu starken Beschleunigungen der Film zerreiÿt.

Um dieses Problem zu umgehen und höhere Bildraten zu erzielen, kann die Kamera durch

den Einbau eines rotierenden Prismas modi�ziert werden. Die Projektion der aufzunehmen-

den Szene durch dieses rotierende Prisma auf den Film führt dazu, daÿ die Geschwindigkeit,

mit der sich der Film bewegt, reduziert werden kann. Dies geschieht, indem aufgrund der

Brechung des Lichtes eine Verschiebung der projizierten Szene in die gegenläu�ge Rich-

tung des bewegenden Filmes erzeugt wird (siehe Abbildung 2.1). Gleichzeitig gewährleistet

das Prisma durch Ö�nungen in seinem Metallgehäuse eine Shutter-(Verschluÿ)-Funktion.

Für den stabilen Betrieb werden teure Elektromotoren mit guter Beschleunigung und gut

kontrollierbarer Geschwindigkeit benötigt.

Linse

Zeit

rotierendes
Prisma

bewegter
Film

Abbildung 2.1: Prinzipieller Aufbau der Framing Kamera mit rotierendem Prisma.

Dieses Prinzip der Bildakquisition bei hoher Bildrate leidet unter einer Szenendefokussie-

rung und Au�ösungsreduktion aufgrund der Aberration, die wegen des schräg positionierten

Prismas entsteht. Trotz der Maÿnahmen für eine Verbesserung der Bildqualität [3] muÿ ein

Kompromiÿ zwischen einerseits ausreichender Schärfe und räumlichen Au�ösung und ande-

rerseit zwischen zeitlicher Au�ösung bzw. Bildrate gefunden werden. In der Standardaus-

führung erreichen diese Kameratypen Bildraten von bis zu ca. 3000 Bilder/s.1

Die Problematik der Filmkameras bezüglich ihrer maximalen Beschleunigung bzw. Ge-

schwindigkeit wird durch den Einsatz von Kameras, bei denen sich der Film nicht bewegt,

gelöst. Ein Beispiel dafür ist eine Kamera mit rotierendem Spiegel, bei der für eine Standard-

anwendung, d.h. für die Aufnahmen von Bildsequenzen (�framing camera�), die aufzuneh-

1Eine speziell ausgeführte Kamera, die den jetzigen Marktführer in dieser Kameraklasse darstellt, kann

bis zu 40000 Bilder/s auf 16mm Film aufnehmen [4].
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mende Szene auf den kreisförmig gelegten Film projiziert wird. Dies geschieht, indem die

Szene über eine Eingangsoptik auf den rotierenden Spiegel gelangt, davon re�ektiert wird

und über eine Linse der sekundären Linsenkette (abhängig von der Lage des rotierenden

Spiegels) auf den Film projiziert wird. Das Zentrum des kreisförmig plazierten Filmes sowie

der zweiten Linsenkette liegt dabei genau auf der senkrecht liegenden Achse des rotierenden

Spiegels. Eine prinzipielle Darstellung der Kamera mit rotierendem Spiegel ist in Abbildung

2.2 gezeigt.

Objekt
Hauptlinse

rotierender Spiegel

Abbildung des Objekts

sekundäre
Linsenkette

Film

Abbildung
des Objekts

Abbildung 2.2: Prinzipieller Aufbau der Framing-Kamera mit rotierendem Spiegel.

Bei diesem Kameratyp gibt es einige Probleme, deren Lösungen ebenso kompliziert und

aufwendig sind. Zum einen ist ein Motor notwendig (meistens als Gasturbine oder als Elek-

tromotor realisiert), der eine ausreichend hohe Beschleunigung hat und dessen Geschwin-

digkeit während des Betriebs bei den geforderten Bildraten stabil bleibt. Das Problem der

Vibrationen des Systems muÿ vermieden werden, indem die Eigenfrequenzen des Systems

mit dem Motor abgestimmt werden. Die Eigenfrequenzen, die Vibrationen auslösen, müssen

so liegen, daÿ sie bei groÿer Beschleunigung des Motors schnell durchlaufen werden. Weitere

Aspekte, wie z.B. die für eine gute Bildqualität notwendige Spiegelgröÿe bzw. die Festigkeit

des Spiegels, müssen ebenso berücksichtigt werden. Für die Shutterfunktion werden in der

Regel zwei komplexe Verschluÿ-Mechanismen verwendet, zum einen ein mit einem Solenoid

betriebener Aufsatz des Verschluÿes auf dem Lichtweg (�capping shutter�) oder aber ein sog.

Riÿ-Shutter (�shatter shutter�). Der Riÿ-Shutter, der aus einer in einem Metallgehäuse an-

gebrachten Glasscheibe besteht, funktioniert, indem mittels eines elektrischen Zünders eine

Änderung in der Glasober�äche hervorgerufen wird und den Weg für das Licht entweder

gesperrt oder geö�net wird.

Eine Kamera mit rotierendem Spiegel kann auch als Streak-Kamera realisiert werden. Sol-

che Streak-Kameras können dann eingesetzt werden, wenn man Änderungen in nur einer

Richtung beobachten möchte. Zu diesem Zweck wird über einen Schlitz nur ein schmaler
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Teil des Bildes auf den rotierenden Spiegel und entsprechend weiter auf den Film projiziert.

Das Verfahren ähnelt der Funktion eines Scanners, da die zeitkontinuierliche Projektion der

sich schnell ändernden Szene über das beschriebene Linsensystem auf den Film abgebildet

wird.

Mit diesem Kameratyp ist es möglich, eine sehr hohe Geschwindigkeit zu erzielen und zwar

ca. 107 Bilder=s in Standardausführung bzw. bis ca. 109 Bilder=s bei Streak-Kameras. Al-

lerdings sind neben den schon erwähnten Problemen der Kamera mit rotierenden Spiegeln

noch eine geringe Anzahl der aufnehmbaren Bilder, sowie eine Emp�ndlichkeit, die deutlich

kleiner als bei elektro-optischen Systemen ist, zu berücksichtigen.

Unter den opto-mechanischen Kameras hat noch die Trommelkamera Aufmerksamkeit er-

weckt, bei der ein Streifen des Filmes auf eine rotierende Trommel aufgebracht wurde. Das

Linsensystem erzeugt das Bild auf einer festen Position und der Film passiert diese Lage,

so daÿ die aufzunehmende Szene vom Film abgetastet wird. Die Trommelkameras werden

ausschlieÿlich als Streak-Kamera realisiert und erzielen eine Bildrate von 108 Bilder=s.

Opto-mechanische Systeme wurden in den letzten Jahrzehnten kaum weiter entwickelt. Dies

ist auf die Tatsache zurückzufuhren, daÿ physikalische Grenzen der benötigten Materialen

bezüglich ihrer Zerreiÿfestigkeit erreicht wurden. Auÿerdem wurden zu hohe Kosten durch

die komplizierten Mechanismen wie z.B. Shutterrealisierung, präzise Motoren usw. verur-

sacht, um diese Systeme rentabel herzustellen.

2.2 Elektro-Optische Systeme

Seit Anfang der fünfziger Jahre �ndet die Entwicklung sog. elektro-optischer Hochgeschwin-

digkeitskamerasysteme statt. Sie verwenden in der Regel verschiedene Bildröhren für die

Akquisition der aufzunehmenden Szene. Bei diesen Systemen vereinfacht sich im Vergleich

zu den vorher beschriebenen opto-mechanischen Systemen deutlich der Aufbau der Kameras

durch das Wegfallen von einigen kompliziertenmechanischen Komponenten. Auÿerdem wird

neben den erzielten höheren Bildraten eine deutlich höhere Emp�ndlichkeit aufgrund der

eingesetzten Photoschichten und zusätzlicher Beschaltung zur Signalverstärkung innerhalb

der Bildröhren erreicht. Zugleich sind kurze Belichtungszeiten und hohe Bildraten durch

einfachere und zuverlässigere Realisierungen der Shutterfunktion im Vergleich zu den opto-

mechanischen Systemen möglich.

Im allgemeinen können diese Kamerasysteme in vier verschiedene Klassen unterteilt werden:

Kameras für die Aufnahme von Einzelbildern, Kameras für die Aufnahme von Bildsequenzen

(Framing-Kameras), Streak-Kameras und Röntgenkameras.

Die Hochgeschwindigkeitskameras für die Aufnahme von Einzelbildern werden überwiegend
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durch nah-fokussierte Diodenröhren realisiert, die eine photoemissive Schicht oder eine Fo-

tokathode hinter der am Eingang liegenden transparenten Glasschicht sowie einen Leucht-

schirm oder einen Film an ihrem anderen Ende haben. Wird ein hoher elektrischer Impuls

(10kV) zwischen dem Leuchtschirm und der Fotokathode erzeugt, kann eine Shutterfunktion

realisiert werden. Um die Emp�ndlichkeit der Röhren deutlich zu erhöhen, werden Mikro-

kanalplatten für die Signalverstärkung verwendet. Solche Röhren sind nicht nur als nah-

fokussierte Diodenröhren, sondern auch als Multi-Elektroden realisiert. In beiden Fällen ist

eine Shutterfunktion entweder durch Ansteuerung mit hochenergetischen Pulsen zwischen

einer Elektrode und der Mikrokanalplatte oder durch das direkte Pulsen von Mikrokanal-

platten realisierbar [5].

Photokathode

Photokathode Phosphor�lm

Zusatzelektrode
Multikanalplatte

Multikanalplatte

Abbildung 2.3: Prinzipieller Aufbau der nah-fokussierten Diodenröhre und zwei Elektron-

röhren mit Multikanalplatten (�intensi�er tubes�).

Kameras für die Aufnahme von Bildsequenzen (Framing-Kameras) müssen im wesentlichen

und im Unterschied zu den vorher erwähnten Kameras für die Aufnahme von Einzelbildern

zusätzliche Elektroden haben, um ein periodisches Abtasten der aufzunehmenden Szene

und damit eine synchronisierte Shutterfunktion für jedes neue Bild zu gewährleisten. Sie

benötigen ebenso eine zusätzliche Beschaltung für die Signalverstärkung, um eine höhere

Emp�ndlichkeit zu erreichen [6]. Abhängig von der Kamerarealisierung können Bildraten

von über 107 Bilder/s erreicht werden, sowie eine zeitliche Au�ösung von weniger als 10 ns

realisiert werden. Abbildung 2.3 zeigt den prinzipiellen Aufbau von Kameras mit nahfokus-

sierter Diode und elektrooptischen Röhren mit eingebauten Multikanalplatten.

Eine weitere Gruppe der elektrooptischen Systeme stellen die Streak-Kameras dar, die ein-

dimensionale Änderungen von zeitlich schnell ablaufenden Prozessen aufnehmen können.

Hierfür wird die Szene über eine geeignete, mit Schlitzen ausgestattete Optik auf dieBild-

röhre mit zusätzlichem Ablenksystem projiziert. Streak-Kameras sind meistens im sog. Syn-

chronmodus [7] oder im Pikosekunden-Zeitau�ösungsmodus [8�10] realisiert. Die Kameras

der ersten Gruppe werden in der Ballistik eingesetzt, wobei das Grundprinzip darin besteht,
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eine Synchronisation zwischen der Geschwindigkeit des sich schnell bewegenden Objektes

und der Geschwindigkeit, mit der der erzeugte Elektronenstrahl mit Hilfe der Ablenkelektro-

den auf den Film gesteuert wird, herzustellen. Die zweite Gruppe der Streak-Kameras wird

für wissenschaftliche Zwecke eingesetzt, wie beispielsweise für Aufnahmen von chemischen

Reaktionen oder von biologischen Prozessen. Um sehr kurze Shutterzeiten zu erreichen, ver-

wenden diese Kameras Röhren mit eingebauten Signalverstärkern (�intensi�er tubes�), die

meistens als Mikrokanalplatten realisiert sind. Auÿerdem benötigen die Röhren zusätzliche

Elektroden mit sehr starkem elektrischen Feld, um den Elektronenstrahl zu fokussieren,

da eine Streuung der Elektronen zur erheblichen Verfälschung der in sehr kurzer Zeit er-

mittelten Information führen kann. Für einen zuverlässigen Betrieb ist eine sehr komplexe

Elektronik notwendig, um die Röhre anzusteuern.

Eine letzte in der Hochgeschwindigkeitskinematographie stark etablierte Gruppe stellen die

Röntgen-Kameras dar. Neben den Kameras, deren Emp�ndlichkeit im sichtbaren oder im

infraroten Bereich liegt, sind für bestimmte Anwendungen, wie beispielsweise für die Ent-

wicklung von Hochleistungslasern sowie für medizinische Untersuchungen, Kameras mit ei-

ner Emp�ndlichkeit im Röntgen-Bereich realisiert worden [11, 12], die sich ebenfalls durch

hohe Bildwiederholraten auszeichnen.

Elektro-optische Hochgeschwindigkeitskamerasysteme �nden heutzutage eine breite Anwen-

dung in Bereichen wie Kernphysik, Lasertechnik, Ballistik, Werksto�prüfung, usw. Diese

komplizierten und kostenintensiven Systeme leiden unter Problemen wie beispielsweise ei-

ner sehr hohen Leistungsaufnahme, bedingt durch hohe Steuerspannungen (2� 15 kV) der

eingesetzten Röhren. Ferner verlangt die hoch entwickelte Röhrentechnik nach vielen spezi-

ellen Lösungen, um einen zuverlässigen Betrieb, hohe Bildqualität, kurze Shutterzeiten und

hohe Emp�ndlichkeit zu gewährleisten.

Um die durch die Unvollkommenheit der Linsensysteme und die Röhren-Übertragungscharak-

teristik bedingten Aberrationen zu unterdrücken, müssen elektrostatische bzw. magnetisch

fokussierte Röhren abgestimmt werden [3]. Ein weiteres Problem, das bei der Realisierung

von kurzen Shutterzeiten entstehen kann, ist eine Beeinträchtigung der Szenenfokussierung

aufgrund von starken Pulsen zur Ansteuerung der Röhren. Gleichzeitig führt eine für die

variable Vergröÿerung der Emp�ndlichkeit einstellbare Röhren-Verstärkung zum gleichen

E�ekt. Um für eine hohe Emp�ndlichkeit bei geringer Beein�ussung der Bildqualität zu bür-

gen, werden die Signale nicht durch Elektronenbeschleunigung bzw. das Anlegen von gröÿen

Steuerspannungen verstärkt, sondern es werden die elektrischen Signale mittels Multikan-

alplatten weiterverarbeitet [13]. Die Multikannalplatten verstärken die örtlich abgetasteten

und durch kurze Belichtungszeiten schwachen Signale, so daÿ es zu einer Elektronenmulti-

plikation kommt. Ein Einsatz der Multikanalplatten erlaubt sogar eine intelligente Lösung

zur Realisierung von kurzen Shutterzeiten, indem sie direkt mit Pulsen angesteuert werden.

(In der Regel können sie auch an die anderen Kamerasysteme gekoppelt werden.)
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Eine andere elektro-optische Möglichkeit kurze Shutterzeiten zu realisieren, bietet der Ein-

satz einer Kerr-Zelle. Sie bewirkt eine Doppelbrechung des Lichtes, die durch eine Änderung

der Eigenschaften einer Flüssigkeit entsteht, wenn zwischen zwei Elektroden eine sehr hohe

Spannung angelegt wird. Mit diesem Shutter ist es möglich, Belichtungszeiten von bis zu

30 ps zu realisieren. Der Nachteil besteht in einem geringen Transmissionsgrad sowie im Falle

einer Framing- oder Streak-Kamera in einer kleinen Anzahl an aufzunehmenden Bildern.

2.3 Systeme mit kurzer Szenenausleuchtung

Die Grundidee dieser Aufnahmetechnik liegt in der Erzeugung von starken und kurzen

Lichtpulsen, um eine aufzunehmende Szene zeitlich abzutasten, während der Shutter der

Kamera geö�net bleibt (oder nicht vorhanden ist). Dies stellt einenGegensatz zu den meisten

Anwendungen in der Bildakquisition bei hohen Bildraten und kurzen Belichtungszeiten dar,

bei denen durch das Ö�nen und das Schlieÿen des Shutters eine zeitliche Abtastung der

Szene realisiert wird.

Die ersten Systeme mit kurzer Ausleuchtung haben Blitzgeräte mit kurzer Beleuchtungsdau-

er verwendet, denen das schnelle Entladen eines Kondensators zugrunde liegt. Die nächste

Gruppe stellen die Blitzröhren dar, die extern getriggert werden, so daÿ eine Ionisation aus-

gelöst wird und die Röhre blitzt. Solche Blitzröhren verwenden Xenon zur Ionisation bei

einem Druck, der deutlich kleiner als der atmosphärische ist. Mit dieser Technik können

Belichtungszeiten von ca. 1 �s erzielt werden. Eine Realisierung der Blitzröhrentechnik ist

in [14] präsentiert. Bei beiden erwähnten Systemlösungen wird für eine Aufnahme von Bild-

sequenzen (Framing-Kamera) ein stroboskopischer Betrieb der Lichtquellen vorausgesetzt.

Ein weiterer Vertreter dieser Kameraklasse verwendet holographische Methoden zur Auf-

nahme von schnellen, aber kleinen Bewegungen. Diese Systeme sind prinzipiell sehr komplex,

mit aufwendigen Linsensystemen ausgestattet und erfordern eine Laserbeleuchtung. Beispie-

le für Anwendugnen dieser Technik sind ein System für die Untersuchung der Deformationen

von Ober�ächen keramischer Platten [15] oder ein System für die Analyse der Vibrationen

in der Automobiltechnik [16].

Wie später gezeigt wird, ist eine Kopplung der Szenenausleuchtung mit den Kamerasyste-

men auf der Basis von integrierten Bauelementen von sehr groÿer Bedeutung für Verfahren

der optischen Meÿtechnik. In dieser Arbeit werden auch modulare Systeme präsentiert, die

den Einsatz von moduliertem Laserlicht kombiniert mit den entwickelten Hochgeschwindig-

keitskameras verwenden, die für Anwendungen in der optischen Meÿtechnik relevant sind.
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2.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel sind klassische Kamerasysteme für die Hochgeschwindigkeitsanwendungen

kurz präsentiert worden. Opto-mechanische Systeme sind basierend auf klassischen Filmka-

meras entwickelt worden und beinhalten eine hohe Anzahl an komplizierten mechanischen

Komponenten. Die Möglichkeiten der verschiedenen vorgestellten Kameras sind überwie-

gend durch Materialeigenschaften der eingesetzten Komponenten (beispielsweise Zerreiÿfe-

stigkeit des Filmes, Festigkeit des rotierenden Spiegels usw.) oder des gesamten Systems

(beispielsweise Systemvibrationen, Aberrationen durch die eingesetzten Spiegel usw.) be-

stimmt. Die physikalischen Grenzen der opto-mechanischen Systeme sowie ihre Komplexi-

tät und der Preis haben dazu geführt, daÿ zum einen an ihrer Entwicklung in letzter Zeit

kaum gearbeitet wurde, und daÿ heutzutage opto-mechanische Systme sehr selten in der

Hochgeschwindigkeitskinematographie eingesetzt werden.

Die elektro-optischen Systeme, basierend auf der Röhrentechnik als die nachfolgende Gene-

ration der Hochgeschwindigkeitskamera, haben einen groÿen Fortschritt verglichen mit op-

tomechanischen Systemen erzielt. Mit ihnen war es möglich, aufgrund der besseren Zeitauf-

lösung und höherer Bildraten nicht nur die Aufgaben der Standard-Hochgeschwindigkeitski-

nematographie besser zu lösen, sondern auch neue Anwendungsgebiete zu erreichen, die die

Nano- und Pikosekundenbereiche der Zeitau�ösung und mehrere Tausend Bilder/s Bildrate

(sog. Ultra-Hochgeschwindigkeitskinematographie) benötigen. Dennoch stellen diese Kame-

rasysteme sehr komplexe Lösungen dar und benötigen hohe Steuerspannungen, komplizierte

Ansteuerung und aufwendige Shutterrealisierungen. Das breite Spektrum der Anwendungs-

gebiete ist heute aufgrund der hohen Komplexität und der hohen Preise auf die Anwendun-

gen reduziert, in denen bisher mit integrierten Bildsensoren keine guten Ergebnisse erreicht

wurden.

Als letzte bemerkenswerte Gruppe der Hochgeschwindigkeitssysteme sind Kameras mit kur-

zer Szenenausleuchtung erwähnt worden. Basierend auf der Verwendung spezieller, teurer

Blitzgeräte hat diese Technik für breitere Anwendungen weniger bedeutsame Einsätze ge-

funden.



Kapitel 3

Hochgeschwindigkeitskamerasysteme mit

Halbleiter-Bildsensoren auf CCD-Basis

Obwohl die bisher beschriebenen Systeme durch ständige Optimierung und Verbesserungen

ein sehr bemerkenswertes technisches Niveau erreicht haben, stellen heutzutage Kameras

mit Halbleiter-Bildsensoren den neuesten Stand der Technik nicht nur in der Standard-

Videographie, sondern auch in der Hochgeschwindigkeits-Kinematographie für die meisten

industriellen und wissenschaftlichen Anwendungen dar. Diese Systeme sind nicht nur funk-

tionsmäÿig und preislich, sondern auch wegen ihrer wesentlich geringeren Komplexität den

zuvor genannten Systemen deutlich überlegen. Die kompakten Halbleiter-Lösungen konn-

ten sehr erfolgreich komplizierte mechanische und auf Basis der Röhrentechnik basierende

elektronische Bauteile für Hochgeschwindigkeitsanwendungen ersetzen. Auÿerdem sind die

Halbleiter-Bildsensoren in die dafür speziell gefertigten Kamerasysteme eingebettet, die ei-

ne gute Kompatibilität zu den PC-Rechnern anbieten können. Dies setzt eine Digitalisie-

rung der gewonnenen Daten in elektronischen Kamerasystemen voraus und ermöglicht eine

Verwendung der konventionellen Speicherbausteine als Speichermedium für die akquirier-

ten Bilddaten. Dadurch entfällt der Film als Speichermedium und die damit verknüpften

Probleme bei der Aufnahme von Prozessen bei hoher Geschwindigkeit. Auÿerdem ist eine

nachträgliche Verarbeitung der Signale möglich, die die Basis für industrielle und wissen-

schaftliche Bildverarbeitung ist.

Ein weiterer wichtiger Vorteil der Halbleiter-Bildsensoren ist zum einen eine höhere Emp-

�ndlichkeit gegenüber der Röhrentechnik, wenngleich bei den kurzen Integrationszeiten für

alle aufzunehmenden, nicht selbst leuchtenden Ereignisse (wie bei den vorher beschriebe-

nen Systemen) eine zusätzliche künstliche Beleuchtung notwendig ist. Zum anderen zeichnet

sich die integrierte Bildsensorik durch eine deutlich geringere Verlustleistung gegenüber den

anderen Systemen aus.

Zur Zeit ist die Halbleiter-Bildsensorik geprägt durch Bildsensoren auf Basis der CCD-

13
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Technologie (�charge-coupled devices�). Dies ist dadurch bedingt, daÿ man mit Hilfe der

damals verfügbaren Lithographie nicht in der Lage war, ausreichend kleine Strukturen tech-

nologisch zu realisieren, um die ersten zweidimensionalen Bildsensorarrays unter Verwen-

dung von MOS-Dioden rentabel zu verwirklichen [17]. Auÿerdem war die Bildqualität bei

CCD-Bildsensoren zuerst wesentlich besser als bei Bildsensoren mit MOS-Dioden. So hat

sich die CCD-Technologie mit MOS-Kondensatoren als Bildelemente für eine Photokonver-

sion und Ladungsspeicherung bzw. mit einem Ladungstransfer zwischen den Bauelementen

als ein Signalausleseprinzip durchgesetzt. Im Laufe der Jahre wurden aufgrund der stän-

digen Verbesserung dieser Sondertechnologie ihre zahlreichen Probleme gelöst, so daÿ die

CCD-Bildsensoren heutzutage Martkführer in der integrierten Bildsensorik sind. So sind

die integrierten Hochgeschwindigkeitssensoren bisher hauptsächlich in der CCD-Technologie

realisiert worden. Andere bedeutsame integrierte Sensoren mit passiven Bildelementen wie

z.B. CID-Sensoren (�charged injection devices�) [18] oder MOS-TLS-Bildsensoren (�trans-

versal signal line�) [19] sind für High-Speed-Anwendungen aus der Literatur nicht bekannt.

Dieses Kapitel wird sich im Weiteren mit CCD-Bildsensoren für Hochgeschwindigkeitsan-

wendungen beschäftigen. Zuerst wird auf die Problematik dieser speziellen Technik inklusive

aller ihrer Vor- und Nachteile bei der Akquisition der Bilder mit hoher Rate und kurzen

Belichtungszeiten hingewiesen. Anschlieÿend wird ein Überblick über die existierenden Sen-

soren gegeben.

3.1 Das Prinzip der CCD-Bildsensoren

Unabhängig davon, ob in den CCD-Bildsensoren für die photo-elektrische Konversion bzw.

für die in den Raumladungszonen gebildeten Potentialwannen benötigte Ladungspeicherung

MOS-Kondensatoren oder MOS-Dioden verwendet werden, liegt als Ausleseprinzip der ak-

quirierten Bildinformation immer ein Ladungstransfer zugrunde. Ein Prinzip des Ladungs-

transfers der zuvor integrierten Photoladung ist in Abbildung 3.1 anhand von Querschnitten

der MOS-Kondensatoren gezeigt. Unter dem Gate mit einer hohen Steuerspannung ist der

groÿe Potentialtopf aufgrund der Photokonversion mit Ladung gefüllt. Wenn an das neben-

an liegende Gate eine gleich groÿe Spannung angelegt wird, bildet sich unter diesem Gate

ein gleich groÿer Potentialtopf, so daÿ sich die gesamte Ladung aufteilen kann. Wenn die

Spannung an dem Gate, unter dem die Photokonversion stattgefunden hat, anschlieÿend

gesenkt wird, verteilt sich die Ladung (schrittweise gezeigt), so daÿ sie für die endgültige

Steuerspannungskonstellation nur unter dem zweiten Gate bleibt. Damit ist ein Transfer der

Ladung zwischen zwei Gates durchgeführt worden. Die detaillierten Erklärungen der Me-

chanismen der Photokonversion, der Ladungsspeicherung sowie des Ladungstransfers mittels

Zwei-, Drei- oder Vier-Phasen-Taktes sind ausführlich in [20] beschrieben.

Bevor auf die Realisierungskonzepte der CCD-Bildsensoren näher eingegangen wird, wer-
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Abbildung 3.1: Prinzip des Ladungstransfers bei einem CCD-Sensor.

den die wichtigsten Aspekte für die Hochgeschwindigkeitskinematographie diskutiert. Ins-

besondere werden die Probleme, die allgemein integrierte Sensoren bei diesen Anwendungen

begleiten, anhand der CCD-Sensoren erklärt. Lösungen zur Beseitigung der typischen Pro-

bleme werden später im Zusammenhang mit bestimmten Sensorkon�gurationen vorgestellt.

Die Aufnahme von schnell ablaufenden Ereignissen erfordert eine kurze zeitliche Abtastung

der Szene. Im Zusammenhang mit einer für bestimmte Anwendungen teilweise notwendigen

hohen Au�ösung resultiert hieraus eine sehr groÿe Datenmenge, die verarbeitet werden muÿ.

Dies wiederum erfordert einen hohen Systemtakt, mit dem die Pixelwerte ausgelesen werden.

Damit bei entsprechend hoher Pixelrate die Daten ausgelesen werden können, muÿ die Band-

breite der verwendeten Ausleseelektronik (bzw. der Ausgangsstufe) ausreichend groÿ gewählt

werden. Aufgrund der daraus folgenden groÿen Rauschbandbreite steht dies aber im Gegen-

satz zum guten Rauschverhalten des Sensors. Auÿerdem ist eine schnelle Ausgangsstufe mit

einer höheren Verlustleistung des Sensors verknüpft. Bei den Hochgeschwindigkeits-CCD-

Sensoren wird das Problem im allgemeinen dadurch entschärft, daÿ der Sensor selbst in

mehrere Auslesebereiche unterteilt wird, womit sich die gesamte Pixelrate als ein Vielfaches

der niedrigeren Pixelrate der einzelnen Kanäle ergibt. Als Folge der mehrkanaligen Sensor-

struktur vergröÿert sich die Komplexität des Kamerasystems um die externe Elektronik zur

Ansteuerung und Auslese des Sensors. Bei den realisierten CCD-High-Speed-Kameras sind

abhängig von der Au�ösung der CCD-Sensoren bis zu sechzehn Kanäle üblich [21]. Dabei

verfügen CCD-Sensoren in der Regel über eine Architektur mit aufgeteiltem Speicherbereich

(�split frame storage�), so daÿ eine Hälfte des Bildes nach oben bzw. die andere nach unten

ausgelesen wird. Trotz der parallelen Auslese erfordert diese Architektur immer noch hohe

Pixelraten und demzufolge ist eine sehr sorgfältige Rauschanalyse der Ausgangsstufe nötig,

um das gesamte Rauschen zu optimieren.
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Dem Problem der hohen Pixelraten stehen die Schwierigkeiten bei den Bildaufnahmen bei

sehr kurzen Belichtungszeiten im gleichen Maÿe gegenüber. Die Belichtungsdauer muÿ aus-

reichend kurz sein, um eine Unterabtastung der Szene zu vermeiden, was zu unscharf aufge-

nommenen Objekten führen würde1. Gleichzeitig muÿ auch dafür gesorgt werden, daÿ alle

Pixel innerhalb der photoemp�ndlichenMatrix genau gleich lang belichtet werden. Zur Rea-

lisierung der hierzu notwendigen synchronen Shutterfunktion gibt es, wie später detaliert

gezeigt wird, verschiedene qualitativ unterschiedliche On- oder O�-Chip Ansätze.

Um bei kurzen Belichtungszeiten mit Hilfe einer möglichst geringen zusätzlichen Beleuch-

tung ausreichend hohe Nutzsignale zu akquirieren, muÿ die Emp�ndlichkeit des Sensors aus-

reichend groÿ sein, bzw. muÿ das Rauschen klein gehalten werden. Die Emp�ndlichkeit des

Photosensors ist ein Maÿ dafür, wieviel Photostrom bei einem bestimmten Strahlungs�uÿ

generiert wird. Dabei kann der Photostrom eines CCD-Sensors für eine de�nierte Bestrah-

lungsstärke bei einer bestimmten Wellenlänge � in Form der photogenerierten Signalladung

als

Qphoto = Iphoto Tint = S�AD E Tint (3.1)

ausgedrückt werden. Hieraus folgt

dQphoto

dE
= S�AD Tint: (3.2)

Die photogenerierte Signalladung ist direkt proportional zu der Belichtungsdauer Tint, der

Bestrahlungsstärke E, der optisch wirksamen Fläche AD und der spektralen Emp�ndlichkeit

S� des Halbleiter-Bildsensors. Für eine zur Verfügung stehende Bestrahlungsstärke ist bei

einer festgelegten Belichtungszeit Tint die generierte Signalladung nur durch die optisch

wirksame Fläche AD und die spektrale Emp�ndlichkeit S� zu beein�ussen. Die spektrale

Emp�ndlichkeit S�, die eine Empfänglichkeit jedes integrierten Sensors bei einer bestimmten
Wellenlänge beschreibt, kann als das Verhältnis des erzeugten Photostroms Iphoto zu dem

einfallenden Strahlungs�uÿ �0 (�0 = E AD [W ]) gemäÿ Gleichung (3.3) de�niert werden:

S� =
Iphoto

�0

= �
e �

h c
= 8; 1 � 105 � ��

�
A
W

�
(3.3)

wobei die Gröÿen e die Elementare Ladung, h die Plank'sche Konstante, c die Lichtgeschwin-

digkeit sowie � den Quantenwirkungsgrad und � die Wellenlänge des Lichtes darstellen. Der

1In englischsprachiger Literatur ist dies als �blur� bekannt.
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Quantenwirkungsgrad � beschreibt das Verhältnis der Anzahl der zum Photostrom beitra-

genden Ladungsträgerpaare zu der gesamten Anzahl aller auf der optisch wirksamen Fläche

einfallenden Photonen und hängt von den Absorptionskoe�zienten bzw. dem Kehrwert der

Eindringtiefe sowie dem Re�exionsfaktor des jeweiligen Materials ab [22].

Für 2D-Anwendungen ist angesichts einer aus Kostengründen möglichst klein zu wählenden

gesamten Chip�äche die optisch wirksame Fläche AD aufgrund der zwangsläu�g klein�ächi-

gen Pixel ebenso kleiner. Deswegen ist man bemüht, einen hohen Füll-Faktor (das Verhältnis

zwischen der photoemp�ndlichen und der gesamten Pixel�äche) im Pixel zu erzielen. Neben

dem hohen Füll-Faktor ist es für eine höhere Emp�ndlichkeit daher ebenso notwendig, den

Quantenwirkungsgrad durch technologische Maÿnahmen zu beein�ussen [23].

Das Rauschen als eine andere wichtige Gröÿe für kurze Belichtungszeiten bestimmt den

Signal-Rausch-Abstand (SNR), der als das Verhältnis der Anzahl der Signalelektronen zur

Anzahl der Rauschelektronen de�niert ist. Die gesamte Rauschbilanz des CCD-Sensors um-

faÿt drei groÿe Rauschgruppen, die verschiedene Ursachen haben. Dabei handelt es sich zum

einen um das Photonenrauschen, das poissonverteilt ist, und dessen Elektronenzahl somit

der Wurzel der Anzahl der Signalelektronen entspricht [13]

nrausch =
p
nsig: (3.4)

Zu der zweiten Gruppe gehören die Rauschelektronen nCCD, die während des Ladungstrans-

fers innerhalb der CCD-Kanäle entstehen und auf Inhomogenitäten der Dunkelstromgenera-

tion, den unvollkommenen Ladungstransfer, Unregelmäÿigkeiten in den Kristallstrukturen

(�trapping centers�), die Inhomogenität der gleichen Strukturen innerhalb der Pixel und

Pixel- oder Spaltenausfällen aufgrund von Prozeÿfehlern zurückzuführen sind.

Die letzte Gruppe beschreibt das Rauschen der Ausgangsstufe mit der Rauschelektronenzahl

nout und schlieÿt das thermische Rauschen, das 1/f-Rauschen und das Resetrauschen ein.

Wenn die Gleichung (3.3) in (3.1) eingesetzt wird, kann die Anzahl der Signalelektronen nsig

als

nsig = �
�

h c
AD E Tint =

E

h�
AD Tint � (3.5)

beschrieben werden. Man erkennt, daÿ die Anzahl der Signalelektronen der Anzahl der pro

Fläche einfallenden Photonen
E

h�
, der optisch wirksamen Fläche AD, der Belichtungsdauer

Tint und dem Quantenwirkungsgrad � direkt proportional ist. Aufgrund ihrer nicht korre-

lierten Natur setzt sich die gesamte Varianz des ausgangsseitigen Rauschens aus der Summe

der Varianzen der einzelnen Beiträge zusammen: Photonenrauschen, Rauschen in den CCD-

Kanälen und Rauschen der Ausgangsstufe. Daraus ergibt sich der Signal-Rausch-Abstand
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(SNR) als

SNR =

E

h�
AD Tint �r

E

h�
AD Tint � + n2CCD + n2out

(3.6)

Bei einem gut optimierten CCD-Sensor sind die Rauschanteile in den CCD-Kanälen und in

der Ausgangsstufe möglichst klein zu halten. Das führt dazu, daÿ bei den hohen Bestrah-

lungsstärken das Photonenrauschen dominant wird und der Signal-Rausch-Abstand bei einer

konstanten Bestrahlungsstärke E und festgelegter Belichtungsdauer nur von der Wurzel der

optisch wirksamen Fläche AD und der Wurzel des Quantenwirkungsgrads � abhängt. Für

den Fall einer maximalen au�ösbaren Bestrahlungsstärke wird der Dynamikbereich (DR)

als das Verhältnis zwischen der maximalen Anzahl der Signalelektronen und der Anazahl

der Rauschelektronen, die vom Rauschen der CCD-Kanäle nccd und der Ausgangsstufe nout

bestimmt ist, de�niert.

Für eine Rauschminimierung gelten für 2D-Anwendungen die gleichen Überlegungen wie bei

der Emp�ndlichkeitsoptimierung, d.h. für eine festgelegte Belichtungsdauer Tint ist neben

einem hohen Füll-Faktor auch ein hoher Quantenwirkungsgrad � wünschenswert. Zusätzlich

muÿ das Rauschen in den CCD-Kanälen sowie in der Ausgangsstufe sorgfältig analysiert und

minimiert werden. Die Grundlagen zum oben beschriebenenRauschen in CCD-Sensoren mit

Maÿnahmen zur Rauschunterdrückung sind in [24] dargestellt. Auf die in dieser Arbeit rele-

vanten Rauschmodelle und -mechanismen in der CMOS-Technik wird im nächsten Kapitel

näher eingegangen.

Bevor ein Überblick über die realisierten CCD-Sensoren gegeben wird, werden noch einige

Probleme geschildert, die bei Hochgeschwindigkeitsbildaufnahmen von groÿer Bedeutung

sind.

Basierend auf der Natur der verwendeten Bildelemente kommt es bei einem hell strahlenden

Objekt in den Pixeln zum Ladungsüberschuÿ, weil die Potentialwannen der Bildelemente

die generierte Ladung nicht mehr abspeichern können. Damit wird die Signalinformation

der benachbarten Pixel verfälscht, was als eine lokale Überstrahlung der Szene um den

hellen Objektbereich erkennbar ist. Dieser E�ekt der Überstrahlung ist in der Literatur

als �Blooming� bekannt. Da es aufgrund der teilweise erforderlichen starken Ausleuchtung

der Szene oder in selbst-leuchtenden Szenen bei der Bildaufnahme zur Verstärkung des

erwähnten E�ekts kommt, ist der Anti-Blooming-Mechanismus von gröÿter Bedeutung bei

allen Hochgeschwindigkeitssensoren.

Ein weiteres Problem, das bei CCD-Sensoren sowie bei jedem anderen integrierten Sensor

auftritt, ist eine Verfälschung der Signalinformation während der Auslese der Signale. Dieser

E�ekt, bekannt als Nachziehe�ekt (�Smearing�), wird bei einer Übersteuerung der Spalten

bzw. bei Spaltenausfall sichtbar, wenn die aufzunehmende Szene über ein Objekt mit einer
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groÿen Helligkeitsinformation verfügt. Da sich bei diesem E�ekt das unerwünschte Licht

zur Bildinformation in der Zeit vor und nach abgeschlossener Integration aufaddiert, muÿ

dafür gesorgt werden, daÿ die Transportzeit, in der das parasitäre Licht die Information

beeinträchtigt, klein gegenüber der Integrationszeit ist. Um allerdings die hohen Bildraten

und kurzen Integrationszeiten zu erreichen, kann die Integrationszeit nicht gröÿer als die Zeit

sein, die für die Auslese des Sensors benötigt wird. Aufgrund des zusätzlich erforderlichen

Reset-Mechanismus ist sie in der Regel eine Gröÿenordnung kleiner als die Bilddauer. Im

Einzelnen hängt das von der gewählten Sensorarchitektur ab.

Über Maÿnahmen zur Unterdrückung aller oben gennanten E�ekte werden anhand der ver-

schiedenen CCD-Bildsensorkon�gurationen in den nächsten Unterkapiteln diskutiert. Auÿer-

dem wird ein Überblick über die realisierten High-Speed-Sensoren und -Kameras gegeben.

3.2 Die CCD-Bildsensoren für hohe Bildraten

Die unterschiedlichen CCD-Bildsensorkon�gurationen sind hauptsächlich durch verschie-

dene Transferarchitekturen geprägt. Dem Ladungstransferprinzip zugrunde liegend sind

sie in drei groÿe Gruppen unterteilt worden: Frame-Transfer CCD-Sensoren (FT-CCDs),

Interline-Transfer CCD-Sensoren (IT-CCDs) und Frame-Interline-Transfer CCD-Sensoren

(FIT-CCDs) [25]. Basierend auf den aufgezählten Kon�gurationen verdient eine kleine mo-

di�zierte Gruppe, die sog. Burst-Modus CCD-Sensoren, ebenso die Aufmerksamkeit für die

angestrebte Anwendung.

Im folgenden werden diese Kon�gurationen vorgestellt und ihre Vor- und Nachteile bei

Anwendungen mit hohen Bildraten und kurzen Integrationszeiten diskutiert.

3.2.1 Frame-Transfer CCD-Sensoren

FT-CCDs bestehen aus zwei getrennten groÿen Bereichen: einem Bildaufnahmebereich (ei-

ner photoemp�ndlichen Matrix) und einem lichtgeschützten Speicherbereich (siehe Abbil-

dung 3.2). Die photoemp�ndliche Matrix hat daher einen Füll-Faktor von nahezu 100%,

da fast die gesamte Fläche der Pixel zur Photokonversion verwendet wird. Die nach einer

bestimmten Integrationszeit gewonnene Bildinformation wird vollständig in den Speicherbe-

reich transferiert. Anschlieÿend werden die gespeicherten Daten zeilenweise zu den horizon-

talen Registern bzw. Ausgangsverstärkern weitergegeben. Erst dann erfolgt die Akquisition

eines neuen Bildes.

Verglichen mit den anderen Kon�gurationen benötigen FT-CCDs die einfacheren Prozeÿ-

schritte bei der Herstellung. Dies ist direkt mit ihrer vergleichsweise einfachen Struktur ver-

knüpft, die auch eine hohe Transfergeschwindigkeit ermöglicht. Auÿerdem stellt der 100%-ige
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Abbildung 3.2: Die verschiedenen CCD-Typen: FT-CCD, IL-CCD, FIT-CCD (von links

nach rechts).

Füll-Faktor einen weiteren Vorteil dieser Kon�guration dar, aufgrund der daraus folgenden

höheren Emp�ndlichkeit, sowie eine Verminderung der örtlichen Alias-Problematik. Die auf-

gezählten Vorteile dieser Kon�guration sind mit einer gröÿeren Chip�äche zu bezahlen. Für

die Hochgeschwindigkeitsanwendung sind auÿerdem die Güte der Unterdrückung des Bloo-

mings und der Nachziehe�ekte ebenso von sehr groÿer Bedeutung.

Der Blooming-E�ekt entsteht bei FT-CCD-Sensoren nach der abgeschlossenen Integration

während des Ladungstransfers vom Bild- in den Speicherbereich. Um diesen E�ekt bei FT-

CCDs zu verhindern, gibt es verschiedene Maÿnahmen unter denen die wichtigsten horizon-

tales Antiblooming und vertikales Antiblooming sind [20]. Das horizontale Antiblooming

erfordert zusätzliche Strukturen innerhalb jedes Pixels in der photoemp�ndlichen Matrix

(siehe Abbildung 3.3). Im Falle der Überschuÿladung werden die Elektronen über ein mit

geringer Steuerspannung (kleine Potentialwanne) gebildetes Gate-Gebiet (�over�ow gate�,

OF-Gate) in das mit einer hohen Spannung angesteuerte n+-Drain-Gebiet abgeführt (�over-

�ow drain�, OF-Drain). Über die angelegte externe Spannung an das Gate ist es möglich,

die Gröÿe der Potentialwanne zu ändern und damit das Antiblooming an die Umgebungs-

beleuchtung anzupassen. (Der Elektronen�uÿ in die andere Richtung wird durch den Kanal-

stopper verhindert). Der Nachteil dieser Struktur besteht in einem geringeren Füll-Faktor

und der daraus resultierenden geringeren Emp�ndlichkeit des Sensors.

Ein vertikales Antiblooming ist ebenso in Abbildung 3.3 für CCD-Sensoren mit versenkten

Kanälen, BCCDs (buried CCD) [26], dargestellt. Der vergrabene n�-Kanal be�ndet sich zwi-

schen p+-Kanalstoppern und gleichzeitig allen Strukturen, die in einer p-Wanne auf einem

n-Substrat liegen. Um den angestrebten Mechanismus zu realisieren, ist an die p-Wanne eine
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Abbildung 3.3: Der horizontale (links) und der vertikale (rechts) Antiblooming-

Mechanismus beim FT-CCD-Sensor.

geringere DC-Spannung (Uw � 0) und an das n-Substrat eine hohe Steuerspannung (z.B.

18 V) angelegt. Im Falle der Überschuÿladung wird das Potential im n-Kanal so hoch, daÿ

der vertikale n-p-n Bipolartransistor leitend wird und die Überschuÿelektronen in das Sub-

strat abführt. Dem kleinen Platzbedarf und geringerem Dunkelstrom stehen eine reduzierte

Emp�ndlichkeit bei gröÿeren Eindringtiefen und eine sehr aufwendige Optimierung dieser

sehr komplizierten Technologie und Ansteuerung des Sensors bei dieser Methode gegenüber.

Die Maÿnahmen zur Unterdrückung des Smearings bei FT-CCDs betre�en ebenso die Struk-

tur dieses Sensortyps. So wird das Zurücksetzen der Ladungen aller Bildelemente vorgenom-

men, bevor mit der neuen Integration angefangen wird. Dadurch wird ein Teil des aus dem

vorherigen Bild durch das letzte Takten der Steuersignale bedingten Smearings, welches vor

der tatsächlichen Integration auftritt, unterdrückt. Der andere Teil des Smearings entsteht

nach der Integration während des Ladungstransports in den Speicherbereich.Wenn mit Hilfe

eines hellen Rechteckes das Nachziehen gemessen wird, dessen Gröÿe 10% der Sensorgeome-

trie entspricht, kann die Gröÿe, die den Nachziehe�ekt bei einem FT-CCD charakterisiert,

wie folgt berechnet werden:

Sm = 10
Ttr

Tint
: (3.7)

Dabei ist Ttr als die Zeit de�niert, die zum Transport der Ladung vom Bildaufnahme- zum

Speicherbereich benötigt wird, bzw. entspricht Tint der Integrationsdauer. Für eine Unter-

drückung des Nachziehe�ekts muÿ die Transportzeit klein gegenüber der Integrationszeit

gewählt werden. Um andererseits die hohen Bildraten und kurzen Integrationszeiten zu er-

reichen, ist die Integrationszeit höchstens so groÿ wie die Transport-Zeit der Ladung vom

Speicherbereich in das horizontale Register (entspricht der Bilddauer TBild reduziert um die

Transportzeit Ttr) und kann in der Regel sogar eine Gröÿenordnung kleiner sein.

Die Standard-Lösung zur Unterdrückung von Smearing, die eine externe Kompensation
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durch Abziehen des zuvor ermittelten Mittelwertes des Smearing-Signals voraussetzt, ist für

schnell bewegte Objekte nicht anwendbar [20]. Eine zeilenweise Kompensation erfordert eine

Speicherung der Smearing-Signale für jede Zeile separat, nachdem die Bildinformation aus

der Zeile gewonnen wurde [27]. Neben dem Nachteil eines doppelt so groÿen Speicherbereichs

existiert noch ein ungelöstes Problem, daÿ im Falle einer Sättigung des Pixels in beiden

Bildern eine Signalverfälschung eintritt (die Subtraktion eines gesättigten Pixels von einem

gesättigten Pixel führt zur Fehlinformation). Der einzige e�ektive Ansatz, der das Smearing

vollständig unterdrücken kann, benötigt (abhängig von der verwendeten Integrationsdauer)

zusätzliche Maÿnahmen in Form einer externen Licht-Sperre.

Eine Einstellung der Integrationszeit wird bei FT-CCDs mit Hilfe eines elektronischen Shut-

ters geregelt, dessen Mechanismus auf dem Reset der Ladungen innerhalb der Pixel basiert.

Abbildung 3.4 zeigt ein vereinfachtes Zeitschema der Abläufe von wichtigen Vorgängen in

einem FT-CCD-Sensor, aus dem eine Regelung der Integrationsdauer zu entnehmen ist. Die

Integrationszeit ist bei FT-CCDs entsprechend dem Systemtakt nach unten und andererseits

abhängig von der Bilddauer reduziert um die Transferzeit der Ladungen aus dem Speicher-

bereich in das horizontale Register nach oben begrenzt. An dieser Stelle ist zu betonen, daÿ

das Zurücksetzen aller Pixel, d.h. das Löschen der Information des vorherigen Bildes, die

Resthelligkeit (Lag-E�ekt, typisch für Bildröhren) vollständig beseitigt.

Integration

Reset

Ladungs-
Transfer

Integrierte
Ladung

Bilddauer

Qout

QS�attigung

Speicher!
hor. Register

Bildaufnahme
! Speicher

Abbildung 3.4: Reset- und Integrationszeit-Ansteuerung beim FT-CCD-Sensor.

Der Reset-Mechanismus als eine Realisierung des elektronischen Shutters verwendet die

Struktur des horizontalen oder vertikalen Antiblooming (siehe Abbildung 3.3), indem zu

dem beschriebenen Verfahren zusätzlich Resetpulse verwendet werden [28]. Für den Fall

einer vertikalen Struktur sind hohe Pulse zur Ansteuerung der p�-Wanne (Abbildung 3.3)

notwendig, um absichtlich die zuvor gespeicherte Ladung in das Substrat abzuführen. Der

Nachteil dieser Methode besteht darin, daÿ sehr hohe Pulse über das Substrat Störungen
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in den gesamten Sensor einkoppeln und seine Stromversorgung stark belasten. Beim hori-

zontalen Over�ow wird das OF-Gate ebenso mit den Resetpulsen angesteuert, so daÿ die

zuvor gespeicherte Ladung zum horizontalen OF-Drain abgeführt wird. Eine Einschränkung

dieser Methode, neben dem genannten Übersprechen, liegt gerade in der Verwendung kurzer

Integrationszeiten aufgrund einer unde�nierten Ladungsverteilung zwischen dem OF-Drain

und den CCD-Kanälen, in denen der Ladungstransfer zum Speicherbereich statt�ndet.

In der Literatur (häu�g sind nur Datenblätter verfügbar) sind einige Arbeitsgruppen zu

�nden, die sich mit der Herstellung von FT-CCD-Sensoren für hohe Bildraten beschäfti-

gen. Zum einen handelt es sich um HS0256J bzw. HS0512J von EG&G/Reticon mit einer

Au�ösung von 256 � 256 bzw. 512 � 512 Pixel [29, 30]. Für eine Rate von 1000 Bilder/s

benötigen sie bei einem Pixeltakt von 20 MHz vier bzw. sechzehn parallele Ausgangskanäle.

Aufgrund der für das horizontale Antiblooming eingesetzten Strukturen haben die Pixel

einen reduzierten Füll-Faktor, und damit verknüpft hat der Sensor eine reduzierte Emp�nd-

lichkeit. Als zweite Gruppe hat das David Sarno� Lab. einen 512� 512 Pixel groÿen Sensor

entwickelt [31], der von hinten belichtet wird (�back illuminated sensor�) und daher einen

Füllfaktor von 100 % besitzt. Mit einer bemerkenswerten Vorversion dieses Sensors ist eine

Kamera mit einer Bildrate von 820 Bilder/s realisiert worden [32]. Bei einer weiterentwickel-

ten Ausführung des Sensors sind bei einem Drei-Phasen-Takt von 25 MHz die Bildraten von

über 1000 Bilder/s erreicht worden. Bei höheren Bildraten zeigt der Sensor trotz der einge-

setzten korrelierten Doppelabtastung (CDS - Correlated Double Sampling) eine schlechtere

Bildqualität. Der Sensor verfügt über insgesamt sechzehn Kanäle, von denen jeweils acht in

je einen Teil des aufgeteilten Speicherbereichs ausgeführt sind. Die von hinten belichteten

Pixel ermöglichen einen Füll-Faktor von 100 % , wobei dies mit deutlich höherem technolo-

gíschen Aufwand verknüpft ist. Vergleichbar hiermit ist ein FT-CCD-Sensor mit 260 � 260

Pixel der Firma Dalsa [33], die ebenso einen Füll-Faktor von 100 % hat. Er verfügt ebenso

über einen vertikalen Antiblooming-Mechanismus und erreicht bei einem Pixeltakt von 25

MHz und vier Ausgangskanälen eine Bildrate von 955 Bilder/s.

Alle erwähnten Sensoren erfordern im Vergleich zu den Standard-CMOS-Lösungen hohe

Versorgungsspannungen (beispielsweise �6V und 12V beide EG&G/Reticon- bzw. -10V

und +7V von David Sarno� Lab.-Sensoren). Auÿerdem leiden alle Sensoren unter dem nur

teilweise gelösten Problem des Smearings. Der einzige angegebene Wert von 0:5 % beim

HS0256J für die maximale Integrationszeit von 970 �s deutet darauf hin, daÿ er sich für

Integrationszeiten im unteren Mikrosekundenbereich deutlich verschlechtert.

Das Problem des Nachziehens ist insbesondere bei einer vereinfachten Realisierung der FT-

CCD-Sensoren kritisch, nämlich bei Full-Frame-CCD-Sensoren (FF-CCDs). Sie haben im

Unterschied zu den FT-CCDs keinen Speicherbereich, so daÿ die in den Bildelementen ak-

quirierte Ladung direkt in das horizontale Register transferiert wird. Der Vorteil einer klei-

neren Chip�äche dieser Struktur ist neben dem schlechteren Smearing mit der langsameren

Pixelrate zu bezahlen. Ein Full-Frame Sensor (FF-CCD) der Firma EEV (English Electric
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Valve), CCD-13, mit der Au�ösung von 512�512 Pixel und acht Ausgangskanälen ist in [34]
präsentiert. Trotz eines Drei-Phasen-Taktes sind Pixelraten bis zu 20 MHz möglich und bei

voller Au�ösung erreicht der Sensor eine Bildrate von 600 Bilder/s bei einer Integrationszeit

von 10 �s. Für eine Kamerarealisierung schlagen die Autoren die Verwendung einer exter-

nen Shutterfunktion oder eine Erhöhung der Belichtungszeit in dem Maÿe vor, daÿ sie groÿ

gegenüber der Auslesezeit ist, was zu signi�kanten Einbuÿen bezüglich der Bildrate führt.

Nach einer Untersuchung der realisierten schnellen CCD-Sensoren [35] ist festgestellt wor-

den, daÿ FT-CCDs eine Integrationszeit von 100 - 400 �s und FF-CCDs eine Integrationszeit

von 1 - 10 ms ohne einen bedeutsamenNachziehe�ekt gewährleisten. Da sie aufgrund des La-

dungstransferprinzips störlichtemp�ndlich sind, besteht die einzige Möglichkeit, einen Nach-

ziehe�ekt bei kürzeren Integrationszeiten vollständig zu unterdrücken, in der Verwendung ei-

nes zusätzlichen externen optischen Verschlusses. In [36] präsentierte Hochgeschwindigkeits-

Kameras mit FT-CCDs verwenden einen in Flüssigkeitskristall (liquid crystal display LCD)

realisierten optischen Verschluÿ für Integationszeiten bis hinab zu 200 �s. Für viele An-

wendungen, für die insbesondere sehr kurze Integrationszeiten gebraucht werden, werden

ähnlich wie bei Bildröhren Multikanalplatten benutzt, indem diese an die CCD-Sensoren

optisch gekoppelt werden (MCPII - Multi Channel Plate Image Intesi�er). Um eine Shut-

terfunktion zu gewährleisten [37], benötigen sie hohe Steuerspannungen, die insbesondere

für sehr kleine Zeitau�ösungen gute Signalgeneratoren voraussetzen und insgesamt zu einer

sehr hohen Systemkomplexität führen.

3.2.2 Interline-Transfer CCD-Sensoren

Die zweite groÿe und für Hochgeschwindigkeitsanwendungen wichtige Gruppe der CCD-

Sensoren stellen IL-CCDs dar. Sie besitzen schon innerhalb des Bildaufnahmebereichs vom

Licht abgeschirmte vertikale Register, die zum Ladungstransfer der akquirierten Bildinfor-

mation dienen (siehe Abbildung 3.2). Nach der abgeschlossenen Integration werden zuerst

die Ladungen aus jedem Pixel in die zugehörigen benachbarten Zellen des vom Licht abge-

schirmten vertikalen Schieberegisters geschoben. Anschlieÿend beginnt der Ladungstransfer

innerhalb der erwähnten Schieberegister in das horizontale Ausgangsregister bzw. danach

zu der Ausgangsstufe, in der die Ladung in eine Spannung konvertiert wird. Die darauf fol-

gende Integration eines neuen Bildes kann unmittelbar nach der Verschiebung der Ladung

aus den Pixeln in die vertikalen Schieberegister erfolgen.

Ein groÿer Vorteil dieser Kon�guration ist eine kleinere Chip�äche als bei den FT-CCDs, die

sich aufgrund des fehlenden Speicherbereichs ergibt. Aufgrund der Notwendigkeit von verti-

kalen Schieberegistern sinkt der Füll-Faktor, was gleichzeitig eine kleinere Emp�ndlichkeit

des Sensors bedeutet. Zudem werden für IL-CCDs aufwendige Technologieschritte benötigt.

Die Verwendung der abgeschirmten vertikalen Schieberegister selbst sowie die kleinere not-



3.2 Die CCD-Bildsensoren für hohe Bildraten 25

wendige Taktrate hat einen groÿen Ein�uÿ auf das Sensorverhalten bezüglich des Bloomings

und des Smearings.

Ähnlich wie bei FT-CCDs entsteht das Blooming aufgrund der Überschuÿladung, wenn der

Potentialtopf voll wird. Deswegen werden sehr ähnliche Maÿnahmen zur Unterdrückung des

Bloomings eingesetzt. So unterscheiden sich das horizontale und das vertikale Antiblooming

bei IL-CCDs nur geringfügig von denjenigen bei FT-CCDs aus Abbildung 3.3. Die Pixel-

struktur mit eingebauten Mechanismen für horizontales und vertikales Antiblooming ist für

IL-CCDs in Abbildung 3.5 gezeigt.

n+n+ p+ p+

p-Substrat

OF-DrainOF-Gate

��

n�

p�

n-Substrat

Kanalstopper
Transfer-GateTransfer-Gate

SchieberegisterSchieberegister

Abbildung 3.5: Der horizontale (links) und der vertikale (rechts) Antiblooming-

Mechanismus beim IL-CCD-Sensor.

Das horizontale Antiblooming enthält daher wiederum ein zusätzliches Gate (�over�ow ga-

te�, OF-Gate) mit dem die Schwelle der externen Beleuchtung für die Überschuÿladung

geregelt wird. Wenn der Potentialtopf voll ist, wird die Ladung über das zusätzliche Drain

(�over�ow drain�, OF-Drain) abgeführt. Da für den Ladungstransfer bei IL-CCDs zusätzli-

che vertikale Schieberegister eingesetzt werden, ist an dem zusätzlichen Transfer-Gate eine

Spannung so angelegt, daÿ der resultierende Potentialtopf über dem des OF-Gates liegt

(keine Überschuÿladung kann in die Schieberegisterzelle gelangen). Die Struktur des ho-

rizontalen Antiblooming verringert wie die Schieberegisterzelle den Füllfaktor des Pixels

und daher die Emp�ndlichkeit des Sensors. Das Prinzip des vertikalen Antibloomings bei

einem IL-CCD unterscheidet sich vom demjenigen beim FT-CCD darin, daÿ die vertikale

n-p-n-Struktur nur unterhalb der photoemp�ndlichen Fläche besteht. Die Struktur für den

Ladungstransfer (die Zelle des vertikalen Schieberegisters) ist mit einem Transfergate von

der photoemp�ndlichen Fläche getrennt. Zudem ist die ganze Pixelstruktur von einem p+

Kanalstopper umgeben. Der angestrebte Mechanismus funktioniert mit geeignetem Biasing

(p-Wanne wird mit DC-Spannung Uw � 0 und n-Substrat mit einer hohen DC-Spannung

angesteuert) derart, daÿ die Überschuÿelektronen aufgrund des inzwischen leitenden verti-

kalen Bipolartransistors gemäÿ des geänderten Potentials in das Substrat abgeführt werden.

Verglichen mit FT-CCDs stehen bei IL-CCDs dem kleinen Platzbedarf und geringerem Dun-

kelstrom eine reduzierte Emp�ndlichkeit bei gröÿeren Eindringtiefen und für die Realisierung

dieser Methode eine noch aufwendigere Sensoroptimierung und -ansteuerung gegenüber.
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Das Smearing entsteht bei dieser CCD-Sensorgruppe ähnlich wie bei den FT-CCDs wäh-

rend des Ladungstransfers. Aufgrund des abgeschirmten vertikalen Schieberegisters hat es

bei IL-CCDs aber eine andere Herkunft. Neben dem direkten Ein�uÿ des parasitären Lichtes

während des Schiebevorgangs der Ladung aus dem photoemp�ndlichen Bereich in die vom

Licht abgeschirmten Zellen des vertikalen Schieberegisters gibt es zwei weitere E�ekte, die

zum Smearing führen. Zum einen handelt es sich dabei um durch Streuelektronen hervor-

gerufene parasitäre Leckströme und zum anderen um eine durch eine mehrfache Re�exion

der Photonen an der Ober�ächenstruktur des Sililziums verursachte Photokonversion in-

nerhalb der Schieberegisterzelle [38]. Neben den technologischen Maÿnahmen, den Ein�uÿ

von Streuelektronen als auch eine mehrfache Re�exion an der Ober�ächenstruktur des Si-

liziums zu unterbinden, ist wie bei FT-CCDs ein Zurücksetzen der gespeicherten Ladung

möglich. Diese Maÿnahmen zeigen bei IL-FFTs vergleichsweise bessere Ergebnisse als bei

ihren Kontrahenten.

Ähnlich wie bei FT-CCDs ist eine Einstellung der Integrationszeit bei IL-CCDs mit Hilfe

eines eletronischen Shutters möglich, indem die begonnene Integration mit einer Resetope-

ration verkürzt wird. Dabei ist ein vergleichbares vertikales Antiblooming nicht möglich, da

aufgrund der hohen Spannungen der Resetpulse (angewendet an der p�-Wanne in Abbil-

dung 3.5) ein vertikaler Bipolartransistor für die Ladungsabfuhr in das Substrat auch in der

Schieberegisterzelle wirksam wäre. Dagegen kann das horizontale Reset-Verfahren eingesetzt

werden, bei dem das OF-Gate gepulst wird, um die integrierte Ladung in OF-Drain abfüh-

ren zu können. Neben den beschriebenen Nachteilen dieses Verfahrens wie ein sehr kleiner

Füll-Faktor und eine aufwendige Optimierung und Ansteuerung des Sensors kommen wie

bei FT-CCDs die Probleme des Übersprechens sowie der unde�nierten Ladungsverteilung

zwischen OF-Drain und Schieberegisterzelle bei kurzen Integrationszeiten hinzu.

Ein oft verwendetes Verfahren zur Regelung der Integrationszeit basiert auf einer Abfuhr der

Ladung über die gleichen vertikalen Schieberegister in eine auÿerhalb des Bildaufnahmebe-

reichs realisierte Senke. Eine Einschränkung dieses Verfahrens besteht darin, daÿ der Reset

der Ladung während des Ladungstransfers der gewonnenen Bildinformation nicht statt�n-

den darf. Damit kann die geregelte Integrationsdauer entweder der Di�erenz der Bilddauer

und der Zeit entsprechen, die zum Transfer der Signalladung und der Abfuhr der parasitär-

en Ladung notwendig ist, oder sie ist gleich der gesamten Bilddauer für den Fall, daÿ das

Zurücksetzen der Ladung entfällt (siehe Abbildung 3.6).

In der Literatur sind einige interessante Realisierungen von IL-CCD High-Speed-Sensoren

zu �nden. So ist in [39] eine von EG&G/Los Alamos Nat. Lab. entwickelte Hochgeschwin-

digkeitskamera präsentiert, die einen 1024 � 256 Pixel groÿen IL-CCD-Sensor benutzt. Der

Sensor liefert bei einer Pixelrate von 20 MHz (ein Zwei-Phasen-Takt ist notwendig) und

sechzehn Ausgangskanälen eine Rate von 1000 Bilder/s. Bei einem 25%-igen Füll-Faktor

verfügt der Sensor sowohl über einen vertikalen als auch über einen lateralen Anti-Blooming-

Mechanismus. Eine in [40] präsentierte Hochgeschwindigkeitskamera der Firma Kodak ver-
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Abbildung 3.6: Reset- und Integrationszeit-Ansteuerung beim IL-CCD-Sensor.

fügt über einen 512 � 384 Pixel groÿen IL-CCD-Sensor, der Raten von 1000 Bilder/s bei

einer Integrationszeit von 100 �s erreicht. Die Integrationszeit kann gemäÿ der in Abbil-

dung 3.6 präsentierten Signalabläufe geregelt werden. Während Angaben über Smearing

nicht gemacht worden sind, wurde der Anti-Blooming-Mechanismus als sehr gut bezeich-

net. Basierend auf der Architektur dieses Sensors hat diese Firma als einer der Marktfüh-

rer die ganze Serie EKTAPRO entwickelt [41]. Eine weitere bemerkenswerte Lösung der

IL-Architektur ist ein EG&G/Reticon CCD-Sensor mit 512 � 512 Pixeln [38]. Mit einem

Zwei-Phasen-Takt und sorgfältig entworfener Ausleseelektronik erreicht der Sensor 1000 Bil-

der/s bei 40 MHz Pixelrate an jedem von acht parallelen Ausgangskanälen. Trotz eines sehr

aufwendig realisierten vertikalen Antibloomings und des mit vertikalen Strukturen realisier-

ten elektronischen Shutters (für diesen Zweck wird speziell das n-Gebiet in Abbildung 3.5

getaktet) beträgt der Füll-Faktor nur 25%. Dieser Sensor sowie die zwei zuvor vorgestellten

Sensoren benötigen wiederum hohe Versorgungsspannungen, die mit standard integrierten

Lösungen überhaupt nicht kompatibel sind.

3.2.3 Frame-Interline-Transfer CCD-Sensoren

Eine bemerkenswerte Kon�guration der CCD-Sensoren sind die FIT-CCDs, die eine Kom-

bination der ersten zwei Gruppen darstellen. Sie besitzen wie IL-CCD-Sensoren einen pho-

toemp�ndlichen Bildaufnahmebereich, wobei ein Pixel über ein photoemp�ndliches Bauele-

ment und eine dazu gehörige Zelle des vertikalen Schieberegisters verfügt. Zugleich haben

diese Sensoren wie FT-CCDs einen vollständig abgeschirmten Speicherbereich. Bei diesem

Sensortyp werden Nachziehe�ekte aufgrund einer hohen erzielbaren Transfergeschwindig-

keit in den abgeschirmten vertikalen Schieberegistern vom Bildaufnahme- in den Speicher-

bereich ausgezeichnet unterdrückt. Dies geschieht allerdings zu Lasten eines kleineren Füll-
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Faktors, einer gröÿeren Chip�äche (bei unveränderter Au�ösung) und einem höheren tech-

nologischen Realisierungsaufwand. Das Antiblooming und der elektronische Shutter (Reset-

Mechanismus) sind realisiert wie bei IL-CCDs, wobei die Integrationszeit innerhalb der

Bilddauer beliebig einstellbar ist. Obwohl diese Kon�guration sich für Hochgeschwindig-

keitsanwendungen eignen würde, sind nach aktuellem Kenntnisstand keine Realisierungen

aus der Literatur bekannt.

3.2.4 Burst-Modus-CCD-Sensoren

Eine spezielle Klasse von CCD-Sensoren für die Bildakquisition bei sehr hohen Bildraten,

die gleichzeitig eine sehr kleine Speichertiefe besitzen, stellen CCD-Sensoren im sog. Burst-

Modus dar. Diese Sensoren haben einen On-Chip-Speicher, so daÿ basierend auf beschriebe-

nen CCD-Sensoren zur Akquisition der Daten mit hoher Pixelrate durch eine mehrkanalige

Struktur eine Realisierung von sehr hohen Bildraten möglich ist. Spezi�sch für diese Sensor-

klasse ist, daÿ die Aufnahme bei hohen Bildraten nach der Akquisition und Speicherung der

Bilder unterbrochen wird, um die gespeicherten Daten aus dem Sensor langsamer auszule-

sen. Aufgrund der kleinen Anzahl der Bilder, die gespeichert werden können, und der Pausen

zwischen den Gruppen von aufgenommenen Bildern sind die Anwendungen beschränkt auf

Prozesse, die naturgemäÿ diesem Betrieb entsprechen. Insbesondere interessant sind Anwen-

dungen auch bei Ultra-Hochgeschwindigkeitsprozessen, bei denen eine geringe Anzahl der

Bilder bei sehr hohen Bildraten aufzunehmen sind.

Ein in [42] vorgestellter 256� 256 Pixel groÿer Sensor mit der Möglichkeit zu Datenspeiche-

rung innerhalb der Pixel ermöglicht eine Bildrate von 3 �107 Bilder/s mit einer Speichertiefe
von acht Bildern. Diese Bildrate entspricht dem Kehrwert der Dauer einer Datenverschie-

bung aus einer optisch wirksamen in die abgeschirmte Speicher�äche.Damit entspricht dieser

Bildsensor bei einer Speichertiefe von einem Bild der Funktionalität eines IL-CCD-Sensors.

Wird die Au�ösung reduziert, erhöht sich die Speichertiefe, weil für die Photokonversion

unbenutzte Pixel für den Speicher verwendet werden. In [43] ist ein Sensor mit 360�360 Pi-

xeln bei einem Füll-Faktor von 13:5% vorgestellt, der insgesamt 30 hintereinander folgende

Werte innerhalb eines Pixels speichern kann. Sein seriell-paralleles Speicherregister ist mit

einem Drei-Phasen-Takt angesteuert, so daÿ die maximale Bildrate 8:33 � 105 Bilder/s be-
trägt. In [44] wurde ein Sensor präsentiert, der von einer konventionellen HDTV-Au�ösung

einen Teil als optisch wirksame Fläche und den anderen gröÿeren Teil als Speicher verwen-

det. Je nach Organisation des 2K � 2K Pixel groÿen Sensors bzw. seines Ladungstransfers

sind die Bildraten von z.B. 4000 Bilder/s mit einer Au�ösung von 256 � 256 Pixel und 64

gespeicherten Bilder realisiert worden.
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3.3 Zusammenfassung

In diesem Kapitel sind integrierte Bildsensoren auf Basis der CCD-Technik für Hochge-

schwindigkeitsaufnahmen vorgestellt worden. Ihre zahlreichen Vorteile gegenüber den klas-

sischen Lösungen wie beispielsweise geringere Steuerspannungen, kompaktere und rauschär-

mere Lösungen, Verwendung der konventionellen Speicherbausteine anstatt des Films als

Speichermedium usw. haben dazu geführt, daÿ heutzutage die CCD-Bildsensorik den Stand

der Technik für die Hochgeschwindigkeitsanwendungen darstellt. Als funktionsmäÿig und

preislich deutlich den anderen Systemen überlegen, werden sie hauptsächlich für Anwendun-

gen mit Belichtungszeiten im Millisekunden- und oberen Mikrosekundenbereich verwendet.

Dieses Kapitel hat sich auÿerdem mit der Problematik der CCD-Technik, die im allgemein

für die integrierte Bildsensorik relevant ist, näher beschäftigt. Für die verschiedenen Kon-

�gurationen (FT-CCDs, IL-CCDs, FIT-CCDs usw.) sind typische Probleme der Hochge-

schwindigkeitsaufnahmen sowie Maÿnahmen zur Unterdrückung oder Beseitigung derselben

vorgestellt und anschlieÿend ein kurzer Marktüberblick gegeben worden.

So besitzen FT-CCD-Pixel einen sehr groÿen Füll-Faktor und benötigen verglichen mit

den anderen Kon�gurationen einfachere technologische Schritte. Dem gegenüber steht eine

aufgrund des benötigten Speicherbereichs gröÿere Chip�äche. Die Probleme der Überschuÿ-

ladung aufgrund der starken Beleuchtung werden meistens mittels horizontaler (�over�ow

drain�) oder vertikaler Antiblooming-Mechanismen e�zient unterdrückt. Für die Nachzie-

he�ekte gibt es unter verschiedenen Ansätzen keine leistungsfähigen On-Chip Lösungen,

die sich für Hochgeschwindigkeitsanwendungen eignen. So kann der Ein�uÿ von Smearing

bei kurzen Integrationszeiten, wo der Anteil der Smearsignale im Vergleich zu dem der

Nutzsignale sehr hoch ist, nur mit externen Bausteinen wie beispielsweise mit einem in

Flüssigkeitskristallen (LCDs) oder mit Multikanalplatten realisierten optischen Verschluÿ

unterdrückt werden. Je nach Realisierung ist es möglich, FT-CCDs ohne externen Verschluÿ

für die Integrationszeiten nur bis hinab zu 200 - 400 �s zu verwenden. Eine Realisierung

eines elektronischen Shutters für die Regelung der Integrationszeit basiert auf dem Reset-

Mechanismus, bei dem die zuvor gesammelten Ladungen abgeführt werden. Dabei entstehen

bei geeignetem Pulsen der für diesen Zweck verwendeten horizontalen und vertikalen An-

tibloomingstrukturen Probleme wie das starke Übersprechen oder Undeutigkeiten bei der

Ladungsverteilung (zwischen dem �over�ow drain� und dem CCD-Kanal).

Bei FF-CCDs, die eine vereinfachte Version von FT-CCDs darstellen, entfällt der Speicher-

bereich und damit die beanspruchte Chip�äche. Den Vorteilen des hohen Füll-Faktors und

einer einfachen Realisierung steht ein noch stärkeres Smearing gegenüber, da sich die Zeit

des Ladungstransfers, in der das parasitäre Licht einen Ein�uÿ hat, verlängert. Bei diesen

Sensoren ist der Bedarf nach einem externen optischen Verschluÿ noch gröÿer, da je nach

Realisierung das Smearing für die Integrationszeiten nur bis hinab zu 1 - 10 ms ohne zusätz-
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lichen Verschluÿ vernachlässigt werden kann. Die Realisierung von Antiblooming und einem

elektronischen Shutter gleicht derjenigen wie bei FT-CCDs und ist somit mit den gleichen

Problemen verknüpft.

IL-CCDs besitzen aufgrund der eingesetzten vertikalen Schieberegister Pixel mit geringerem

Füll-Faktor und daher mit einer schlechteren Emp�ndlichkeit. Obwohl der Speicherbereich

nicht vorhanden ist, ist ihre technologische Realisierung mit aufwendigeren Schritten ver-

knüpft. Der verwendete horizontale und vertikale Antiblooming-Mechanismus unterscheidet

sich nur geringfügig von denen, die bei FT-CCDs eingesetzt werden. Das Problem von

Smearing ist bei diesen Sensoren anders, da zum einen der direkte Ein�uÿ von parasitärer

Beleuchtung viel geringer ist und zum anderen der Ein�uÿ von Streue�ekten berücksichtigt

werden muÿ. Insgesamt führt das dazu, daÿ IL-CCDs im Unterschied zu den FT-CCDs kei-

nen externen optischen Verschluÿ benötigen. Für die Realisierung des elektronischen Shut-

ters kommt nur der vergleichbare horizontale Reset-Mechanismus in Frage, der allerdings

aufgrund eines damit noch kleineren Füll-Faktors eines IL-CCDs sehr selten verwendet wird.

Bei IL-CCDs ist es üblich, die Ladung über die existierenden vertikalen Schieberegister in

eine speziell gefertigte Senke abzuführen. Beide Verfahren leiden unter dem starken Ein�uÿ

des unerwünschten Übersprechens auf dem Chip.

Die letzte Gruppe der CCD-Sensoren, die sog. Burst-Modus-CCDs für Hochgeschwindig-

keitsanwendungen ermöglichen sehr hohe Bildraten bei gleichzeitig kleiner Speichertiefe.

Daher eignen sich diese Sensoren nur für die Anwendungen, wo entweder die Anzahl der

aufzunehmenden Bilder sehr klein ist oder wo die aufzunehmenden Prozesse eine ähnliche

Burst-Modus-Natur aufweisen.



Kapitel 4

Grundlagen der schnellen CMOS

2D-Bildsensorik

In diesemKapitel werden die grundlegendenAspekte für den Einsatz von CMOS-Bildsensoren

für Aufnahmen bei hohen Bildraten und kurzen Integrationszeiten diskutiert. Es werden Vor-

und Nachteile der Standard-CMOS-Technik für diese Anwendung aufgezeigt. Auÿerdemwer-

den die Bauelemente und schaltungstechnischen Komponenten, die für die Akquisition von

Bildern bei kurzen Integrationszeiten benutzt werden, vorgestellt und untersucht. Ferner

werden Richtlinien für den Einsatz von CMOS-Schaltungen für eine rauscharme Signalaus-

lese bei den hohen Bildraten gegeben.

Ein CMOS-Bildsensor unterscheidet sich im wesentlichen von einem CCD-Sensor nicht durch

die verwendeten photoemp�ndlichen Bauelemente selbst, sondern durch den Aufbau ih-

rer Bildelemente (Pixel) bzw. die Signalauslese der konvertierten optischen Informationen.

Neben den schon im dritten Kapitel erwähnten passiven Bildelementen ermöglicht die in-

tegrierte Bildsensorik Sensoren mit aktiven Bildelementen (�active pixel sensors�, APS).

Obwohl die ersten Versuche, CMOS-Bildsensoren überhaupt zu realisieren, schon Ende der

sechziger Jahre gemacht wurden [17], war es erst Anfang der neunziger Jahre nach der

deutlichen Verkleinerung der lithographischen Strukturen in den technologischen Prozessen

möglich, Aktivitäten in Standard-CMOS-Technik für integrierte Bildsensorik aufzunehmen.

Dabei haben Aktiv-Pixel-Sensoren eine Entkopplung zwischen den Kapazitäten der photo-

emp�ndlichen Bauelemente und der hohen parasitären Kapazität der für die Signalauslese

notwendigen die Spaltenleitung ermöglicht, die vor allem damals bei gröÿeren Strukturen

aufgrund ihrer hohenWerte insbesondere das Rauschen der Auslesestufe stark beeinträchtigt

hatte. Heutzutage sind die resultierenden parasitären Kapazitäten an den Spaltenleitungen

deutlich geringer, so daÿ es für Videoanwendungen CMOS-Sensoren mit passiven Bildele-

menten gibt [45�49]. Trotz ihres höheren Füll-Faktors bzw. der daraus folgenden höheren

Emp�ndlichkeit sind sie aufgrund ihres Rauschverhaltens, sowie eines langsamen Umladens

31
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der Spaltenkapazität für Anwendungen mit hohen Bildraten nicht geeignet. In dieser Arbeit

wird die Aufmerksamkeit nur auf Aktiv-Pixel-Sensoren gelegt, die speziell für Hochgeschwin-

digkeitsanwendungen entworfen und realisiert werden.

4.1 Funktionalität und charakteristische Gröÿen von CMOS-

Bildsensoren

Die Funktionsweise eines 2D-CMOS-Bildsensors wird anhand eines in Abbildung 4.1 dar-

gestellten prinzipiellen Aufbaus ersichtlich. Die zweidimensionale Bildaufnahme�äche (oder

photoemp�ndliche Matrix) besteht aus Bildelementen (Pixel), die in Zeilen und Spalten

organisiert sind. Beim Ansprechen der einzelnen Bildelemente werden sie über die entspre-

chenden Schalter mit der zugehörigen Spalten-Ausleseleitung verbunden, damit die Signale

aus der Matrix ausgelesen werden. Dabei kann entweder ein wahlfreier oder serieller Zugri�

mittels Zeilen- und Spaltendekoder erfolgen. Die Signale aus den an die Spaltenleitungen

angeschlossenen Pixeln einer angewählte Zeile werden mittels einer Bank von N parallelen

analogen Prozessoren ausgelesen und weiterverarbeitet. Die Prozessoren oder Ausleseschal-

tungen können verschiedene Verstärker, Schaltungen für analoge Signalverarbeitung, Filter,

usw. darstellen. Die Daten werden über einen Spaltendekoder an den Ausgangsverstärker

weitergeleitet.
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Abbildung 4.1: Architektur eines CMOS-Bildsensors.
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Obwohl in der Abbildung nicht gezeigt, können die analogen Pixeldaten ebenso direkt auf

dem Chip mittels A/D-Umsetzer gewandelt werden, um die Signale digital zu übertragen

und/oder weiterzuverarbeiten.

Alle erwähnten Komponenten lassen sich in einem Standard-CMOS-Prozeÿ einfach reali-

sieren. Im Unterschied zu den festgelegten Strukturen von Pixeln bei CCD-Sensoren und

dem damit verknüpften Ladungstransfer als einzigem Ausleseprinzip der Signalinformation

aus den Pixeln ist es bei CMOS-Bildsensoren möglich, Pixel frei zu gestalten und zwischen

verschiedenen Auslesemodi zu wählen. Dies erö�net zahlreiche Möglichkeiten für eine �exi-

ble Ansteuerung der Pixel, sowie auch eine Signalverarbeitung innerhalb der Pixel [50]. Die

Auswahl zwischen Spannungs-, Strom- und Ladungsauslese [51] bietet geeignete Kon�gura-

tionen bezüglich der angestrebten Anwendungen. Ferner ermöglicht eine Standard-CMOS-

Technologie den Sensorbetrieb in einem breiten Temperaturbereich, der im Vergleich zu

der CCD-Technologie (begrenzt nur bis zu 55�C) den für viele industrielle Anwendungen

notwendigen Bereich von bis zu 125�C abdeckt.

Im folgenden werden die wichtigsten Schaltungsgröÿen, die für ein allgemeines Verständnis

der CMOS-Sensoren notwendig sind, näher erläutert.

4.1.1 Übertragungscharakteristik

Im Unterschied zu den festgelegten Bildelementen der CCD-Sensoren ermöglicht die CMOS-

Technik auch den Bau von Sensoren, deren Übertragungscharakteristik nicht direkt dem

einfallenden Licht proportional ist. So verfügen einige realisierte Bildsensoren über eine lo-

garithmische Kennlinie, die auf eine Invertierung der exponentiellen Ausgangskennlinie eines

innerhalb des Pixels verwendeten CMOS-Transistors in schwacher Inversion [52] zurückzu-

führen ist. Daraus ergibt sich zum einen ein sehr hoher Dynamikbereich, der sich auf sieben

bis acht Dekaden erstrecken kann. Derartige Bildsensoren besitzen aufgrund der Kompressi-

on des Eingangssignals allerdings einen für Videoapplikationen unzureichenden Kontrast. In

der Literatur ist trotz der zahlreichen Realisierungen dieser CMOS-Sensortypen [53�57] nur

bei einem CMOS-Bildsensor versucht worden [58], bestimmteMatrix-Bereiche (d.h. bei einer

reduzierten Au�ösung)mit hohen Bildraten auszulesen. Der Versuch ist nicht als gelungen zu

bezeichnen, da CMOS-Bildsensoren mit einer logarithmischen Kennlinie keine ausreichend

schnelle Impulsantwort in bezug auf das einfallende Licht bei dunkleren Lichtverhältnissen

haben. Hinzu kommt das höhere örtliche Rauschen (��xed pattern noise�, FPN) [59], das

bei den CMOS-Sensoren sehr sorgfältig zu handhaben ist.

Für Hochgeschwindigkeitsanwendungen wird daher ein integrierendes Pixel verwendet, das

ähnlich wie bei den CCD-Sensoren eine näherungsweise lineare Abhängigkeit des Sensors

vom einfallendenLicht besitzt. In dieser Arbeit werden daher nur die integrierenden Sensoren

weiter bearbeitet. Auf verschiedene Realisierungen der für Hochgeschwindigkeitsanwendun-
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gen benötigten Pixel wird in einem der nächsten Unterkapitel näher eingegangen.

4.1.2 Emp�ndlichkeit und Responsivität

Wie bei den CCD-Sensoren ist die Emp�ndlichkeit der integrierenden CMOS-Sensoren (für

den Fall einer photoemp�ndlichen Diode) gemäÿ Gleichung (3.3) nur durch die Wellenlänge

des einfallenden Lichts und durch eine technologisch abhängige Gröÿe - den Quantenwir-

kungsgrad � bestimmt. Andererseits läÿt sich bei den integrierenden CMOS-Bildsensoren

mit aktiven Pixeln, bei denen die Photokonversion der Ladung in die Spannung erfolgt, sog.

spektrale Responsivität de�nieren, die (verglichen mit Gleichung (3.2) bei CCD-Sensoren)
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geschrieben werden kann. Dabei ist Cint die gesamte Kapazität im Pixel, auf der integriert

wird. Im günstigen Fall ist Integrationskapazität Cint gleich der Detektor-Kapazität des

verwendeten lichtemp�ndlichen Bauelements, so daÿ sich für diesen Fall Gleichung (4.1) zu
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Tint

C 0

bzw. R� =
S�
C 0

(4.2)

vereinfacht, wobei C 0 den Kapazitätsbelag des lichtemp�ndlichenBauelements darstellt. Die-

se Gröÿe ist durch einen technologischen Prozeÿ bestimmt, worauf später näher eingegangen

wird.

4.1.3 Rauschen

Das Rauschen eines CMOS-Bildsensors ist von essentieller Bedeutung für gute Bildqualität.

Dabei wird zwischen dem zeitlichen Rauschen (�random noise�) und dem örtlichen Rauschen

(��xed pattern noise�, FPN) unterschieden.

Das zeitliche Rauschen begleitet die Schaltungstechnik unabhängig von der Anwendung. Sei-

ne Folge ist eine Einschränkung der Nutzsignalau�ösung bis auf eine minimal detektierbare

Gröÿe, die durch das Rauschen de�niert ist. Dabei beschreibt das Rauschen die zeitlichen

Fluktuationen der elektrischen Gröÿen Spannung, Strom und Ladung, deren physikalische

Ursachen in [60,61] ausführlich beschrieben sind. Aufgrund seiner stochastischen Natur kann

das Rauschen mittels seines Mittelwerts oder der Varianz dargestellt werden. Da die im fol-

genden präsentierten Rauschanteile voneinander unabhängig angenommen werden, können

ihre Varianzen für die gesamte Rauschbilanz aufaddiert werden.
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Wie bei CCD-Sensoren stellt beim gut optimierten CMOS-Sensor der fundamentale An-

teil des gesamten Rauschens das Photonenrauschen dar, das durch die Fluktuationen von

emittierten Photonen verursacht wird und die Fluktuationen der photogenerierten Ladungs-

träger zur Folge hat. Ein Ensemble der auf den Halbleiter eintre�enden Photonen, die im

einzelnen eine diskrete Natur aufweisen, erzeugt in einem Zeitintervall T die Ladungsträ-

gerpaare mit der mittleren Rate �, die zu dem Photostrom Iphoto beitragen. Da die Anzahl

der unabhängig voneinander auftretenden Einzelimpulse poissonverteilt ist, entspricht die

Varianz �2 der Anzahl der durch das Licht gesammelten LadungenN = Iphoto Tint=q. Daraus

ergibt sich die Leistung der Rauschspannung u2n;ph an der Detektor-Kapazität C zu

u2n;ph =
Q2
n;photo

C2
=
q2 �2

C2
=
q Iphoto Tint

C2
: (4.3)

Bei diesem signalabhängigen Rauschen kann die Anzahl der Rauschelektronen N , wie im

dritten Kapitel gezeigt, als Wurzel der Signalelektronen ausgedrückt werden, was in der

Formel (4.3) enthalten ist. Aufgrund der Dominanz des Photonenrauschens in der gesamten

Rauschbilanz läÿt sich das Signal-Rausch-Verhältnis als

SNRdB;ph = 10 log
N

2

�2
= 10 logN = 10 log

Iphoto Tint

q
(4.4)

ausdrücken, wobei eindeutig ist, daÿ das bei einer konstanten Beleuchtungsstärke erzielbare

SNR mit steigender Integrationszeit wächst. Andererseits ist es für typisch kurze Integra-

tionszeiten in der Hochgeschwindigkeitskinematographie üblich, zusätzliche Beleuchtung zu

verwenden und damit durch Erhöhung des Photostroms Iphoto das gröÿere SNR zu erzielen.

Der aus den generierten Ladungen erzeugte Photostrom Iphoto im Photodetektor (beispiels-

weise einer Photodiode) weist dabei sog. Schrotrauschen auf, bei dem ebenso die resul-

tierende Gruppierung der diskreten Ladungsträger die Poissonverteilung aufweist. Die Be-

dingung für die Entstehung von Schrotrauschen ist insbesondere dann gegeben, wenn der

Strom�uÿ durch die Höhe einer Potentialbarriere gesteuert wird (Diode, Bipolartransistor,

MOS-Transistor in schwacher Inversion). Dabei ist aufgrund der sehr hohen Feldstärke die

Bewegung der Ladungsträger bei einer de�nierten Vorzugsrichtung unabhängig voneinander.

Einen signalunabhängigen Anteil des Schrotrauschens stellt das Dunkelstromrauschen dar.

Dieses Rauschen entsteht, wenn ein Strom über die Höhe einer Potentialbarriere eines MOS-

Kondensators oder eines p-n-Übergangs bei einem unbeleuchteten photoemp�ndlichen Bau-

element �ieÿt. Die spektrale Leistungsdichte eines solchen Dunkelstroms kann als
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i2n;dark

�f
= 2 q Idark: (4.5)

geschrieben werden. Multipliziert man die spektrale Leistungsdichte mit dem Quadrat der

Übertragungsfunktion, so erhält man nach der Integration über den gesamten Frequenzbe-

reich den in der Gleichung (4.3) angegebenen Ausdruck, wobei anstatt des Photonenstroms

Iphoto der Dunkelstrom Idark eingesetzt wird. Der Dunkelstrom eines p-n-Übergangs, der in

die für Bildsensoren relevante Sperrrichtung vorgespannt ist, ist in [62] mit seinen Anteilen,

sowie deren Ursachen vorgestellt worden.

Auÿerhalb einer Potentialbarriere (Widerstand, Leiterbahn, MOS-Transistor in starker In-

version), wo die Vorzugsrichtung der Ladungsbewegung nicht durch das Bauelement selbst

gegeben ist, kommt es zu den thermischen Bewegungen der Ladungsträger, die zu stochasti-

schen Fluktuationen der Ladungen und damit zu Spannungs�uktuationen führen. Auÿerdem

tritt dieses als thermisches Rauschen bekannte Phänomen unabhängig davon auf, ob ein

Strom durch den Widerstand �ieÿt. Die vom Strom unabhängige spektrale Leistungsdichte

der Rauschspannung am Widerstand R kann durch

u2n;th

�f
= 4 k T R (4.6)

beschrieben werden, wobei k die Bolzmannkonstante und T die Temperatur ist. Ein Spezi-

alfall des thermischen Rauschens entsteht, wenn eine Rauschspannung durch einen Tiefpaÿ

begrenzt wird. Das sog. kTC-Rauschen ist dabei nur von der Gröÿe der Kapazität C be-

stimmt, die zusammen mit dem Widerstand R die Zeitkonstante RC des Tiefpaÿes bildet.

Der Ausdruck für die Leistung der Rauschspannung kann einfach hergeleitet werden [63]

und beträgt

u2n;kTC =
k T

C
: (4.7)

Das kTC-Rauschen entsteht auch bei Schalter-Kondensator oder SC-Schaltungen, die MOS-

Transistoren als Analogschalter verwenden. Der Schaltwiderstand RON verursacht thermi-

sches Rauschen, das durch den Kondensator C ungenügend bandbegrenzt wird (die Zeit-

konstante RON C muÿ viel kleiner als die Abtastperiode sein), so daÿ das hochfrequente

Rauschen ins Basisband �runtergefaltet� wird. Dabei kann gezeigt werden, daÿ das gesamte

Rauschen wieder durch die Gleichung (4.7) gegeben ist. Diese Schluÿfolgerung ist allgemein

gültig für alle Fälle, wo Kapazitäten �geschaltet� werden (aufgeführt als SC-Schaltungen)

und daher kann Resetrauschen als kTC-Rauschen bezeichnet werden.

Alle bisher beschriebenen Rauschtypen haben gemeinsam, daÿ ihre spektrale Leistungsdich-

ten von der Frequenz unabhängig sind und werden deswegen als weiÿes Rauschen bezeich-

net [64]. Bei einem anderen Rauschtyp weist die spektrale Leistungsdichte eine Abhängigkeit
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von der Frequenz auf, die insbesondere im niederfrequenten Frequenzbereich ausgeprägt ist.

Da diese Abhängigkeit umgekehrt proportional zu der Frequenz ist, ist das als 1=f-Rauschen

bekannt. Obwohl man die Ursache des 1=f-Rauschens in einer Wechselwirkung der Ladungs-

träger in einem Strom�uÿ bei Kristallstörungen an der Siliziumober�äche vermutet [65], gibt

es bisher dafür keine präzise physikalische Erklärung. Seine spektrale Leistungsdichte der

Spannung beträgt

u2
n;1=f

�f
=

K

fa
(4.8)

mit den Parametern K und a als technologisch abhängige Gröÿen, wobei a in der Regel

gleich Eins ist. Für ein einpoliges System (und a = 1) beträgt die Rauschleistungsdichte der

Spannung nach der Integration über einen Frequenzbereich von funten bis foben

u2
n;1=f

= K ln
foben

funten
: (4.9)

Da es eine untere Begrenzung des Frequenzbereiches nicht gibt, wird in [61] angenommen,

daÿ der Kehrwert der Lebensdauer der Ladungsträger die untere Frequenzgrenze ist. Damit

kann das 1=f-Rauschen überhaupt erst berechnet werden. Eine vereinfachte Berechnung für

das 1=f-Rauschen basiert auf der Annahme [66], daÿ jede Dekade mit gleichem Anteil zum

Rauschen beiträgt:

u2
n;1=f

= K ln 10ND mit ND = log
foben

funten
(4.10)

wobei ND die Anzahl der Dekaden de�niert.

Anders als beim zeitlichen Rauschen entsteht das örtliche Rauschen (FPN) aufgrund der

bei der Herstellung auftretenden örtlichen Inhomogenitäten, die sich durch unterschiedliche

Rauschtypen ausdrücken lassen. Im allgemeinen kann dabei zwischen dem signalunabhän-

gigen und dem signalabhängigen örtlichen Rauschen unterschieden werden.

So tritt bei den Dunkelströmen auch im Gegensatz zu dem zeitlichen Schrotrauschen auf-

grund der Schwankungen und Unreinheiten im Prozeÿ örtliches Rauschen auf, das sich als

räumliche Unregelmäÿigkeit der Dunkelströme auswirkt. Der andere Grund für das örtli-

che Rauschen ist der Mismatch der verwendeten Transistoren. Die verschiedenen Ursachen

dafür [67, 68] führen zu Schwankungen der Schwellenspannung und der Steilheit der MOS-

Transistoren, deren Matching-Eigenschaften in [67] näher beschrieben sind. Zu dem signal-

unabhängigen FPN zählen dabei Mismatch der Dunkelströme, der Schwellenspannungen
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von MOS-Transistoren, daraus resultierende O�set der Ausleseverstärker, usw. Anderer-

seits führen Mismatch der Steilheit der MOS-Transistoren, der Verstärkungsfaktoren der

Ausleseverstärker, Aperturfunktion, usw. zu dem signalabhängigen FPN.

Ein grober Überblick der existierenden Rauschanteile eines CMOS-Sensors ist in Abbildung

4.2 gezeigt.

Sättigungsniveau (nsig;max)

log nPhotonen

log nElek:

� = 100%

� < 100%

� nsig

abhängiges

Photonen-

Schrotrauschen
� p

nsig

Dunkelstrom-, kTC-,
Ausleserauschen

signal-

signal-
unabhängiges

FPN

FPN {

optischer Dynamikbereich

}

SNR

Abbildung 4.2: Die Übertragungscharakteristik eines linearen CMOS-Bildsensors mit seinen

Rauschanteilen.

4.1.4 Signal-Rausch-Verhältnis und Dynamikbereich

Zwei wichtige Gröÿen, die vom Rauschverhalten stark beein�uÿt sind, stellen das Signal-

Rausch-Verhältnis (SNR) und der Dynamikbereich (DR) dar. Das als Verhältnis zwischen

Signal- und Rauschelektronen de�nierte SNR unterscheidet sich im wesentlichen vom jewei-

ligen SNR der CCD-Sensoren dadurch, daÿ der Anteil der Rauschelektronen in den CCD-

Kanälen nCCD wegfällt. Trotzdem führen andere Rauschein�üsse wie z.B. ein hohes FPN

oder andere aufgrund der geringeren Photodiodenkapazitäten sowie der höheren parasitären

Leitungskapazitäten hervorgerufene Rauschanteile zu dem insgesamt etwas höheren Rau-

schen von CMOS-Sensoren im Vergleich zu den CCD-Sensoren [69]. Andererseits ermöglicht

ein Standard-CMOS-Prozeÿ eine viel einfachere Implementierung von schaltungstechnischen
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Maÿnahmen zur Rauschunterdrückung. Das Signal-Rausch-Verhältnis kann als

SNRdB = 20 log
nsigq

n2sig + n2dark + n2kTC + n2FPN + n2out

(4.11)

geschrieben werden, wobei n2sig, n
2
dark, n

2
kTC , n

2
FPN und n2out die Rauschelektronen des Photo-

nenrauschens, Dunkelstromrauschens, kTC-Rauschens, des örtlichen FPN-Rauschens und

des Rauschens der Ausleseelektronik respektive sind. Der Dynamikbereich bei einem li-

nearen Sensor ist andererseits de�niert als Verhältnis zwischen der maximalen Anzahl der

Signalelektronen zu den Rauschelektronen bei einer unbeleuchteten Szene

DRdB = 20 log
nsig;maxq

n2dark + n2kTC + n2FPN + n2out

: (4.12)

Wie der Abbildung 4.2 zu entnehmen ist, kann auch der optische Dynamikbereich de�-

niert werden, der das Verhältnis zwischen der Anzahl der aufzutre�enden Photonen (oder

Bestrahlungsstärke), bei der die Signalelektronen die Sättigung erreicht haben, und der An-

zahl der aufzutre�enden Photonen (oder Bestrahlungsstärke), bei der die Signalinformation

gerade den Rauschpegel überschritten hat, angibt. Es ist o�ensichtlich, daÿ sowohl für das

Signal-Rausch-Verhältnis als auch für den Dynamikbereich das Rauschen von essentieller

Bedeutung ist.

4.1.5 Au�ösung und Modulationsübertragungsfunktion MTF

Weitere für die CMOS-Bildsensorik wichtige Gröÿen sind die Bildau�ösung und die Mo-

dulationsübertragungsfunktion (MTF). Die im allgemeinen für die integrierte Bildsensorik

im dritten Kapitel beschriebene Problematik der Au�ösung der schnellen Bildsensoren ist

bei der CMOS-Sensorik vollständig zu übernehmen. Da diese Arbeit einen Nachweis der

Möglichkeit der CMOS-Technik und Lösungen für die Realisierung der zweidimensionalen

Bildsensorik für Hochgeschwindigkeitskinematographie anbieten soll, und da es, wie spä-

ter zu sehen ist, eine Vielzahl von Anwendungen gibt, die basierend auf den präsentierten

Lösungen keine hohe Au�ösung haben müssen, werden in dieser Arbeit zwei integrierte

Schaltungen mit 128 � 128 bzw. 256 � 256 Pixel vorgestellt. Die Realisierung einer höhe-

ren Bildau�ösung verlagert das Problem aufgrund des begrenzten On-Chip-Pixeltakts1 und

1Die analoge Signalverarbeitung bei hohen Pixelraten setzt den Einsatz von Verstärkern mit sehr groÿen

Bandbreiten voraus, die einerseits im Kon�ikt mit günstigem Rauschverhalten und andererseits bei

einem VLSI-System im Kon�ikt mit kleinem Platzbedarf des Verstärkers stehen.
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daraus folgender Vielzahl der verwendeten Ausgangskanäle auf das Kamerasystem, so daÿ

das Know-how aus Kamerasystemen mit CCD-Sensoren genutzt werden kann.

Während die Bildau�ösung ein Maÿ für die Wiedergabe der maximalen räumlichen Frequenz

gibt, beschreibt die Modulationsübertragungsfunktion (MTF) die Änderungen der räumli-

chen Frequenzen innerhalb eines optischen Übertragungssystems. Daher ist die MTF als der

Quotient der ModulationMaus am Ausgang des optischen Systems und der ModulationMein

am Eingang de�niert. Wenn Einfachkeit halber nur die Koordinate fx im Ortsfrequenzbe-

reich betrachtet wird (da die betrachteten optischen Systeme in x- und y-Richtung gleiche

und voneinander unabhängige Eigenschaften aufweisen), ergibt sich MTF zu

MTF (fx) =
Maus(fx)

Mein(fx)
(4.13)

wobei fx die Ortsfrequenz in x-Richtung darstellt. Eine ausführliche Beschreibung der MTF

eines optischen Systems ist in [70, 71] präsentiert.

4.1.6 Blooming und Smearing

Die Problematik der integrierten Bildsensoren bezüglich dieser zwei E�ekte wurde im zwei-

ten Kapitel anhand der CCD-Sensoren diskutiert. Genau wie bei CCD-Sensoren entsteht

der Überstrahlungse�ekt (Blooming) bei CMOS-Sensoren aufgrund der Überschuÿladung,

die die Signalinformation der benachbarten Pixel beeinträchtigt. So kann beispielsweise für

den Fall einer eingesetzten Photodiode aufgrund der Überschuÿladung eine Umpolung von

Sperrichtung in Fluÿrichtung der Photodiode statt�nden, so daÿ diese Diode mit den Struk-

turen in den benachbarten Pixeln einen lateralen Bipolartransistor bildet, der diese Ladung

in andere Pixel transferiert. Anders als bei CCD-Sensoren sind Nachziehe�ekte (Smearing)

bei CMOS-Bildsensoren aufgrund des Fehlens des Ladungstransfers in der Regel kein groÿes

Problem. Um Smearing zu unterdrücken, ist es notwendig, den Ein�uÿ des Lichtes während

der Auslese des Signals aus der photoemp�ndlichenMatrix zu unterbinden. Maÿnahmen zur

Aufhebung dieser beiden für Hochgeschwindigkeitsanwendungen essentiellen E�ekte werden

im weiteren Ablauf der Arbeit anhand der realisierten Pixel-Schaltungen präsentiert.

4.2 Lichtemp�ndliche Bauelemente im CMOS-Prozeÿ

Der photoemp�ndliche Charakter der Baulemente in CMOS-Technik basiert auf der Gene-

ration von Elektron-Lochpaaren im Halbleiter infolge der Photon-Elektron-Wechselwirkung.

Falls die Energie eines Photons gröÿer als der Bandabstand zwischen dem Valenz- und Lei-

tungsband ist, wird diese Energie an ein Elektron weitergegeben, so daÿ das Elektron vom

Valenz- in das Leitungsband übergeht und zum Strom�uÿ beitragen kann. Der Bandabstand
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des Halbleiters ist eine materialspezi�sche Gröÿe und beträgt bei Silizium 1:12eV bei Raum-

temperatur. Daraus ergibt sich eine maximal detektierbare Wellenlänge von � = 1:1�m, die

die obere spektrale Emp�ndlichkeit des Siliziums bestimmt. Die untere Grenze der spek-

tralen Emp�ndlichkeit ist direkt mit der Tiefe der existierenden Strukturen eines CMOS-

Prozesses verknüpft. Dies folgt aus den von Absorbtionskoe�zienten des Halbleiters abhän-

gigen Generationsmechanismen, die den sog. für Bildsensorik relevanten inneren Photoe�ekt

(die generierten Elektronen bleiben im Halbleiter) bestimmen. Anstatt sich mit diesen Me-

chanismen, die in [70] ausführlich erklärt sind, näher zu beschäftigen, werden im folgenden

bezüglich Hochgeschwindigkeitsanwendungen für Standard-CMOS-Technik relevante photo-

emp�ndliche Bauelemente diskutiert.

Unter der Vielfalt der unterschiedlichen photoemp�ndlichen Bauelemente wie z.B. verschie-

dene Typen von Photodioden und Phototransistoren [22] eignet sich für Hochgeschwindig-

keitsanwendungen eine einfache p-n-Diode und eine Metal-Isolator-Halbleiter-Diode (Pho-

togate) am besten. Sie haben eine schnelle Impulsantwort auf das einfallende Licht und

besitzen einen einfachen und technologisch leicht zu realisierenden Aufbau. Obwohl eine

Avalanche-Diode vom Aufbau her fast identisch mit einer p-n-Diode ist und damit neben

einer ebenso schnellen Impulsantwort zusätzlich eine aufgrund der multiplikativen E�ekte

hohe Verstärkung besitzt, benötigt sie hohe inverse Biasspannungen, um den Avalanche-

Betrieb zu erreichen. Dies führt dazu, daÿ dieses Bauelement (aufgrund der hohen Bias-

spannung) nicht zu den Low-Power-Konzepten einer Standard-CMOS-Technik kompatibel

ist. Eine p-i-n-Diode wird dagegen nicht nur wie eine p-n-Diode betrieben, sondern verfügt

auch über eine fast ebenso schnelle Impulsantwort wie eine p-n-Diode. Der Nachteil bei die-

sem Bauelement besteht aber in einem zusätzlichen technologischen Schritt, der ausgeführt

werden muÿ, um die nicht dotierte Zone i zu implantieren. Das Problem des komplizierten

technologischen Prozesses ist noch ausgeprägter bei einer Heteroübergang-Diode [22], die zur

Bildung der notwendigen Raumladungszone zwei verschiedene Halbleiter benötigt. Der zu

der CMOS-Technik kompatible photoemp�ndliche Bipolar- und der MOS-Transistor selbts

haben zwar eine sehr hohe Verstärkung, aber als Nachteil besitzen sie eine sehr langsame

Impulsantwort und leiden unter sehr hohem FPN [62].

Im weiteren werden daher nur eine aus einem p-n-Übergang bestehende Photodiode und ein

Photogate (das bei CCD-Sensoren als MOS-Kondensator bezeichnet wird) näher betrachtet,

wobei auch zu betonen ist, daÿ beide Bauteile in der Standard-CMOS-Bildsensorik eine

breite Anwendung gefunden haben.

4.2.1 Photodiode

Bei einer Photodiode (siehe Abbildung 4.3) werden durch das einfallende Licht die ge-

nerierten Elektron-Lochpaare an einem p-n-Übergang getrennt. Für die Anwendungen in
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p+p+ n+n+

p-Substratp-Substrat

RLZ

RLZ

n-Wanne

AnodeAnode KathodeKathode

Abbildung 4.3: Schematischer Aufbau von Photodioden im Standard-CMOS-Prozeÿ:

n+-Di�usion-p-Substratdiode (links) und n-Wanne-p-Substratdiode (rechts).

CMOS-Bildsensoren werden Photodioden mit einer zur CMOS-Technik kompatiblen Span-

nung in Sperrichtung vorgespannt. Damit bildet sich innerhalb der Raumladungszone eine

höhere Feldstärke, die eine kurze Transitzeit gewährleistet. Diese für Hochgeschwindigkeits-

anwendungen essentiell wichtige Gröÿe beträgt bei Raumtemperatur 100 ps [22]. Um auf

der anderen Seite eine höhere E�zienz zu erreichen, muÿ die Raumladungszone (RLZ) groÿ

sein, um möglichst viele Photonen in diesem Bereich zu absorbieren. Daher ist ein Kom-

promiÿ zwischen der kurzen Transitzeit und einer hohen E�zienz zu erzielen. Obwohl der

durch die Ladungsträger innerhalb der RLZ bestimmte Driftstrom den Hauptanteil des ge-

nerierten Photostroms bildet, tragen auch auÿerhalb der RLZ verschiedene vergleichsweise

langsamere Di�usionsströme zu dem gesamten Photostrom bei [62].

Die Breite w der RLZ sowie der damit verknüpfte Kapazitätsbelag C 0

D sind von der Dotie-

rung und angelegter Spannung UD beein�uÿt zu [72]

w =

s
2 �

q

(NA +ND)

NAND

(UF � UD) (4.14)

C 0

D =

s
� q

NAND

2 (NA +ND)

1

(UF � UD)
(4.15)

mit den Dotierungen der n- und p-Zone, NA und ND, und der Di�usionsspannung UF .

Der Ausdruck für die spektrale Emp�ndlichkeit einer Photodiode ist demjenigen gleich, der

auch für einen MOS-Kondensator gilt und kann ähnlich wie in Gleichung (3.3) geschrieben

werden
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S� =
Iphoto

�0

= �
e �

h c
: (4.16)

Falls eine Photodiode ohne Beleuchtung betrieben wird, �ieÿen im äuÿeren Schaltkreis ab-

hängig von der Vorspannung unterschiedliche Ströme, die einer konventionellen Diode ent-

sprechen. Bei der zusätzlichen Beleuchtung kann daher der Gesamtstrom einer Photodiode

ID durch die Beziehung

ID = IS (e
UD
k T= q � 1)� Iphoto = Idark � Iphoto: (4.17)

beschrieben werden. Der Di�usionsstrom in Fluÿrichtung IS e
UD
k T= q und der Sättigungsstrom

IS in Sperrichtung �ieÿen durch die Photodiode im unbeleuchtetenFall und können zu einem

Dunkelstrom Idark zusammengefaÿt werden. Der Photostrom Iphoto in Sperrichtung �ieÿt

dagegen für den Fall, daÿ die Photodiode einer Beleuchtung ausgesetzt ist. Abbildung 4.4

zeigt einen qualitativen Verlauf der Kennlinie einer Photodiode mit und ohne Beleuchtung.

Alle diese Stromanteile sind voneinander unabhängig und können für das Rauschverhalten

getrennt betrachtet werden.

ohne Beleuchtung

mit Beleuchtung

Iphoto

ID

UD

Abbildung 4.4: Kennlinie einer Photodiode.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Photodiode stellt ihr Rauschverhalten dar. Abhän-

gig davon, in welchem Arbeitspunkt eine Photodiode arbeitet, unterscheidet man zwischen

thermischem Rauschen und Photonen-Schrotrauschen. Das Schrotrauschen beschreibt die

stochastischen Fluktuationen der Ladungsträger, die die �ieÿenden Ströme bilden. Ihre Vor-

zugsrichtung ist durch den p-n-Übergang gegeben. Die entsprechende Leistungsdichte der
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Ströme bei einer in Sperrichtung polarisierten Diode �UD � k T= q (relevanter Betrieb für

einen Bildsensor) ergibt sich zu

i2n
�f

� 2 q (Iphoto + Idark) (4.18)

Das thermische Rauschen beschreibt die Ladungs�uktuationen am di�erentiellen Ausgangs-

widerstand rD für den Fall, daÿ keine Spannung an der Diode liegt. Die zugehörige Rausch-

leistungsdichte beträgt

i2n
�f

=
4 k T

rD
(4.19)

wobei das um Faktor zwei höhere Rauschen dadurch erklärt werden kann, daÿ die Strö-

me sowohl in Vorwärts- als auch in Rückwärtsrichtung �ieÿen. Obwohl sich diese Ströme

gegenseitig (signalmäÿig) aufheben, bewirken sie zwei unabhängige Rauschprozesse, die un-

korreliert sind, so daÿ sich ihre Varianzen aufaddieren. Das Rauschersatzschaltbild einer

Photodiode ist in Abbildung 4.5 gezeigt. Dabei sind CD die Sperrschicht-Kapazität der

Photodiode und rD der di�erentielle Ausgangswiderstand:

1

rD
=

@ID

@UD

=
Is

k T=q
e

UD
k T=q (4.20)

q
i2n CD rD

Abbildung 4.5: Rauschersatzschaltbild einer Photodiode.

4.2.2 Photogate

Einem Photogate oder MOS-Kondensator liegt ebenso eine Trennung der photogenerier-

ten Ladung an der RLZ zugrunde. Das Photogate gehört zur Klasse der Metall-Isolator-

Halbleiter (MIS), bei denen anstatt einer Aluminium-Schicht Polysilizium verwendet wird.
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Für eine funktionsfähige Pixelstruktur verlangt das Photogate, in dessen gebildetem Po-

tentialtopf sich generierte Ladungen aufsammeln, noch zwei Elektroden. Zum einen ist das

ein in Polysilizium realisiertes Transfergate, das einen Schiebevorgang zu der Ausgangsdi-

ode gewährleistet. Zum anderen handelt es sich um eine in Metall realisierte Kathode der

erwähnten Ausgangsdiode. Von der Ausgangsdiode wird mittels Ausleseschaltung im Pixel

die gewonnene Information ausgelesen. Dabei ist die Kapazität der Ausgangsdiode in der

Regel gröÿer als von der Eingangsdiode (Photogate), was entsprechend zu einem höheren

Spannungshub an der Ausgangsdiode führt. Der Aufbau des mit einem Photogate gebildeten

photoemp�ndlichen Bauelements ist in Abbildung 4.6 gezeigt.

Inversionsschicht n+n+

p-Substrat

AusgangsknotenTransfergatePhotogate

Polysilizium AluGateoxid

Abbildung 4.6: Aufbau eines Photogates.

4.2.3 Vergleich Photodiode vs. Photogate

Um einen sinnvollen Vergleich zwischen Photodiode und Photogate durchzuführen, ist es

notwendig, beide Bauelemente in der Umgebung eines Pixels zu beobachten, bei dem so-

wohl der integrierte Signalwert als auch der Resetwert ausgelesen wird. Dafür müssen die

beiden Strukturen über eine Reset-Funktion verfügen, die dafür sorgt, den Eingangsknoten

der im Pixel verwendeten Ausleseverstärker für jede neue Bildaufnahme zurückzusetzen.

Die Auslese der beiden Werte selbst ist notwendig, um in der Ausleseschaltung eine Di�e-

renz zwischen ihnen bilden zu können, mit deren Hilfe die sog. korrelierte Doppelabtastung

(�correlated double sampling�, CDS) für eine Reduktion der verschiedenen Rauschein�üsse

realisiert werden kann2. Für den angestrebten Vergleich ist ein Ausleseverstärker im Pixel

irrelevant, solange er für beide Fälle gleich ist.

2Das Verfahren der korrelierten Doppelabtastung wird später erklärt.
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Wie schon erwähnt, besitzt das Photogate zwei getrennte Dioden im Gegensatz zu der

Photodiode, bei der Eingangs- und Ausgangsdiode identisch sind. Deswegen ist es beim

Photogate möglich, kurz vor dem Schiebevorgang der integrierten Ladung über das Trans-

fergate die Ausgangsdiode zurückzusetzen und den �Reset�-Wert auszulesen. Anschlieÿend

wird die aufakkumulierte Ladung unter die Ausgangsdiode transportiert und die Spannung

erneut ausgelesen. Die in dem Auslesevorgang implementierte Di�erenzbildung ermöglicht

dabei eine Beseitigung der durch das Zurücksetzen verursachten Ladungs�uktuation.

Da es bei der Photodiode keine separate Ein- und Ausgangsdiode gibt, kann das Zurück-

setzen erst nach Signalauslese erfolgen. Dadurch werden die durch den Resetvorgang aus-

gelösten Ladungs�uktuationen dem �Reset�-Wert überlagert und anschlieÿend gemeinsam

ausgelesen. Somit gehen die durch das kTC- oder Resetrauschen ausgelösten Ladungs�uk-

tuationen direkt in das Ausgangssignal ein. Wenn noch dazu berücksichtigt wird, daÿ vor

dem Anfang jeder neuen Bildaufnahme das Pixel zusätzlich zurückgesetzt wird, erscheinen

die durch die Resetvorgänge verursachten Ladungs�uktuationen zweifach im Ausgangssi-

gnal. Damit steht das vergröÿerte kTC-Rauschen im Gegensatz zu demjenigen, das beim

Photogate eliminiert wird. Diesem Nachteil des höheren Rauschens steht der höhere Span-

nungshub gegenüber, der eine direkte Folge des besseren Quantenwirkungsgrades gemäÿ der

Formeln (3.3) und (4.16) ist. Demzufolge ergibt sich ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis,

da bei einem linearen Bildsensor diese Gröÿe der Wurzel der Bestrahlungsstärke proportional

ist. Dies ist auf eine starke Dominanz des Photonen-Schrotrauschens bei den Bildsensoren

zurückzuführen. Einer Untersuchung in [73] folgt, daÿ bei gleicher Beleuchtung der Signalhub

bei einer Photodiode um den Faktor fünf besser als beim Photogate ist. Trotz eines um den

Faktor 1:2 schlechteren Rauschens der Photodiode im Vergleich zum Photogate ergibt sich

aufgrund des fünfmal höheren Signalhubes ein um 7 dB besseres Signal-Rausch-Verhältnis

der Photodiode verglichen mit dem Photogate.

Eine Untersuchung bezüglich des Quantenwirkungsgrades für zwei Photodioden und ein

Photogate wurde auch in [74] durchgeführt (siehe Abbildung 4.7). Beim Photogate ist o�en-

sichtlich ein schlechterer Quantenwirkungsgrad als bei den beiden Photodioden festzustellen.

Der Grund für einen schlechteren Quantenwirkungsgrad des Photogates liegt in den höheren

Absorbtionseigenschaften des verwendeten Polysiliziums. Eine Entschärfung des Problems

bei CCD-Sensoren ist mit Hilfe einer dünneren und damit lichtdurchlässigeren Polysilizi-

umschicht erreicht worden. Der Nachteil einer Neigung zum Abreiÿen solches Polysiliziums

ist mit Hilfe von in regelmäÿigen Abständen gelegten zusätzlichen Metalleitungen gelöst

worden. Eine andere bei CCD-Sensoren eingesetzte Lösung ist eine Realisierung des Poly-

siliziums mit einer höheren Transparenz. Diese Maÿnahme führt aber aufgrund der gerin-

geren Dotierung des Polysiliziums zur einer Reduktion seiner Leitfähigkeit. Alle erwähnten

Maÿnahmen erfordern zusätzliche technologische Schritte, was nicht dem Konzept einer

Standard-CMOS-Technologie entspricht.
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Abbildung 4.7: Gemessener Quantenwirkungsgrad zweier Photodioden und eines Photoga-

tes, realisiert in einem 2 �m CMOS-Prozeÿ [74]. Die Einbrüche in den Kurven

sind auf den Ein�uÿ von durch die Ober�ächenstrukturen parasitär gebilde-

ten Interferenz�ltern zurückzuführen.

Aufgrund aller aufgezählten Vorteile der Photodiode gegenüber einem Photogate werden im

weiteren nur noch Realisierungen der CMOS-Bildsensoren mittels Photodioden betrachtet.

4.3 CMOS-Bildelemente für kurze Belichtungszeiten

Die Berücksichtigung der Problematik der integrierten Bildsensorik für Hochgeschwindig-

keitsanwendungen, die unter dem Aspekt der Erfahrungen mit den im dritten Kapitel prä-

sentierten CCD-Sensoren vorgestellt wurden sowie eine groÿe Flexibilität der CMOS-Technik

für die Gestaltung der Bildelemente hat die Zielsetzung einiger wichtigen Eigenschaften

der CMOS-Bildsensoren stark beein�uÿt. Obwohl das Wegfallen von Ladungstransfer als

Ausleseprinzip das Problem vom Smearing grundsätzlich entschärft, muÿ ernsthaft darauf

geachtet werden, daÿ die Bildaufnahme eindeutig von der Auslese der gewonnenen Signa-

linformation getrennt wird. Mit dieser Entkopplung wird nicht nur eine Unterbindung der

Lichtein�üsse auf die auszulesenden Signale, sondern noch einige zusätzliche Eigenschaften

realisiert wie z.B. eine nicht-destruktive Auslese oder die Möglichkeit zur Realisierung einer

synchronen Bildaufnahme und Auslese. Um auÿerdem Verzerrungen innerhalb des akqui-
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rierten Bildes aufgrund der schnell ablaufenden Ereignisse zu vermeiden, muÿ dafür gesorgt

werden, daÿ bei einer örtlich abgetasteten Szene jedes Pixel innerhalb der photoemp�nd-

lichen Matrix gleich lang belichtet wird. Das setzt die Verwendung eines elektronischen

Shutters voraus, der sich in der CMOS-Technik einfach realisieren läÿt.

4.3.1 Pixel mit elektronischem Shutter

Die für die meisten Anwendungen realisierten CMOS-Pixel enthalten neben einem photo-

emp�ndlichen Bauelement einen �Reset�-Transistor, der dafür sorgt, daÿ vor jeder neuen

Aufnahme das Pixel zurückgesetzt wird. Unabhängig davon, ob das Pixel einen Auslese-

transistor besitzt, ist das Verhältnis zwischen der Bildaufnahme und der Auslese ähnlich

wie bei einem FT-CCD-Sensor (siehe Unterkapitel 2.2.1). Wenn der Bildsensor durchge-

hend belichtet wird, vergröÿert sich während der Auslese durch das einfallende Licht die

akkumulierte Ladung an der Kapazität der Photodiode (genannt auch Detektorkapazität)

in den Pixeln. Dies führt bei der Aufnahme von schnell ablaufenden Ereignissen zu einer

Informationsverfälschung.

 
Shutter

Reset

Selekt

Licht

Spaltenleitung

PD CD CS

M1

M2 A
M4

Uref

Abbildung 4.8: Pixelstruktur mit elektronischem Shutter für High-Speed Anwendungen.

Ein für Hochgeschwindigkeitsanwendungen geeignetes Pixel kann durch den Einbau eines

Schalters und eines zusätzlichen Speicherkondensators realisiert werden, wie in Abbildung

4.8 gezeigt ist. Als lichtemp�ndliches Bauelement wurde aufgrund des in 3.2.3 diskutier-

ten Vergleichs eine Photodiode PD mit der Kapazität CD gewählt. Die Reset-Funktion ist
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durch den Transistor M1 realisiert. Der Transistor M2 stellt den elektronischen Shutter

dar, indem er die Photodiode und den Speicherkondensator CS kurzschlieÿen oder vollstän-

dig entkoppeln kann. Über den Transistor M4 wird das Pixel während der Auslese an die

zugehörige Spaltenleitung angeschlossen. Eine ähnliche Pixelstruktur ist in [75] ohne Ver-

stärker A vorgeschlagen. Für eine schnelle Auslese ist der Verstärker A notwendig, um die

groÿe parasitäre Kapazität der Spaltenleitung zu treiben, sowie eine Anfälligkeit gegenüber

dem Übersprechen zu reduzieren. Andererseits würde eine sehr aufwendige Optimierung

des Rauschverhaltens notwendig (beispielsweise eine starke Bandbegrenzung der eingesetz-

ten Spaltenverstärker). Dieser Fall entspräche einer Ladungsauslese. Der Verstärker A kann

als Source-Folger oder Transkonduktanz-Verstärker realisiert werden. Die Vor- und Nach-

teile der jeweiligen Struktur werden anhand zweier realisierter Bildsensor-Schaltungen im

späteren Teil der Arbeit deutlich.

Das in Abbildung 4.8 gezeigte Pixel kann in zwei verschiedenen Modi betrieben werden. Im

Standard-Modus wird am Anfang jeder neuen Bildaufnahme bei geschlossenem Shuttertran-

sistor das Pixel zurückgesetzt. Damit sind sowohl Detektor- als auch Speicherkondensator

auf die Referenzspannung Uref aufgeladen. Die Aufnahme beginnt, wenn der Resetvorgang

beendet ist. Dann entlädt der generierte Photostrom zwei parallel geschalteten Kondensato-

ren, deren Summe den Kapazitäten CD+CS entspricht. Durch das Ö�nen des Shuttertransi-

stors wird bei einer vollständigenEntkopplung des Speicherkondensators von der Photodiode

die Integration abgeschlossen. Dann kann eine nichtdestruktive Auslese starten. Die nach

vollendeter Integration Tint generierte Spannung Uint bildet mit der Referenzspannung Uref

die Spannung Upix, die für die Auslese am Kondensator CS gespeichert bleibt

Upix = Uref �
Iphoto Tint

CD + CS

= Uref �
S�AD E Tint

CD + CS

(4.21)

wobei die Spannung Uint wie folgt de�niert ist:

Uint =
Iphoto Tint

CD + CS

=
S�AD E Tint

CD + CS

: (4.22)

Im S/H-Modus wird ebenso das Pixel zuerst bei geschlossenem Shuttertransistor zurück-

gesetzt, so daÿ beide Kapazitäten auf die Referenzspannung Uref aufgeladen sind. Der

Unterschied besteht darin, daÿ der Resetvorgang endet, indem Shutter- und unmittelbar

danach Resettransistor geö�net werden. Dadurch entlädt der generierte Photostrom beim

entkoppelten Speicherkondensator (der Shuttertransistor ist geö�net) nur den Detektorkon-

densator CD. Nach der abgeschlossenen Integration wird die akquirierte Spannung auf dem

Speicherkondensator mit einem kurzzeitigen Schlieÿen des Shuttertransistors abgetastet und

gespeichert. Wie im ersten Fall erfolgt eine nichtdestruktive Auslese. Obwohl die tatsäch-

liche Integration (bei entkoppeltem Speicherkondensator) nur am Detektorkondensator CD
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statt�ndet, entspricht nach dem Abtasten der integrierten Spannung (und durchgeführten

Ladungsausgleich) die am SpeicherkondensatorCS gespeicherte und auszulesende Spannung

Upix dem Ausdruck aus Gleichung (4.21) beim Standard-Modus. Die Responsivität beträgt

daher für beide vorgestellten Modi gemäÿ der Gleichung (4.1)

R�

���
Stand:

= R�

���
S=H

=
1

Tint

dUpix

dE
=

S�AD

CD +CS

: (4.23)

Die Auslesezeit der gespeicherten Spannungen, deren Zeitschema für die beiden Betriebs-

modi in Abbildung 4.9 gezeigt ist, bildet zusammen mit der Integrationszeit die gesamte

Bilddauer. Damit ist die maximale Integrationszeit gleich der Di�erenz der gesamten Bild-

dauer und der durch die Geschwindigkeit der Ausleseelektronik bestimmten Auslesezeit.

ResetReset

ShutterShutter

AusleseAuslese

Selekt: Zeile 1Selekt: Zeile 1

Selekt: Zeile 2Selekt: Zeile 2

Integration Integration

TintTint

Abbildung 4.9: Zeitschema des Pixels für Standard- und S/H-Modus.

Bei der Dimensionierung der beiden Kapazitätswerte im Pixel ist neben dem Ziel einer

kleinen Pixel�äche bzw. eines hohen Füllfaktors auf die Ladungsinjektion beim Betätigen

des Shutters und auf das resultierende Rauschen zu achten. Als guter Kompromiÿ zeigt sich,

daÿ die Speicherkapazität ungefähr gleich der Detektorkapzität der Photodiode CS � CD

zu wählen ist.

Um zwei Betriebsmodi vollständig zu untersuchen, wird auf ihr unterschiedliches Rauschver-

halten und damit das verknüpfte Signal-Rausch-Verhältnis und den Dynamikbereich näher

eingegangen. Dabei wird für die bevorstehende Rauschanalyse der Rauschbeitrag des Pi-

xelverstärkers A wegen des beabsichtigten Vergleichs mit den anderen Pixelstrukturen der

Einfachheit halber vernachlässigt werden. So erscheint am Ausgangsknoten des Pixels (am

Kondensator CS) im Standard-Modus für den Fall des Photonenrauschens eine Rauschspan-

nung von
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u2n;ph

���
Stand:

=
q Iphoto Tint

(CD + CS)2
=

q Uint

CD + CS

(4.24)

bzw. im Fall des Dunkelstromrauschens eine Rauschspannung

u2n;dark

���
Stand:

=
q Idark Tint

(CD + CS)2
=

q Udark

CD + CS

(4.25)

wobei Udark der Spannung entspricht, die durch den Dunkelstorm Idark während Tint auf

Kapazität CD +CS au�ntegriert wird:

Udark =
Idark Tint

CD +CS

: (4.26)

Im S/H-Modus wird nur auf der Photodiodenkapazität CD integriert, so daÿ nach der ab-

geschlossenen Integration bzw. während des Abtastens der integrierten Photospannung ein

Ladungsausgleich statt�ndet. Die durch die Rauschladung am Speicherkondensator CS ver-

ursachte Varianz der Rauschspannung des Photonenrauschens beträgt (in Anbetracht der

Uint aus Gleichung (4.21))

u2n;ph

���
S=H

=
q Iphoto Tint

(CD + CS)2
=

q Uint

CD + CS

(4.27)

bzw. für den Fall des Dunkelstromrauschens mit Spannung Udark aus Gleichung (4.26)

u2n;dark

���
S=H

=
q Idark Tint

(CD + CS)2
=

q Udark

CD + CS

: (4.28)

Während für beide Modi das Photonen- und das Dunkelstromrauschen gleich sind, unter-

scheiden sich die Beiträge des kTC-Rauschens je nach verwendetem Betriebsmodus aufgrund

der unterschiedlichen Schaltvorgänge (siehe Abbildung 4.9), die das kTC-Rauschen verur-

sachen. Im Standard-Modus tragen die Innenwiderstände der Transistoren M1 und M2

aufgrund ihres thermischen Rauschens während des Resets der beiden Kapazitäten CD und

CS (M1 und M2 sind geschlossen) zu dem Rauschen am Ausgang des Pixels (am Konden-

sator CS) bei. Zudem erzeugt der Innenwiderstand des Shuttertransistors M2 während der

durchgeführten Integration (M1 ist geö�net und M2 ist geschlossen) ebenfalls das thermi-

sche Rauschen am Ausgang des Pixels. Angenommen, daÿ die Spannung an den Transistoren
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M1 und M2 sowie ihre Steilheiten gleich sind, sind ihre Innenwiderstände (RM1 und RM2)

ebenso gleich. Mit dieser Annahme ergibt sich unter Berücksichtigung der Rauschbeiträge

der beiden betrachteten relevanten Schaltzustände die Rauschleistung des gesamten kTC-

Rauschens im Pixel zu

u2n;kTC

���
Stand:

= k T

�
1

CD=2 + CS

+
CD

CS

1

CD + CS

�
: (4.29)

Im S/H-Modus entstehen ähnlich, folgend den Schaltzuständen gemäÿ Abbildung 4.9, die

Rauschbeiträge, die von den Innnenwiderständen der Transistoren M1 und M2 stammen.

Während des Resets beider Kondensatoren bzw. während des Abtastvorgangs, wo die gleiche

Rauschleistung am Ausgang des Pixels entsteht, muÿ im S/H-Modus noch der Rauschan-

teil für den Fall berücksichtigt werden, der vor dem Beginn der Integration, d.h. wenn

nur der Resettransistor M1 geschlossen ist, entsteht. Da aufgrund des thermischen Rau-

schens des Innenwiderstands RM1 eine mittlere Rauschladung Qn;kTC;M1 =
p
k T CD am

Kondensator CD hervorgerufen wird, erscheint am Ausgang erst nach dem Ladungsaus-

gleich (während des Abtastvorgangs) die dadurch verursachte Rauschspannung un;kTC;M1 =p
k T CD=(CD + CS)2. Unter Annahme der Unabhängigkeit aller zu dem Rauschen beitra-

genden Rauschanteile errechnet sich die gesamte Rauschleistung des kTC-Rauschens am

Ausgang als

u2n;kTC

���
S=H

= k T

�
1

CD=2 + CS

+
CD

CS

1

CD + CS

+
CD

(CD + CS)2

�
(4.30)

Da der Rauschein�uÿ der Ladungsinjektion bei Schaltvorgängen des Shuttertransistors auf-

grund kleiner parasitären Kapazitäten des Shuttertransistors gegenüber der Kapazität am

Eingangsknoten vom Pixelverstärker vernachlässigt werden kann, läÿt sich aus allen vorge-

stellten Rauschanteilen das Signal-Rausch-Verhältnis für beide Modi (ohne Pixelverstärker

und gesamter Ausleseelektronik) einfach zu

SNRdB

���
Stand:

= 10 log
(CD +CS)U

2
int

q

�
Uint + Udark + UT

�
1 +

CD

CD + 2CS

+
CD

CS

�� (4.31)

beziehungsweise

SNRdB

���
S=H

= 10 log
(CD + CS)U

2
int

q

�
Uint + Udark +UT

�
1 +

CD

CD + 2CS

+
CD

CS

+
CD

CD + CS

�� (4.32)
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berechnen, wobei für die Temperaturspannung UT = k T= q gilt. Während die beiden Be-

triebsmodi die gleichen Photonen- undDunkelstromrauschen aufweisen, ist das kTC-Rauschen

im Standard- geringer als im S/H-Modus. Daraus ergibt sich ein besseres Signal-Rausch-

Verhältnis (SNR) sowie ein gröÿerer Dynamikbereich (DR) beim Standard-Modus. Im ein-

zelnen gilt für beide Modi jeweils ein Dynamikbereich (DR) von

DRdB

���
Stand:

= 10 log
(CD + CS)U

2
int

q

�
Udark + UT

�
1 +

CD

CD + 2CS

+
CD

CS

�� (4.33)

beziehungsweise

DRdB

���
S=H

= 10 log
(CD + CS)U

2
int

q

�
Udark + UT

�
1 +

CD

CD + 2CS

+
CD

CS

+
CD

CD + CS

�� : (4.34)

Aufgrund des besseren Signal-Rausch-Verhältnisses und des besseren Dynamikbereichs bei

einer gleichen Responsivität sowie der Möglichkeit eines zuverlässigeren Antiblooming-Me-

chanismus (eine Erklärung folgt) wird der Betrieb des Pixels im Standard-Modus für die

Hochgeschwindigkeitsanwendungen bevorzugt.

Bevor auf eine alternative Lösung für ein Pixel in Hochgeschwindigkeitsanwendungen einge-

gangen wird, werden noch die Maÿnahmen zur Unterdrückung von Smearing und Blooming

beschrieben. So ist beim Pixelentwurf in bezug auf die Unterdrückung von Smearing von emi-

nenter Bedeutung, daÿ der Speicherkondensator von dem einfallenden Licht gut abgeschirmt

ist. Zudem muÿ dafür gesorgt werden, daÿ der Shuttertransistor sowie der Eingangsknoten

der Pixelausleseverstärker ebenso vor dem Ein�uÿ des parasitären Lichtes geschützt sind.

Nur dadurch ist gewährleistet, daÿ während der Auslese die auszulesende Spannung am

Speicherkondensator vom Ein�uÿ einer parasitären Photodiode nicht beeinträchtigt wird.

Die parasitäre Diode stellt entweder eine Drain (oder Source)-Substrat-Diode des Shutter-

transistors dar, die an dem Speicherkondensator angeschlossen ist, oder ergibt sich selbst

durch photoemp�ndliche Schichten des Speicherkondensators. Die Abschirmung der anderen

aktiven Bauteile im Pixel ist nicht strikt notwendig, ist aber aufgrund der Ein�üsse der an

diesen Strukturen ausgelösten Photoströme sehr empfehlenswert, da sie beispielsweise im

Falle des Resettransistors die Emp�ndlichkeit des Pixels geringfügig beeinträchtigen können

oder für den Fall des Selekttransistors geringere Leckströme zur Spaltenleitung auslösen

können.

Um den Blooming-E�ekt zu unterdrücken, ist der Resettransistor als ein Verarmungs-MOS-

Transistor (mit einer niedrigeren Schwellenspannung von Ut � 0V ) zu wählen. Für den Fall
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einer Überschuÿladung wird das Diodenpotential nach unten gezogen und bevor die Photo-

diode in Fluÿrichtung umgepolt wird, wird der Resettransistor leitend. Damit übernimmt er

den �ieÿenden Photostrom und führt die Überschuÿladung ab. Da die Schwellenspannung

vom Resettransistor um ca. 1V geringer als die des Shuttertransistors ist, wird gleichzeitig

dafür gesorgt, daÿ der Shuttertransistor während der Auslese niemals leitend wird. Die-

ser Antiblooming-Mechanismus kann bei dem Pixel im Standard-Modus durch ein gezieltes

Einschalten des Resettransistors während der Auslese unterstützt werden. Dies hätte eine

um UDD � (N � N) � Iphoto höhere Verlustleistung zur Folge. Zusätzlich ist es möglich, auf

Kosten der Fläche die benachbarten Pixel mit den Substratkontakten oder vergleichbaren

technologischen Maÿnahmen in einem Standard-CMOS-Prozeÿ elektrisch zu isolieren.

4.3.2 Pixel für synchrone Integration und Auslese

Eine andere Pixelstruktur, die für Hochgeschwindigkeitsanwendungen von Interesse ist, soll

eine synchrone Bildaufnahme und Auslese der Signale aus der photemp�ndlichen Matrix

ermöglichen. Bei so einem Pixel wäre die maximale Integrationsdauer nicht mehr durch eine

Di�erenz zwischen der Bilddauer und der Auslesezeit, sondern nur durch die Bilddauer selbst

bestimmt. Dabei soll ebenfalls eine synchrone Belichtung aller Pixel innerhalb der Matrix

ermöglicht werden. Eine gute Unterdrückung von Smearing und Blooming ist ein weiteres

zu erfüllendes Kriterium. Alle diese Anforderungen sollten bei einem hohen Füll-Faktor

gewährleistet werden.

Für eine Lösung der angestrebten Pixelstruktur gäbe es zwei Ansätze, die jeweils eine Erwei-

terung der Struktur des zuvor präsentierten Pixels erfordern. Ein Ansatz zur Realisierung

des Pixels für eine synchrone Integration und Auslese ist in Abbildung 4.10 gezeigt. Dieses

Pixel hat im Vergleich zu dem zuvor präsentierten Pixel einen zusätzlichen Schaltertran-

sistor M5, um den Speicherkondensator getrennt zurückzusetzen, womit ein gleichzeitiges

Zurücksetzen von Dioden- und Speicherkondensator entfallen kann. Wie aus dem zugehöri-

gen Zeitschema, bei dem alle ausgeführten Signale global und für alle Pixel gleich sind, in

Abbildung 4.10 zu entnehmen ist, kann nach dem Abtasten der integrierten Photospannung

die Photodiode wieder zurückgesetzt werden und während der Auslese der gerade ermittel-

ten Signalinformation eine neue Bildaufnahme gestartet werden. Die Dauer der Integration

läÿt sich dabei aus der Länge des �Reset�-Signals bestimmen.

Bei diesem Pixel �ndet die durch die Photointegration ausgeführte Bildaufnahme wie beim

S/H-Modus des zuvor vorgestellten Pixels nur an dem Detektorkondensator CD statt. Eben-

falls �ndet nach der abgeschlossenen Integration ein Ladungsausgleich statt, so daÿ unter

Annahme gleicher Kapazitätswerte und optisch wirksamer Fläche die Responsivität sowie

Photonen- und Dunkelstromrauschen gleich denWerten des einfachen Pixels sind (siehe Glei-

chungen (4.23), (4.24), (4.25), (4.27), (4.28)). Das kTC-Rauschen muÿ aufgrund der unter-
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Abbildung 4.10: Pixelstruktur mit einem zusätzlichen Schalter für eine synchrone Integra-

tion und Auslese (oben) und das dazu gehörige Zeitschema.

schiedlichen Ansteuerung der Schaltertransistoren im Pixel zusätzlich untersucht werden. So

können folgend dem Zeitschema aus Abbildung 4.10 die Rauschanteile des kTC-Rauschens

gemäÿ den relevanten Schaltzuständen festgestellt werden, in denen mindestens einer der

Schaltertransistoren geschlossen ist. (Solange die Integration statt�ndet, entsteht kein kTC-

Rauschen.) Während die Transistoren M2 und M5 geschlossen sind, zeigt sich der Ein�uÿ

ihres thermischen Rauschens direkt am Ausgang des Pixels abhängig von der zugehörigen

Übertragungsfunktion der jeweiligen Rauschquelle. Dagegen wird durch den Resettransistor

M1 die ausgelöste Rauschladung Qn;kTC;M1 =
p
k T CD erst nach der abgeschlossenen Inte-

gration bzw. nach dem Abtastvorgang am Ausgang als Rauschspannung erscheinen. Werden

alle diese unabhängige Rauschanteile, die am Ausgang entstehen berücksichtigt, errechnet
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sich die gesamte Rauschleistung am Ausgang zu

u2n;syn;kTC = k T

�
1

CS

+
CD

CS

1

CD + CS

+
CD

(CD + CS)2

�
: (4.35)

Aus den beschriebenen Rauschanteilen ergeben sich entsprechend die Ausdrücke für das

Signal-Rausch-Verhältnis und den Dynamikbereich zu

SNRdB = 10 log
(CD +CS)U

2
int

q

�
Uint + Udark + UT

�
1 + 2

CD

CS

+
CD

CD + CS

�� (4.36)

DRdB = 10 log
(CD + CS)U

2
int

q

�
Udark + UT

�
1 + 2

CD

CS

+
CD

CD + CS

�� : (4.37)

Wie den obigen Gleichungen zu entnehmen ist, ergibt sich aufgrund des höheren kTC-

Rauschens gegenüber dem einfachen Pixel mit elektronischemShutter ein schlechteres Signal-

Rausch-Verhältnis und ein schlechterer Dynamikbereich. Der Vorteil dieses Pixels gegenüber

dem einfachen Pixel mit elektronischem Shutter besteht bei gleicher Responsivität trotz

schlechteren SNR und DR in der Möglichkeit zur Einstellung einer vom Ausleseprozeÿ un-

abhängigen Integrationsdauer. Um aber genau gleiche Kapazitätswerte von CD und CS sowie

eine gleiche optisch wirksame Fläche zu erzielen, muÿ zwangsläu�g eine insgesamt gröÿe-

re Pixel�äche mitgerechnet werden. Bei zweidimensionalen Bildsensoren könnte dies eine

ernsthafte Einschränkung bezüglich der gesamten Chip�äche ergeben. Andererseits führt

eine Beibehaltung gleicher Pixel- und enstprechend gelicher Chip�äche zu schlechteren als

den oben genannten Gröÿen. Als Resümee läÿt sich sagen, daÿ sich ein Einsatz dieses Pixels

gemäÿ der diskutierten Ergebnisse und eines zur Verfügung stehenden CMOS-Prozesses nur

in den Fällen lohnt, in denen die maximale Integrationszeit auf Kosten gröÿerer Chip�äche

oder schlechterer Responsivität und Rauscheigenschaften unbedingt die Bilddauer erreichen

soll.

Ein anderer Ansatz zur Realisierung des Pixels für synchrone Integration und Auslese, bei

dem neben dem zuvor verwendeten Pixelverstärker (jetzt als A1 bezeichnet) anstatt ei-

nes Schalters ein zusätzlicher Verstärker A0 verwendet wird, ist in Abbildung 4.11 gezeigt.

Der als Shutter bezeichnete Transistor M2 dient zum Abtasten der Spannung, die sich am

Ausgang vom Verstärker A0 nach der Integration gebildet hat. Da dieser Verstärker bei

geschlossenem Schalter M2 den Speicherkondensator CS treibt, entfällt das Vorladen des

Speicherkondensators CS, was beim ersten Ansatz der Pixelstruktur notwendig war. Ein
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Abbildung 4.11: Pixelstruktur mit einem zusätzlichen Verstärker für eine synchrone Inte-

gration und Auslese (oben) und dazu gehöriges Zeitschema (unten).

Zeitschema zur Funktionsweise dieses Pixels, bei dem die Integrationsdauer maximal bis auf

die Bilddauer gesetzt werden kann, ist ebenso in Abbildung 4.11 gezeigt.

Bei dieser Pixelstruktur ergibt sich aufgrund der nur auf der Detektorkapazität der Photo-

diode CD stattgefundenen Photointegration und des zusätzlich verwendeten Verstärkers A0,

der die gewonnene Photospannung zum Speicherkondensator CS bu�ern soll, eine höhere

Responsivität als bei den bisher beschriebenen Pixeln. Damit fällt während der Integration

der Ein�uÿ der Kapazität CS sowie der Ladungsausgleich beim Abtasten der gewonnenen

Photospannung weg. Die Responsivität beträgt dabei

R�

���
Synch:

= S�
AD

CD

: (4.38)

Wird aus Platzgründen der Verstärker A0 als Source-Folger realisiert, entsteht aufgrund des

Substrate�ekts ein Pegelverlust des Signals. Für den Zweck ist es daher empfehlenswert,

einen nicht-implantierten (oder selbstleitenden) MOS-Transistor mit einer Schwellenspan-
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nung Uth � 0V zu verwenden, um den Substrate�ekt zu minimieren und damit einen

Verlust des Signalhubes möglichst gering zu halten. Für die folgende Rauschuntersuchung

wird dieser E�ekt vollständig vernachlässigt werden.

Aufgrund der obigen Überlegungen wird nicht nur die integrierte Photospannung am aus-

zulesenden Speichertransistor CS erscheinen, sondern auch eine durch eine mittlere Rausch-

ladung des Photonenrauschens Qn;ph =
p
q Iphoto Tint am Kondensator CD entstandene

Rauschspannung. Ähnlich erscheint durch den Einsatz des Verstärkers A0 am Speicherkon-

densator CS das Dunkelstromrauschen, dessen mittlere Rauschladung Qn;ph =
p
q Idark Tint

entspricht, bzw. der kTC-Rauschanteil, dessen Rauschladung durch das thermische Rau-

schen des Innenwiderstandes des Resettransistors ausgelöst und am Kondensator CD als

Qn;kTC;M1 =
p
k T CD abgespeichert wird. Der andere kTC-Rauschanteil wird durch den

zweiten Schaltvorgang des ShuttertransistorsM2 ausgelöst. Werden alle diese Rauschantei-

le am Kondensator CS berücksichtigt, errechnet sich am Ausgang des Pixels eine gesamte

Rauschspannung (wiederum ohne das Rauschen des AusgangspixelverstärkerA1 in Betracht

zu ziehen) mit Uint und Udark aus den Gleichungen (4.22), (4.26) zu

u2n;syn =
q Uint (CD + CS)

C2
D

+
q Udark (CD + CS)

C2
D

+
k T

CD

+
k T

CS

+ u2n;A0 (4.39)

Daraus ergeben sich das Signal-Rausch-Verhältnis und der Dynamikbereich dieses Pixels

mit Uint aus Gleichung (4.22) (wegen eines besseren Vergleichs mit den zuvor beschriebenen

Pixeln) als

SNRdB = 10 log
(CD +CS)U

2
int

q

�
Uint + Udark + UT

CD

CS

�
+ u2A0

C2
D

CD + CS

(4.40)

DRdB = 10 log
(CD + CS)U

2
int

q

�
Udark + UT

CD

CS

�
+ u2A0

C2
D

CD + CS

: (4.41)

Verglichenmit dem einfachen Pixel mit elektronischem Shutter im Standard-Modus bzw. mit

dem Pixel für eine synchrone Integration und Auslese ohne zusätzlichen Bu�er weist dieses

Pixel aufgrund der Dominanz des Photonenrauschens ein nahezu gleiches Signal-Rausch-

Verhältnis (ohne diese Annahme ist es schlechter), dagegen aufgrund des Rauschens des

zusätzlichen Bu�ers einen schlechteren Dynamikbereich auf. Aufgrund des Rauschens des

zusätzlichenVerstärkers sind ebenso schlechtereWerte im Vergleich zum S/H-Modus des ein-

fachen Pixels mit elektronischem Shutter zu erwarten. Dies gilt insbesondere deswegen, weil
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aus Platzgründen sogar beim Source-Folger die Transistoren mit minimalen Strukturen ein-

gesetzt werden müssen, so daÿ das 1=f-Rauschen das Grundrauschen des Pixels beeinträch-

tigt. Daher wäre eine Maÿnahme zur Unterdrückung des 1=f-Rauschens zwischen allen vor-

gestellten Lösungen bei diesem Pixel am wichtigsten. Mit einer 1=f-Rauschunterdrückung

würde dieses Pixel dann einen Dynamikbereich im Bereich des einfachen Pixels im Standard-

Modus aufweisen.

ShutterShutter

ResetReset

LichtLicht

PDPD
CDCD

CSCS

M1M1

M2M2

M5M5

M6M6

UrefUref

UbiasUbias

UDDUDD

Abbildung 4.12: Zwei Pixelstrukturen für synchrone Integration und Auslese mit einem zu-

sätzlich eingebauten Verstärker. Der Verstärker A1 sowie der Selekttransi-

stor M4 sind hier nicht gezeigt.

Zwei schaltungstechnische Möglichkeiten zur vollständigen Realisierung des in Abbildung

4.11 vorgestellten Pixels für synchrone Integration und Auslese sind ohne Ausgangspixel-

verstärker und Selekttransistor in Abbildung 4.12 gezeigt. Für die Realisierung des Verstär-

kers A0 sind zwei NMOS-Transistoren, einer mit geringerer Schwellenspannung (Ut � 0V )

für den Source-Folger M5, bzw. ein Anreicherungstyp für den Lasttransistor M6 (er benö-

tigt zusätzlich eine Biasspannung Ubias), eingesetzt worden. Das erste Pixel (links) bildet

genau die Struktur aus Abbildung 4.11 nach, wohingegen beim anderen Pixel (rechts) der

Shuttertransistor in die Verstärkerstufe verlegt wurde. In beiden Fällen sind zwei zusätzli-

che Transistoren, die jeweils eine Zuleitung für die notwendige Biasspannung benötigen, in

das Pixel eingebaut. Damit ist eine wichtige Gröÿe dieses Pixels stark beeinträchtigt: bei

gleicher Pixel�äche reduziert sich der Füll-Faktor noch mehr als beim ersten vergleichbaren

Ansatz. Daher ist es wiederum notwendig gröÿere Pixelmaÿe als beim ersten Ansatz des

Pixels für eine synchrone Integration und Auslese zu scha�en, um die gleichen Kapazitäts-

werte sowie eine gleich groÿe optisch wirksame Fläche und damit ein vergleichbares Signal-



4.4 Grundsätze der rauscharmen CMOS-Schaltungstechnik für 2D-Bildsensorik 60

Rausch-Verhältnis und einen vergleichbaren der Dynamikbereich zu erreichen. Andersrum

wäre es zu erwarten, daÿ bei den vergleichbaren Pixelmaÿen insbesonders im Vergleich zu

dem einfachen Pixel mit elektronischem Shutter das Signal-Rausch-Verhältnis und der Dy-

namikbereich schlechter werden. Unabhängig von der Pixelgröÿe und damit der Gröÿe der

Detektorkapazität bleibt die Responsivität dieses Pixels gemäÿ Gleichung (4.38) höher als

bei den anderen zuvor präsentierten Lösungen. Aufgrund dessen sowie der zuvor präsen-

tierten Ergebnisse bezüglich des Signal-Rausch-Verhältnisses und des Dynamikbereiches ist

diese Pixelstruktur nur dann zu verwenden, wenn eine höhere Reponsivität und vor allem

eine Integrationsdauer erreicht werden muÿ, die der maximalen Integrationsdauer entspricht.

In beidenAnsätzen für eine synchrone Integration und Auslese muÿ der Speicherkondensator

des Pixels ebenfalls vor dem Licht gut abgeschirmt sein. Für das vertikale Antiblooming

sorgt wiederum der Resettransistor, der aufgrund der reduzierten Schwellenspannung bei

einer zu starken Beleuchtung (das Diodenpotential wird nach unten gezogen) leitend wird.

Das Einschalten des Resettransistors als zusätzliche Maÿnahme zum Anti-Blooming steht

im Gegensatz zu der während der Auslese ständig durchgeführten Integration und kann

deswegen nicht angewendet werden.

4.4 Grundsätze der rauscharmen CMOS-Schaltungstechnik

für 2D-Bildsensorik

Die Entwicklung von schnellen zweidimensionalen CMOS-Bildsensoren erfordert den Ein-

satz von schnellen und rauscharmen Schaltungen. Da ein Bildsensor eine VLSI-Schaltung

darstellt, ist es wichtig, auch auf die Aspekte zu achten, die im Gegensatz zum rauscharmen

Entwurf stehen, wie beispielsweise der Platzbedarf und die resultierende Verlustleistung bei

insbesondere spaltenorganisierten N analogen Prozessoren (siehe Abbildung 4.1).

In diesem Unterkapitel geht es nicht darum, konkrete Schaltungen vorzuschlagen und zu

untersuchen, sondern auf das Rauschverhalten von Grundbausteinen der CMOS-Technik,

d.h. MOS-Transistoren und Operationsverstärker, anhand ihrer Modelle einzugehen. Im

Anschluÿ wird ein Verfahren, das zur Rauschunterdrückung in CCD-Bildsensoren zum ersten

Mal in [76] angewendet wurde, nämlich die korrelierte Doppelabtastung (�correlated double

sampling�, CDS), mit seinen Ein�üssen auf das Rauschen in Schaltungen vorgestellt.

4.4.1 Rauschmodell für MOS-Transistor

Der MOS-Transistor als wichtigstes Bauelement jeder CMOS-Schaltung (siehe Anhang A)

besitzt abhängig von seinem Arbeitspunkt verschiedene Rauschanteile. Für den Einsatz in

schnellen CMOS-Bildsensoren ist sein Betrieb in der starken Inversion [77,78] von Interesse.



4.4 Grundsätze der rauscharmen CMOS-Schaltungstechnik für 2D-Bildsensorik 61

Das setzt bezüglich des Rauschens einen thermischen Anteil für den Betrieb im ohmschem

Bereich sowie einen sowohl thermischen als auch niederfrequenten Anteil im Sättigungsbe-

reich voraus. Dabei ist bei niedrigeren Frequenzen das 1=f-Rauschen dominant.

Das Rauschen eines MOS-Transistors kann mit Hilfe einer eingangsseitigen Rauschleistung

der Spannung Su;e oder einer ausgangsseitigen Rauschleistung des Stromes Si;a modelliert

werden, wobei die Beziehung zwischen diesen zwei Gröÿen als

Si;a = g2m Su;e (4.42)

mit gm als Transkonduktanz des Transistors beschrieben werden kann. Ein Rauschersatz-

schaltbild des MOS-Transistors ist in Abbildung 4.13 gezeigt. (Das Ersatzschaltbild des

rauschfreien MOS-Transistors ist in Anhang A zu �nden.)
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Abbildung 4.13: Rauschersatzschaltbild des MOS-Transistors.

Falls der MOS-Transistor in Sättigung (Uds � Ugs � Ut) arbeitet, entsteht aufgrund der

Ladungs�uktuationen im Kanal ein thermisches Rauschen mit der Rauschleistungdichte

Su;e =
u2n;th

�f
= 4 k T 

1

gm
; (4.43)

wobei  von Arbeitspunkt des Transistors abhängig ist und die Werte 2=3 � 10 annehmen

kann [79]. Der Parameter  wird üblicherweise bei einem Langkannal-MOS-Transistor (L >

1:7 �m) in [80] als  = 2=3 , bzw. bei einem Kurzkanaltransistor in [80, 81] als  = 2:5

modelliert. Die Transkonduktanz gm des MOS-Transistors beträgt dabei

gm = �C 0

ox

W

L
(Ugs � Ut) =

r
2C 0

oxW

L
Id: (4.44)
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Für Uds � Ugs � Ut arbeitet der MOS-Transistor im ohmschen Bereich (Betrieb z.B. als

Schalter) und die Rauschleistungsdichte des thermischen Rauschens beträgt dabei

Su;e =
u2n;th

�f
= 4 k T

1

g
(4.45)

mit einem ohmschen Leitwert des geschlossenen Schalters g = gds = �C 0

ox
W
L
(Ugs�Ut�Uds),

was man für eine kleine Spannung Uds mit Hilfe der Gleichung (4.44) approximieren kann.

Im Gegensatz zum thermischen Rauschen ist das 1=f-Rauschen unabhängig von dem Ar-

beitsbereich des MOS-Transistors präsent. Gemäÿ [65] kann für die Rauschleistungsdichte

Su;e =
u2
n;1=f

�f
=

kf

C 0

oxW L

1

f
(4.46)

geschrieben werden, wobei ein Vergleich mit Gleichung (4.8) zeigt, daÿ für die Parameter

K und a in obiger Gleichung K = kf= (C
0

oxW L) und a = 1 eingesetzt wurde. Dieser

Ausdruck berücksichtigt die Transistorgeometrie W � L und einen technologisch bedingten

Kapazitätsbelag C 0

ox. Die Abhängigkeit des Parameters kf ist sehr stark von der Technologie

geprägt, wobei ein typischer Wert 5 � 10�24 ist.

4.4.2 Rauschmodell für den Operationsverstärker

Bei dem Entwurf sehr schneller Operationsverstärker muÿ das Rauschverhalten sehr sorg-

fältig berücksichtigt werden. So besitzt jedes System, d.h. in diesem Fall ein Operationsver-

stärker, neben einer Signalbandbreite ebenso eine Rauschbandbreite, deren Begrenzung von

eminenter Bedeutung für das Rauschverhalten ist. In [82] wurde gezeigt, daÿ ein einstu�ger

Operationsverstärker ein günstigeres Rauschverhalten als ein zweistu�ger Operationsver-

stärker hat. Für den Fall eines eingesetzten zweipoligen Systems muÿ die Dominanz eines

Poles gegenüber dem anderen deutlich heraufgesetzt werden. Im folgenden wird daher das

Rauschen nur bei einem einpoligen System näher betrachtet, dessen Rauschbandbreite um

den Faktor �=2 höher als die Signalbandbreite f3dB ist [61].

Für einen rauscharmen Operationsverstärker ist es sehr wichtig, seine Eingangsdi�erenzstu-

fe sorgfältig zu entwerfen. Die Transistoren dieser Stufe müssen sowohl für eine notwendige

Verstärkung als auch für eine Unterdrückung des 1=f-Rauschens eine groÿe Geometrie ha-

ben [83, 84]. Damit wird auch eine deutlich höhere Transkonduktanz der Transistoren der

Eingangsstufe als der anderen Transistoren innerhalb des Verstärkers vorausgesetzt, um den

Rauschein�uÿ der anderen Transistoren zu unterdrücken und insgesamt eine Übertragung

des eigenen Rauschens zum Ausgang gering zu halten.
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Das Rauschmodell des Operationsverstärkers berücksichtigt daher nur das Rauschen der

Eingangsstufe. Aufgrund der Symmetrie der Transistoren in dieser Stufe kann ihr Rausch-

verhalten nur mit einer Rauschquelle und dem doppelten Rauschbetrag eines Eingangstran-

sistors gemäÿ

Su;e =
u2n;op

�f
=

16

3
k T

1

gm;op
+

2Kf

C 0

oxWop Lop

1

f
(4.47)

modelliert werden, wobei gm;op die Transkonduktanz und Wop und Lop die Breite und die

Länge eines Eingangstransistors des Operationsverstärkers darstellen. Ein Rauschersatz-

schaltbild des Operationsverstärkers ist in Abbildung 4.14 gezeigt, wobei gds;op den Aus-

gangsleitwert und CL die Last des Operationsverstärkers darstellen.

 

 

u2n;op

gm;op ud gds;op CL

ud

Abbildung 4.14: Rauschersatzschaltbild des Operationsverstärkers.

4.4.3 Korrelierte Doppelabtastung

Das Verfahren der korrelierten Doppelabtastung (CDS) ermöglicht eine erhebliche Rausch-

und O�setreduktion eines idealen Systems. Das Verfahren basiert auf einer Di�erenzbildung

zwischen zwei Werten, einem Referenz- und dem Signalwert, die zu zwei verschiedenen Zeit-

punkten abgetastet werden. Durch eine Di�erenzbildung dieser zwei Werte werden alle un-

erwünschten signalunabhängigen Fehleranteile (O�sets) im Signal beseitigt. Darüber hinaus

werden aufgrund eines Bandpaÿcharakters dieser Methode alle korrelierten, niederfrequenten

Rauschanteile aus dem Signal wegge�ltert [83].

Da die CMOS-Bildsensorik inklusive ihrer Bildelemente und Ausleseelektronik unter ver-

schiedenen Rauschein�üsen leidet, wobei das niederfrequente zeitliche 1=f- und das örtliche

FPN-Rauschen einen besonders starken Ein�uÿ ausüben, wird hier das CDS-Verfahren als
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eine Möglichkeit zur Rauschreduktion prinzipiell dargestellt. Dabei wird neben einer Erklä-

rung des Verfahrens auch sein Ein�uÿ auf bestimmte Rauschanteile präsentiert.

Die Funktionsweise des CDS-Verfahrens wird anhand eines in Abbildung 4.15 gezeigten

Prinzipschaltbildes für den Fall eines CMOS-Bildsensors aus Abbildung 4.1 erklärt. Inner-

halb einer Abtastperiode Tsamp werden zwei Werte in die CDS-Schaltung eingelesen: in dem

Zeitintervall (n � 1)Tsamp bis (n � 1=2)Tsamp nimmt die Eingangsspannung Uein den Si-

gnalwert (des Pixels) an. Anschlieÿend liegt in dem Zeitintervall (n� 1=2)Tsamp bis nTsamp

als Eingangsspannung Uein ein Referenzwert vor. Die Reihenfolge der einzulesenden Span-

nungen kann abhängig von der Pixelstruktur auch umgekehrt sein. Am Ausgang bildet sich

gemäÿ dieser Di�erenz eine Spannung
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Abbildung 4.15: Prinzipschaltbild der Schaltung für korrelierte Doppelabtastung.

Uaus(nTsamp) = Uein(nTsamp)� Uein[(n�
1

2
)Tsamp]: (4.48)

Enthält das Eingangssignal Uein O�setkomponenten, d.h. signalunabhängige Komponenten

des örtlichen Rauschens (FPNs), die im Signal immer vorhanden sind (auch in den oben

genannten Zeitintervallen), werden sie durch Di�erenzbildung gemäÿ Gleichung (4.48) aus

dem Ausgangssignal Uaus beseitigt.

Eine gemäÿ Gleichung (4.48) resultierende Übertragungsfunktion im z-Bereich HCDS(z) =

1 � z�
1
2 entspricht nach einer Substitution von z = ej! Tsamp einer Darstellung im kontinu-

ierlichen Frequenzbereich gemäÿ

HCDS(!) = 1 � e�
j ! Tsamp

2 = e�j!
Tsamp

4 2 j sin

�
! Tsamp

4

�
: (4.49)

Das zur Bestimmung einer ausgangsseitigen Rauschleistung benötigte Quadrat der Über-

tragungsfunktion beträgt

jHCDS(!)j2 = 4 sin2
�
! Tsamp

4

�
: (4.50)
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Dieser Übertragungsfunktion gemäÿ wird das Eingangssignal, wie in Abbildung 4.16 gesehen

werden kann, bei den niedrigen Frequenzen weitgehend unterdrückt. Die untere Grenzfre-

quenz des gezeigten Bandpasses hängt direkt von der Abtastfrequenz 1=Tsamp ab. Sind die

Intervalle zwischen zwei erwähnten Abtastwerten kürzer, d.h. die entsprechende Abtastfre-

quenz ist höher, verschiebt sich die untere Grenzfrequenz des Bandpasses zu den höheren

Frequenzen. Mit anderen Worten führen kürzere Abtastintervalle zu einer stärkeren Kor-

relation zwischen den Signalen und damit zu einer Verschiebung des zu unterdrückenden

Frequenzbereiches zu höheren Frequenzen. Die Übertragungsfunktion der CDS-Schaltung

ist in Abbildung 4.16 gezeigt.
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Abbildung 4.16: Die Übertragungsfunktion der CDS-Schaltung aus Abbildung 4.15.

Um einen vollständigen Ein�uÿ der CDS-Stufe auf die Rauschunterdrückung innerhalb eines

CMOS-Bildsensors zu erfassen, müssen die E�ekte berücksichtigt werden, die beim Anwäh-

len einer Zeile über den Selekttransistor im Pixel ausgelöst werden. Um einen gut de�nier-

ten Signalpegel (mit einer Genauigkeit besser als 0:1%) aus dem Pixel auf die Spaltenlei-

tung einlesen zu können, muÿ die Zeitkonstante am Knoten der Spalten-Ausleseleitungen

�col = Reff Ccol siebenmal kleiner als die halbe Abtastperiode Tsamp=2 sein [83]

1

2
Tsamp > 7 �col; (4.51)
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wobei Ccol die parasitäre Kapazität und Reff den resultierendenWiderstand an der Spalten-

Ausleseleitung darstellen. Einer Reduktion der Zeitkonstante �col für die angestrebte Genau-

igkeit durch beispielsweise einen niedrigeren Ausgangswiderstand des Source-Folgers im Pi-

xel (1=gm) oder durch einen kleineren Eingangswiderstand des Spaltenverstärkers steht das

Problem einer Unterabtastung der Rauschsignale gegenüber. Das geschieht, weil die Eckfre-

quenz der Rauschsignale die Abtastfrequenz ebenfalls um das vierzehnfache übersteigt. Wird

das in das Basisband gefaltete Rauschen berücksichtigt, beträgt die Rauschleistungsdichte

am Ausgang der CDS-Stufe [85]

Sn;aus =
��HS=H(!)

��2 1X
n=�1

Sn;ein

�
! � 2 � n

Tsamp

� ����HCDS

�
! � 2 � n

Tsamp

�����
2

: (4.52)

Dabei ist der Betrag der Übertragungsfunktion des Abtastgliedes jHSH(!)j bei einem recht-

eckigen Abtastfenster mit der Periodendauer Tsamp

jHSH(!)j = Tsamp si
! Tsamp

2
: (4.53)

Die Leistungsdichte Sn;ein des am Eingang anliegenden Rauschens nimmt für den Fall des

tiefpaÿge�lterten weiÿen Rauschens Sein;n;w bzw. für den Fall des tiefpaÿge�lterten 1=f-

Rauschens Sein;n;1=f die folgenden Ausdrücke an:

Sn;ein;w =
Sn;w

1 + (! �col)
2

(4.54)

Sn;ein;1=f =
Sn;1=f

(1 + (! �col)2)
=

K
!
2�

(1 + (! �col)2)
; (4.55)

wobei die Rauschleistungsdichte des weiÿen Rauschens Sn;w den Gleichungen (4.5) und (4.6)

bzw. die Rauschleistungsdichte des 1=f-Rauschens Sn;1=f der Gleichung (4.8) entspricht, so

daÿ bei der Frequenz f = 1Hz für die Rauschleistungsdichte Sn;1=f = K gilt.

Der Ein�uÿ des in das Basisband gefalteten weiÿen Rauschens ist in Gleichung (4.52) (nach-

dem die Ausdrücke aus (4.53) und (4.54) eingesetzt sind) im Summenterm der überlap-

penden Grundspektren (Aliasing) versteckt. Als Folge ergibt sich im Frequenzspektrum ein

Verlauf der Rauschleistungsdichte, der statt eines aufgrund der Übertragungsfunktion der

CDS-Schaltung aus Abbildung 4.15 geringeren Wertes einen höheren �achen Verlauf auf-

weist [85]. In [85, 86] ist auÿerdem bewiesen, daÿ die ausgangsseitige Rauschleistung des



4.4 Grundsätze der rauscharmen CMOS-Schaltungstechnik für 2D-Bildsensorik 67

weiÿen Rauschens trotz der Wirkung dieser E�ekte dagegen unbeein�uÿt bleibt. Daher gilt

gemäÿ [85] für die Rauschleistung des weiÿen Rauschens am Ausgang

u2n;aus;w;CDS =
Sn;w

2 �col

�
1� e

�

Tsamp

2 �col

�
(4.56)

wobei hier der Unterschied um den Faktor zwei auf die Betrachtung der einseitigen Rausch-

spannungsdichte im Frequenzspektrum zurückzuführen ist. Eine Minimierung der Rausch-

leistung des weiÿen Rauschens ist also nur für ein kleines Verhältnis Tsamp=�col möglich,

was im direkten Gegensatz zu der Bedingung für hohe Genauigkeit des Einschwingens in

Gleichung (4.51) steht. Wird die Genauigkeit des Einschwingens gemäÿ Gleichung (4.51)

berücksichtigt, ist die Ausgangsleistung des weiÿen Rauschens als u2aus;w � Sn;w=2 �col zu

beschreiben. Wird diese Rauschleistung mit der Rauschleistung des weiÿen Rauschens ohne

Anwendung der CDS-Stufe verglichen, die als

u2n;aus;w =
1

2 �

Z
1

0

Sn;w

1 + (! �col)
2
d! =

Sn;w

4 �col
(4.57)

geschrieben werden kann, verursacht der Einsatz der CDS-Stufe eine Verdopplung der Rausch-

leistung des weiÿen Rauschens.

Die Ausgangsrauschleistung des 1=f-Rauschens, die nach der Integration der Rauschlei-

stungsdichte (gemäÿ den obigen Gleichungen) über das Frequenzspektrum in [86] hergeleitet

ist, beträgt unter Einhaltung der Bedingung aus Gleichung (4.51) näherungsweise

u2
n;aus;1=f;CDS

= 2K

�
0:557 + ln

Tsamp

2 �col

�
: (4.58)

Setzt man gemäÿ Gleichung (4.51) den minimalen Wert für die Abtastperiode Tsamp in

Gleichung (4.58) ein, ergibt sich eine ausgangsseitige Rauschleistung des 1=f-Rauschens zu

u2
n;aus;1=f;CDS

= 2K 2:52 = K ln(10)ND mit ND = 2:2: (4.59)

Eine Rauschbandbreite des 1=f-Rauschens von ND = 2:2 Dekaden stellt eine enorme

Rauschreduktion im Vergleich zu dem Fall ohne Anwendung des CDS-Verfahrens dar. Gera-

de in dieser Unterdrückung des niederfrequenten Rauschens liegt ein entscheidender Gewinn

im Einsatz einer CDS-Stufe für die Anwendung in der CMOS-Bildsensorik.



4.5 Zusammenfassung 68

Eine Implementierung des CDS-Verfahrens für die Hochgeschwindigkeits-CMOS-Bildsensorik

ist durch die hohen Anforderungen bezüglich des angestrebten Pixeltaktes erschwert. Das

Problem besteht darin, trotz zweifacher Auslese der Information die benötigten hohen Pi-

xelraten zu erreichen. Im folgenden Kapitel wird eine Implementierung des CDS-Verfahrens

bei dem CMOS-Bildsensor für diese Anwendung präsentiert.

4.5 Zusammenfassung

Dieses Kapitel hat sich mit Grundlagen der CMOS-Bildsensorik für Hochgeschwindigkeitsan-

wendungen beschäftigt. Zuerst sind nach einer groben Erklärung der prinzipiellen Merkmale

und dem Aufbau von CMOS-Bildsensoren die wichtigsten Schaltungsgröÿen vorgestellt wor-

den. Auf die insbesondere für hohe Bildraten und kurze Integrationszeiten wichtigen Grö-

ÿen wie beispielsweise Emp�ndlichkeit, Blooming, Smearing, das Rauschen und mit dem

Rauschen verknüpfte Signal-Rausch-Verhältnis und Dynamikbereich ist bei dem CMOS-

Bildsensorentwurf besonders zu achten.

Im weiteren wurden unter den in CMOS-Technik verfügbaren photoemp�ndlichen Bau-

elementen die zwei für Hochgeschwindigkeitsanwendungen geeignetsten, nämlich die Pho-

todiode und das Photogate, hervorgehoben. Die Photodiode hat ein etwas ungünstigeres

Rauschverhalten und gleichzeitig eine höhere Emp�ndlichkeit als ein Photogate. Letzte-

res ist auf einen geringeren Transmissionsfaktor des Photogates, der unter den standard-

technologischen Schritten erreichbar ist, zurückzuführen. Als Folge daraus ergibt sich bei

der Photodiode trotz des höheren Rauschens ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis und ein

höherer Dynamikbereich. Aufgrund dessen wurden bei den in den nächsten Kapiteln prä-

sentierten zwei entwickelten CMOS-Bildsensoren für Hochgeschwindigkeitsanwendung nur

Photodioden verwendet.

Für die Realisierung von geeigneten CMOS-Bildsensoren wurden die verwendeten Bildele-

mente (Pixel) vorgeschlagen, die von essentieller Bedeutung für diese Anwendung sind. Sie

berücksichtigen alle Anforderungen der Hochgeschwindigkeitsanwendungen:

� synchrone Belichtung

� geringeres Rauschen

� hohe Responsivität

� gute Unterdrückung von Smearing und Blooming

Unter zwei prinzipiell verschiedenen Konzepten ist zwischen einem einfachen Pixel mit elek-

tronischem Shutter (Kapitel 4.3.1.) und einem Pixel für eine synchrone Integration und
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Pixelstruktur Resp. Füll-Fkt. SNR DR max. Tint

einfaches Pixel mit Standard-Modus + + ++ ++ TBild � TAuslese

elektr. Shutter S/H-Modus + + + + TBild � TAuslese

Pixel für synchrone mit z. Schalter + - - - TBild

Integr. & Auslese mit z. Verstärker ++ - - - - - - TBild

Tabelle 4.1: Vergleich der Pixelstrukturen für die Hochgeschwindigkeitsanwendungen.

Auslese (Kapitel 4.3.2) zu unterscheiden. Das vorgestellte einfache Pixel mit elektronischem

Shutter verfügt neben der eingesetzten Photodiode über vier Transistoren und kann in zwei

verschiedenen Modi arbeiten. Der Betrieb im Standard-Modus weist bei einer gleichen Re-

sponsivität ein geringeres kTC-Rauschen und daraus folgend ein geringfügig besseres Signal-

Rausch-Verhältnis und ein gröÿeren Dynamikbereich als ein Pixelbetrieb im S/H-Modus auf.

Das Pixel für eine synchrone Integration und Auslese ermöglicht eine Integrationszeit, die

unabhängig von der Auslesedauer ist und die der Bilddauer gleich sein kann. Ihre Pixelstruk-

tur setzt den Einsatz von einem bzw. von zwei zusätzlichen Transistoren voraus, abhängig

davon, welcher der zwei vorgestellten Ansätze verwendet wird. Aufgrund der benötigten

Fläche für die zusätzlichen Bauelemente und ihre Zuleitungen folgt daraus ein deutlich

schlechterer Füll-Faktor. Daraus folgen aufgrund des höheren Rauschens ein schlechteres

Signal-Rausch-Verhältnis und eine geringerer Dynamikbereich. Die Responsivität bleibt da-

gegen gleich, bzw. für den zweiten Ansatz wird sie sogar höher. Unter diesen Aspekten ist

ein Einsatz von Pixeln für eine synchrone Integration und Auslese nur dann zu verwenden,

wenn die Anforderung nach einer Integrationsdauer, die der Auslesedauer entsprechen muÿ,

im Vordergrund steht.

Die Eigenschaften aller behandelten Pixel sind bezüglich einiger wichtiger Anforderungen

für Hochgeschwindigkeitsanwendungen in der Tabelle 4.1 zusammenfassend verglichen.

Im letzten Unterkapitel wurden wichtige Aspekte eines rauscharmen Entwurfs der CMOS-

Bildsensoren behandelt. So sind für die notwendigen Analysen die Rauschmodelle des MOS-

Transistors und der Operationsverstärker vorgestellt worden. Zudem wurden Maÿnahmen

für rauscharme Operationsverstärker, wie beispielsweise die Verwendung einer einstu�gen

Architektur, eine Dimensionierung der Eingangsdi�erenzstufe, usw. betont. Zuletzt ist das

CDS-Verfahren für die Rauschunterdrückung anhand einer in Abbildung 4.1 vorgestellten

Architektur eines CMOS-Bildsensors erklärt worden. Es wurde dabei gezeigt, daÿ das CDS-

Verfahren die niederfrequenten Rauschanteile wie beispielsweise das zeitliche 1=f-Rauschen

oder das signalunabhängige örtliche Rauschen (FPN) sehr e�zient unterdrückt. Obwohl

gleichzeitig das weiÿe Rauschen angehoben wird, eignet sich dieses Verfahren aufgrund der

Dominanz der genannten niederfrequentenRauschanteilen ausgezeichnet für die Verwendung

bei CMOS-Bildsensoren.



Kapitel 5

CMOS-Bildsensorlösungen für

Hochgeschwindigkeitsbildaufnahmen

In diesem Kapitel sollen zwei unterschiedliche Konzepte zur Realisierung zweidimensionaler

CMOS-Bildsensoren für Hochgeschwindigkeitsanwendungen präsentiert werden. Die ausge-

wählten Schaltkreise sollen dabei die Vorteile der CMOS- gegenüber der CCD-Technologie

ausnutzen und die vorgestellten Erkenntnisse über die Grundlagen der schnellen Bildsenso-

rik für den Schaltungsentwurf verwenden. So wird die Auswahl der Pixelstruktur nach den

Überlegungen aus dem vorherigen Kapitel getro�en und für die entwickelten integrierten

Lösungen eingesetzt. Für die ausgesuchten Konzepte werden die geeignetsten Ausleseschal-

tungen und On-Chip-Signalverarbeitung sorgfältig ausgesucht und passend zu der Anwen-

dung optimiert. Die vorgeschlagenen und anschlieÿend realisierten Bildsensorlösungen sollen

den Weg für den Einsatz der CMOS-Technik in der Hochgeschwindigkeitskinematographie

aufzeigen.

Aus den vorgestellten Diskussionen im vierten Kapitel über die Bildelemente bei CMOS-

Bildsensoren, die die Vor- und Nachteile einzelner Strukturen charakterisieren, wird im

folgenden für die angestrebten 2D-CMOS-Bildsensoren das vorgestellte einfache Pixel mit

synchronem elektronischen Shutter im Standard-Modus verwendet. Damit wird der bessere

Füll-Faktor, das günstigere Signal-Rausch-Verhältnis und der höhere Dynamikbereich ge-

genüber den anderen vorgestellten Pixelstrukturen ausgenutzt. Eine durch die Di�erenz der

Bilddauer und der Auslesezeit bestimmte Integrationsdauer wird nicht als eine Einschrän-

kung, sondern aufgrund der bei kürzeren Integrationszeiten schlechteren Emp�ndlichkeit

und den ausgeprägten parasitären E�ekten (Blooming und Smearing) als eine Herausfor-

derung gesehen. Angestrebte Integrationszeiten im unteren Mikrosekunden- (1�s - 150�s)

bis hinab in den Nanosekundenbereich sind nicht nur für Standard-Hochgeschwindigkeits-

kinematographie sehr interessant, sondern sie erö�nen auch neue Möglichkeiten der CMOS-

Bildsensorik für die optische Meÿtechnik.

70



5.1 Das schnelle CMOS-Sensorsystem mit externer Bildverbesserung 71

Diesen groben Überlegungen folgend sollen zwei unterschiedliche CMOS-Bildsensoren be-

züglich der Ausleseverfahren, der Handhabung vom Rauschen, der notwendigen On-Chip-

Signalverarbeitung und der Bildverbesserung vorgestellt werden.

5.1 Das schnelle CMOS-Sensorsystem mit externer Bild-

verbesserung

Die angestrebte Zielsetzung der erst hier vorgestellten Schaltung war ein Nachweis für den

Einsatz der CMOS-Schaltungstechnik in der Hochgeschwindigkeits-Bildsensorik. Der als er-

ste Testchip in 1�m Standard-CMOS-Prozeÿ realisierte CMOS-Bildsensor soll daher bei

einer Au�ösung von 128� 128 Pixel die Bildaufnahme bei Bildwiederholraten von mehr als

1000 Bilder=s und Integrationszeiten in unteren Mikrosekundenbereich (1 - 150 �m) ermög-

lichen. Der Bildsensor muÿ auÿerdem eine mit Hilfe des elektronischen Shutters innerhalb

der Pixel verzerrungsfreie und von Blooming und Smearing-E�ekten unabhängige Bildakqui-

sition gewährleisten. Aufgrund der angestrebten Anwendung für die Hochgeschwindigkeits-

aufnahmen, die üblicherweise unter gut de�nierten Beleuchtungsverhältnissen statt�nden,

waren ein DR von 60 dB bzw. ein SNR von mehr als 45 dB als Ziel gesetzt.

5.1.1 Motivation

Um eine hohe Pixel- und damit verknüpfte Bildwiederholrate zu erreichen, wird ein Strom-

auslesemodus verwendet, um die Signale aus den Pixeln auszulesen. Dieses Ausleseverfahren

wird bei den Standard-Anwendungen mit CMOS-Bildsensorik nicht oft angewendet, da für

seine sehr gute Treibereigenschaften ein höheres FPN in Kauf genommen werden muÿ [87,

88].

Das Stromausleseverfahren wurde bei dieser Anwendung gewählt, weil damit eine schnelle

Übertragung der Signalinformation in Form des Stromes aus den Pixeln trotz der hohen

parasitären Kapazitäten an den Spaltenleitungen gewährleistet ist. Für eine e�ziente Aus-

lese in der Umgebung dieser hohen Kapazitäten ist ein Transimpedanzverstärker entwickelt

worden, der N mal in einer organisierten Verstärkerbank am Ende jeder Spalte eingesetzt

ist. Um die notwendig kurzen Einschwingzeiten zu ermöglichen, wird der Verstärker mit

einem niederohmigen Eingang und einem zusätzlichen Mechanismus versehen, der die Spal-

tenleitung auf einem konstanten Potential hält.

Das durch die Natur der Stromauslese verursachte FPN ist näher untersucht und Maÿnah-

men zu seiner Aufhebung sind vorgeschlagen worden. Dabei werden keine On-Chip-Lösungen

gesucht, sondern es werden softwaretechnische Maÿnahmen durch die Entwicklung eines ein-

fachen Algorithmus ergri�en.
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5.1.2 Schaltungstechnische Realisierung

Den Grundkern eines CMOS-Bildsensors stellen die eingesetzte Pixelstruktur und die spal-

tenweise organisierten Ausleseschaltungen dar. Die Abbildung 5.1 zeigt das Pixel mit elek-

tronischem Shutter, das für die Stromauslese eine Transkonduktanzstufe (oder Source-

Schaltung) und eine für die Auslese der Signalwerte aus dem Pixel entwickelte Stromaus-

leseschaltung verwendet. Wie schon vorher beschrieben, wird bei einem Pixelbetrieb im

Standard-Modus nach dem Zurücksetzen des Pixels und einer abgeschlossenen Integrati-

on mittels des Shuttertransistors der Speicherkondensator vom Ein�uÿ der weiteren uner-

wünschten Belichtung entkoppelt. Somit liegt auf dem Speicherkondensator CS die gespei-

cherte Spannung für eine zeilenweise durchgeführte Auslese bereit. Die Abwicklung dieser

Vorgänge wird mittels zwei globaler, für alle Pixel jeweils gleichen Signale (�Reset�- und

�Shutter�-Signal) ermöglicht, was zu einer synchronen Beleuchtung der gesamten photoemp-

�ndlichen Fläche führt. Wenn das Pixel über den SelekttransistorM4 zeilenweise angewählt

ist, wird über den Transkonduktanzverstärker M3 die im Pixel gespeicherte Spannung in

den Ausgangsstrom Ipix konvertiert und somit die Signalinformation aus der photoemp-

�ndlichen Matrix ausgelesen. Das Zeitdiagramm der beschriebenen Steuersignale für das

verwendete einfache Pixel mit elektronischem Shutter im Standard-Modus ist in Abbildung

4.9 zu �nden.

An dem Knoten S der Spaltenleitung wird der Strom Ipix zum Referenzstrom Iref , der durch

den Transistor M10 �ieÿt, aufaddiert. Der resultierende Strom Ipix + Iref �ieÿt durch den

Transistor M5 bzw. M6, falls die beiden Transistoren gut matchen und in Sättigung arbei-

ten. Da aufgrund des Stromspiegels M11-M12-M13 der Referenzstrom Iref im Transistor

M9 �ieÿt, wird der Zweig, in dem sich die Transistoren M7 und M8 be�nden, von dem

Strom I 0pix = Ipix durch�ossen. Falls die Transistoren M3 und M8 die gleiche Geometrie

besitzen und gut matchen und zudem der Speicherkondensator CS am Ausgang der Schal-

tung nachgebildet ist, entsteht am Ausgang der Schaltung eine Spannung Uaus, die genau

der Pixelspannung Upix entspricht.

Um trotz einer an der Spaltenleitung existierenden hohen parasitären Kapazität Ccol kurze

Einschwingzeiten zu erreichen, wird die Zeitkonstante an dem Knoten S mittels einer kleinen

Eingangsimpedanz der Gate-Schaltung M10 möglichst niedrig gehalten. Zusätzlich dient

der verwendete Operationsverstärker dazu, den Knoten S an einem konstanten Potential zu

halten, indem er durch eine ausreichend hohe Verstärkung seine Eingangsspannung auf Null

regelt. (Somit liegt die Spaltenleitung auf dem Potential Uop;ref ).

Beim Entwurf des Pixels ist neben allen im Kapitel 3.3.1 beschriebenen Maÿnahmen für

Blooming-, Smearing-Unterdrückung, usw. (beispielsweise eine gute Lichtabschirmung der

kritischen Bauelemente) besonders auf die Dimensionierung des Transkonduktanzverstärkers

zu achten. Angesichts eines hohen Füll-Faktors ist der Speicherkondensator CS hauptsäch-

lich durch die parasitären Transistorkapazitäten zu realisieren. Eine etwas gröÿere als die
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Abbildung 5.1: Pixel mit synchronem elektronischen Shutter und Stromausleseschaltung.

minimale Geometrie des Transkonduktanzverstärkers gewährleistet aufgrund eines höheren

Kapazitätsbelags seiner parasitären Kapazitäten bei einer vorgegebenen Fläche einen ver-

gleichsweise höheren Kapazitätswert als ein konventionelles analoges CMOS-Kondensator-

Bauelement. Bei der Wahl der Geometrie des Transkonduktanzverstärkers ist darauf zu

achten, daÿ mit seiner Steilheit nicht zu hohe Ausgangsströme ausgelöst werden, die auf-

grund der Länge N der angewählten Zeile in einer zu hohen Verlustleistung resultieren kön-

nen. Ebenso ist auf das Rauschverhalten (siehe Kapitel 5.1.4) und auf den resultierenden

Füll-Faktor des Pixels zu achten.

5.1.3 Statische Übertragungsfunktion und �Matching�-Verhalten

Bei der Berechnung der angestrebten linearen Übertragungskennline vom Speicherkondensa-

tor im Pixel bis zum Ausgang des beschriebenen Spalten-Transimpedanz (I-V )-Verstärkers

ist zu beachten, daÿ alle Transistoren in der gezeigten Schaltung bis auf die verwendeten

Schalter M4 und Transistor M7, der den geschlossenen Schalter M4 nachbildet, in Sätti-

gung arbeiten und sehr gute �Matching�-Eigenschaften aufweisen. Dennoch wird der Ein�uÿ

von �Mismatch� aufgrund von Prozeÿschwankungen nicht nur zur Berechnung der Übertra-
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gungsfunktion, sondern vor allem zur Berechnung des FPN berücksichtigt.

Unter Annahme, daÿ der Ein�uÿ der TransistorenM9-M13 vernachlässigt wird, d.h. die ge-

lieferten Referenzströme Iref sehr gut matchen, werden zur Berechnung der Übertragungs-

funktion die Ein�üsse der Transistoren M5 und M6, bzw. M3 und M8 gemäÿ folgender

Knotengleichungen berücksichtigt. Gemäÿ der Kennlinie des MOS-Transistors in Sättigung

(siehe Anhang A) folgt aus

I5 =
�p

2

W5

L5

(UGS;5 � Ut;5)
2 =

�n

2

W8

L8

(UGS;8 � Ut;8)
2 + Iref (5.1)

und

I6 =
�p

2

W6

L6

(UGS;6 � Ut;6)
2 =

�n

2

W3

L3

(UGS;3 � Ut;3)
2 + Iref (5.2)

mit den Annahmen, daÿ UGS;5 = UGS;6 und UGS;3 = UCS = Uref � Uint bzw. UGS;8 = Uaus

gilt, die Ausgangsspannung

Uaus =

s
W5 L8 �p

L5W8 �n

 s
W3 L6 �n

L3W6 �p
(Uref � Uint � Ut;3) + Ut;6 � Ut;5

!
+Ut;8: (5.3)

Dabei sind �n und �p Verstärkungsfaktoren des PMOS- bzw. NMOS-Transistors sowie Ut;i

die Schwellensspannung des Transistors i = 3; 5; 6; 8. Weil die Transistoren M3 und M8

sowie M5 und M6 jeweils die gleiche Geometrie W=L bzw. die gleichen Verstärkungsfakto-

ren �n und �p sowie daraus folgend gleiche Schwellenspannungen haben, ergibt sich unter

Vernachlässigung der Prozeÿschwankungen (�n = const., �p = const. und �W=0, �L = 0

sowie Ut;5 = Ut;6 und Ut;3 = Ut;8) eine Ausgangsspannung

Uaus = Upix = Uref � Uint = Uref �
S AD E Tint

CD + CS

: (5.4)

Für die Berechnung des FPN dieser Schaltung wird der Ein�uÿ der Prozeÿschwankungen

berücksichtigt, indem die Schwankungen der erwähnten Gröÿen durch ihre Varianzen be-

schrieben werden [67]. Zusätzlich wird angenommen, daÿ die Mittelwerte der Schwellenspan-

nungen von gleich groÿ gewählten NMOS- und PMOS-Transistoren gleich sind. Ebenso sind

die Mittelwerte der Geometriegröÿen bzw. Verstärkungsfaktoren von gleich groÿ gewählten

Transistoren identisch
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Ut;3 = Ut;8 ;
W3

L3

=
W8

L8

und �3 = �8 = �n

Ut;5 = Ut;6

W5

L5

=
W6

L6

; und �5 = �6 = �p: (5.5)

Wird noch schlieÿlich der Ein�uÿ der örtlichen Schwankungen des Dunkelstroms Idark be-

rücksichtigt, muÿ die Spannung Uint in Gleichung (5.3) wie folgt erweitert werden:

U 0

int = Uint +Udark =
S AD E Tint

CD + CS

+
Idark Tint

CD +CS

: (5.6)

Wenn für die Varianz der Ausgangsspannung, die sich aus den Varianzen mehrerer unkor-

relierter Variablen zusammensetzt, gemäÿ [89]

�2uaus(xi) �
nX
i=1

�
@uaus(xi)

@xi

�2

�2xi

�����
x1;x2;:::xn

(5.7)

geschrieben werden kann, ergibt sich aus den Gleichungen (5.3), (5.6) und (5.7) die Varianz

der Ausgangspannung zu

�2u;aus =

�
Uref � Uint � Ut;2

2

�2 8X
i=3

i6=4;7

 
�2L;i

Li
2
+
�2W;i

Wi
2
+
�2�;i

�i
2

!
+

�
W6 L8 �p

L6W8 �n

�
�2u;t;p

+ 2 �2u;t;n +

�
Tint

CD +CS

�2

�2dark +
�
Uint

2
+ Udark

2
�� �2CD + �2CS

(CD + CS)
2

�
: (5.8)

Selbst wenn der Ein�uÿ der Prozeÿschwankungen der Kondensatoren im Pixel aufgrund ih-

rer Gröÿen vernachlässigt wird (�2CS � 0 und �2CD � 0) ist es o�ensichtlich, daÿ das FPN

nicht nur eine signalunabhängige (additive) Komponente, sondern auch eine signalabhängige

(multiplikative) Komponente aufweist. Das bedeutet, daÿ das FPN von der externen Be-

leuchtung bzw. von der daraus resultierenden integrierten Spannung im Pixel Uint abhängig

ist. Aus diesem Grund eignet sich bei einem Stromausleseverfahren keine Implementierung

einer korrelierten Doppelabtastung, die in der Lage ist, nur signalunabhängige (additive)

und korrelierte Rauschanteile zu unterdrücken. Deswegen hat eine Realisierung dieses Ver-

fahrens in [88] keine umfassende Unterdrückung des Orts-Rauschens erzielt.
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5.1.4 Rauschverhalten

Für die Analyse des Rauschverhaltens der in Abbildung 5.1 vorgestellten Schaltung wird für

das Rauschen im Pixel auf die im vierten Kapitel vorgestellten Ergebnisse über das kTC-,

das Photonen- und das Dunkelstromrauschen zurückgegri�en. Für den Rest der Schaltung

inklusive der Ausgangsstruktur des Pixels und der präsentierten Stromauslese-Schaltung

werden die Beiträge des thermischen und des 1=f-Rauschens der einzelnen Transistoren

berücksichtigt und ihre ausgangsseitige Rauschleistung berechnet. Anschlieÿend werden die

einzelnen Beiträge aufgrund der gegenseitigen Unabhängigkeit ihrer Rauschquellen für die

gesamte Rauschleistung am Ausgang aufaddiert.
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Abbildung 5.2: Das Rauschersatzschaltbild zur Stromauslese-Schaltung.

Ein Rauschersatzschaltbild der zu untersuchenden Schaltung ist in Abbildung 5.2 gezeigt.

Der Rauschein�uÿ der als Schalter funktionierenden Transistoren M4 und M7 ist gemäÿ

Gleichung (4.45) mit ihren ohmschen Leitwerten g4 und g7 bzw. mit den zugehörigen Rausch-

leistungsdichten der Spannung u2n;4 und des Stroms i
2
n;7 modelliert. Da die Innenwiderstände

der geschlossenen Schalter sehr klein sind, kann der Ein�uÿ ihres thermischen Rauschens

in der gesamten Rauschbilanz vernachlässigt werden. Alle anderen im Sättigungsbereich ar-

beitenden Transistoren sind mit den vollständigen Rauschersatzschaltbildern inklusive der

durch die Rauschleistungsdichte des Stromes oder der Spannung beschriebenen Rauschquel-

len dargestellt. Während das Rauschen der Stromquellentransistoren M11 und M12 mit
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den dazugehörigen Rauschleistungsdichten (i2n;11 und i
2
n;12) berücksichtigt ist, wird der Rau-

schein�uÿ der Stromquelle Iref und des Transistors M13 an den Gates von M11 und M12

vernachlässigt. Die von der Stromquelle Iref und dem Transistors M13 an den Gates von

M11 und M12 stammendn korrelierten Rauschanteile, nämlich [i2n;ref + i2n;13] (gm12=gm13)
2

werden sich am Ausgang der Schaltung aufheben. Der Ein�uÿ des einpoligen Operations-

verstärkers ist mit seiner Steilheit gm;op, dem Ausgangsleitwert gds;op und der zugehörigen

Rauschleistung u2n;op dargestellt. Während für den Operationsverstärker trotz beschriebener

Gleichtaktregelung am Knoten S einen Ein�uÿ auf das gesamte Ausgangsrauschen gezeigt

werden kann, übt der Operationsverstärker dagegen keinen Ein�uÿ auf die Übertragungs-

funktion der anderen Rauschquellen am Ausgang aus. Obwohl die Transistoren M9 und M10

als Gate-Schaltungen eingesetzt sind, wird nur der Rauschein�uÿ von M9 am Ausgang ver-

nachlässigt werden [90], während der Rauschein�uÿ von M10 aufgrund einer anderen Über-

tragungsfunktion zum Ausgang weiter berücksichtigt wird. Der Rauschein�uÿ aller anderen

in Sättigung arbeitenden Transistoren (M3, M5, M6 und M8) ist durch deren vollständi-

gen Rauschmodelle (siehe Kapitel 4.4.1) mit den zugehörigen Rauschleistungsdichten des

thermischen und des 1=f-Rauschens dargestellt, so daÿ für alle für das Rauschen relevanten

Transistoren folgendes gilt:

Si;3;5;6;8;10(f) =
8

3
k T gm3;m5;m6;m8;m10 +

kf

C 0

oxW3;5;6;8;10 L3;5;6;8;10 f
g2m3;m5;m6;m8;m10 ;

Si;11;12(f) =
8

3
k T gm11;m12;m13 +

kf

C 0

oxW11;12 L11;12 f
g2m11;m12;

Su;op(f) =
16

3
k T

1

gm;op
+

2 kf

C 0

oxWop Lop f
; (5.9)

wobeiWj , Lj Kanalbreiten, Kanallängen und gmj Steilheit des Transistors j (j=3, 5, 6, 8, 10,

11, 12) bzw.Wop, Lop und gm;op als Kanalbreite, Länge und Steilheit des Eingangstransistors

des Operationsverstärkers bezeichnen.

Um das dargestellte Rauschersatzschaltbild aus Abbildung 5.2 weiter zu vereinfachen, wer-

den zu den beschriebenen Überlegungen für jeden Transistor und den Operationsverstärker

die Ausgangsleitwerte g = gds gegenüber einer ausreichend hohen Steilheit (gm � g) ver-

nachlässigt. Deswegen weden die Ausgangsleitwerte g5, g6, g8 und gop aus den weiteren Be-

trachtungen ausgenommen. Betrachtet man die Gate-Schaltung M10 mit ihrer Last M12,

kann ihr äquivalenter Eingangsleitwert gemäÿ [90] so zusammengefaÿt werden, daÿ unter

der Annahme gm10 � g10 (und g10 � g12) für die weiteren Berechnungen nur ein vereinfach-

ter Wert, d.h. die Steilheit gm10 berücksichtigt wird. Da schlieÿlich eine Rauschanalyse vom

kTC-, Photonen- und Dunkelstromrauschen im Pixel vorher schon separat betrachtet wur-

de, kann die Rauschspannung im Pixel u2pix (am Kondensator CS) und daher die Stromquelle

gm3upix zu Null gesetzt werden. All diesen beschriebenen Überlegungen zur Folge vereinfacht
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sich das Rauschersatzschaltbild wie in Abbildung 5.3 gezeigt.
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Abbildung 5.3: Das vereinfachte Rauschersatzschaltbild zur Stromauslese-Schaltung.

Die Berechnung der ausgangsseitigen Rauschleistung erfolgt, indem zunächst die Übertra-

gungsfunktion Hv=i;j(s) der einzelnen Rauschquellen bis zum Ausgang der Schaltung be-

rechnet wird. Anschlieÿend wird unter Berücksichtigung der Spektralleistungsdichte Sn;j der

zugehörigen Rauschquelle und des Betragsquadrates der Übertragungsfunktion
��Hv=i;j(s)

��2
die ausgangsseitige Rauschleistung nach der Integration des Produktes der zwei erwähnten

Gröÿen über den gesamten Frequenzbereich gemäÿ der folgenden Gleichung ermittelt:

u2n;j =

Z
1

0

jHi;j(s)j2 Sn;j(f) df: (5.10)

Um die Übertragungsfunktion der Rauschanteile, die von den Transistoren M3, M5 und

M10 stammen, zu bestimmen, werden die aufgrund der bei einem CMOS-Bildsensor hohen

Spaltenleitungskapazität sowie der für die Geschwindigkeit der Schaltung relevantenVerhält-

nisse der Kapazitäten und Steilheiten berücksichtigt. So ergibt sich das Kapazitätsverhältnis

Ccol � CC , wobei Ccol die parasitäre Leitungkapazität und CC die Kompensationskapazität

des Operationsverstärkers darstellen. Da die TransistorenM5 undM6 gleich groÿ sein müs-

sen, besitzen sie gleich groÿe Steilheiten gm = gm5 = gm6. Der Einfachheit halber wird zudem

angenommen, daÿ die Steilheit des Transistors M10 diesen Steilheiten ebenso gm10 = gm

gleicht. Wenn neben diesen Überlegungen zusätzlich die Beziehung gm;op=CL � gm5=Ccol
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gilt (die Polstelle des Operationsverstärkers ist viel gröÿer als diejenige, die durch den Tief-

paÿ bestimmt ist, der sich am Knoten der Spaltenleitung bildet), ergibt sich die gesuchte

Übertragungsfunktion zu

H3;5;10(s) =
gm6

gm8

1�
1 + s

CS

gm8

� � 1

gm5

1 + s
CC

gm;op�
1 + s

CL

gm;op

� �
1 + s

Ccol

gm

� : (5.11)

Betrachtet man die Null- und Polstellen der gegebenen Übertragungsfunktion, läÿt sie sich

aufgrund der gegebenen Beziehungen über die Polstellen (gm;op=CL � gm=Ccol) sowie über

die Steilheit der Transistoren weiter vereinfachen. Da zudem die Polstelle gm8=CS und die

Nullstelle gm;op=CC viel gröÿer als die zuvor erwähnte Polstelle gm=Ccol sind
1, ergibt sich

daraus eine vereinfachte Übertragungsfunktion zu

H3;5;10(s) =
1

gm8

1

1 + s
Ccol

gm

: (5.12)

Wenn diese Übertragungsfunktion für die ausgangsseitigen Rauschleistungen der Transisto-

ren M3, M5 undM10 gemäÿ der Gleichung (5.10) mit zugehörigen Rauschleistungsdichten

des weiÿen Rauschens berücksichtigt wird, errechnet sich die Rauschleistung des weiÿen

Rauschens am Ausgang zu

u2n;aus;3;5;10;wei� =
2

3

k T

Ccol

�
gm

gm8

�
| {z }

M3

+
2

3

k T

Ccol

�
gm

gm8

�2

| {z }
M5

+
2

3

k T

Ccol

�
gm

gm8

�2

| {z }
M10

(5.13)

wobei bei den gegebenen Beziehungen der Steilheiten aus Symmetriegründen ebenso gm3 =

gm8 gilt. Wird das Betragquadrat der Übertragungsfunktion mit der Rauschleistungsdichte

des 1=f-Rauschens der TransistorenM3,M5 undM10 multipliziert und über den Frequenz-

bereich integriert, erhält man gemäÿ [91] nach kurzer Berechnung die zugehörige ausgangs-

seitige Rauschleistung des 1=f-Rauschens wie folgt:

u2
n;aus;3;5;10;1=f

=
kf

C 0

ox

2
664 1

W3 L3| {z }
M3

+
1

W5 L5

�
gm

gm8

�2

| {z }
M5

+
1

W10 L10

�
gm

gm8

�2

| {z }
M10

3
775 ln

�
gm

Ccol !0

�
: (5.14)

1Kapazitäten CS und CC sind mindestens eine Gröÿenordnung kleiner als Ccol, CL und zudem ebenso

gilt gm;op � gm8.
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Für den Rauschein�uÿ des StromquellentransistorsM12 kann aufgrund des geringfügig mo-

di�zierten Rauschersatzschaltbildes in Abbildung 5.3 einfach gezeigt werden, daÿ sich gleiche

Übertragungsfunktion wie in Gleichung (5.12) ergibt. Daher ergibt sich nach der Integration

des Betragsquadrates der Übertragungsfunktion mit den zugehörigen Rauschleistungsdich-

ten des weiÿen und des 1=f-Rauschens für den Transistor M12 folgende ausgangsseitige

Rauschleistung

u2n;aus;12 =
2

3

k T

Ccol

gm gm12

g2m8

+
kf

C 0

ox

1

W12 L12

�
gm12

gm8

�2

ln

�
gm

Ccol !0

�
: (5.15)

Für die Ermittlung des Rauschbeitrags des Operationsverstärkers zu der gesamten ausgangs-

seiten Rauschleistung wird die Übertragungsfunktion von der Rauschquelle u2n;op, mit der der

Operationsverstärker modelliert ist, bis zum Ausgang der Ausleseschaltung berechnet. Unter

gleichen Annahmen wie für die Übertragungsfunktion der zuvor ermittelten Rauschquellen

ergibt sich unter Berücksichtigung der relevanten Terme

Hop(s) =
1

gm8

1

1 + s
CL

gm;op

: (5.16)

Wenn das Betragsquadrat dieser Übertragungsfunktion zusammen mit ihren zugehörigen

Rauschleistungsdichten des weiÿen und des 1=f-Rauschens wiederum in Gleichung (5.10)

eingesetzt wird, errechnet sich die ausgangsseitige Rauschleistung des Operationsverstärkers

inklusive des weiÿen und des 1=f-Rauschens als

u2n;aus;op =
4

3

k T

CL

�
gm;op

gm8

�2

+
2 kf

C 0

oxWop Lop

�
gm;op

gm8

�2

ln
gm;op

CL !0
: (5.17)

Für die Rauschbeiträge der Transistoren M6, M8 und M11 kann zum Ausgang der Schal-

tung folgende Übertragungsfunktion ermittelt werden

H6;8;11(s) =
1

gm8

1�
1 + s

CS

gm8

� ; (5.18)

deren Betrag zum Quadrat nach der Integration mit den (5.10) folgende ausgangsseitige

Rauschleistung ergibt:
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Unter Berücksichtigung des Photonen-, Dunkelstrom- und kTC-Rauschens im Pixel aus den

Gleichungen (4.24), (4.25) und (4.29) sowie aller ausgangsseitigen Rauschleistungsbeiträge

aus den Gleichungen (5.13), (5.14), (5.15), (5.17) und (5.19) ergibt sich unter der Annahme

der gegenseitigen Unabhängigkeit aller Rauschquellen eine gesamte ausgangsseitige Rausch-

leistung als Summe aller diesen Rauschterme zusammengefaÿt zu
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wobei NDe;0 = ln(gm=Ccol !0), NDe;1 = ln(gm;op=CL !0) und NDe;2 = ln(gm8=CS !0) De-

kadenzahlen darstellen, über die sich das 1=f-Rauschen ausstreckt. Um eine zuverlässige

Signalspeicherung während der Auslese, geringe Ladungsinjektion während der Schaltvor-

gänge, einen günstigen Füll-Faktor, usw. zu gewährleisten, werden die Pixelkapazitäten,

wie vorher vorgeschlagen, gleichgesetzt (CD = CS). Um dabei möglichst kleine Pixeldi-

mensionen zu erfüllen, soll Kapazität CS als parasitäre Kapazität am Gate von Transistor

M3 (Transkonduktanzverstärker im Pixel) realisiert werden. Um die Gröÿes des Transistors

M3 zu bestimmen, muÿ bei der Auswahl seiner Geometrie ein Kompromiÿ zwischen den

zuvor genannten Anforderungen (W3L3 groÿ) und dem hohen Füll-Faktor (W3 L3 klein)

gefunden werden. Weil zudem die Steilheit dieses Transistors M3 unter dem Aspekt der

Verlustleistung nicht zu groÿ gewählt werden darf, ergibt sich bei einer hohen angestreb-

ten Geschwindigkeit der Stromausleseschaltung die Beziehung gm � gm8. Deswegen muÿ

das 1=f-Rauschen trotz gegebener Geometrieverhältnisse (W5L5;W10 L10 � W3 L3 sowie

W11 L11;�W3 L3) bei dieser Schaltung in der gesamten Rauschbilanz einkalkuliert werden.

Dagegen können nur die Rauschanteile, die durch den Kapazitäten Ccol und CL bandbe-

grenzt sind, gegenüber denjenigen vernachlässigt werden, die durch CS bandbegrenzt sind.

Folgend diesen Überlegungen ergibt sich die gesamte ausgangsseitige Rauschleistung zu
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u2n;aus =
q

2CD

"
Uint +

 
11

6
+
2

3

�
gm

gm8

�2
!
UT

#
+ u2

n;aus;1=f
; (5.21)

wobei UT = k T=q die Temperaturspannung und u2
n;aus;1=f

die Rauschleistung des 1=f-

Rauschens darstellen. Aus Gleichung (5.21) ist ersichtlich, daÿ der Ein�uÿ des Dunkelstrom-

rauschens vernachlässigt ist. Bei der vorgegebenen Annahme, daÿ Füll-Faktor 40% beträgt,

ergibt sich für eine angenommene Pixelgröÿe von 25 � 25�m2 bei einem gemessenen Dun-

kelstrom von 20 aA=�m2 in 1�m CMOS-Prozeÿ folgende Überlegung: bei einer Photodiode

mit der Fläche von 250�m2und einer Kapazität von CD = 50 fF erzeugt der Dunkelstrom

bei einer Integrationszeit von 150 �s nur N = Idark AD Tint = 5 e� Rauschelektronen. Da-

gegen würde das kTC-Rauschen im Pixel gemäÿ der Formel (4.29) 90 e� Rauschelektronen

auslösen, was deutlich gröÿer als der Anteil des Dunkelstromrauschens ist. Wenn zu diesen

Überlegungen das 1=f-Rauschen vernachlässigt wird, können die für den Bildsensor rele-

vanten Gröÿen wie Signal-Rausch-Verhältnis und Dynamikbereich abgeschätzt werden. Da

das gesamte Rauschen am Ausgang bei Bildsensoren durch das Photonenrauschen ohnehin

dominiert wird, ergibt sich das Signal-Rausch-Verhältnis dieser Schaltung, das sowohl durch

das Photonen- als auch durch das höhere kTC- Rauschen beein�uÿt wird, zu

SNRdB;max = 10 log
CD U

2
int

q

�
Uint + (

11

6
+
2

3

g2m
g2m8

)UT

� : (5.22)

Bei einer Diodenkapazität CD = 50 fF und einem Signalhub von 2:5 V errechnet sich für

das Signal-Rausch-Verhältnis ein Wert von 58 dB. Der Dynamikbereich dieser Schaltung

resultiert unter alleiniger Berücksichtigung des kTC-Rauschens als das Grundrauschen der

Schaltung zu

DRdB = 10 log
CD U

2
int�

11

6
+
2

3

g2m
g2m8

�
q UT

: (5.23)

Für die gleiche Diodenkapazität CD = 50 fF sowie den gleichen Spannungshub von 2:5 V

bezi�ert sich der Dynamikbereich zu 63 dB.

Weder beim Signal-Rausch-Verhältnis noch beim Dynamikbereich wurde der Ein�uÿ von

FPN berücksichtigt. Dies folgt aus der Tatsache, daÿ dieses örtliche Rauschen mit Hilfe

softwaretechnischer Maÿnahmen erfolgreich beseitigt werden kann.
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5.1.5 Sensorarchitektur

Der gesamte Aufbau des realisierten CMOS-Bildsensors ist in Abbildung 5.4 gezeigt. Die

Schaltung verfügt nicht über eine in CMOS-Technik realisierbare wahlfreie Adressierung der

Pixel. Stattdessen �scannen� die Schieberegister in einem sequentiellen Vorgang die gesam-

te photoemp�ndliche Matrix (progressiver Scan-Betrieb). Für eine zeilenweise Abarbeitung

der Pixelinformation wird ein Zeilenschieberegister und für eine pixelweise Auslese der ak-

quirierten Bildinformation aus der angesprochenen Zeile werden zwei Spaltenschieberegister

verwendet.
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Abbildung 5.4: Architektur des CMOS-Bildsensors mit Stromausleseprinzip.

Wenn eine Zeile angewählt ist, werden mittels einer Bank der vorgestellten Stromauslese-

verstärker die akquirierten Signalwerte parallel aus der Matrix ausgelesen. Die präsentierte

baumförmige Kon�guration mit zwei Spaltenschieberegistern und zwei Verstärkerstufen er-

möglicht eine günstige Verteilung der Ausgangslasten in der gesamten Ausleseelektronik.

Anstatt wie in einer Standardkonstellation (siehe Abbildung 4.1) während der Auslese eines

Pixelwertes 127 geö�nete Schalter innerhalb eines 128 : 1-Multiplexers und einen Aus-

gangsverstärker höherer Eingangsimpedanz zu treiben, müssen in dieser Konstellation die

Stromausleseverstärker nur drei geö�nete Schalter und einen mit geringer Eingangsimpe-

danz behafteten Zwischenverstärker treiben. Die Zwischenverstärker sind auf einer vierfa-

chen Pixelbreite im Layout plaziert und müssen ihrerseits 31 geö�nete Schalter des 32 : 1-

Multiplexers und den Ausgangsverstärker treiben. Die beschriebene Struktur der Auslese-

elektronik ermöglicht bei einem hohen Pixeltakt von 22 MHz den Einsatz von leistungsär-
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meren und insgesamt weniger Platz bedürftigen analogen Verstärkern.

5.1.6 Meÿergebnisse und Chipdaten des 128 � 128 Bildsensors

Der hier beschriebene CMOS-Bildsensor wurde im Rahmen des High-Frame-Rate Kame-

ra Projekts mit einer Au�ösung von 128 � 128 Pixeln realisiert [92, 93]. Die angestrebte

Zielsetzung als ein Nachweis für den Einsatz der CMOS-Schaltungstechnik in der Hochge-

schwindigkeits-Bildsensorik wurde erfolgreich erreicht. Die erzielten Ergebnisse bestätigen

die Fähigkeit der CMOS-Technik nicht nur für diese angestrebte Anwendung, sondern dar-

über hinaus erö�nen die zusätzlichen Möglichkeiten der CMOS-Bildsensorik für den Einsatz

im Maschinellen Sehen und in der optischen Meÿtechnik.

Das Chipphoto des in einer zur Verfügung stehenden 1 �m Standard-CMOS-Technologie

realisierten Bildsensors ist in Abbildung 5.5 gezeigt. In dem Chipphoto �nden sich einzelne

Baugruppen wieder, die bei der Vorstellung der Sensorarchitektur beschrieben worden sind.

Die gemessene Übertragungscharakteristik, die in Abbildung 5.6 gezeigt ist, präsentiert das

Sensorverhalten bei der Integrationszeit von 100�s unter verschiedenen Temperaturen. Die

Responsivität bei T = 40 �C beträgt 1600V=J=m2. Mit höheren Temperaturen werden die

Kennlinien ��acher� d.h. die Responsivität sinkt. Auÿerdem wird der e�ektive Signalhub

geringer, so daÿ mit erhöhtem Rauschen das Signal-Rausch-Verhältnis und der Dynamikbe-

reich kleiner werden. Bis auf T = 110 �C ändert sich die Übertragungscharakteristik gering-

fügig. Der Ein�uÿ der nichtlinearen Detektorkapazität im Pixel CD (aufgrund der C � V -

Diodenkennline) auf die Übertragungscharakteristik hat sich als gering erwiesen, was durch

eine gute Linearität in gleicher Abbildung festzustellen ist.

Die Problematik des FPNs bei diesem Sensor ist in Abbildung 5.7 dokumentiert. Das örtli-

che Rauschen ist dabei für zwei unterschiedliche Beleuchtungsverhältnisse, nämlich für eine

homogen helle und eine homogen dunkle Szene, gemessen worden. In jedem einzelnen Fall

unterscheidet sich das FPN innerhalb einer Spalte (Pixel-FPN) und das FPN zwischen den

Spalten (Spalten-FPN). Wie aus Gleichung (5.5) folgt, ist das FPN signal- bzw. beleuch-

tungsabhängig, wobei ein höheres FPN einem höheren Wert des integrierten Signals, d.h.

einer höheren Beleuchtung entspricht. Ein höheres Spalten- als Pixel-FPN war nach der

erwähnten Gleichung aufgrund einer gröÿeren Anzahl der zu matchenden Transistoren im

Stromausleseverstärker als im Pixel zu erwarten. Ein über die Beleuchtung gemittelter Wert

des FPNs ist für diesen Sensor 130 mV oder 5.5 % des gesamten Spannungshubes.

Das gemessene SNR von 54 dB ist geringfügig kleiner als in der Berechnung, was durch

eine Vernachlässigung des 1=f-Rauschens bei seiner Berechnung zustande kommt. Die Folge

der Vernachlässigung des 1=f-Rauschens ist noch ausgeprägter bei einem vergleichsweise

deutlich geringeren Dynamikbereich, dessen Wert von 58 dB gemessen wurde.
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Abbildung 5.5: Das Chipphoto des 128 � 128 Pixel groÿen CMOS-Bildsensors.
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Abbildung 5.6: Die gemessene Übertragungscharakteristik des 128 � 128 Bildsensors.
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Abbildung 5.7: Das gemessene örtliche Rauschen des 128 � 128 Bildsensors einer homogen

hellen Szene (links) und einer homogen dunklen Szene (rechts).

CMOS-Bildsensor für Hochgeschwindigkeitsanwendungen

Au�ösung 128 � 128 Pixel

Pixelgröÿe 27:6�m � 27:6�m

Füll-Faktor 42%

Chip�äche 32mm2 in 1�m-CMOS-Prozeÿ

> 150�s bei den Bildraten 50 � 1000Bilder=s

Integrationszeit 1 � 150�s im Standard-Betrieb

> 30ns im gepulsten Betrieb

Bildrate 1030Bilder=s bei 100�s Integrationszeit

Pixelrate 22MHz

Maximales SNR 54 dB

DR 58 dB

Blooming nicht bemerkbar

Smearing, Lag nicht bemerkbar

FPN 5:5% des vollen Signalhubes (�full scale�, FS)

Verlustleistung 280mW bei 5V Spannungsversorgung

Tabelle 5.1: Technische Daten des 128 � 128 CMOS-Bildsensors für Hochgeschwindigkeits-

anwendungen.
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Alle diese Werte sind bei einer Rate von 1030 Bilder/s und einer Integrationszeit von 100�s

ermittelt worden. Eine bemerkenswerte Einschränkung der Sensorleistung bei der Verlänge-

rung der Integrationszeit, sowie einer damit verknüpften geringeren Bildrate war aufgrund

des höheren Dunkelstromrauschens bis hinab zu TV-Bildraten nicht festzustellen. Der Bild-

sensor funktioniert daher zusätzlich bei allen Bildraten, die zwischen TV-Bildraten und

1000 Bilder=s liegen. Insbesondere interessant ist eine Verkürzung der Integrationszeit un-

terhalb der erwähnten 100�s. Bis zu 1�s bleiben die Sensoreigenschaften gut erhalten. Dies

bezieht sich unter anderem vor allem auf eine Unterdrückung der Smearing- und Blooming-

E�ekte. Die Anwendung des Bildsensors bei Integrationszeiten im Nanosekunden-Bereich ist

in einer Kombination mit einer externen modulierten Beleuchtung ebenso möglich, worauf

im fünften Kapitel näher eingegangen wird.

Eine Zusammenfassung aller wichtigen Sensordaten ist in Tabelle 5.1 gegeben. Die ange-

gebenen Daten über SNR, DR, Blooming und Smearing wurden für den Sensorbetrieb bei

1030 Bilder/s und 100�s Integrationszeit gemessen.

Die Abbildung 5.8 zeigt zwei mit diesem Sensor aufgenommene Bilder bei einer Integrati-

onszeit von 50�s bzw. 100�s und einer Bildrate von 1030 Bilder/s. Die Aufnahmen der mit

diesem Sensor akquirierten vollständigen Bildsequenzen der sich schnell abwickelnden Ereig-

nisse werden im nächsten Kapitel über die Anwendungen der schnellen CMOS-Bildsensorik

präsentiert.

Abbildung 5.8: Aufnahmen der CMOS-Kamera mit 128 � 128 Pixel bei Integrationszeiten

von 50 �s bzw. 100 �s und einer Bildrate von 1030 Bilder=s.

5.1.7 Systemkonzept für die Kamera mit reduzierter Au�ösung

Um den CMOS-Bildsensor für Hochgeschwindigkeitsanwendungen funktionsfähig zu ma-

chen, ist eine Systemumgebung für seinen Betrieb notwendig. Da der Bildsensormit Stromaus-

lese über 128�128 Bildelemente verfügt, ist bei einem Pixeltakt von 22 MHz die Datenmenge

noch akzeptabel, die zu einem PC-Rechner übertragen, abgespeichert und visualisiert werden

soll. Infolgedessen muÿ ein Kamerasystem keine zusätzlichen Bausteine für eine temporäre
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Datenspeicherung im System selbst enthalten. Da der CMOS-Sensor die Signale über die ak-

quirierte Bildinformation in einer analogen Form liefert, ist eine für den Sensor externe, aber

im Kamerasystem enthaltene Digitalisierung der Signale notwendig. Auÿer einer Digitalisie-

rung der analogen Signale liefert das System in einem FPGA-Baustein erzeugte Steuersignale

für den Sensor selbst, sowie mittels der zur Verfügung stehenden Bias-Referenznetzwerke

die für den Sensorbetrieb notwendigen Biasspannungen. Nachdem die digitalisierten Signale

in ein geeignetes Format aufbereitet sind, erfolgt eine Übertragung zum PC-Rechner. Ein

solches realisiertes System ist in [93] präsentiert.

Neben dem hardware-technischen Aufbau disponiert das System über einen einfachen Algo-

rithmus zur Aufhebung des örtlichen Rauschens. Zurückgreifend auf die in Gleichung (5.5)

beschriebene Natur des FPNs läÿt sich daraus schlieÿen, daÿ der Algorithmus den Fehler

des additiven und des multiplikativen Charakters beheben muÿ. Wenn ein linearer Bildsen-

sor ein Signal Uraw;(i;j) aus jedem beliebigen Pixel (i; j) aus der photoemp�ndlichen Matrix

am Chipausgang (nach der gesamten Ausleseelektronik aus Abbildung 5.4) erzeugt, das von

signalunabhängigem FPN (additiver oder Fehler 0-er Ordnung) und dem sigalabhängigen

FPN (multiplikativer oder Fehler 1-er Ordnung) beeinträchtigt ist, müssen zwei Korrektur-

werte G(i;j) und Uoff;(i;j) errechnet werden, um daraus ein korrigiertes Signal Ukorr;(i;j) am

Chipausgang für das Pixel (i; j) zu ermitteln

Ukorr;(i;j) = G(i;j) Uraw;(i;j) + Uoff;(i;j) : (5.24)

Um für die Übertragungscharakteristik des gesamten Pixelarrays die Korrekturkoe�zienten

zu ermitteln, sind zwei Referenzmessungen mit einer homogen hellen Szene (Ehell) und

einer homogen dunklen Szene (Edunk) notwendig. Aus diesen Referenzmessungen sind ein

Mittelwert der Ausgangsspannung der dunklen U(Edunk) bzw. der hellen Szene U(Edunk) zu

ermitteln. Mit diesen zwei Werten, die eine Soll-Übertragungskennlinie bestimmen, und mit

den Ausgangsspannungen jedes Pixels i für eine dunkle Uraw;(i;j)(Edunk) und eine helle Szene

Uraw;(i;j)(Ehell) lassen sich die Korrekturkoe�zienten für jedes Pixel (i; j) berechnen zu

G(i;j) =
U(Edunk)� U(Ehell)

Uraw;(i;j)(Edunk)� Uraw;(i;j)(Ehell)

Uoff;(i;j) =
Uraw;(i;j)(Edunk)U(Ehell)� Uraw;(i;j)(Ehell)U(Edunk)

Uraw;(i;j)(Edunk)� Uraw;(i;j)(Ehell)
: (5.25)

Der für die FPN-Korrektur vorgestellte Algorithmus funktioniert unabhängig von der Inte-

grationszeit Tint. Da für die Hochgeschwindigkeitskinematographie eine Echtzeitfunktionali-

tät nicht unbedingt erforderlich ist, kann der Algorithmus auch nach der Datenspeicherung,

d.h. unabhängig von der Bildrate angewendet werden.
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Ein so beschriebenes Kamerasystem mit allen Hardware- und Software-Komponenten in-

klusive einer benutzerfreundlichen graphischen Ober�äche ist ebenso im Rahmen des High-

Frame-Rate Kamera Projekts entwickelt worden. Ein Blockschaltbild dieses Systems ist

in Abbildung (5.9) gezeigt. Die Hochgeschwindigkeitskamera liefert digitale Daten im RS-

422 Format zum Framegrabber im Rechner, der mittels der gewonnenen Daten aus den

zwei Referenzmessungen des beschriebenen Algorithmus eine FPN-Korrektur durchführt.

Im Standard-Modus des Kamerasystems wird die aufgenommene Szene bei Videobildwie-

derholrate auf dem Monitor angezeigt. Im Aufnahme-Modus, der mit einem Triggersignal

ausgelöst wird, werden die Bilddaten bei mehr als 1000 Bilder/s akquiriert und von der

Kamera in den Speicher vom Rechner transferiert. Das Kamerasystem kann auch Steuer-

signale zur Modulation einer Lichtquelle (z.B. Laser, LED) liefern. Auf die verschiedenen

Anwendungsgebiete des in das Kamerasystem eingebetteten CMOS-Bildsensors über die

Standard-Hochgeschwindigkeitsanwendung hinaus wird im sechsten Kapitel näher einge-

gangen.

Trigger-Einheit CMOS-Kamera Bildverarbeitung

Datenspeicher.Kontroll-EinheitDisplay

Lichtquelle

PC-Rechner

Modulations-
signale

Abbildung 5.9: Das Blockschaltbild des entwickelten Kamerasystems mit einem 128 � 128

Pixel groÿen CMOS-Bildsensor für Hochgeschwindigkeitsanwendungen.

5.2 Das schnelle CMOS-Sensorsystemmit On-Chip Bild-

verbesserung

Die Zielsetzung des zweiten hier vorgestellten CMOS-Bildsensors sieht einen hochwertigen

Hochgeschwindigkeits-Bildsensor vor, der bei einer höheren Au�ösung die Bildaufnahmen

bei Bildraten von mehr als 1000 Bilder/s mit einer On-Chip-Bildverbesserung ermöglicht.
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Für eine Realisierung dieses mit 256 � 256 Pixel groÿen Bildsensors stand wiederum eine

1�m Standard-CMOS-Technologie zur Verfügung. Bei ähnlich angestrebten Spezi�kationen

wie beim zuerst vorgestellten Bildsensor bezüglich des Signal-Rausch-Verhältnisses und des

Dynamikbereichs (SNR = 60 dBundDR > 45 dB) sowie einer Implementierung des elek-

tronischen Shutters soll dieser CMOS-Bildsensor trotz hoher Pixelraten über eine On-Chip

Rauschunterdrückung (inklusive zeitliches und örtliches Rauschens) verfügen. Um groÿe

Datenmengen bewältigen zu können, die bei einem hohen Pixeltakt aufgrund der höheren

Au�ösung entstehen, ist eine mehrkanalige Sensorstruktur vorgesehen.

5.2.1 Motivation

Obwohl der zuerst vorgestellte Bildsensor einen groÿen Fortschritt bezüglich der Realisie-

rung und des Funktionsbereichs des elektronischen Shutters darstellt und aufgrund der Rea-

lisierung in einer Standard-CMOS-Technologie die Kosten erheblich gesenkt hat, kann für

eine sehr gute Qualität der aufgenommenen Bilder eine FPN-Reduktion ohne externen Auf-

wand nicht bewerkstelligt werden. Überdies wäre eine zusätzliche Reduktion des zeitlichen

Rauschens in Hinblick auf die relevanten Sensorkenngröÿen (Signal-Rausch-Verhältnis, Dy-

namikbereich, usw.) erwünscht.

Um dies zu verwirklichen, ist bei der Realisierung eines anderen Konzepts für schnelle

CMOS-Bildsensoren eine langsamere Spannungsauslese in Kombination mit einem korre-

lierten Doppelabtastverfahren (CDS) angestrebt worden. Das Spannungsausleseverfahren ist

trotz seiner zu dem Stromausleseverfahren vergleichsweise langsameren Auslese der Signale

aus den Pixeln gewählt worden, weil es aufgrund seiner Natur nur eine signalunabhängi-

ge Komponente des FPNs verursacht. Da sich gleichzeitig mit einem CDS-Verfahren nur

signalunabhängige Anteile der örtlichen Schwankungen beheben lassen, eignet sich dieses

Verfahren für die Implementierung einer On-Chip FPN-Korrektur. Zusätzlich, wie schon im

vierten Kapitel erklärt, reduziert das CDS ebenso vor allem das niederfrequente zeitliche

Rauschen der Schaltung. Ein ohnehin durch eine Spannungsauslese bei hohen Bildraten ver-

ursachtes kritisches Zeitschema wird durch den Einsatz des CDS-Verfahrens aufgrund der

zweifachen Auslese noch ungünstiger. Ein in [94] vorgestellter Hochgeschwindigkeits-CMOS-

Bildsensor, der mit einem Photogate-Pixel und einem implementierten CDS-Verfahren reali-

siert ist, erreicht bei einer Integrationszeit von 75�s durch das verwendete Ausleseverfahren

die Bildraten von nur 400 Bilder/s.

In dem hier präsentierten Bildsensor wird das Problem des kritischen Zeitschemas auf-

grund der spaltenweise eingesetzten CDS-Stufe mit dem Einsatz einer Sample-and-Hold-

Stufe (S/H-Stufe) gelöst, durch die ein versetzter Pipeline-Betrieb bei der Signalauslese

gewährleistet wird. Ein solcher Betrieb ermöglicht eine synchrone Auslese der Signale aus

der photoemp�ndlichen Matrix zum Spaltenverstärker und eine Auslese der innerhalb S/H-
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Stufe jeder Spalte zwischengespeicherten CDS-ge�lterten Signale zu den Sensorausgängen.

Mit einer Unterdrückung des örtlichen und eines relevanten Teiles des zeitlichen Rau-

schens (1/f-Rauschen) soll mit diesem Schaltungskonzept ein Hochgeschwindigkeits-CMOS-

Bildsensor für eine störungsfreie und hochwertige Bildaufnahme gewährleistet werden.

5.2.2 Schaltungstechnische Realisierung

Die Basis dieses CMOS-Bildsensors stellen die in Abbildung 5.10 eingesetzte Pixelstruktur

und ein spaltenorganisierter Ausleseverstärker mit einer S/H-Stufe an seinem Ausgang dar.

Das verwendete Pixel mit dem elektronischen Shutter im Standard-Modus (siehe Kapitel

4.3.1) nutzt in diesem Konzept einen Source-Folger als Ausgangsverstärker im Pixel. Er dient

dazu, die hochkapazitive Spaltenleitung zu treiben, wobei die Spannung an seinem Eingang

(am Speicherkondensator CS) fast unverändert an der Spaltenleitung erscheint. Die Funkti-

onsweise des Pixels vor der Auslese, d.h. der Resetvorgang und die mit allen anderen Pixeln

durchgeführte synchrone Integration bleiben unverändert. Dabei wird gemäÿ der Ansteue-

rung der Transistoren M1 und M2 durch das globale �Reset�- und �Shutter�-Signal (siehe

Abbildung 4.9) nach einem Zurücksetzten aller Pixel (Detektorkapazität CD und Speicher-

kapazität CS werden auf Uref aufgeladen) und einer durchgeführten Integration auf beiden

Kapazitäten der Speicherkondensator CS von der Photodiode enkoppelt. Mit einer so ge-

wonnenen und am Kondensator CS abgespeicherten Photospannung (Upix = Uref � Uint)

kann die Auslese durch das Schlieÿen des Transistors M4 (aller Pixel einer Zeile) begin-

nen. Während der zeilenweise ablaufenden Auslese der gewonnenen Datensignale werden

die Transistoren M1 und M2 durch ein zeilenweise ablaufendes �Reset�- und �Shutter�-

Signal geschlossen und das Pixel wird für die Durchführung des CDS-Verfahrens zusätzlich

zurückgesetzt (siehe Abbildung 5.11). Die Überlegungen für das eingesetzte Pixel bezüglich

der Unterdrückung von Smearing und Blooming bleiben wie beim besprochenen einfachen

Pixel mit synchronem elektronischen Shutter (siehe Kapitel 4) gleich.

Der Spaltenausleseverstärker ist eine Switched-Capacitor-Schaltung, die ein CDS-Verfahren

implementiert. Die Auslese der in den Pixeln ermittelten Spannungen erfolgt nach dem Prin-

zip des CDSs in zwei Phasen, mit Hilfe der Steuerspannungen gezeigt in Abbildung 5.11.

Zuerst werden in der �Signal�-Phase aus den Pixeln einer angewählten Zeile die auf dem

Kondensator CS gespeicherten Spannungen ausgelesen. Dafür ist mittels des Schalters SR,

der mit dem Signal �R angesteuert wird, zuerst das Potential der Spaltenleitung auf Masse

gezogen. Damit kann anschlieÿend der Source-Folger im Pixel die groÿe parasitäre Spalten-

kapazität Ccol, d.h. den Eingangsknoten des spaltenorientierten Ausleseverstärkers, der das

CDS-Verfahren implementiert, auf die Spannung Ue;cds;ph1 = Uref � Uint � UGS3 au�aden.

Dabei sind (während der ersten �Signal�-Phase) mittels des Steuersignals �1 beide Schalter

S1 und S3 geschlossen bzw. mittels �2 der Schalter S2 geö�net, so daÿ der Operationsver-
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Abbildung 5.10: Das Pixel mit elektronischem Shutter und Spannungsauslese und die S/H-

Schaltung.

stärker als ein Eins-Verstärker zurückgekoppelt ist. Dabei lädt sich der Kondensator CI auf

die Spannung auf, die einer Di�erenz zwischen dem aus dem Pixel ausgelesenen Signalwert

und der Referenzspannung des Operationsverstärkers entspricht (Ue;cds;ph1 � UOP;R). In der

zweiten �Reset�-Phase wird der Schalter S2 mit Hilfe seines Steuersignals �2 geschlossen

und S1 und S3 werden mit Hilfe von �1 geö�net
2. Nach der zeilenweisen Ansteuerung der

Transistoren M1 und M2 seitens des �Reset�- und des �Shutter�-Signals, die während der

zeilenweisen Auslese mit Zeilendekoder erzeugt sind, liegt der Resetwert (entspricht der

Resetspannung Uref ) bereit für die Auslese aus dem Pixel vor. Vor seiner Auslese wird aller-

dings das Potential der Spaltenleitung wiederum über den Schalter SR (mit dem Signal �R)

auf Masse zurückgesetzt, so daÿ der Source-Folger anschlieÿend die Spaltenleitung, d.h. den

Eingangsknoten des Ausleseverstärkers auf die Spannung Ue;cds;ph2 = Uref � UGS3 au�aden

kann. Damit bildet sich an den Kondensatoren CI und CF eine Spannung, die der Di�erenz

dieser und der Referenzspannung des Operationsverstärkers Ue;cds;ph2 � UOP;R entspricht.

Wenn man annimmt, daÿ die Verstärkung des Operationsverstärkers unendlich groÿ ist, er-

gibt sich aufgrund der Ladungserhaltung am negativen Eingang des Operationsverstärkers

2Der Einsatz des Schalters S3 für eine Auto-Korrektur der O�setspannung des Operationsvestärkers wird

nachträglich erklärt.
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Ue;cds

Uaus;op

�1(S1; S3)

�2(S2)

�R(SR)

�Signal�-Phase �Reset�-Phase

UOP;R Uaus;cds

Ue;cds;ph1
Ue;cds;ph2

Reseti =
Shutteri

Selekti

Abbildung 5.11: Zeitschema der Steuersignale für die korrelierte Doppelabtastung (CDS),

angewendet auf aller Pixel i-ter Zeile.

für die beiden zu berücksichtigenden Auslesephasen (s. Abbildung 5.11) folgende Beziehung

Qcds;ph1 =CI (UOP;R � Ue;cds;ph1) =

=CI (UOP;R � Ue;csd;ph2) + CF (Uaus;op � UOP;R) = Qcds;ph2; (5.26)

wobei Uaus;op die Ausgangsspannung des Operationsverstärkers darstellt. Wird Gleichung

(5.26) nach dieser Ausgangsspannung aufgelöst, die nach dem Abschluÿ der �Reset�-Phase

den endgültigen Wert der CDS-ge�lterten Spannung Uaus;cds annimmt, ergibt sich der fol-

gende Ausdruck

Uaus;op = Uaus;cds = (Ue;cds;ph1 � Ue;cds;ph2)
CI

CF

+ UOP;R: (5.27)

Wie der Gleichung (5.27) zu entnehmen ist, entspricht die Ausgangsspannung des Opera-

tionsverstärkers einer Di�erenz der zwei aus dem Pixel ausgelesenen Werte, die während

der Zeit Tzeile, in der eine Zeile angewählt ist, reduziert um die Abtastzeit der S/H-Stufe

ausgelesen werden müssen. Neben den beschriebenen Steuersignalen, die für den richtigen

Betrieb dieser Schaltung notwendig sind, sind in Abbildung 5.11 prinzipielle Verläufe des

Signals am Eingang Ue;cds und am Ausgang Uaus;op der CDS-Schaltung (Ausgang des Ope-

rationsverstärker) ebenso präsentiert.

Nachdem die �Reset�-Phase der beschriebenen Auslese abgeschlossen ist, liegt am Ausgang

des Operationsverstärkers die durch Gleichung (5.27) beschriebene CDS-ge�lterte Span-

nung Uaus;op für die weitere Auslese bereit. Diese Spannung wird anschlieÿend innerhalb
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jeder Spalte mittels des Schalters SS=H abgetastet und auf dem Kondensator CS=H gespei-

chert. Damit liegt das CDS-ge�lterte Signal für die Auslese am Ausgang des ICs bereit.

(Wird wie bisher die Signalauslese innerhalb einer Spalte betrachtet, dürfen während dieses

Abtastvorgangs weder neue Werte aus dem Pixel noch vom Kondensator CS=H nach auÿen

ausgelesen werden.) Die Signalauslese aus allen Pixeln der Zeile i zum Ausgang des dazuge-

hörigen Spalten-Operationsverstärkers �ndet synchron mit der Auslese der aus Zeile i�1 an

den Speicherkondensatoren CS=H gespeicherten und zuvor CDS-ge�lterten Pixelwerte zum

Sensorausgang statt. Dieser für kurze Bilddauern (und somit hohe Bildraten) entscheiden-

de versetzte Pipelinebetrieb ist in Abbildung 5.12 für einen der vier Ausgangskanäle (siehe

später die Sensorarchitektur) mit den zugehörigen 64 Spalten gezeigt.

Auslese-Betrieb:

S/H-Betrieb:

Auslese
(64 Zeilen)

Pixel! Uaus;op
(gesamt)

US=H ! Uaus

US=H ! Uaus

(1. Hälfte)

(2. Hälfte)

Zeile i+1

Zeile i

Zeile i

Zeile iZeile i

Zeile i�1

Zeile i�1Zeile i�1

Zeile i�1

Zeile i Zeile i+1
Selekt:Selekt:

1. Phase1. Phase 2. Phase

Abbildung 5.12: Zeitschema der synchronen Auslese im versetzten Pipelinebetrieb.

Während die Zeile i angewählt ist, �ndet in der ersten Phase die Auslese der Signale aus den

angesprochenen Pixeln zu den Kondensatoren CI statt. Gleichzeitig werden die zuvor an den

Kondensatoren CS=H gespeicherten CDS-ge�lterten Signalwerte aus der Zeile i� 1 in einem

versetzten Modus zum Sensorausgang ausgelesen. Diese Auslese zum Sensorausgang �ndet

auch während der zweiten Phase der Auslese der Signale aus den Pixeln zu den Ausgängen

der Spalten-Operationsverstärker statt. (In der zweiten Phase werden die Resetwerte aus den

Pixeln, notwendig für das CDS-Verfahren, ausgelesen und die notwendige Di�erenz gebildet).

Die Auslese der Signale der ersten Hälfte der Spalten (der Zeile i�1) zu dem Sensorausgang

endet vor der jeweiligen Auslese der zweiten Hälfte der Spalten im gleichermaÿen versetzten

Betrieb, so wie die Auslese der beiden Signalgruppen begonnen hat. Anschlieÿend wird die

Abtastung und Speicherung der neuen an den Operationsverstärkerausgängen gewonnenen

Signale zu den Speicherkondensatoren durchgeführt. Der beschriebene versetzte Pipeline-

Ablauf wiederholt sich, bis die Pixel aus der ganzen photoemp�ndlichen Matrix zeilenweise

ausgelesen sind. Mit diesem Ausleseprinzip ist eine schnelle Auslese mit implementiertem

CDS-Verfahren für hohe Bildraten gewährleistet.
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5.2.3 Statische Übertragungsfunktion und �Matching�-Verhalten

In der zuvor beschriebenenFunktionalität der Schaltung wurden keine Ein�üsse des örtlichen

und des zeitlichen Rauschens sowie die Unvollkommenheit des Operationsverstärkers durch

seine endliche Verstärkung (und O�set-Spannung) auf die Übertragungsfunktion berücksich-

tigt. Um die Problematik der Spannungsauslese sowie eine Unterdrückung der parasitären

E�ekte durch das CDS-Verfahren zu verstehen, wird auf die Ursache dieser E�ekte näher

eingegangen.

Zuerst wird die Übertragungsfunktion bis zum Eingang der CDS-Schaltung berücksichtigt

werden. Unter Berücksichtigung der GeometrieW3 L3 und des Verstärkungsfaktors �3, sowie

des Substrat-E�ekts [77] des Source-Folgers M3 kann für die Ausgangsspannung des Pixels

Uaus;pix, die gleichzeitig die Eingangsspannung der CDS-Schaltung Ue;cds darstellt, folgendes

geschrieben werden

Uaus;pix =Uref � Uint � Ut;3 �
s

2L3

�3W3

Icol + 
p
2UF �



0
B@�1

2
+
1

2

vuut4 (Uref � Uint)� 4Ut;3 � 4

s
2L3

�3W3

+ 4 
p
2UF + 8UF + 2

1
CA :

(5.28)

wobei der Term Ut;3 +

r
2L3

�3W3

Icol der Spannung UGS3 und der letzte Term dem Ein�uÿ

des Substrat-E�ekts auf die Schwellenspannung Ut;3 entsprechen. In Anbetracht der Tech-

nologieparameter des verwendeten 1 �m CMOS-Prozesses läÿt sich einfach zeigen, daÿ der

Substrat-E�ekt eine geringfügig kleinere Verstärkung als Eins hat, aber gleichzeitig eine

deutlich geringere Nichtlinearität als die Kapazität der Photodiode verursacht [71]. Infolge

dessen kann durch eine Vernachlässigung dieses E�ekts für die Ausgangsspannung am Ende

der Spaltenleitung unter Berücksichtigung der Kennlinie des Stromquellentransistors M5

bzw. seiner Geometrie W5 L5, der Schwellenspannung Ut;5, des Verstärkungsfaktors �5 und

der notwendigen Biasspannung Ubias geschrieben werden

Uaus;pix =Uref � Uint � Ut;3 �
s

2L3

�nW3

Icol =

Uref �
RAD E Tint

CD +CS

� Ut;3 �
s
W5 L3 �p

L5W3 �n
(Ubias � Ut;5): (5.29)

Die Ausgangsspannung des Pixels in Gleichung (5.29) bezieht sich auf den Fall, daÿ nur der
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Signalwert (�Signal�-Phase des im vorherigen Unterkapitel beschriebenen CDS-Verfahrens)

aus dem Pixel ausgelesen wird oder daÿ es sich dabei um eine Auslese ohne CDS-Verfahren

handelt. Um für diesen Fall das gesamte örtliche Rauschen zu ermitteln, das sich der Si-

gnalinformation bei der Auslese aus den Pixeln überlagert, muÿ aus Gleichung (5.29) unter

Berücksichtigung der �Matching�-Eigenschaften der eingesetzten Transistoren bzw. der Vari-

anzen aller unabhängigen Anteile [67] die Varianz der Ausgangsspannung gemäÿ Gleichung

(5.6) berechnet werden. Wenn der Ein�uÿ der örtlichen Schwankungen des Dunkelstroms

Idark eingeschlossen werden soll, wird zuvor die Spannung Uint in Gleichung (5.29) gemäÿ

Gleichung (5.5) erweitert, so daÿ sich schlieÿlich die Varanz der Ausgangsspannung zu fol-

gendem ergibt

�2u;a;s =

�
L3

2W3 �3
Icol

� X
i=3;5

 
�2L;i

Li
2
+
�2W;i

Wi
2
+
�2�;i

�i
2

!
+ �2u;t;3 +

W5 L3 �5

L5W3 �3
�2u;t;5 +

+

�
Tint

CD + CS

�2

�2dark +
�
Uint

2
+ Udark

2
�� �2CD + �2CS

(CD + CS)
2

�
: (5.30)

Weil der Ein�uÿ von Prozeÿschwankungen auf die Kapazitätsgröÿen der Kondensatoren im

Pixel aufgrund der Gröÿe der Kapazitäten vernachlässigt werden kann, besitzt das örtliche

Rauschen nur eine signalunabhängige (additive) Komponente. Aufgrund dessen räumt das

verwendete Pixel mit einem Source-Folger in Kombination mit der eingesetzten Stromquelle

die Möglichkeit für einen e�zienten Einsatz des CDS-Verfahrens ein.

Neben dem Ein�uÿ der Prozeÿschwankungen auf das gerade beschriebene FPN im Signal

am Pixelausgang bzw. an dem Eingang der CDS-Schaltung, wird eine weitere Komponente

des FPN in der gesamten Schaltung zwischen den Spalten durch die O�setspannungen der

Operationsverstärker verursacht, die aufgrund einer endlichen Verstärkung A0 der Operati-

onsverstärker entstehen.

Um die Wirkung des CDS-Verfahrens auf alle Komponenten des existierenden FPNs zu ver-

deutlichen, ist die CDS-Schaltung in Abbildung 5.13 mit einem Operationsverstärker endli-

cher Verstärkung A0, seiner O�setspannung Uoff und seiner modellierten Eingangsrausch-

quelle u2n;op dargestellt.
3 Die Eingangsspannung während der (ersten) �Signal�-PhaseUe;cds;ph1

entspricht der Spannung Uaus;pix aus Gleichung (5.29), die um die zeitliche (siehe später) und

örtliche (siehe Gleichung (5.30)) Rauschspannung (gemeinsam dargestellt: un;ph1) erweitert

ist. Ähnlich entspricht die Eingangsspannung während der (zweiten) �Reset�-Phase Ue;cds;ph2

der Spannung Uaus;pix aus Gleichung (5.29) für Uint = 0V , die ebenso um die zeitliche (sie-

he später) und örtliche (siehe Gleichung (5.30) für ebenso Uint = 0V ) Rauschspannung

(gemeinsam dargestellt: un;ph2) ergänzt ist.

3Die Bandbreite des Operationsverstärkers ist für die folgenden Überlegungen als unendlich groÿ ange-

nommen worden f3dB !1.
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Ud;op

CF

CI

Uaus;op

S2

Uaus;pix + un;ph

S1

S3

CL

UOP;R

UOP;R

Abbildung 5.13: Schaltung zur Realisierung des CDS-Verfahrens mit den zugehörigen

Rauschein�üssen.

Ue;cds;ph1 =Uref � Usig � Ut;3 �
s
W5 L3 �p

L5W3 �n
(Ubias � Ut;5) + un;ph1

Ue;cds;ph2 =Uref � Ut;3 �
s
W5 L3 �p

L5W3 �n
(Ubias � Ut;5) + un;ph2: (5.31)

Wenn wiederum die Ladungserhaltung am negativen Eingangsknoten des Operationsver-

stärkers für sowohl die �Signal�-Phase (�1(S1; S3) = 1 und �2(S2) = 0) als auch die �Reset�-

Phase (�1(S1; S3) = 0 und �2(S2) = 1) berücksichtigt wird, kann die folgende Gleichung

aufgestellt werden:

Qcds;ph1 =CI (�Ud1;op + UOP;R + Uoff + un;ph1;op � Ue;cds;ph1) +

CF (�Ud1;op + Uoff + un;ph1;op) =

=CI (�Ud2;op + UOP;R + Uoff + un;ph2;op � Ue;cds;ph2) +

CF (�Ud2;op + UOP;R + Uoff + un;ph2;op � Uaus;op) = Qcds;ph2: (5.32)
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Dabei ist die di�erenzielle Spannung am Eingang des Operationsverstärkers in der ersten

Phase Ud1;op = 1
1+A0

Uoff für den Fall eines Eins-Verstärkers bzw. in der zweiten Phase

Ud2;op =
1
A0
Uaus für den Fall eines groÿsignalmäÿigen Leerlauf-Verstärkers. Wenn die Glei-

chung (5.32) nach der Ausgangsspannung Uaus aufgelöst wird, ergibt sich ein Ausdruck von

Uaus;op =
A0CF

(1 +A0)CF + CI

UOP;R +
A0

(1 +A0)CF + CI

�

�
�
CI (Ue;cds;ph1 � Ue;cds;ph2) + (CF +CI)

Uoff

1 +A0

+ (CF + CI) (un;ph2;op � un;ph1;op)

�
:

(5.33)

Werden in Gleichung (5.33) die Spannungen Ue;cds;ph1 und Ue;cds;ph2 aus Gleichung (5.31)

eingesetzt, ergibt sich mit den BedingungenA0 � 1 undA0CF � CI die Ausgangsspannung

zu

Uaus;op =UOP;R �
CI

CF

Uint +

�
1 +

CI

CF

�
Uoff

1 +A0

+

CI

CF

(un;ph1 � un;ph2) +

�
1 +

CI

CF

�
(un;ph2;op � un;ph1;op): (5.34)

Wie der Gleichung (5.34) aus den Termen CI
CF

(un;ph1�un;ph2) und (1+ CI
CF
) (un;ph2;op�un;ph1;op)

zu entnehmen ist, läÿt sich mit dem CDS-Verfahren ein signalunabhängiges (additives) FPN

durch gegebene Di�erenz beheben. Auÿerdem kann mit dem Einsatz des Schalters S3 die

O�setspannung für eine ausreichend hohe Verstärkung A0 jedes einzelnen Operationsver-

stärkers unterdrückt werden (
�
1 + CI

CF

�
Uoff
1+A0

! 0). Ferner ermöglicht das CDS-Verfahren,

wie im vierten Kapitel beschrieben, eine teilweise Unterdrückung des zeitlichen Rauschens.

Für das zeitliche Rauschen ergeben sich gemäÿ der letzten zwei Terme aus Gleichung (5.34)

folgende Überlegungen: für das niederfrequente Rauschen korrelieren die Rauschanteile der

(ersten) �Signal�- und (zweiten) �Reset�-Phase, so daÿ aufgrund der gegebenen Di�erenz die-

ses Rauschen unterdrückt wird. Dagegen sind die Rauschanteile der (ersten) �Signal�- und

(zweiten) �Reset�-Phase für höhere Frequenzen unkorreliert und es kommt zur Erhöhung

des hochfrequenten Rauschens. Aufgrund der Unabhängigkeit dieser Rauschanteile werden

ihre Rauschleistungen (Varianzen) addiert, so daÿ sich der Rauschbeitrag (d.h. Rauschspan-

nung) des Pixels sowie der Rauschbeitrag des Operationsverstärkers bei der CDS-Schaltung

(verglichen mit der Schaltung, deren Auslese nur aus der �Signal�-Phase bestünde) um den

Faktor
p
2 erhöht. Als Fazit gilt folgendes: für die bevorstehende Rauschanalyse wird das

1=f-Rauschen aufgrund der beschriebenen Tatsachen bzw. der deutlich geringeren Anzahl

der Dekaden (siehe Kapitel 4) in der gesamten Rauschbilanz der eingesetzten Schaltung aus

Abbildung 5.10 vernachlässigt. Dagegen wird das weiÿe Rauschen in beiden Phasen separat

betrachtet und schlieÿlich seine Rauschleistungen für die gesamte Rauschbilanz aufaddiert.
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5.2.4 Rauschverhalten

Für die Berechnung des Rauschens der verwendeten Schaltung aus Abbildung 5.10 wird wie-

derum auf das im vierten Kapitel beschriebeneRauschverhalten im Pixel, d.h. auf sein kTC-,

Dunkelstrom- und Photonenrauschen zurückgegri�en. Für den Rest der Schaltung wird ge-

mäÿ der zuvor beschriebenen Natur des CDS-Verfahrens das 1=f-Rauschen vernachlässigt,

bzw. das erhöhte weiÿe Rauschen für beide Auslesephasen berücksichtigt und entsprechend

aufaddiert. Ein der zu untersuchenden Schaltung entsprechendes Rauschersatzschaltbild ist

in Abbildung 5.14 gezeigt. Bei dem Operationsverstärker sowie allen in Sättigung funktio-

nierenden Transistoren bis auf den Stromquellentransistor M5 kann der Ausgangsleitwert

gegenüber der Transkonduktanz vernachlässigt werden (gm;op � gop und gm3 � g3). Bei

M5 gilt hingegen g5 � gm5. Zusätzlich werden noch die Transkonduktanz gm3 des Tran-

sistors M3 und die Ausgangsleitwerte g4 und g5 der Transistoren M4 und M5 respektive

zu einem Widerstand Rges zusammengefaÿt. Dementsprechend kann sein Leitwert wie folgt

geschrieben werden:

gges =
1

Rges

= (
1

gm3

+
1

g4
)k 1
g5
� gm3 g4

gm3 + g4
; (5.35)

wobei die durchgeführte Annäherung aufgrund des kleinen Ausgangsleitwertes g5 der Strom-

quelle M5 gerechtfertigt ist.

Die Rauschleistungsdichten der Spannung der für das Rauschen relevanten Bauelemente

betragen

Su;3;5(f) =
8

3
k T

1

gm3;5

+
kf

C 0

oxW3;5 L3;5 f

Su;4(f) = 4 k T
1

g4
+

kf

C 0

oxW4 L4 f

Su;op(f) =
16

3
k T

1

gm;op
+

2 kf

C 0

oxWop Lop f
; (5.36)

wobei Wjjj=3;4;5, Ljjj=3;4;5, und gjjj=m3;4;5 als Kanalbreite, Kanallänge und Steilheit des

Transistors j bzw. Wop, Lop und gm;op als Kanalbreite, Kanallänge und Steilheit des Ein-

gangstransistors des Operationsverstärkers zu bezeichnen sind. Die Berechnung des relevan-

ten weiÿen Rauschens erfolgt, indem im Unterschied zu der Schaltung aus Abbildung 5.13

die einpolige Übertragungscharakteristik des Operationsverstärkers (durch seine Steilheit

gm;op und dominante Polstelle gm;op=CL) berücksichtigt wird. Dabei werden die durch die

Transistoren M3, M4 und M5 am Knoten S verursachten Rauschspannungen
q
u2n;3;4;5;Sig
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Abbildung 5.14: Das Rauschsignalersatzschaltbild der Spannungsausleseschaltung mit CDS

und seine Vereinfachung (unten).

und
q
u2n;3;4;5;Rst (vergleiche den Eingangsknoten der CDS-Schaltung in Abbildung 5.13) so-

wie die durch den Operationsverstärker an seinem negativen Eingangsknoten verursachten

Rauschspannungen
q
u2n;op;Sig und

q
u2n;op;Sig für beide Phasen berechnet. Anschlieÿend wird

für diese Rauschquellen die gesamte Leistung des weiÿen Rauschens am Ausgang u2n;out;wei�
durch eine Summation der einzelnen Rauschleistungen gemäÿ Formel (5.34) wie folgt ermit-

telt:

u2n;out;wei� =

�
CI

CF

�2

(u2n;3;4;5;Sig + u2n;3;4;5;Rst) +

�
1 +

CI

CF

�2

(u2n;op;Sig + u2n;op;Rst) (5.37)

Es ist noch mal zu betonen, daÿ die Rauschanteile, die auf das 21=f-Rauschen zurückzu-

führen sind, vernachlässigt werden. Anschlieÿend werden die Beiträge des kTC-Rauschens,

die durch die Schaltvorgänge der Schalter SR, S1, S2, S3 und CS=H ausgelöst sind, ermittelt.

Im folgenden wird für das weiÿe Rauschen zwischen den zwei Auslesephasen unterschieden.
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�Signal�-Phase

Ein für die Signalauslese geltendes Rauschersatzschaltbild ist unter Berücksichtigung der zu

dieser Phase passenden Schalterzuständen (Operationsverstärker ist als ein Einsverstärker

zurückgekoppelt) und allen relevanten Rauschquellen in Abbildung 5.15 gezeigt.
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Abbildung 5.15: Das Rauschsignalersatzschaltbild der Schaltung für die Signalauslese.

Um den Rauschein�uÿ der Transistoren M3, M4 und M5 am Knoten S zu ermitteln, wird

zuerst die Übertragungsfunktion dieser Rauschquellen für die gesamte Schaltung berechnet.

Während die parasitäre SpaltenkapazitätCcol und die für gutes Rauschverhalten notwendige

Lastkapazität CL in der gleichen Gröÿenordnung liegen und gleichzeitig des Kapazitätsver-

hältnis Ccol; CL � CF ; CI gilt (CL und CI sind aufgrund der später erklärten Minimierung

des Rauschens des Operationsverstärkers ebenso gleicher Gröÿenordnung), errechnet sich

diese Übertragungsfunktion zu

H3;4;5;Sig(s) =

s
CI

gm;op�
1 + s

Ccol

gges

� �
1 +

CI +CL

gm;op

� : (5.38)

Aufgrund der geltenden Kapazitätsverhältnisse und da gm;op � gm8 gilt, resultiert aus obiger

Gleichung ein einpoliger Charakter der Übertragungsfunktion der betrachteten Transisto-

ren M3, M4 und M5 zum Knoten S mit der Polstelle gges=Ccol. Daraus ergibt sich unter

Berücksichtigung der dazugehörigen Spektralleistungsdichten nach der Integration über das

gesamte Spektrum gemäÿ der Gleichung (5.10) die gesuchte Rauschleistung des weiÿen Rau-

schens am Knoten S zu
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u2n;3;4;5;Sig =
k T

Ccol

�
2 gges

3 gm3

+
gges

g4
+
2 gges

3 gm5

�
; (5.39)

Der als Einsverstärker geschaltete einpolige Operationsverstärker erzeugt in Anbetracht der

vorhandenen KapazitätsverhältnisseCL � CI ; CF an seinem negativen Eingangsknoten eine

mittlere quadratische Rauschspannung des weiÿen Rauschens von

u2n;op;Sig =
4

3

k T

CL

: (5.40)

Für die Untersuchung des gesamten Rauschens bei der �Signal�-Phase sind aus vorher an-

gegebenen Gründen keine 1=f-Rauschanteile berücksichtigt.

�Reset�-Phase

 

 

   

  

 
 

 

 

Ccol

Rges
CI CF

u2n;op gm;op

ud

�ud
CL

Uaus;op

u2n;3 u2n;4 u2n;5

Abbildung 5.16: Das Rauschsignalersatzschaltbild der Schaltung für die Resetauslese.

Analog zu obigen Berechnungen werden die Anteile der beitragenden Rauschleistungen bei

der �Reset�-Phase untersucht. Ein der �Reset�-Phase entsprechendes Rauschersatzschaltbild

ist in Abbildung 5.16 gezeigt. Mit der gleichen Annahme über die Kapazitätsverhältnisse

wie zuvor berechnet sich die Übertragungsfunktion für die rauschenden Transistoren M3,

M4 und M5 zum Ausgang der Schaltung als

H3;4;5;Rst(s) = �CI

CF

1� s
CI

gm;op�
1 +

CI (CF + CL) + CF CL

gm;op CF

� 1�
1 + s

Ccol

gges

� : (5.41)
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Hieraus läÿt sich einfach zeigen, daÿ die Übertragungsfunktion der Transistoren M3, M4

und M5 zum betrachteten Knoten S den gleichen einpoligen Charakter mit der Polstelle

gges=Ccol besitzt. Daher gilt für die quadratische Rauschspannung des weiÿen Rauschens am

Eingangsknoten der CDS-Schaltung (am Knoten S)

u2n;3;4;5;Rst = u2n;3;4;5;Sig =
k T

Ccol

�
2 gges

3 gm3

+
gges

g4
+
2 gges

3 gm5

�
: (5.42)

Für den Rauschbeitrag des Operationsverstärkers bei der �Reset�-Phase errechnet sich nach

der Integration seiner ermittelten Übertragungsfunktion mit der Rauschleistungsdichte über

das gesamte Frequenzspektrum an seinem negativen Eingangsknoten eine Rauschleistung

von

u2n;op;Rst =
4

3

CF k T

CI CF + CL (CF + CI)
: (5.43)

Das gesamte weiÿe Rauschen am Ausgang der Schaltung u2n;out;wei� nach dem abgeschlossenen

CDS-Verfahren (inklusive �Signal�- und �Reset�-Phase) beträgt gemäÿ Gleichung (5.34) unter

Berücksichtigung der Rauschbeiträge aus Gleichungen (5.39), (5.40), (5.43) und (5.44)

u2n;out;wei� =

�
CI

CF

�2
2 k T

Ccol

�
2 gges

3 gm3

+
gges

g4
+
2 gges

3 gm5

�
+�

1 +
CI

CF

�2 �
4

3

k T

CL

+
4

3

k T CF

CI CF +CL (CF +CI)

�
(5.44)

Das 1=f-Rauschen wird, so wie schon bei der �Signal�-Phase, auch für �Reset�-Phase vernach-

lässigt und kann damit auch bei der Ermittlung der Rauschbilanz der gesamten Schaltung

ausgelassen werden.

Die kTC-Rauschbeiträge, die durch die Funktionsweise der eingesetzten Schalter verursacht

werden, werden für eine gesamte Zeilenauslese den Steuersignalen der verwendeten Schalter

in Abbildung 5.11 folgend näher erläutert. Mit dem Schlieÿen von Schalter SR werden die La-

dungs�uktuationen aufgrund des thermischen Rauschens seines Innenwiderstands ausgelöst

und bei seinem Ö�nen an den Kapazitäten Ccol und CI mit einer mittleren Rauschladung

Qn;kTC;SR =
p
k T (Ccol + CI) abgespeichert. Dies geschieht sowohl in der �Signal�- als auch

in der �Reset�-Phase, so daÿ sich am Ausgang der Schaltung (unter Berücksichtigung von

Ccol � CI) folgende Rauschleistung ergibt

u2n;out;SR = 2
k T

Ccol

�
CI

CF

�2

: (5.45)
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Ähnlich verursacht das thermische Rauschen des Innenwiderstands des während der �Signal�-

Phase geschlossenen Schalters S1 Ladungs�uktuationen, die nach dem Phasenwechsel (Schal-

ter S1 wird erö�net) auf dem Eingangsknoten des Operationsverstärkers mit einer mittle-

ren Rauschladung Qn;kTC;S1 =
p
k T (CI + CF ) abgespeichert werden. Beim geschlossenen

Schalter S3 entstehen während der �Signal�-Phase Rausch�uktuationen mit einer mittleren

Rauschladung Qn;kTC;S3 =
p
k T CF , die nach dem Phasenwechsel an der Kapazität CF

gespeichert bleiben. Diese gespeicherten durch die Schalter S1 und S3 verursachten Rausch-

ladungen erscheinen am Ausgang des Operationsverstärkers mit folgender Rauschleistung

u2n;out;S1 =
k T CI

C2
F

+
k T

CF

; und

u2n;out;S3 =
k T

CF

: (5.46)

Während der Schalter S2 zur gesamten Rauschleistung mit seinem kTC-Rauschen als

u2n;out;S2 =
k T

CL

; (5.47)

beiträgt, verursacht die S/H-Stufe, erst nachdem das CDS-ge�lterte Signal gewonnen wurde,

während seiner Übertragung zum Ausgang einen zusätzlichen kTC-Rauschterm wie folgt

u2
n;out;S=H

=
k T

CS=H

: (5.48)

Um die gesamte ausgangsseitige Rauschleistung zu erschlieÿen, sind noch Beiträge von Rau-

schen im Pixel für beide Auslesephasen zu berücksichtigen. Für das verwendete Pixel, das

im Standard-Modus funktioniert, ist der durch die kTC-Rauschanteile entstandene Rausch-

beitrag der quadratischen Rauschspannung am Speicherkondensator CS in Gleichung (4.29)

gegeben. Diese quadratische Rauschspannung wird mittels Source-Folger (Transistor M3) an

der Spaltenleitung gebu�ert, so daÿ sie nach zwei beschriebenen Auslesephasen am Ausgang

der Schaltung als

u2n;out;pix =

�
CI

CF

�2

2 k T

�
1

CD=2 + CS

+
CD

CS

1

CD + CS

�
(5.49)

erscheint. Schlieÿlich stellt das Photonenrauschen den dominanten Rauschanteil der gesam-

ten Rauschbilanz dar. Das Photonenrauschen, das durch einfallendes Licht ausgelöst wird,
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ist für das verwendete einfache Pixel im Standard-Modus in Kapitel 4.3.1 inklusive Dunkel-

stromrauschen beschrieben und an dem Speicherkondensator CS durch seine Rauschleistung

in Gleichungen (4.24) und (4.25) gegeben. Diese beiden Rauschbeiträge werden wiederum

mittels Source-Folger gebu�ert. Während das Dunkelstromrauschen bzw. seine Rauschlei-

stung ähnlich wie diejenige vom kTC-Pixelrauschen aufgrund der zweifachen Auslese um

den Faktor zwei vergröÿert erscheint, wird sich der Beitrag der Rauschleistung des Photo-

nenrauschens nicht verdoppeln, da während des Zeilenresets (siehe Abbildung 5.11) seine

Rauschladung über die Leitung der Referenzspannung (Uref ) abgeführt wird. Daher gilt

u2n;phot;dark;out =

�
CI

CF

�2
q (Uint + 2Uint)

CD + CS

(5.50)

wobei Uint und Udark in den Gleichungen (4.22) und (4.26) gegeben sind. Unter Berücksich-

tigung aller zur ausgangsseitigen Rauschleistung beitragenden Rauschanteile errechnet sich

aufgrund einer gegenseitigen Unabhängigkeit des weiÿen, des kTC- und des Photonenrau-

schens aus den Gleichungen (5.44 - 5.50) eine Rauschleistung am Ausgang von

u2n;out =

�
CI

CF

�2 �
q (Uint + 2Uint)

CD + CS

+ 2 k T

�
1

CD=2 + CS

+
CD

CS

1

CD + CS

�
+ 2

k T

Ccol

+
2 k T

Ccol�
2 gges

3 gm3

+
gges

g4
+
2 gges

3 gm5

��
+

�
1 +

CI

CF

�2�
4

3

k T

CL

+
4

3

k T CF

CI CF + CL (CF + CI)

�
+

k T CI

C2
F

+
2 k T

CF

+
k T

CL

+
k T

CS=H

: (5.51)

Da CS=H � CL gilt, können aufgrund der existierenden Kapazitätsverhältnisse CL; Ccol �
CI ; CF ; CS , die Rauschterme, die durch die Kapazitäten CS=H ; CL; Ccol bandbegrenzt sind,

vernachlässigt werden. Dabei muÿ insbesondere auf die Wahl der Kapazitäten CI und CF

geachtet werden, weil das Rauschen des Operationsverstärkers direkt mit CI=CF verstärkt

wird. Daher emp�ehlt es sich CI = CF zu wählen. Zudem wird, wie schon in Kapitel 4

begründet, CS = CD gewählt. Aus diesen Überlegungen vereinfacht sich der Ausdruck für

die ausgangsseitige Rauschleistung dieser Schaltung zu

u2n;out =
q

CD

�
Uint

2
+ UT

�
7

3
+ 3

CD

CF

��
: (5.52)

wobei UT die Temperaturspannung darstellt. Aus dem präsentierten Ausdruck der Rausch-

leistung wird o�ensichtlich, daÿ für einen gut optimierten Bildsensor das Photonenrauschen

dominant ist. Dabei ist der Anteil des Dunkelstromrauschens aus folgender Überlegung ver-

nachlässigt worden: in Anbetracht der angestrebten kurzen Integrationszeiten werden bei
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einem Wert von 150�s sowie bei in einem verwendeten 1 �m CMOS-Prozeÿ gemessenem

Dunkelstrom von 20 aA=�m2 und bei einer Photodioden�äche4 von 360�m2 des Dunkel-

stromrauschens ausgelöst. Dagegen erzeugt das kTC-Rauschen 93 e� Rauschelektronen im

Pixel für den Betrieb im Standard-Modus, so daÿ die Vernachlässigung gerechtfertigt ist.

Das Signal-Rausch-Verhältnis berechnet sich aus Gleichung (5.52) zu

SNRdB;max = 10 log
2CD U

2
int

q

�
Uint + 2UT

�
7

3
+ 3

CD

CF

�� : (5.53)

Da das Rauschen am Ausgang dieser Schaltung, sowie im allgemeinen bei Bildsensoren,

durch das Photonenrauschen dominiert wird, kann bei einer Diodenkapazität von CD = 55 fF

und einem Signalhub von 2 V für ein maximales SNR unter Vernachlässigung des kTC-

Rauschens ein Wert von 61 dB ermittelt werden.

Für den Dynamikbereich wird der maximale Signalhub Umax auf ein minimal au�ösbares

Signal, das durch das Grundrauschen bestimmt ist, bezogen, woraus folgt:

DRdB = 10 log
CD U

2
int

q UT

�
7

3
+ 3

CD

CF

� (5.54)

Bei einer von Diodenkapazität CD = 55 fF und einem Signalhub von 2 V ist ein DR von

72 dB zu erwarten.

5.2.5 Sensorarchitektur

Der gesamte Aufbau des realisierten CMOS-Bildsensors mit einer On-Chip Bildverbesse-

rung für die Hochgeschwindigkeitskinematographie ist in Abbildung 5.17 gezeigt. Um eine

Bildrate von mehr als 1000 Bilder/s bei einer Au�ösung von 256 � 256 Pixel zu gewähr-

leisten, ist die photoemp�ndliche Matrix in vier ineinander geschachtelte virtuelle Bereiche

mit je 256� 64 Pixel aufgeteilt. Die für die Bildsensorik enorm wichtige Regelmäÿigkeit der

photoemp�ndlichen Fläche bzw. ihrer Pixel ist dadurch keinesfalls gestört, da die Untertei-

lung in vier Bereiche auÿerhalb der Matrix durch eine Zusammenfassung der entsprechenden

Auslese-Spaltenleitungen statt�ndet. Die tatsächliche physikalische Unterteilung ist in der

Ausleseelektronik enthalten, indem jeder Kanal jeweils 64 Spalten der gesamten Matrix er-

faÿt und die Signale aus den daran angeschlossenen Pixeln weiter verarbeitet. Da jeder der

4Diese Fläche ergibt sich bei einer Pixelgröÿe von 30� 30�m2 und einem Füll-Faktor von 40 %.
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vier Auslesekanäle bei einer hohen Pixelrate die akquirierten Signale ausliest, wird insgesamt

eine entsprechend vierfache Pixelrate erzielt, die ohne die Implementierung dieser parallelen

Auslese nicht möglich wäre.
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Abbildung 5.17: Architektur eines schnellen CMOS-Bildsensors mit On-Chip Bildverbesse-

rung.

Bei diesem CMOS-Bildsensor werden die akquirierten Bilddaten wiederum nur zeilenweise

sequentiell �gescannt�. Der eingesetzte Zeilendekoder dient daher dazu, eine Zeile anzuspre-

chen und während dessen, nachdem die Signalwerte aus den Pixeln ausgelesen sind, auch

einen zeilenweisen Resetvorgang der angewählten Pixel für das CDS-Verfahren durchzu-

führen. Dafür wird am Anfang des Auslesevorgangs mittels eines Kontrollsignals von einer

globalen Ansteuerung des Reset- und des Shuttertransistors im Pixel (siehe Abbildung 5.10)

auf ihre zeilenweise Ansteuerung umgeschaltet. Damit ist der Weg für die im Zeilendekoder

generierten Steuersignale für das Zurücksetzen der Pixel einer Zeile frei.

Die in der ersten Phase aus den Pixeln ausgelesenen Signal- bzw. in der zweiten Phase

Resetwerte werden in einer Bank der vorgestellten Spaltenverstärker mit implementiertem

CDS-Verfahren voneinander abgezogen. Anschlieÿend werden die ermittelten Spannungen

in einem zuvor beschriebenen versetzten Pipeline-Auslesemodus mittels einer nachfolgen-

den Bank der S/H-Stufen weiter verarbeitet. Dabei werden zuerst an den Ausgängen der

Spaltenoperationsverstärker die CDS-ge�lterten Signale abgetastet und in der S/H-Stufe
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gespeichert. Damit stehen die Signale für eine Auslese zum Ausgangsverstärker bereit. An-

schlieÿend �ndet eine spaltenversetzte Auslese der gespeicherten Spannungen zu den Sen-

sorausgängen synchron mit der Auslese der Signale aus den Pixel zu den Ausgängen der

Spaltenoperationsverstärker statt. Die spaltenversetzte Auslese innerhalb eines Kanals ge-

schieht in zwei Blöcken: zuerst werden die Signale aus den ersten 32 Spalten (des 64 Spalten

groÿen Kanals) und anschlieÿend zeitversetzt Signale aus den zweiten 32 Spalten zu einem

Sensorausgang ausgelesen. Dafür ist im Signalpfad jedes Kanals ein 64 : 1-Multiplexer zur

Weiterleitung der Signale zu dem Ausgangsverstärker eingesetzt worden.

In jedem der vier verwendeten Ausgangskanäle werden Signale über einen Ausgangsver-

stärker mit je einer Pixelrate von 22 MHz zum Ausgang verarbeitet, so daÿ die gesamte

Datenrate bei 1000 Bilder/s und einer maximalen Integrationszeit von 150 �s für die volle

Aufslösung von 256 � 256 Pixeln 88 MHz beträgt.

5.2.6 Meÿergebnisse und Chipdaten des 256 � 256 Bildsensors

Der hier beschriebene CMOS-Bildsensor mit 256� 256 Pixeln wurde im Rahmen des High-

Frame-Rate-Kamera-Projekts als Nachweis zur Einsatzfähigkeit der CMOS-Schaltungstech-

nik für die Realisierung eines hochwertigen Hochgeschwindigkeits-Bildsensors entwickelt [95].

Das implementierte und für hohe Pixelraten angepaÿte CDS-Verfahren ermöglicht durch

seine Reduktion des zeitlichen und des örtlichen Rauschens eine ausgezeichnete Bildquali-

tät, die keine zusätzlichen externen Maÿnahmen zur Bildverbesserung benötigt. Der ent-

wickelte CMOS-Bildsensor eignet sich auÿerdem nicht nur für den Einsatz in der Standard-

Hochgeschwindigkeitskinematographie, sondern aufgrund der realisierbaren sehr kurzen In-

tegrationszeiten auch für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen auf Basis der optischen

Meÿtechnik.

Das Chipphoto eines im 1�m Standard-CMOS-Prozeÿ realisierten Hochgeschwindigkeits-

bildsensors ist in Abbildung 5.18 gezeigt. Alle wichtigen Funktionsblöcke, die bei der Be-

schreibung der Sensorarchitektur vorgestellt worden sind, können im Chipphoto wiederge-

funden werden.

In Abbildung 5.19 ist das Layout des realisierten Pixels gezeigt. Die photoemp�ndliche Flä-

che der Photodiode mit seiner quadratischen Struktur belegt 40% der gesamten Pixel�äche.

Der Rest des Pixels ist mit einer in der zweiten Metallage realisierten Masseleitung vom

Licht vollständig abgedeckt. Dabei ist insbesondere die Aufmerksamkeit auf eine gute Ab-

schirmung des Speicherkondensators sowie aller aktiven Bauelemente gelegt worden. So ist

beispielsweise bei einer wirksamen Entkopplung des Speicherkondensators vom parasitären

Licht nicht nur auf den Ein�uÿ des direkten Lichtes, sondern auch auf das durch Beugungsef-

fekte verursachte Licht geachtet worden. Zur Unterdrückung von Blooming sind neben dem

Einsatz eines NMOS-Transistors mit geringer Schwellenspannung auch Substratkontakte für
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Abbildung 5.18: Das Chipphoto des 256 � 256 Pixel groÿen CMOS-Bildsensors.
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Abbildung 5.19: Das Layout des eingesetzten Pixels im realisierten CMOS-Bildsensor.
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die Abfuhr von Überschuÿladungen eingesetzt worden.

Die in Abbildung 5.20 gezeigten Kurven repräsentieren die gemessenen Übertragungscharak-

teristika bei drei unterschiedlichen Integrationszeiten. In allen Fällen weisen die gemessenen

Kennlinien einen sehr guten linearen Verlauf auf. Aus ihren Steigungen und der dazugehö-

rigen Integrationsdauer ergibt sich die Responsivität des Bildsensors zu 600V=J=m2. Der

Unterschied zu dem ersten vorgestellten CMOS-Bildsensor, der im gleichen 1 �m CMOS-

Prozeÿ realisiert wurde, liegt zum einen in höheren Pixelkapazitäten und zum anderen in

einer wesentlich besseren Abschirmung der aktiven Bauteile im Pixel.

Das FPN ist bei diesem CMOS-Bildsensor mittels der beschriebenen On-Chip-Maÿnahmen

ausgezeichnet unterdrückt worden. Das auf dem Sensor implementierte CDS-Verfahren und

die eingebaute Auto-Korrektur der O�setspannungen der eingesetzten Operationsverstärker

sorgen dafür, daÿ sowohl das durch örtliche Schwankungen ausgelöste Pixel-FPN als auch

das Spalten-FPN aus dem Bildsignal beseitigt werden. Die gemessenen Werte für das FPN

sind kleiner als 0:5% (< 45 dB) und im aufgenommenen Bild nicht bemerkbar.

Das gemessene Signal-Rausch-Verhältnis von 57 dB weicht nur geringfügig von der Berech-

nung ab und stellt damit für einen Hochgeschwindigkeitssensor einen guten Wert dar. Der

Dynamikbereich beträgt 60 dB, wobei die Abweichung vom berechneten theoretischen Wert

zum Teil auf die Ungenauigkeit des Meÿaufbaus und zum Teil auf das höhere abgeschätzte

weiÿe Rauschen zurückzuführen ist. Das höhere abgeschäzte weiÿe Rauschen wurde durch

den geringeren Faktor  (siehe Gleichung (4.43)) bei der Rauschmodellierung des MOS-

Transistors verursacht, der bei FhG IMS 1�m-CMOS-Prozeÿ  � 8=3 beträgt, wobei das

Problem aufgrund der vorhandenen Rauschnatur erst hier bemerkbar wurde. Smearing und

Blooming sind bei den Messungen nicht bemerkbar gewesen.

Diese angegebenen Werte werden bei einer Rate von 1040 Bilder/s und einer Integrations-

zeit von 100 �s ermittelt. Eine Verlängerung der Integrationszeit, d.h. eine damit verknüpfte

Senkung der Bildrate weist bis zur TV-Bildraten hinab trotz des etwas erhöhten Dunkel-

stromrauschens keinerlei Qualitätseinbuÿen bezüglich der Bildqualität auf. Damit ist der

Bildsensor auch für den Betrieb bei Bildraten zwischen 50 und 1000 Bilder=s geeignet. Ins-

besondere interessant ist andererseits eine Verkürzung der Integrationszeit bis auf unter

1 �s. Dabei bleiben die Sensoreigenschaften sehr gut erhalten, insbesondere in bezug auf

Smearing und Blooming. Die Anwendungen des CMOS-Bildsensors bei den Integrationszei-

ten im unteren Mikrosekunden- und Nanosekundenbereich sind in einer Kombination mit

der modulierten Beleuchtung für die optische Meÿtechnik von eminenter Bedeutung, was im

nächsten Kapitel näher erklärt ist.

Eine Zusammenfassung aller wichtigen Sensordaten ist in Tabelle 5.2 gegeben. Die Daten

über DR, SNR, Smearing und Blooming sind für den Sensorbetrieb bei 1040 Bilder=s und

100 �s Integrationszeit angegeben.
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Abbildung 5.20: Die gemessene Übertragungscharakteristik des 256 � 256 Bildsensors.

CMOS-Bildsensor für Hochgeschwindigkeitsanwendungen

Au�ösung 256 � 256 Pixel

Pixelgröÿe 30�m � 30�m

Füll-Faktor 40%

Chip�äche 113mm2 in 1�m-Prozeÿ

> 150�s bei den Bildraten 50 � 1000Bilder=s

Integrationszeit 1 � 150�s im Standard-Betrieb

> 30ns im gepulsten Betrieb

Bildrate 1040Bilder=s bei 100�s Integrationszeit

Pixelrate 4 � 22MHz

Maximales SNR 57 dB

DR 60 dB

Blooming nicht bemerkbar

Smearing, Time Lag nicht bemerkbar

FPN < 0:5% des vollen Signalhubes (�full scale�, FS)

Verlustleistung 320mW bei 5V Spannungsversorgung

Tabelle 5.2: Technische Daten des 256 � 256 CMOS-Bildsensors für Hochgeschwindigkeits-

anwendungen.
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Die Abbildung 5.21 zeigt zwei mit diesem Sensor aufgenommene Bilder bei Integrationszeiten

von 40 �s und 100 �s und einer Bildrate von 1000 Bilder=s. Die Szene eines platzenden

Ballons gibt eine verzerrungsfreie, ohne Blooming und Smearing behaftete Information.

Die Aufnahmen der vollständigen Bildsequenzen sind im nächsten Kapitel gezeigt, das die

Anwendungen der schnellen CMOS-Bildsensoren präsentiert.

Abbildung 5.21: Aufnahmen der CMOS-Kamera mit 256�256 Pixeln bei Integrationszeiten

von 50 �s bzw. 100 �s respektive und einer Bildrate von 1040 Bilder=s.

5.2.7 Systemkonzept für die Kamera mit sehr hohen Datenmengen

Ein im Rahmen des High-Frame-Rate Kamera Projekts für diesen CMOS-Bildsensor ent-

worfenes Kamerasystem implementiert für den Sensorbetrieb in Hochgeschwindigkeitskine-

matographie alle wichtigen Eigenschaften [96]. Basierend auf einer mehrkanaligen Struktur

des Sensors beinhaltet die Sensorplatine vier analoge Kanäle, in deren Signalpfad die Daten

am Ende digitalisiert werden. Aufgrund einer Au�ösung von 256 � 256 Pixel entstehen bei

einer hohen Pixelrate von insgesamt 88 MHz sehr groÿe Datenmengen, so daÿ das Kame-

rasystem über einen temporären Datenspeicher verfügt. Alle notwendigen Funktionen wie

beispielsweise Monitoring-, Aufnahme und Wiedergabe-Modus sind bis auf eine Visualisie-

rung der Bilder mittels der im FPGA generierten Steuersignale im Kamerasystem selbst

implementiert.

5.3 Zusammenfassung

In diesem Kapitel sind zwei entwickelte CMOS-Bildsensoren für die Hochgeschwindigkeitski-

nematographie vorgestellt worden. Basierend auf den verschiedenen Ansätzen der Signalaus-

lese und -verarbeitung erfüllen die beiden Lösungen weitgehend alle Anforderungen dieser
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Anwendung. Ihre Bildelemente verfügen in beidenFällen über den für Hochgeschwindigkeits-

anwendungen essentiell wichtigen synchronen elektronischen Shutter. Mit diesem elektroni-

schen Shutter ist eine gleichzeitige Beleuchtung aller Pixel innerhalb der photoemp�ndlichen

Matrix möglich, die für die Aufzeichnung schnell ablaufender Prozesse unentbehrlich ist.

Der erste mit 128 � 128 Pixel realisierte CMOS-Bildsensor verfügt über eine Ausleseschal-

tung in einem Stromauslesemodus. Dieses Prinzip eignet sich für eine schnelle Auslese der im

Pixel gewonnenen Signalwerte d.h. für das Treiben der Spaltenleitungen, die bei der CMOS-

Bildsensorik mit hohen parasitären Kapazitäten behaftet sind. Dafür verfügt das Pixel mit

elektronischem Shutter über einen Transkonduktanzverstärker, der bei der Auslese die zu-

vor integrierte Spannung in einen Strom konvertiert. Damit wird die Signalinformation in

Form des Stromes aus den Pixeln über die Spaltenleitungen ausgelesen. Um die Signale

weiterverarbeiten zu können, ist ein spaltenorientierter Stromausleseverstärker (I-V - oder

Transimpendanzverstärker) entwickelt worden, der den Signalstrom schnell ausliest und für

die weitere Auslese in eine Spannung zurückkonvertiert. Neben einem für die schnelle Ausle-

se der Ströme wichtigen niederohmigen Eingang verfügt dieser Ausleseverstärker über einen

internen Operationsverstärker, der das Potential der Spaltenleitung auf ein konstantes Po-

tential regelt und damit eine schnelle Auslese unterstüzt. Dank diesem schnellen Auslesever-

stärker und einer baumförmigen Auslesekon�guration wird auf dem Bildsensor ein Pixeltakt

von 22MHz bei einem Signalhub von knapp 2.5 V erreicht. Als ein Nachteil leidet dieser

CMOS-Bildsensor unter einem höheren örtlichen Rauschen. Das FPN läÿt sich mit Hilfe

eines einfachen Algorithmus problemlos unterdrücken, so daÿ eine gute Bildqualität erreicht

wird. Dagegen muÿ aufgrund des zeitlichen 1=f-Rauschens dieses Sensors mit geringfügig

höherem zeitlichen Rauschen gerechnet werden. Mit Bildraten gröÿer als 1000 Bilder=s und

Integrationszeiten von 1�s � 150�s eignet sich dieser CMOS-Bildsensor sehr gut nicht nur

für die vorgesehenen Anwendungen in der Hochgeschwindigkeitskinematographie sondern

darüber hinaus auch für den Betrieb im Zusammenhang mit einer modulierten Beleuch-

tung (und Integrationszeiten im Nanosekundenbereich) für weitere Anwendungen, die im

nächsten Kapitel präsentiert sind.

Der zweite vorgestellte CMOS-Bildsensor verfügt mit 256� 256 Pixel über eine höhere Auf-

lösung bei beibehaltenen und verbesserten Sensoreigenschaften. So besitzt dieser CMOS-

Bildsensor aufgrund des realisierten CDS-Verfahrens eine On-Chip Rauschunterdrückung

und dadurch bedingte Bildverbesserung. Mit diesem Verfahren werden sowohl das zeitliche

1=f-Rauschen als auch das örtliche Rauschen sehr e�zient unterdrückt. Eine Beseitigung des

störenden 1=f-Rauschens hat dazu geführt, daÿ die mit diesem Rauschen verknüpfte Grö-

ÿen wie Signal-Rausch-Verhältnis und Dynamikbereich bessere Werte erreicht haben. Dazu

wird ebenso mit einer weitgehenden Unterdrückung vom FPN der Bedarf nach einer exter-

nen Bildverbesserung entfallen. Um das zu erreichen, ist beim Ausleseprinzip anstatt der

vorher verwendeten schnellen Stromauslese eine vergleichsweise langsamere Spannungsausle-

se verwendet worden, die nur eine signalunabhängige Komponente des FNP verursacht. Um
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ausschlieÿlich eine signalunabhängige Komponente (additiven Fehler) beim FPN zu erzeu-

gen, verfügt das eingesetzte Pixel mit dem elektronischen Shutter über einen Source-Folger

als Ausgangspixelverstärker. Trotz des langsameren Spannungsauslesemodus und der dop-

pelten Datenauslese des CDS-Verfahrens ermöglicht die vorgeschlagene zweistu�ge Auslese

den Betrieb bei hohen Bildraten. Die zweistu�ge Auslese setzt eine synchrone Auslese der

Daten aus den Pixeln einer Zeile zum Ausgang der CDS-Schaltung und die Auslese der

zwischengespeicherten Pixeldaten aus der vorherigen Zeile zum Sensorausgang voraus. Die-

ser Pipeline-Ablauf erfolgt zudem in der zweiten Stufe (Auslese der zwischengespeicherten

Daten der vorherigen Zeile zum Chipausgang) in einem versetzten Betrieb, um die Geschwin-

digkeit der gesamten Auslese zu erhöhen. So hat der Bildsensor eine Pixelrate von 88MHz,

die innerhalb der vier Ausgangskanäle aufgeteilt ist. Die mehrkanalige Sensorarchitektur äh-

nelt zwar derjenigen, die bei CCD-Sensoren verwendet wird, weist aber ein enormen Vorteil

auf: die Aufteilung in die Kanäle �ndet auÿerhalb der photoemp�ndlichen Matrix statt (in

der Ausleseelektronik durch eine Zusammenführung der Spaltenleitungen), so daÿ die Regu-

larität der photoemp�ndlichen Fläche bei diesem Sensor keineswegs gestört ist. Ähnlich wie

der erste arbeitet dieser CMOS-Bildsensor bei Bildraten über 1000 Bilder/s und Integrati-

onszeiten zwischen 1�s � 150�s und eignet sich neben der Aufzeichnung schnell ablaufender

Prozesse auch für die anderen im nächsten Kapitel präsentierten Anwendungen.



Kapitel 6

Anwendungsmöglichkeiten von Hochge-

schwindigkeits-CMOS-Bildsensoren

Im Rahmen dieses Kapitels sollen Möglichkeiten für eine Implementierung der realisier-

ten CMOS-Bildsensoren in verschiedenen Anwendungen präsentiert werden. Über die ange-

strebten Anwendungen in der Hochgeschwindigkeitskinematographie hinaus werden einige

Anwendungsgebiete aufgezeigt, für die sich der Einsatz von Hochgeschwindigkeitssensoren

besonders eignet. Aufgrund der Möglichkeit, die Sensoren auch bei niedrigeren als den Hoch-

geschwindigkeits-Bildraten, d.h. bei Bildraten zwischen TV-Bildraten und 1000 Bilder=s

zu betreiben, ist ein Einsatz für Maschinelles Sehen in der industriellen Bildverarbeitung

von Interesse. Für industrielle Anwendungen verdient der Einsatz der entwickelten CMOS-

Bildsensoren insbesondere aufgrund ihrer sehr kurzen Integrationszeiten und hohen Bildra-

ten eine groÿe Aufmerksamkeit für die optische Meÿtechnik und für die darauf basierenden

Aufgaben. Schlieÿlich eignen sich diese CMOS-Bildsensoren für bestimmte Überwachungs-

zwecke, wobei auf der Basis kurzer Integrationszeiten und hoher Bildraten der Ein�uÿ von

Hintergrundrauschen bei angepasster Sensoransteuerung unterdrückt wird.

Im folgenden werden zunächst experimentelle Ergebnisse für die Hochgeschwindigkeitskine-

matographie vorgestellt. Dabei werden Möglichkeiten und Vorteile von integrierten CMOS-

gegenüber CCD-Bildsensoren hervorgehoben. Anschlieÿend wird aufgezeigt, wie CMOS-

Bildsensoren für Maschinelles Sehen, optische Meÿtechnik und Überwachungszwecke ein-

gesetzt werden können [97�100].

6.1 Aufzeichnung von schnell ablaufenden Ereignissen

Die Palette der angestrebten möglichen Einsätze der Hochgeschwindigkeitskinematographie

reicht von verschiedenen Anwendungen im industriellen bis in den wissenschaftlichen Be-
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reich. So besteht in der Automobil- und Flugzeugindustrie ein groÿer Bedarf an der Durch-

führung von Crash-Tests, Untersuchungen im Motorbetrieb, der Fahrwerksbeobachtung so-

wie in der Automatisierungstechnik an der Überwachung und der Analyse verschiedener

Prozeÿlinien zur Fehlersuche oder zur Verfahrensoptimierung. Die Aufzeichnung schnell ab-

laufender Ereignisse ist ebenso in Bereichen der Metallindustrie, der Medizin, der Ballistik,

und schlieÿlich in der Kernforschung von groÿer Bedeutung. In all diesen aufgezählten Ge-

bieten ist für die Analyse der aufgenommenen Ereignisse eine gute Bildqualität von groÿer

Bedeutung. Im allgemeinen �ndet der Einsatz einer Hochgeschwindigkeitskamera bei die-

sen Anwendungen unter de�nierten Beleuchtungsverhältnissen statt, so daÿ die Dynamik

der eingesetzten Sensoren den Werten entsprechen kann, die bei Standard-Videosystemen

üblich sind. Insgesamt ist man aber bemüht, lichtemp�ndlichere Sensoren einzusetzen, die

gleichzeitig gegenüber parasitären E�ekten bei schnellen Aufnahmen wie z.B. Smearing,

Blooming usw. (siehe Kapitel 3) unanfällig sind.

Die im fünften Kapitel präsentierten CMOS-Bildsensoren haben mit ihren technischen Ei-

genschaften das angestrebte Ziel der Aufzeichnung von schnell ablaufenden Ereignissen voll-

ständig und erfolgreich erreicht. Einige der mit beiden realisierten CMOS-Bildsensoren auf-

genommenen Bildsequenzen demonstrieren ihre Fähigkeit, schnell ablaufende Ereignisse ver-

fälschungsfrei wiederzugeben. In Abbildung 6.1 und 6.2 sind Bilder zweier aufgenommener

Szenen mit dem zunächst vorgestellten Bildsensor mit 128 � 128 Pixel dargestellt. Die bei-

den Sequenzen geben bei einer Bildrate von 1030 Bilder=s und einer Integrationszeit von

100�s die Bildinformation ohne Hinweise auf Smearing, Blooming oder Verzerrungen (in

englischem: blur) wieder. Zudem sind keine Nachlaufe�ekte (�time lag�) festzustellen. Die

Abbildungen 6.3 und 6.4 präsentieren ähnliche, schnelle Vorgänge, aufgenommen mit dem

256�256 Pixel CMOS-Sensor. Bei diesen Sequenzen ist eine sehr gute Bildqualität direkt aus

dem Bildsensor (ohne jegliche O�-Chip Korrektur) mittels der im fünften Kapitel vorgestell-

ten schaltungstechnischen On-Chip Maÿnahmen erreicht worden. Neben der Unterdrückung

von Smearing, Blooming und Verzerrungen, die aufgrund der schnellen Bewegung verursacht

werden könnten, bietet dieser Sensor gemäÿ seiner höheren Au�ösung mehr Information und

keine Alias-E�ekte. Die Aufnahmen sind ebenso bei einer Integrationszeit von 100�s und

einer Bildrate von 1040Bilder=s gemacht worden.

Gegenüber den im dritten Kapitel präsentierten CCD-Sensoren für Hochgeschwindigkeits-

anwendungen bieten die entwickelten CMOS-Bildsensoren bei einer vergleichbaren hoch-

wertigen Bildqualität eine Reihe anderer Vorteile. So wird eine zuverlässige und einfache

Realisierung von kurzen Integrationszeiten gewährleistet. Der im vierten Kapitel vorgestellte

elektronische Shutter im Pixel ermöglicht eine störungsfreie Regelung der Integrationsdauer,

die im Vergleich zu den verwendeten Maÿnahmen bei allen CCD-Sensortypen (Resetmecha-

nismus zur Ladungsabfuhr) kein Übersprechen über das Substrat auslöst. Zudem �ndet

bei einer vollständigen Entkopplung der aufgenommenen Signalinformation vom photoemp-

�ndlichen Bauelement im Pixel eine zerstörungsfreie Auslese statt. Vergleichsweise verfügen
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Abbildung 6.1: Sequenz eines in Wasser fallenden Objektes aufgenommen mit dem 128 �
128 Pixel CMOS-Bildsensor bei einer Integrationszeit von 100�s und einer

Bildrate von 1030Bilder=s.

Abbildung 6.2: Sequenz von aufeinanderfolgenden Bildern eines platzenden Ballons aufge-

nommenmit dem 128�128 Pixel CMOS-Bildsensor bei einer Integrationszeit

von 100�s und einer Bildrate von 1030Bilder=s.
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Abbildung 6.3: Aufgenommene Sequenz des mit Wasser gefüllten platzenden Ballons, bei

dem jedes zweite Bild innerhalb der Sequenz ausgeblendet ist. Die Aufnahme

ist mit dem 256 � 256 Pixel CMOS-Bildsensor bei Integrationszeiten von

100�s und einer Bildrate von 1040Bilder=s durchgeführt worden.

Abbildung 6.4: Sequenz von aufeinanderfolgenden Bildern eines platzenden Ballons aufge-

nommen mit dem 256 � 256 Pixel CMOS-Bildsensor bei Integrationszeiten

von 100�s und einer Bildrate von 1040Bilder=s.
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weder FT- noch IL-CCDs über eine zerstörungsfreie Auslese. Aufgrund einer guten Abschir-

mung der gespeicherten Bildinformationen im Pixel vor dem Ein�uÿ des parasitären Lichts

werden für die Anwendung in der Hochgeschwindigkeitskinematographie die Integrationszei-

ten von 1 � 150 �s bei einer sehr guten Unterdrückung von Smearinge�ekten gewährleistet.

Dies stellt einen zusätzlichen Vorteil gegenüber CCD-Sensoren dar. Um solche kurzen In-

tegrationszeiten zu realisieren, benötigen FT-CCDs einen zusätzlichen externen optischen

Verschluÿ, so daÿ ihr Vorteil des höheren Füllfaktors eine sekundäre Bedeutung bekommt.

IL-CCDs leisten dagegen ihrer Natur gemäÿ eine bessere Unterdrückung von Smearing und

Verschmierungen (blur) bei einem vergleichbaren oder schlechteren Füllfaktor als bei CMOS-

Bildsensoren. Zudem verschärft sich das erwähnte Problem des Übersprechens mit einer

Verkürzung der Integrationsdauer.

Der letzte entscheidende Vorteil der CMOS-Bildsensoren gegenüber den CCD-Sensoren stellt

eine Möglichkeit der Standard-CMOS-Technologie zur einfachen Realisierung der schal-

tungstechnischen Maÿnahmen zur Rauschunterdrückung dar. So erfordern CCD-Sensoren

für On-Chip-Funktionen zusätzliche technologische Schritte, die den ohnehin schon groÿen

technologischen Aufwand dieser speziellen Technologie weiterhin enorm erhöhen würden.

Daraus folgt ein sehr wichtiger wirtschaftlicher Aspekt, der letztendlich eine entscheidende

Rolle für zukünftige Einsätze der integrierten CMOS-Bildsensoren für Hochgeschwindig-

keitskinematographie spielen wird.

6.2 Maschinelles Sehen

Die Fähigkeit der präsentierten CMOS-Bildsensoren, eine Bildakquisition bei kleineren als

bei den angestrebten Hochgeschwindigkeits-Bildraten (d.h. bei Bildraten zwischen 50 und

1000 Bilder=s) zu realisieren, erö�net Möglichkeiten für den Einsatz dieser Sensoren für

Maschinelles Sehen. Beim Maschinellen Sehen ist nicht das Bild als Ausgangswert, son-

dern die daraus extrahierte Information von Interesse. Unter den verschiedenen Klassen der

Bildsensoren für diese Anwendung unterscheidet man zwischen Lösungen, bei denen eine

gewisse Signalverarbeitung direkt On-Chip durchgeführt wird (z.B. Kantenextraktion, Fil-

terfunktionen usw.) und Bildsensoren, die dafür sorgen, Bildinformationen zu ermitteln, die

mit leistungsfähigen DSPs oder Mikroprozessoren in konventionellen PCs weiter verarbeitet

werden können [13]. Unter Berücksichtigung eines immer stärkeren Wachstums und der ra-

santen Entwicklung von DSPs und Mikroprozessoren in den letzten Jahren stellt sich oft die

Frage nach der Wirtschaftlichkeit bei der Fertigung der speziellen Bildsensoren mit einfacher

On-Chip Signalverarbeitung, zumal diese alleine für eine Bildanalyse oft nicht ausreichen.

Die hier präsentierten CMOS-Bildsensoren zählen zu der zweiten Klasse der Lösungen im

Maschinellen Sehen, bei denen unter den gerade beschriebenen Aspekten die weitere Si-

gnalverarbeitung im Mikroprozessor des PCs durchgeführt wird. Ein entscheidender Vor-
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teil der entwickelten Bildsensoren stellt gerade die Tatsache dar, daÿ es einen sehr ho-

hen Bedarf an Bildsensoren gibt, die die Lücke zwischen den preiswerten Bildsensoren

für Videoanwendungen und den teuren Bildsensoren für Hochgeschwindigkeitsanwendun-

gen schlieÿen sollen. Für viele Anwendungen des Maschinellen Sehens reichen Bildsensoren

mit TV-Bildraten sowie Lösungen auf deren Basis angepaÿter, speziell entwickelter Kamera-

systeme häu�g nicht mehr aus. Andererseits werden aus ökonomischen Gründen Lösungen

mit Hochgeschwindigkeitssensoren oft nicht angegangen. Insbesondere können Anwendun-

gen wie Bewegungsvektor-Schätzung [101] von dem Einsatz der CMOS-Bildsensoren bei

Bildwiederholraten zwischen 200 und 800Bilder=s pro�tieren. Bei diesem zweidimensiona-

len Korrelationsverfahren als einem wichtigen Ansatz der Überwachungstechnik könnte das

Suchfenster in x- und y-Richtung verkleinert werden. Dies resultiert aus der höheren zeit-

lichen Abtastrate (Bildwiederholrate) und der damit verknüpften geringeren Bewegung der

Objektabbildung innerhalb des Bildsensors. Weil bei einer Verdoppelung der Bildrate das

Suchfenster in jeder Richtung halbiert werden kann, reduziert sich die Anzahl der Operatio-

nen um den Faktor vier. Eine Verdoppelung der Bildrate erhöht dagegen den Rechenaufwand

bezüglich der gesamten Pixelzahl um den Faktor zwei, so daÿ sich insgesamt eine Reduk-

tion des Rechenaufwands und damit ein Gewinn bei dieser Methode um den Faktor zwei

ergibt. Die Anwendung der Bildsensoren für Maschinelles Sehen setzt dennoch aufgrund der

höheren Bildraten den Einsatz von leistungsfähigen Prozessoren voraus, die in den letzten

Jahren, wie schon erwähnt, einen bemerkenswerten Leistungsaufschwung selbst im Bereich

der konventionellen PC-Rechner zu verzeichnen hatten.

Die Einsatzgebiete dieser Sensoren für Maschinelles Sehen erschlieÿen vor allem industri-

elle Anwendungen in den Bereichen wie Automatisierungstechnik und Qualitätskontrolle.

So können die entwickelten CMOS-Bildsensoren in einer Ankopplung mit der externen

Standard-Bildverarbeitung wie z.B. Segmentierung, Mustererkennung, Klassi�zierung usw.

die verschiedenen Aufgaben für schnell ablaufende industrielle Prozesse lösen. Die Beispiele

reichen von der Sortierung zu verarbeitender Gegenstände, einer Überwachung von Bewe-

gungen für die Sicherheitskontrolle bis hin zu einer Ober�ächeninspektion der gefertigten

Produkte usw. [102, 103].

Die Fähigkeit der entwickelten CMOS-Bildsensoren für den Betrieb bei den erwähnten

Bildraten resultiert aus einer �exiblen Sensoransteuerung, die eine Beibehaltung der wichti-

gen Sensoreingeschaften bei den kleineren als Hochgeschwindigkeits-Bildraten voraussetzt.

Gemäÿ der eingesetzten Pixelstruktur ermöglicht der Speicherkondensator in den Pixeln eine

Aufbewahrung der Information nicht nur bei den kurzen Bilddauern, sondern auch bei den

Bilddauern, deren Länge bis auf diejenigen vergröÿert werden kann, die den TV-Bildraten

entsprechen. Der gröÿere Ein�uÿ vom Dunkelstromrauschen bei längeren Integrationszei-

ten beeinträchtigt die Funktionalität der Bildsensoren dabei unbedeutend. Zwei mit den

entwickelten CMOS-Bildsensoren aufgenommenen Bilder zeigen in Abbildung 6.5 die Auf-

nahmen bei kleineren Bildraten.
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Abbildung 6.5: Testbilder, die mit dem entwickelten 128 � 128 Pixel CMOS-Bildsensor bei

einer Bildrate von 100 Hz und 9 ms Integrationszeit (links) und mit dem

entwickelten 256 � 256 Pixel CMOS-Bildsensor bei einer Bildrate von 200

Hz und 4 ms Integrationszeit (rechts) aufgenommen wurden.

6.3 1D- und 2D-Abstandsmeÿtechnik

In den letzten Jahren gibt es groÿe Anstrengungen in der Entwicklung leistungsfähiger Meÿ-

systeme, die ihre Anwendungen in intelligenten Systemen der industriellen Automatisierung

�nden. Die Vielzahl der 3D-Meÿsysteme basieren oft auf komplizierten und stark justierungs-

bedürftigen Lösungen, die oft zu teuren oder sogar teilweise wirtschaftlich eingeschränkten

Ergebnissen führen.

So werden die interferometrischen Verfahren wie die klassischen Lösungen auf Basis der

Zweistrahlinterferometrie (wie z.B. Michelson-, Mach-Zehnder-Interferomenter usw.), der

Mehrfachre�exionen oder der Moiré- und Holographische Verfahren eingesetzt [104]. Diese

hochgenauen Methoden, die ein kohärentes Licht und oft aufwendige Kalibrationsvorgänge

benötigen, werden für Ober�ächenvermessungen und -inspektionen im �m-Bereich verwen-

det. Die verschiedenen Triangulationsmethoden und Laufzeitverfahren eignen sich dagegen

i.a. mehr für schnellere Messungen, die eine geringere Genauigkeit aufweisen müssen.

Im folgenden werden Anwendungen der entwickelten CMOS-Bildsensoren für die Triangu-

lation und die Laufzeitmessung präsentiert. Dabei wird in beiden Fällen der Betrieb der

realisierten Systeme mit einer aktiven Beleuchtung [105] vorgeschlagen. Für die angestreb-

ten Anwendungen auf dem Prinzip des Lichtschnittverfahrens (Triangulation) und auf ei-

ner direkten Lichtlaufzeitmessung (�time-of-�ight�) in der Kombination mit der erwähn-

ten modulierten Beleuchtung, d.h. in beiden Fällen mit strukturiertem Laserlicht, wird die

Fähigkeit der CMOS-Bildsensoren für den Betrieb mit den sehr kurzen Integrationszeiten

und schnellen Bildraten ausgenutzt. Darüber hinaus werden die Möglichkeiten der CMOS-

Bildsensorik auf Basis dieser Methoden für Anwendungen in der schnellen 3D-Vermessung,

Lagebestimmung, Bewegungskontrolle, Navigation, Sicherheitsbereich usw. aufgezeigt.
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6.3.1 Aktive Triangulation

Das Triangulationsverfahren als eine der ältesten Methode für die Tiefenbestimmung basiert

auf einem geometrischen Ansatz bei der Vermessung von Raumpunkten. Dabei wird das pro-

jizierte Licht von dem Objekt di�us re�ektiert und auf dem Sensor abgebildet. Abhängig

davon, wie das Licht auf das Objekt projiziert wird, gibt es verschiedene Ansätze, die ver-

schiedene Informationen und daraus folgend unterschiedliche Meÿgenauigkeiten liefern. Die

verschiedenen Triangulationsverfahren gliedern sich gemäÿ der verwendeten strukturierten

Beleuchtung zu Verfahren mit

� punktueller Ausleuchtung

� im einfachen Betrieb,

� im kodierten Betrieb,

� im Laser-Scan-Betrieb, usw.

� Ausleuchtung mit fächerförmigem Lichtstrahl (Lichtschnittverfahren) und

� Verwendung von zwei Kameras - Stereoskopie1

Ziel dieses Unterkapitels ist es, eine schnelle und e�ziente Methode, die basierend auf dem

Lichtschnittverfahren unter Verwendung der entwickelten CMOS-Bildsesnoren und Ausnut-

zung ihrer Eigenschaften implementiert ist, für die Anwendung im automotive Bereich zu

präsentieren. Eine Realisierung dieses Verfahrens nutzt den Einsatz einer modulierten Be-

leuchtung.

Das Prinzip des Lichtschnittverfahrens basiert auf einer Projektion des Lichtstreifens auf

das zu vermessende Objekt, von dem der Lichtstreifen auf den Sensor re�ektiert wird. Eine

geometrische Darstellung des Triangulationsprinzips ist in Abbildung 6.6 gezeigt. Wenn

die Kamera entlang der z-Achse und die Lichtquelle in einer Entfernung b zur Kamera

positioniert sind, läÿt sich unter Berücksichtigung der Projektionswinkel � und �, die die

Ausrichtung der Lichtquelle zu der x- bzw. y-Achse beschreiben, eine Entfernung des Punktes

Po(x; y; z) eines Objekts O im Koordinatensystem KO bezogen auf die mit dem Sensor

gemessenen digitalen Werte Ps(u; v) (in Sensorkoordinatensystem KS) als

(x; y; z)T =
�b tan�

u tan� + v tan � � f
(u; v; f)T (6.1)

1Diese Anwendung ist aufgrund der geometrischen Tiefenbestimmung auch als Triangulation in der

Literatur zu �nden [106].
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Abbildung 6.6: Geometrische Darstellung des Triangulationsverfahrens.

mit f als Brennweite der eingesetzten Linse berechnen. Unter Einbeziehung der erwähnten

geometrischen Abstände und Winkel werden die mit dem Sensor akquirierten und anschlie-

ÿend digitalisierten Daten für eine 1D-Tiefeninformation gemäÿ dieser Gleichung ermittelt.

Die Ausnutzung der kurzen Integrationszeiten bzw. der hohen Bildraten bei der Datenak-

quisition mit Hilfe eines entwickelten Hochgeschwindigkeits-CMOS-Bildsensors ermöglicht

eine schnelle Ermittlung der Abstandswerte vom gemessenen Objekt. Um die Ein�üsse der

parasitären externen Beleuchtung zu unterdrücken, wird der notwendige Lichtschnitt mittels

eines Lasers erzeugt (das Laserlicht wird in eine Linie aufgeweitet), der mit einer Frequenz

gepulst ist, die der Hälfte der Bildrate entspricht. Dies hat zur Folge, daÿ jedes zweite mit

dem Sensor gewonnene Bild einen projizierten und vom Objekt re�ektierten Lichtschnitt

erfaÿt. Von jedem einzelnen Bild wird das nächst folgende, ohne Laserstreifen aufgenom-

mene Bild substrahiert. Der daraus resultierende gepulste Betrieb (Einsatz mit modulierter

Beleuchtung) gewährleistet mit dem eingesetzten CMOS-Bildsensor eine sehr e�ektive Un-

terdrückung des Hintergrundrauschens, das aufgrund der Änderungen der Beleuchtungsver-

hältnisse innerhalb der Szene, der Ein�üsse des Fremdlichtes oder von sich schnell bewegen-

den Objekten entsteht. Dieser gepulste Betrieb ist nur möglich aufgrund der Eigenschaften

des CMOS-Bildsensors, bei hohen Bildraten und bei sehr kurzen Integrationszeiten, die mit

dem synchronen elektronischen Shutter eingestellt werden, arbeiten zu können.

Ein Triangulationssystem mit dem schnellen CMOS-Bildsensor auf der Basis des Licht-

schnittverfahrens muÿ einen zuverlässigen Betrieb bei der angestrebten Anwendung unter
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extremen Beleuchtungsverhältnissen gewährleisten. Für Anwendungen in der Automobil-

technik reichen die Beleuchtungsverhältnisse der Umgebung von einer totalen Dunkelheit

bis hin zu stark sonnigen Tagen. Um ein mit dem Laser bestrahltes Objekt unter dieser

extremen Arbeitsumgebung detektieren zu können, muÿ zum einen unter Berücksichtigung

der Re�exionseigenschaften des Objekts die Beziehung

�kleinESonne + �klein ELaser > �gro� ESonne (6.2)

eingehalten werden [107]. Dabei sind �klein und �gro� der kleinste und der gröÿte Re�exi-

onsfaktor des zu vermessenden Objekts bzw. ESonne und ELaser die Bestrahlungsstärke der

Sonne und des eingesetzten Lasers. Damit die angegebene Beziehung eingehalten werden

kann, ist bei der Auswahl des Lasers auf die spektrale Emp�ndlichkeit des Bildsensors und

die Dämpfung der Sonne in der atmosphärischen Umgebung zu achten. Bei einer Wellen-

länge des nah-infraroten Lasers von � = 780nm weist Silizium eine hohe Emp�ndlichkeit,

hingegen die atmosphärische Umgebung eine hohe Dämpfung des Sonnenlichtes auf [108].

Wird das Rauschen des Sensors in Gleichung (6.2) berücksichtigt, ergibt sich die Beziehung,

die bei sehr schwacher Umgebungsbeleuchtung (ESonne = 0) eingehalten werden muÿ, zu

�klein ELaser > NEPSensor (6.3)

wobei NEPSensor eine minimale äquivalente Bestrahlungsstärke
2 darstellt, die der Sensor

nicht mehr als Rauschen detektiert.

Ein System zur optischen Sitzüberwachung für die Airbagsteuerung auf Basis des Licht-

schnittverfahrens ist mit dem entwickelten CMOS-Bildsensor realisiert worden [97]. Diese

Airbagsteuerung sieht eine reduzierte Zündung oder eine vollständige Abschaltung des Air-

bags für den Fall vor, daÿ sich eine Person zu nah am Armaturenbrett be�ndet oder ein

Kindersitz installiert ist.

Die zuvor erwähnten Vorteile des Systems auf Basis der schnellen CMOS-Bildsensoren

für Smart-Airbag-Lösungen stellen eine Überlegenheit gegenüber alternativen Lösungen

dar [109]. Dies gilt insbesondere aufgrund der e�zienten Handhabung der extremen Be-

leuchtungsunterschiede im Kraftfahrzeug bei einer schnellen Ermittlung der relevanten In-

formationen. Die CMOS-Bildsensoren ermöglichen zudem aufgrund einer schnellen Bildak-

quisition bei sehr kurzen Integrationszeiten unter Beibehaltung der Beziehung aus Gleichung

(6.2) den Einsatz von starken Laserpulsen, ohne auf die Insassen gesundheitsschädlich zu

wirken, d.h. aufgrund der geringen emittierten Energie die Einhaltung der Strahlungssicher-

heit von Laserstrahlen [110]. Dieser Vorteil des CMOS-Bildsensors kann durch die folgende

Beziehung ausgedrückt werden:

ELaserAD � � Emax; (6.4)

2Oft wird NEP als eine minimale äquivalente Leistung bei einer gegebenen Sensor�äche AD de�niert.
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wobei Emax die maximal zugelassene Energie bezüglich des erwähnten Augenschutzes und

ELaser die Bestrahlungsstärke des Lasers ist, der auf die Fläche AD mit der Pulsdauer �

angewendet wird. Da der CMOS-Bildsensor in der Lage ist, Bilder bei sehr kurzen Integra-

tionszeiten Tint aufzunehmen (bei dieser Anwendung ist der untere Mikrosekundenbereich

von Interesse), ist es für Tint = � möglich, ohne die maximal zugelassene Energie Emax zu

überschreiten die Bestrahlungsstärke des Lasers ELaser zu erhöhen. Zudem ist es gleich-

zeitig möglich, die au�ösbaren Intensitätsunterschiede eines aufgenommenen Bildes für die

Anwendung in konventionellen Analyseverfahren, der digitalen Bildverarbeitung und Mu-

stererkennung auszuwerten.

Abbildung 6.7 zeigt einen Beifahrersitz mit einer Person in verschiedenen Situationen mit

dem dazugehörigen ermittelten Laserstreifen, der eine Information über den Abstand von

einem Lichtschnittsensor, der mit dem im Kapitel 5.1 beschriebenen Bildsensor aufgebaut

wurde, enthält. Die Integrationszeit betrug in diesem Fall 2 ms bzw. die Bildrate 50 Bilder=s.

Abbildung 6.7: Die mit dem 128�128 CMOS-Bildsensor (als Lichtschnittsensor) aufgenom-

menen Bilder des Beifahrersitzes in einem Kfz mit einer Person in verschie-

denen Positionen und die dazu gehörige ermittelte Information über den

Abstand von dem Sensor.

6.3.2 Laufzeitbasierte Abstandmessung

Die Laufzeitmessung stellt ein Verfahren dar, bei dem gesendete Mikrowellen-, Ultraschall-

oder Laser-Signale von einem Objekt re�ektiert werden und aufgrund ihrer endlichen Aus-

breitungsgeschwindigkeit über den zu bestreitenden Weg Zeitverzögerungen verursachen.

Aus diesen Zeitverzögerungen kann abhängig vom eingesetzten Verfahren der Laufzeitmes-
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sung die Information über den Abstand zum Objekt direkt oder aus der entstehenden

Phasen- oder Frequenzendi�erenz der gesendeten und der empfangenen Signale zurückge-

wonnen werden, so daÿ man entsprechend zwischen dem direkten Verfahren, Amplituden-

und Frequenzmodulationsverfahren unterscheidet [111]. Allen Verfahren liegt dabei die fol-

gende Radar-Beziehung zugrunde

v � = 2R; (6.5)

wobei v die Ausbreitungsgeschwindigkeit der gesendeten Welle, � die entstandene Laufzeit

und R die zu bestreitende Distanz zwischen Sender bzw. Empfänger und Objekt sind. Für

das sehr häu�g verwendete Amplitudenmodulationsverfahren errechnet sich der gemessene

Abstand R indirekt aus der Phasenverschiebung des empfangenen modulierten Lichtsignals

�' (in [rad]) bezogen auf das gesendete Lichtsignal gemäÿ [111] zu

R =
c�'

4 � fAM
; (6.6)

wobei c die Lichtgeschwindigkeit und fAM die Frequenz des sinusförmig (oder rechteckför-

mig) modulierten Lichtes darstellen.

Unter der hohen Anzahl der verschiedenen Realisierungen des Verfahrens für die Laufzeit-

messung wird in dieser Arbeit ein Überblick nur über die bemerkenswertesten Lösungen

mit integrierten Bildsensoren gegeben. Eine detaillierte Beschreibung dieser Verfahren mit

den integrierten Bildsensoren, mit denen eine 2D-Tiefeninformation gewonnen werden kann,

soll ihre Vor- und Nachteile aufzeigen, die für ein besseres Verständnis für den Einsatz

von entwickelten und zukünftigen CMOS-Bildsensoren scha�en sollen. Groÿe Aufmerksam-

keit wecken unter anderem zwei Lösungen, die speziell gefertigte CCD-Sensoren verwen-

den [112, 113]. Dabei implementieren die beiden Lösungen innerhalb der speziell für diesen

Zweck entworfenen Pixel eine Ladungssignalverarbeitung im Zeitbereich.

Der Lösung nach [112] liegt eine Modulation des Laserlichtes zugrunde, bei dem die Pha-

senverschiebung zwischen den empfangenen und den gesendeten Laserpulsen in Form einer

Ladung ermittelt wird. Ein dafür modi�zierter CCD-Sensor setzt eine Pixelstruktur voraus,

die eine spiegelsymmetrische Anordnung mit dem Photogate in der Mitte besitzt (siehe Ab-

bildung 6.8). Die Modulations-Steuerspannung steuert auf jeweils einer Seite der erwähnten

Anordnung ein Modulationsgate (MG1 bzw. MG2) mit der gleichen Modulationsfrequenz,

mit der das gesendete Licht auch moduliert wird. Aufgrund der Lichtlaufzeit, die eine Pha-

senverschiebung�� der empfangenen, bezogen auf die gesendeten Lichtpulse auslöst, werden

während der ersten Integrationsphase (IP1) und der zweiten Integrationsphase (IP2) ent-

sprechend unterschiedliche Photoladungen (QPL1 bzw. QPL2) integriert und anschlieÿend

unter dem Speichergate SG1 und dem Speichergate SG2 abgespeichert. Dadurch ist die In-

formation über die Phasenverschiebung in jeweils einem Teil der generierten Photoladung,
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Abbildung 6.8: CCD-Pixelstruktur für die Laufzeitmessung nach [112].

die sich unter dem ersten bzw. dem zweiten Speichergate gesammelt hat durch ihre Di�erenz

bestimmt. Wenn alle parasitären Ladungen sowie Ladungsverluste vernachlässigt werden,

ergibt sich ein Abstandswert von

R =
1

4
c Tw

����QPL1 � QPL2

QPL1 +QPL2

���� ; (6.7)

wobei c die Lichtgeschwindigkeit, Tw die Pulsbreite des modulierten Lichtes und QPL1 bzw.

QPL2 die generierten und unter den beiden Speichergates abgespeicherten Photoladungen

sind. Diese Pixelstruktur ermöglicht eine Messung von mehreren Perioden des verwendeten

Lichtes, um mehr Signalladung unter den beiden Speichergates aufzusammeln und dadurch

die Messgenauigkeit zu erhöhen [105]. Nach der durchgeführten mehrfachen Integration wer-

den die Photoladungen QPL1 und QPL2 über die Transfergates TG1 und TG2 zu den Ausle-

seknoten transferiert, die vor der Auslese über Resetgates (RG) zurückgesetzt werden. Einen

Nachteil dieser Methode stellt eine Mehrdeutigkeit der Messungen dar, die für das Ampli-

tudenmodulationsverfahren ein Problem ist. Für diesen Fall tritt die Mehrdeutigkeit auf-

grund der Periodizität der gemessenen Phase für Abstände gröÿer als c Tw=2 auf, was einem

Phasenbereich von 180o entspricht. Das Problem könnte nur mit dem Einsatz bestimmter
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Bitmuster des verwendeten Lichtes anstatt von einfachen Pulsen aufgehoben werden. Ein

weiterer Nachteil dieses mit 10 MHz modulierenden Verfahrens bei einem Meÿbereich von 10

bis 150 cm liegt in einer sehr langsamen Meÿmethode. Die in [112] angegebene Meÿzeit von

1:06 s ist notwendig, um aufgrund der geringen Sensoremp�ndlichkeit mehrfache Integra-

tionen durchführen zu können. Zudem leidet der CCD-Sensor aufgrund der resultierenden

langen Integrationsvorgänge unter erhöhtem Dunkelstromrauschen.

Eine andere bemerkenswerte Lösung wurde mit einem CCD-Sensor in zwei geringfügig ver-

schiedenen Varianten in [113, 114] vorgestellt. Der CCD-Sensor ist in der Lage, ein mo-

duliertes Licht zu detektieren, indem innerhalb einer Periode des sinusförmig modulierten

Lichtsignals mehrere Integrationen von Photoladungen paketförmig durchgeführt werden.

Wenn die Anzahl solcher Pakete (Abtastwerte innerhalb einer Periode des Lichtsignals)

reicht, um das Nyquistkriterium zu erfüllen, können die Phase 'P und die Amplitude Am;P

der Bestrahlungsstärke des Lichtes bezogen auf die Zeit t, d.h. P = Elight=t, die den in-

tegrierten Ladungspaketen direkt proportional ist, in Form der Fourier-Koe�zienten wie

folgt

'P = arctan

"
�
PN�1

k=0 Pk sin
�
2� k
N

�
PN�1

k=0 Pk cos
�
2 � k
N

�
#

(6.8)

Am;P =
1

N

vuut"N�1X
k=0

Pk cos

�
2 � k

N

�#2
+

"
N�1X
k=0

Pk sin

�
2 � k

N

�#2

berechnet werden [113], wobei Pk die Abtastwerte bzw. N die Anzahl der gewonnenen Pake-

te sind. Der Abstand zu dem zu vermessenden Objekt wird mit dem Einsatz der ermittelten

Phase 'P in die Gleichung (6.6) gewonnen werden. Wenn der gleiche CCD-Sensor anstatt für

eine Laufzeitabstandsmessung für eine interferometrische Phasenmessung verwendet wird,

kann der Abstand ohne (für eine phasenmodulierte Laufzeitmessung typische) Mehrdeutig-

keiten ermittelt werden [115]. Eine in [113] vorgeschlagene Pixelstruktur ist in Abbildung

6.9 gezeigt.

Das Pixel verfügt über ein Photogate, ein Resetgate, ein Transfergate und zwei Vier-Phasen-

Schieberegister, nämlich ein Pipeline- und ein Speicher-/Ausleseregister. Die eigentliche Pho-

tointegration �ndet unter dem Photogate statt, deren Dauer mit dem Resetgate über die

Ladungsabfuhr in das Resetdi�usionsgebiet geregelt wird. Nachdem die Integration eines

Pakets abgeschlossen ist, werden die Photoladungen über das O�set-Korrekturgate in das

Pipelineregister transferiert. Dabei wird der Gleichanteil aus dem Lichtsignal beseitigt. An-

schlieÿend folgt die Integration des nächsten Pakets bzw. ein Transfer der dabei generierten

Ladungen in das Pipelineschieberegister. Der zuvor ermittelte Wert verschiebt sich in die

nächste Zelle des Pipelineschieberegisters. Die Tiefe bzw. die Anzahl der Zellen des Pipe-

lineschieberegisters bestimmt die Anzahl der Pakete, die über eine Lichtperiode T0 ermit-
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Abbildung 6.9: Struktur des CCD-Pixels für die Laufzeitmessung aus [112] mit dem zuge-

hörigen Messprinzip.

telt werden (in Abbildung 6.9 gibt es vier Zellen). Nachdem alle Pakete einer Lichtperiode

gewonnen sind und entsprechend in die zugehörige Zelle des Schieberegisters transferiert

sind, werden die zugehörigen Photoladungen über das Transfergate parallel in das Spei-

cher/Ausleseregister geschoben. Um die Genauigkeit der beschriebenen Methode zu erhö-

hen, werden die ermittelten Werte in dem Speicher-/Auseleseregister so lange gehalten, bis

eine gewisse Anzahl N von Integrationen durchgeführt ist, so daÿ die aufakkumulierten

Photoladungen ein bestimmtes Niveau erreicht haben. Erst dann erfolgt eine Auslese der

aufakkumulierten Ladungen. Die ausgelesenen Werte werden digitalisiert, so daÿ die o�set-

freie Amplitude und Phase aus den zugehörigen Fourier-Koe�zienten des Lichtsignals er-

mittelt werden können. Damit kann eine eindeutige Abstandsmessung gewährleistet werden.

Der Nachteil dieser Lösung liegt in einer sehr aufwendigen Pixelstruktur mit sehr kleinem

Füll-Faktor.

Eine interessante Implementierung der Abstandsmessung auf Basis des Amplitudenmodu-

lationsverfahrens ist mit dem Einsatz eines CMOS-Bildsensors in [116] präsentiert. Das als

speziell gefertigter photoemp�ndlicher Photomischdetektor (4-Quadranten-PMD) verwen-
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dete Pixel ist in Abbildung 6.10 gezeigt.
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Abbildung 6.10: Pixelstruktur eines CMOS-Bildsensors für die Laufzeitmessung aus [116].

Die photoemp�ndliche Fläche eines 4-Quadranten-PMD-Pixels besteht aus einem zentralen

Photogate G0 und vier räumlich orthogonal aufgeteilten Photogates GmA;0o , GmB;0o , GmA;90o

und GmB;90o , die mit der gleichen Modulationsspannung wie die Lichtquelle selbst angesteu-

ert werden. Im einzelnen sind die Modulationsspannungen um 90o zueinander phasenver-

schoben. Jeweils zwei Gates (2-Quadranten-PMD) werden mit Gegentakt-Modulationsspan-

nungen (umA und �umB) so angesteuert, daÿ sich eine zeitlich ändernde Raumladungszone

bildet. Abbildung 6.10 zeigt in dem gegebenen Querschnitt eines 2-Quadranten-PMDs die

Photogates GmA;0o und GmB;0o , deren Potentialgefälle aufgrund der Modulationsspannun-

gen umA > umB die generierte Photoladung zu einer Drift unter die Diode GA (nach links)

zwingt. (Für den Fall umA < umB bilden sich die Potentialgefälle in die andere Richtung.)

Über die Elektroden GA und GB , deren Potentiale mittels Ausleseschaltung konstant ge-

halten werden (UA = UB = konst:), werden für die Integrationszeit Tint die aufgrund der

generierten Photoladungen entstandenen mittleren Photoströme iA;0o und iB;0o dauernd aus-

gelesen. Dafür sorgt eine speziell entworfene Ausleseschaltung, die diese Ströme auf interne
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Kapazitäten au�ntegriert. Dabei liefert die Ausleseschaltung am Ausgang zum einen eine

Summenspannung
P

UAB, die als Ergebnis eine Pixelhelligkeit darstellt. Zum anderen und

im Unterschied zu [112], wo die Information über die Phase in einer Spannungsdi�erenz

am Ausgang direkt von den integrierten Ladungen stammt, trägt bei diesem Verfahren eine

Di�erenz der Photoströme zu der informationsbeinhaltenden Di�erenzspannung �UAB am

Ausgang bei. Die Ausgangsspannungen können wie folgt

X
UAB = (iA;0o + iB;0o)

Tint

C0

(6.9)

�UAB;0o = (iA;0o � iB;0o)
Tint

C
=

�
K

Z Tint

0

Popt(x; y; t � � ) um(t) dt

�
Tint

C
; (6.10)

geschrieben werden, wobei bei diesem Verfahren eine Korrelation des modulierten Lichtes

Popt(x; y; t � � ) und der Modulationsspannung um in der Di�erenz der Ströme iA;0o � iB;0o

enthalten ist. Für die Bestimmung des gemessenen Abstands ist bei diesem Amplituden-

modulationsverfahren die Phasenabhängigkeit des empfangenen Lichtes für einen Phasen-

bereich von 360o (in [112] war dieser Bereich 180o) aus mindestens drei Werten der er-

mittelten Ströme zu gewinnen. Der in Abbildung 6.10 mit seinem Querschnitt präsentierte

2D-Quadranten-Mischer liefert aufgrund der Gegentaktmischung (an den ElektrodenGmA;0o

und GmB;0o) zwei Werte. Die übrigen zwei Werte liefert der andere senkrecht ausgerichtete

2D-Quadranten-Mischer, der mit den erwähnten, um 90o Grad phasenverschobenen Modula-

tionsspannungen (an den Elektroden GmA;90o und GmB;90o) angesteuert ist. Daher errechnet

sich die Phase als

' = arctan

�
iA;900 � iB;900

iA;00 � iB;00

�
= arctan

�
�UAB;90o

�UAB;0o

�
: (6.11)

Um den Nachteil der Mehrdeutigkeit zu umgehen, wird das Licht mit einem bestimmten

Bitmuster modelliert. Das Meÿverfahren umfaÿt Entfernungen von 20 cm bis 50 m bei einer

Tiefenau�ösung von 0.5 bis 50 mm. Ein groÿer Nachteil dieser Methode ist eine starke

Beanspruchung der CMOS-Ausleseelektronik bezüglich ihrer notwendigen Bandbreite, da

die generierten Photoströme dauernd ausgelesen werden müssen. Zudem beansprucht ein

Pixel zwei Ausleseschaltungen, was zu einem geringen Füllfaktor führt.

Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten CMOS-Bildsensoren eignen sich aufgrund ihrer

Eigenschaften für eine direkte Laufzeitmessung mit gepulstem Laser. Dabei be�nden sich die

angestrebten Anwendungen dort, wo eine Tiefengenauigkeit von einigen Metern mit einer

Au�ösung bis in den cm-Bereich notwendig wäre.

Neben einer schnellen Auslese ist bei den entwickelten CMOS-Bildsensoren für eine Imple-

mentierung von Laufzeitmessungen die Realisierung eines synchronen elektronischen Shut-
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ters von essentieller Bedeutung, der in der Lage ist, variable Integrationszeiten bis in den

Nanosekundenbereich zu gewährleisten, um Laufzeitunterschiede au�ösen zu können. Um

eine Entfernungsmessung zum gewünschten Objekt durchzuführen, sind jeweils zwei Mes-

sungen bei gleich langen Laserpulsen erforderlich. Bei der ersten Messung, die einer längeren

Integrationsdauer entspricht, wird mit dem elektronischen Shutter der re�ektierte Laserpuls

abhängig von der Entfernung von dem Objekt nur teilweise au�ntegriert. Dabei muÿ dafür

gesorgt werden, daÿ in keinem Fall der ganze Puls erfaÿt wird, sondern daÿ er im Gegen-

teil an seinem Ende immer abgeschnitten bleibt. Ähnlich wird bei der zweiten Messung bei

einem gleich langen Laserpuls eine kürzere Integrationszeit gewählt, so daÿ der re�ektierte

Laserpuls entsprechend kürzer intergriert wird. Da es aufgrund der hohen Bildrate zwischen

beiden Messungen zu keiner Objektbewegung kommen kann, be�ndet sich die Information

über den Abstand in der gemessenen Zeitverzögerung T0, die gemäÿ der zwei durchgeführten

Messungen und den dabei ermittelten Signalwerten wie folgt berechnet werden kann:

T0 =
Tms2 Ums1 � Tms1 Ums2

Ums1 � Ums2

: (6.12)

Dabei sind Tms1 und Tms2 die Integrationsdauer der längeren bzw. kürzeren Messung und

Ums1 und Ums2 die Spannungen der jeweils durchgeführten Integration. Die Sensor- und

Laseransteuerung ist in Abbildung 6.11 für eine der beiden Messungen gezeigt.

Reset

Shutter

Laserimpuls

Laserimpuls

(emittiert)

(re�ektiert)

Laufzeit

Sensorsignal

Auslese

Abbildung 6.11: Das Zeitdiagramm einer der beiden Messungen für die mit 128� 128 Pixel

CMOS-Sensor realisierte direkte Laufzeitabstandsmessung.

Die Stärke dieses direkten Verfahrens besteht darin, daÿ keine sehr schnelle Ausleseelektro-

nik (mit der Bandbreite im oberen MHz- oder GHz-Bereich) benötigt wird, sondern daÿ
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gerade die realisierbaren kurzen Integrationszeiten und anschlieÿend eine Speicherung der

akquirierten Ladungen für die Funktionalität des Sensors entscheidend sind. Dabei muÿ

nicht auf die genaue Länge der gesendeten Laserpulse und ihre exakte Lage zum Beginn

der Integrationszeit geachtet werden. Im Gegenteil ist nur auf eine Reproduzierbarkeit der

Signallagen (aus Abbildung 6.11) zu achten, d.h. ein möglichst kleines Jitter ist angestrebt.

Somit wird der Teil des re�ektierten Laserpulses, der durch die Laufzeit verzögert auf den

Bildsensor ankommt, einfach durch das Ö�nen des elektronischen Shutters unwirksam ge-

macht.

Für die Realisierung dieses Laufzeitverfahrens sind zwei unterschiedlich lange Integrations-

zeiten, nämlich von 60 ns und 30 ns verwendet worden. Unter dem Aspekt der Funktionalität

in einer Umgebung mit extremen Beleuchtungsverhältnissen ist unter Berücksichtigung der

Beziehung aus Gleichung (6.2) ein 100 W-Laser mit einer Wellenlänge im nicht sichtbarem

Nah-Infrarotbereich von � � 850 nm verwendet worden. Ähnlich wie bei allen vorgestellten

Realisierungen in [112�114, 116] sind bei den durchgeführten optischen Messungen mehr-

fache Integrationen durchgeführt worden, um die Meÿgenauigkeit zu erhöhen [105]. Die

mehrfache Integration ermöglicht eine Mittelung der akquirierten Daten, so daÿ nach einem

N-mal wiederholten Vorgang das Rauschen um Faktor
p
N veringert wird und die daraus

folgende Meÿgenauigkeit gröÿer wird. Zudem folgt aus einem geringeren Rauschen ein eben-

so geringeres NEP des Sensors, was gemäÿ Gleichung (6.3) die einzusetzende Laserleistung

senkt.
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Abbildung 6.12: Der mit dem Laufzeitverfahren gemessene Abstand vs. tatsächlichem Ab-

stand.



6.3 1D- und 2D-Abstandsmeÿtechnik 134

Eine mit dem vorgestellten und realisierten direkten Laufzeitverfahren gemessene Entfer-

nung zum betrachteten Objekt (zum Test wurde ein Blatt Papier verwendet) ist in Abbil-

dung 6.12 gezeigt. Bei einer Anzahl von 20 Mittelungen betrug die Meÿzeit 40 ms.

Ein Zusammenhang zwischen der Anzahl der Mittelungen (oder der mehrfachen Integratio-

nen) und der Meÿdauer ist direkt verknüpft mit der Art der durchgeführten Mittelungen.

Bei dem implementierten Laufzeitverfahren mit dem verwendeten CMOS-Bildsensor ist eine

Mittelung zur Erhöhung der Meÿgenauigkeit nach der Auslese und nach der Digitalisierung

der gewonnenen Daten durch ihre Summation realisiert worden. Da eine Messung bei dieser

Art der Mittelung erst nach der durchgeführten Auslese der Signale aus der photoemp�nd-

lichen Matrix erfolgt, erhöht sich automatisch die Meÿdauer um den Faktor 2TBild (N � 1).

Eine Verkürzung der Meÿdauer, d.h. eine Erhöhung der Meÿgeschwindigkeit wäre möglich,

wenn die Mittelung (oder eine mehrfache Integration) vor der Auslese der Daten analog

On-Chip erfolgen würde. Da die Standard-CMOS-Technik eine Vielfalt von unterschiedli-

chen Lösungen für diverse Signalverarbeitung ermöglicht, ist eine Implementierung eines

analogen Mittelungsverfahrens (d.h. einer mehrfachen Integration) mit CMOS-Bildsensoren

denkbar.

Eine solche Lösung wäre bei der Verwendung einer im vierten Kapitel vorgestellten Pi-

xelstruktur und Ausleseschaltung aus Abbildung 5.13 ohne S/H-Stufe möglich. Der Unter-

schied wäre dabei, daÿ die Ausleseschaltung nicht mehr spaltenorientiert, sondern selbst der

Bestandteil des Pixels wäre. Da bei den angestrebten Anwendungen oft deutlich kleinere

Au�ösungen ausreichen, werden die Pixel aufgrund des gewünschten geringeren Rauschens

mit sehr groÿ�ächigen Photodioden realisiert. (Eine groÿ�ächige Photodiode hat aufgrund

ihrer resultierenden groÿen Kapazität ein geringeres kTC-Rauschen.) Zudem wäre bei einer

groÿ�ächigen Photodiode eine Realisierung von aktiven Bauelementen im Pixel, d.h. eines

treiberfähigen Source-Folgers sowie der ganzen Ausleseschaltung, ohne groÿe Einbuÿe be-

züglich des angestrebten hohen Füll-Faktors zu verzeichnen. Da die Ausleseschaltung ein

Bestandteil des Pixels ist, wird der Selekttransistor M4 an dessen Ausgang verlegt. Die

Shutterfunktion wäre dann entweder mit dem Transistor M2 oder mit dem in Kapitel 5.2.2

verwendeten SelekttransistorM4 realisiert. Abbildung 6.13 zeigt ein solches Pixel inklusive

der Ansteuerung, die sich unter Verwendung des in Abbildung 6.11 vorgestellten Prinzips

nur geringfügig von demjenigen unterscheidet, das für den vorgestellten 256 � 256 Pixel

CMOS-Bildsensor verwendet wurde.

Entscheidend für die Realisierung einer analogen Mittelung ist eine Entkopplung der An-

steuerung für die Schalter S1 und S3. Nur bei der ersten Integration werden die beiden

Schalter gleichzeitig geschlossen, um den Inhalt des in dieser Konstellation für die Akku-

mulation der Daten verantwortlichen Kondensators CF zurückzusetzen und das O�set des

Operationsverstärkers für die Ermittlung des nächsten Wertes wegzukalibrieren. Nach der

abgeschlossenen Referenzmessung (entspricht der ersten �Signal�-Phase bei dem zweiten,

im fünften Kapitel vorgestellten Bildsensor) und der Speicherung des integrierten Signal-
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Abbildung 6.13: Die Pixelstruktur eines CMOS-Bildsensors für die Laufzeitmessungmit On-

Chip analoger Mittelung.

wertes auf dem Kondensator CI erfolgt die tatsächliche Messung (entspricht der zweiten

�Reset�-Phase des realisierten CMOS-Bildsensors) und eine Abspeicherung der ermittelten

Spannung am Kondensator CF . Bis zu diesem Zeitpunkt ist der Auslesevorgang identisch

mit demjenigen, der bei dem vorgestellten 256 � 256 Pixel CMOS-Bildsensor verwendet

wurde. Der Unterschied entsteht bei den weiteren Integrationsvorgängen (N = 2; 3; ::), da

nur der Schalter S1 geschlossen wird, während beim durchgehend geö�neten Schalter S3

der Kondensator CF den zuvor durch Integration gewonnenen Spannungswert weiter behält.

Dies ermöglicht, daÿ nach der zweiten Phase die neue ermittelte Di�erenz, aus der sich die

Abstandsinformation ergibt, zu dem vorherigen Wert aufaddiert wird. Nach dem N-mal

wiederholten beschriebenen Vorgang enthält der Kondensator CF die aufaddierten Werte

der durchgeführten N Messungen, die bei einem Schlieÿen des Selekttransistors, d.h. beim

Anwählen einer Zeile in Form einer Spannung ausgelesen werden. Mit dem beschriebenen

Vorgang der mehrfachen Integration würde der durchgeführte Meÿablauf nicht mehr von

dem Auslesevorgang abhängen. Eine deutlich reduzierte Anzahl der digitalen Mittelungen
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könnte zusätzlich durchgeführt werden.

Die präsentierte Realisierung sowie einen Vorschlag zu einer Verbesserung der direkten Lauf-

zeitmessung beweist die zusätzlichenMöglichkeiten für den Einsatz von CMOS-Bildsensoren

in der optischen Meÿtechnik. Besonders interessante Einsatzgebiete liegen im Bereich der

schnellen 3D-Vermessung, der Lagebestimmung, der Bewegungskontrolle, der Navigation,

bei Sicherheitssystemen usw.

6.4 Überwachung mit schnellen Kurzzeitbelichtungssen-

soren

Ein weiteres interessantes Einsatzgebiet für die entwickelten CMOS-Bildsensoren stellen

Überwachungsaufgaben dar, die das Ziel haben, bewegte Objekte unabhängig von der Tex-

tur, Geschwindigkeit oder Richtung zu detektieren. Typische Anwendungen sind z.B. Ob-

jektverfolgung, Roboternavigation, dynamische Überwachung von industriellen Prozessen

oder Alarmsysteme.

Die implementierten und an die existierenden Kamerasysteme gekoppelten Algorithmen

für diese Überwachungszwecke basieren aufgrund des geringeren Aufwandes der Signalvor-

verarbeitung meistens auf Referenzbildmethoden. Die Grundidee besteht dabei darin, ein

aktuelles Eingangsbild mit dem Referenzbild zu vergleichen, um eine binäre Maske zu ermit-

teln, die für jedes Pixel die Zugehörigkeit zu einer Vordergrund- oder einer Hintergrundklasse

anzeigt. Aus der Maske können für jedes Objekt die horizontale, vertikale und zeitliche Infor-

mation ermittelt werden. Die einfachste Referenzbildmethode, bei der jedes ermittelte Bild

von einem zeitunabhängigen Referenzbild abgezogen wird, ist für die meisten Anwendun-

gen, aufgrund der falschen Vordergrunddetektion bei sich langsam bewegenden, stationären

Objekten, nicht geeignet. Die Di�erenzbildmethode setzt dagegen eine Di�erenz zwischen

dem aktuellen Bild und dem Referenzbild, das bei dieser Methode das letzte aktuelle Bild

darstellt, voraus. Die Probleme dieser Methode, wie z.B. Objektränder statt zusammenhän-

gende Regionen als Ergebnis der Vordergrundextraktion zu erhalten, sind mit den Lösungen

in [117] mit vorgeschlagenen zeitrekursiven Methoden gelöst. Die zeitrekursiven Methoden

nehmen eine unterschiedliche Gewichtung, d.h. eine Adaptation der Vorder- bzw. Hinter-

grundinformation vor, um schlieÿlich eine vollständige Vordergrundinformation zu extrahie-

ren. Zusätzlich dazu führt die Lösung in [118] eine Adaptation der Gewichtungskoe�zienten

durch, die insgesamt eine schnellere Adaptation des Hintergrunds gewährleistet. Diese drei

erwähnten und am FhG IMS entwickelten Algorithmen zeigen deutliche Vorteile gegenüber

einer Kalman-Filtermethode, die sehr zeitintensiv ist und zusätzlich nur für prädiktive Pro-

zesse geeignet ist [119]. Abbildung 6.14 zeigt einen Vergleich zwischen den verwendeten

Algorithmen bezüglich der durchgeführten Vordergrundextraktion [118].
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Abbildung 6.14: Vordergrundextraktion des relevanten Bereiches einer Bildsequenz, die mit

einer gewöhnlichen CCD-Kamera aufgenommen wurde. a) zeitrekursive Fil-

termethode [117], b) Kalman-Filtermethode [119], c) adaptiv-zeitrekursive

Filtermethode [118] d) Originalbild. Die Verwendung der Kamera mit dem

schnellen CMOS-Bildsensor mit aktiver Beleuchtung gewährleistet die Er-

mittlung der verfälschungsfreien Vordergrundinformation (wie in c)), un-

abhängig von dem verwendeten Algorithmus.

Unabhängig von der Auswahl der erwähnten Methode sind die Eingangsinformationen von

eminenter Bedeutung für eine e�ektive Funktionalität des jeweiligen Algorithmus. Ähnlich

wie bei der aktiven Triangulation wird für jedes Eingangsbild eine Di�erenz zwischen einem

mit einer Nah-Infraroten (für diesen Zweck allerdings di�usen) Beleuchtung ausgeleuchte-

ten Szene aufgenommenen Bild und einem ohne Beleuchtung aufgenommenen Bild gebildet.

Durch die Kombination eines optischen Tiefpaÿ�lters und der spektralen Emp�ndlichkeit

des CMOS-Bildsensors entsteht ein optischer Bandpaÿ, der eine e�ziente Unterdrückung

des Hintergrundrauschens und der externen Beleuchtung gewährleistet. Erst nach der Er-

mittlung der informationsreichen und rauscharmen Eingangsbilder können die Vorteile der

erwähnten drei Algorithmen ausgenutzt werden, indem die ermittelten binären Informa-

tionen für die weitere Bildverarbeitung wie z.B. Formmerkmalsextraktion, Klassi�zierung

usw. [101] mit einer hohen E�zienz unter extremen Umgebungsbedingungen vollständig

ausgenutzt werden können.

Mit den entwickelten Hochgeschwindigkeits-CMOS-Bildsensoren lassen sich durch die Ei-

genschaften der sehr kurzen und variablen Integrationszeiten, die mit einem globalen syn-

chronen Shutter realisiert sind, und durch hohe Bildraten, in einer Kombination mit der
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gepulsten Beleuchtung informationsreiche und rauscharme Eingangsbilder ermitteln. Zu-

dem können alle Verfälschungen, die als Folge einer sehr schnellen Bewegung entstehen,

sehr gut unterdrückt werden. Dies bedeutet bei der Vordergrundextraktion eine e�ziente

Unterdrückung des Hintergrundrauschens, die für Eingangsdaten der beiden Algorithmen

insbesondere unter extremen Umgebungsbeleuchtungen und unvorhersehbaren Objektbewe-

gungen erforderlich ist. Durch den Einsatz der Hochgeschwindigkeits-CMOS-Bildsensoren

werden den zwei erwähnten Algorithmen bessere Eingangsbilder zur Verfügung gestellt, die

frei von Mehrdeutigkeiten sind und somit eine gute Basis für weitere Bildverarbeitung in

zahlreichen Überwachungsanwendungen darstellen.

6.5 Zusammenfassung

Im diesem Kapitel wurden verschiedene Anwendungen der entwickelten und im Kapitel 5

vorgestellten CMOS-Bildsensoren aufgezeigt, die auch über die angestrebten Anwendun-

gen in der Hochgeschwindigkeitskinematographie hinaus reichen. Für die Aufzeichnung von

schnell ablaufenden Ereignissen erfüllen diese CMOS-Bildsensoren alle relevanten Anforde-

rungen. So ist anhand der präsentierten Bildsequenzen, die mit den beiden entwickelten

CMOS-Bildsensoren aufgenommen wurden, bei einer sehr guten Bildqualität eine e�zien-

te Unterdrückung der parasitären E�ekte wie beispielsweise Verschmierungen, Smearing,

Bloming dokumentiert worden. Neben dieser vergleichbar hochwertigen Bildqualität bieten

CMOS-Bildsensoren für diese Anwendungen im Gegensatz zu den seit Jahren entwickelten

CCD-Sensoren eine Reihe von zusätzlichen Vorteilen. So wird beispielsweise eine einfache

und zuverlässige Realisierung eines On-Chip elektronischen synchronen Shutters, der ne-

ben einer Regelung der Integrationsdauer einen zuverlässigen globalen optischen Verschluÿ

ermöglicht. Als Folge eines solchen Shutters reichen die minimalen Integrationszeiten vom

unteren Mikrosekunden- bis hinab zum Nanosekundenbereich, wobei im Nanosekunden-

bereich der Sensor einen gepulsten Betrieb erfordert. Zudem wurde die Möglichkeit der

Standard-CMOS-Technologie für die Realisierung der schaltungstechnischen Maÿnahmen

zur Rauschunterdrückung vollständig ausgenutzt. Für eine vergleichbare On-Chip Schal-

tungsrealisierung würden in der CCD-Technologie zusätzliche technologische Schritte benö-

tigt, was ihre ohnehin groÿe Technologiekomplexität weiterhin steigen lassen würde. Unter

diesem wirtschaftlichen Aspekt kann sich ein entscheidendes Szenario für zukünftige Ein-

sätze der CMOS-Bildsensorik in der Hochgeschwindigkeitskinematographie bilden.

Eine Möglichkeit, mit diesen CMOS-Bildsensoren bei Bildraten, die zwischen den TV-

Bildraten und 1000 Bilder/s liegen, zuverlässig zu arbeiten und gleichzeitig gute Eigen-

schaften beizubehalten, bietet ihr Einsatz im Maschinellen Sehen. Da man eine Lücke bei

Bildsensoren feststellen kann, die gerade bei diesen Bildraten funktionieren, erö�net sich eine

groÿe Perspektive für den Einsatz von schnellen CMOS-Bildsensoren in einem Bildverarbei-
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tungssystem, das im Zusammenhang mit den immer leistungsfähigeren und preiswerteren

DSPs oder Mikroprozessoren für eine Weiterverarbeitung der akquirierten Bilddaten gebil-

det wird. Wenn noch dazu berücksichtigt wird, daÿ oft Realisierungen der Bildsensoren mit

On-Chip Signalverarbeitung für eine Bildanalyse nicht ausreichen, können solche Bildverar-

beitungssysteme zukünftig groÿe Bedeutung im Bereich des Maschinellen Sehens haben.

Weitere wichtige Einsatzgebiete der entwickelten schnellen CMOS-Bildsensoren �nden sich

im Bereich der optischenMeÿtechnik. Unter der Vielfalt der verschiedenen Verfahren wurden

mit diesen CMOS-Bildsensoren jeweils eine Anwendung der Triangulations- und Laufzeitme-

thode realisiert und hier vorgestellt. In beiden Fällen wurde eine aktive Beleuchtung benutzt,

um die Leistungsfähigkeit des Verfahrens unter extremen Bedingungen, die mit diesen An-

wendungen verknüpft sind, zu steigern. Bei dem präsentierten Lichtschnittverfahren wurden

die Eigenschaften des CMOS-Bildsensors wie eine kurze Integrationszeit und eine schnelle

Bildrate vollständig ausgenutzt. Bei einer aktiven Beleuchtung im gepulsten Betrieb ermög-

lichen die schnellen Bildraten eine sehr e�ziente Unterdrückung des Hintergrundrauschens,

das entweder auf Beleuchtungsunterschiede innerhalb der Szene oder auf eine unerwünsch-

te schnelle Objektbewegung zurückzuführen ist. Zudem ermöglicht eine Bildakquisition bei

kurzen Integrationszeiten eine Verwendung von Lichtpulsen mit hoher Leistung, was ins-

gesamt zu einer nicht zu hohen ausgestrahlten Energie führt. Diese Zusammenhänge sind

beispielsweise bei einer Airbagsteuerung von essentieller Bedeutung wegen der Einhaltung

der Strahlungssicherheit von eingesetzten Laserstrahlen in Bezug auf die Augensicherheit

der Kfz-Insassen.

Bevor mit dem CMOS-Bildsensor eine direkte Methode der laufzeitbasierten Abstandsmes-

sung präsentiert wurde, ist ein Überblick über bemerkenswerte Lösungen mit Bildsensoren

für die geometrische Raumerfassung vorgestellt worden. Zwei Lösungen in [112,113] mit den

CCD-Sensoren haben gezeigt, daÿ es mit speziell entwickelten Pixelstrukturen möglich ist,

ein moduliertes Licht örtlich zu detektieren. Aufgrund der speziell vorgesehenen Speicher-

strukturen ist es gleichzeitigmöglich, für eine höhere Genauigkeit eine mehrfache Integration

durchzuführen. Die Lösung in [112] mit einer etwas einfacheren Pixelstruktur weist Nachteile

aufgrund ihrer langen Meÿdauer auf, die sowohl durch eine schlechte Emp�ndlichkeit (kleine

Transparenz der eingesetzten Photogates) als auch durch eine langsame Auslese bedingt ist.

Eine andere Lösung in [113] mit dem CCD-Sensor hebt eine Mehrdeutigkeit, typisch für

die erste Lösung, auf, verfügt aber über sehr groÿe und komplexe Pixel. Eine Lösung mit

einem CMOS-Bildsensor in [116] verwendet im Vergleich zu den zuvor erwähnten Lösungen

einfachere Pixel, aber beansprucht gleichzeitig sehr schnelle Ausleseschaltungen mit Band-

breiten im oberen MHz und GHz-Bereich, da die ermittelten Photoströme dauernd (bei einer

Modulationsspannung von 1 GHz) ausgelesen werden. Die mit dem 128� 128 Pixel CMOS-

Bildsensor realisierte direkte Methode zur laufzeitbasierten Abstandsmessung nutzt die Vor-

teile dieses Sensors, die Bilder bei Integrationszeiten im Nanosekundenbereich und mit einer

hohen Bildrate aufzunehmen. Für diesen Zweck wird ebenso der Einsatz der aktiven Beleuch-
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tung vorausgesetzt. Der entscheidende Vorteil dieses Sensor gegenüber der Lösung in [116]

liegt in der Verwendung des On-Chip synchronenen elektronischen Shutters, der kurze In-

tegrationszeiten ermöglicht und in der Abspeicherung der integrierten Werte. Die Auslese,

die anschlieÿend bei den hohen Bildraten erfolgt, braucht keine Ausleseschaltung mit Band-

breiten wie in [116]. Andererseits ermöglicht die schnelle Ausleserate trotz einer digitalen

Mittelung eine kürzere Meÿdauer als in [112]. Da die entwickelten CMOS-Bildsensoren nicht

speziell für diese Anwendung vorgesehen waren, läÿt sich in einem Standard-CMOS-Prozeÿ

ein Bildsensor entwickeln, der eine bessere Leistung bezüglich der angestrebten Laufzeit-

messung implementiert. Ein Vorschlag für das Design eines solchen Bildsensors mit einer

geringeren Au�ösung ist ebenso gegeben. Er soll aufgrund der groÿ�ächigen Photodioden

bessere Rauscheigenschaften haben und in der Ausleseschaltung eine mehrfache Integration

implementieren.

Als letztes Anwendungsbeispiel ist die Überwachungstechnik genannt worden. Diese An-

wendung ist extra ausgeführt worden, da sie im Unterschied zu der optischen Meÿtechnik

keine strukturierte, sondern eine di�use modulierte Beleuchtung benötigt. Zudem setzt sie

einige am FhG IMS entwickelte Algorithmen auf der Basis der verschiedenen Referenz-

bildmethoden voraus, die als Eingangsinformation die Daten aus den entwickelten CMOS-

Bildsensoren verwenden. Aufgrund des Sensorbetriebes mit kurzen Integrationszeiten und

schnellen Bildraten werden sehr informationsreiche Bilddaten für die Vordergrund- bzw.

Hintergrundextraktion als Eingangsdaten geliefert.



Kapitel 7

Zusammenfassung und Ausblick

Ein allgemeiner Trend in der Entwicklung von integrierten Bildsensoren ist in den letzten

Jahren durch den Einsatz der Standard-CMOS-Technologie geprägt worden, deren gefertigte

Produkte heutzutage über 80% des gesamten Volumens auf dem Halbleitermarkt darstel-

len. Gemäÿ den zahlreichen Vorteilen der hohen Integrierbarkeit und Flexibilität soll mit der

Standard-CMOS-Technik eine funktionsüberlegene und preisgünstigere Alternative gegen-

über den heutigen CCD-Sensoren für die Zukunft ausgebaut werden. Den ersten Erfolgen bei

der Realisierung von CMOS-Bildsensoren für Standardvideoanwendungen folgend und auf-

grund der ständig wachsenden Bedürfnisse im wissenschaftlichen und industriellen Bereich

nach preiswerteren Alternativen zu existierenden CCD-Sensoren für Hochgeschwindigkeits-

kinematographie hat sich diese Arbeit mit der Entwicklung von CMOS-Bildsensoren für

diese Anwendungen auseinandergesetzt.

Die im Rahmen dieser Arbeit vorgestellten CMOS-Bildsensoren stellen eine neue Basis für

die moderne Hochgeschwindigkeitskinematographie dar. Sie nutzen weitgehend die Vorteile

der Standard-CMOS-Technik für die Implementierung der wichtigen Sensoreigenschaften,

die für die angestrebten Anwendungen relevant sind.

Um die Problematik und die Anforderungen der Hochgeschwindigkeitskinematographie bes-

ser zu verstehen, wurden zuerst klassische Realisierungen wie opto-mechanische und elektro-

optische Kamerasysteme sowie moderne Kamerasysteme auf Basis der CCD-Technik vor-

gestellt. Dabei ist insbesondere bei den integrierten CCD-Sensoren auf die für die CMOS-

Technik verwandte Problematik wie die Regelung der Integrationszeit, Smearing und Bloo-

ming anhand der verschiedenen CCD-Sensortypen (FT-CCD, IL-CCD, usw.) näher einge-

gangen worden. Die in dieser Arbeit vorgeschlagenen Pixel mit Photodioden verwenden

einen elektronischen Shutter, der eine einfache und eine im Vergleich zum genutzten Re-

setmechanismus bei CCDs von Übersprechstörungen freie Regelung der Integrationszeit ge-

währleistet. Zudem ermöglicht der elektronische Shutter durch seine globale Ansteuerung

im Zusammenhang mit der im Pixel verwendeten Speicherkapazität eine synchrone Belich-
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tung aller Pixel und anschlieÿend eine zerstörungsfreie Auslese. Mit den Integrationszeiten

im unteren Mikrosekundenbereich sind bei der synchronen Beleuchtung für alle Standar-

danwendungen der Hochgeschwindigkeitskinematographie Aufnahmen ohne Verschmierun-

gen (�blur�) gewährleistet. Die Unterdrückung von Smearing ist einerseits schon durch das

Entfallen des Ladungstransfers als Ausleseprinzip bei einem CMOS-Bildsensor und ande-

rerseits durch eine sorgfältige Abschirmung aller relevanten im Pixel eingesetzten aktiven

Bauelemente gelöst worden. Dies stellt einen enormen Vorteil gegenüber den teilweise sehr

aufwendigen externen Lösungen dar, auf die FT-CCDs und FF-CCDs zurückgreifen müssen.

Für einen einfachen Antibloomingmechanismus wird beim CMOS-Sensor ein bereits für das

Zurücksetzen des Pixels notwendiger Transistor gebraucht.

Unter den für diese Anwendung geeigneten unterschiedlichen Prinzipien wurden zum einen

ein einfaches Pixel mit elektronischem Shutter und zum anderen ein Pixel für synchrone

Auslese und Integration vorgestellt. Unabhängig von der Realisierung des jeweiligen Typs

entspricht die Integrationsdauer des einfachen Pixels mit elektronischem Shutter einer Dif-

ferenz der Bild- und Auslesezeit, während bei einem Pixel mit synchroner Auslese und

Integration die Integrationsdauer bis auf die Bilddauer erhöht werden kann. Eine analyti-

sche Untersuchung aller wichtigen Pixelgröÿen bei diesen Anwendungen wie beispielsweise

der Emp�ndlichkeit, des Füllfaktors, des Rauschens und des daraus resultierenden Signal-

Rausch-Verhältnis (SNR) und Dynamikbereiches (DR) hat gezeigt, daÿ sich das einfache

Pixel mit elektronischem Shutter im Standard-Modus für die angestrebten Anwendungen

am besten eignet. Obwohl das Pixel für eine synchrone Integration und Auslese mit verwen-

detem Bu�er die Integrationszeit unabhängig von der Auslesezeit macht, ist dieses Pixel auf

Kosten eines schlechteren Füllfaktors1, SNR und DR nur dann zu verwenden, wenn solche

Integrationszeiten ausdrücklich verlangt sind.

Zwei im Rahmen dieser Arbeit vorgestellte und gefertigte CMOS-Bildsensoren benutzen das

einfache Pixel mit elektronischem Shutter, basieren aber auf zwei unterschiedlichen Konzep-

ten für die interne Architektur, Signalauslese, Rauschunterdrückung und Bildverbesserung.

Der erste CMOS-Bildsensor mit einer Au�ösung von 128 � 128 Pixel nutzt den Vorteil des

schnellen Stromausleseprinzips, für dessen Zweck ein spezieller Stromausleseverstärker ent-

worfen und spaltenorientiert in einer Verstärkerbank eingesetzt ist. Bei einer baumförmigen

Auslesearchitektur ermöglicht die gesamte Ausleseelektronik einen Pixeltakt von 22 MHz

an einem analogen Ausgang. Bei Integrationszeiten von 1�s bis 150�s ergeben sich für die-

sen Bildsensor Bildraten von mehr als 1000 Bilder=s. Das verwendete Stromausleseprinzip

hat den Nachteil, daÿ das verursachte örtliche Rauschen (��xed pattern noise�, FPN) nicht

nur eine signalunabhängige, sondern auch eine signalabhängige Komponente aufweist. Da

sich daher ein Einsatz des CDS-Verfahrens zur Beseitigung des FPN nicht lohnen würde,

muÿ bei diesem CMOS-Bildsensor die Präsenz eines zeitlichen 1=f-Rauschens einkalkuliert

1Während die resultierende Emp�ndlichkeit aufgrund der längeren Integrationszeiten dennoch höher als

beim anderen Pixeltyp ist, wird sie deutlich kleiner, falls die Integrationszeiten verkürzt werden.
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werden. Andererseits läÿt sich das FPN mit dem hier vorgestellten Algorithmus sehr ein-

fach e�zient unterdrücken. Da bei dieser Anwendung die Bildaufnahme und -wiedergabe

durch eine Zwischenspeicherung der Daten zeitlich voneinander unabhängig sind, reicht ei-

ne externe FPN-Korrektur in vielen Fällen aus, wo die Kamera im Verbund mit einem

Rechner angeboten wird. Der zweite realisierte CMOS-Bildsensor mit 256 � 256 Pixel im-

plementiert eine On-Chip-Realisierung des CDS-Verfahrens für eine e�ektive Rauschunter-

drückung. Trotz der für dieses Verfahren benötigten zweifachen Auslese der Daten und einem

langsamen Spannungsauslesemodus ermöglicht der Sensor aufgrund eines vorgeschlagenen

Pipelineablaufs, bei dem eine synchrone zweistu�ge Auslese der Daten aus der Matrix zu

den Chipausgängen statt�ndet, einen hohen Pixeltakt am Ausgang. Die erreichten Bildra-

ten von mehr als 1000 Bilder/s bei Integrationszeiten zwischen 1�s� 150�s entsprechen

einem e�ektiven Pixeltakt von 88 MHz an den vier analogen Ausgangskanälen. Die hohe

geforderte Regelmäÿigkeit der photoemp�ndlichen Matrix ist keineswegs durch eine mehr-

fache Kanalauslese gestört, da eine geschachtelte Zusammenfassung der Spaltenleitungen in

vier Kanäle erst in der Ausleseelektronik statt�ndet. Aufgrund dessen und des realisierten

CDS-Verfahrens ist eine hochwertige Bildqualität ohne jegliche zusätzliche externe FPN-

Korrektur garantiert. Neben der erwähnten Unterdrückung von signalunabhängigem FPN

�ndet beim CDS-Verfahren gleichzeitig eine umfassende Unterdrückung des 1=f-Rauschens

statt. Beide CMOS-Bildsensoren weisen zudem aufgrund einer zeilenweisen Auslese und Ab-

arbeitung der Signalinformation eine deutlich geringere Verlustleistung als CCD-Sensoren

auf, bei denen die gesamte Matrix (und bei FT- und FIT-CCDs zusätzlich der Speicher-

bereich) getaktet wird. Bei den entwickelten Sensoren beträgt die Verlustleistung 280 mW

bzw. 320 mW je nach Realisierung, während bei CCD-Sensoren mit vergleichbarer Au�ö-

sung mehr als 1 W verbraucht wird. Ferner werden im Vergleich zu CCD-Sensoren e�ektiv

niedrigere Versorgungsspannungen benötigt.

Über die Hochgeschwindigkeitskinematographie hinaus wurde im Rahmen dieser Arbeit

auch die Eignung der entworfenen CMOS-Bildsensoren für den Einsatz in anderen An-

wendungsgebieten untersucht und vorgestellt. So hat die Fähigkeit der Bildsensoren, zu-

verlässig und unter Beibehaltung der wichtigen Eigenschaften bei Bildraten zwischen 200

und 800 Bilder=s als Bestandteil von Bildverarbeitungssystemen mit heutigen leistungs-

starken Mikroprozessoren (oder DSPs) zu arbeiten, die Möglichkeit für einen Einsatz im

Maschinellen Sehen erö�net. Weitere Einsatzgebiete �nden sich im Bereich der optischen

3D-Meÿtechnik, wo Bildsensoren in Kombination mit einer aktiven Beleuchtung arbeiten.

In diesem für viele industrielle Anwendungen sehr interessanten Einsatzgebiet, bei dem ein

Meÿbereich von einigen Metern bei einer Au�ösung im cm-Bereich ausreicht, werden die

Vorteile der entwickelten CMOS-Bildsensoren mit sehr kurzen Integrationszeiten und hohen

Bildraten sehr e�ektiv ausgenutzt. So wurde eine Realisierung für die Abstandsmeÿtechnik

basierend auf dem Lichtschnittverfahren und eine direkte Lichtlaufzeitmessung, die auf der

Zeitau�ösung des elektronischen Shutters im Nanosekundenbereich basiert, vorgestellt und
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die Perspektive für zukünftige Einsätze aufgezeigt. Schlieÿlich ist der Einsatz der Sensoren

in der Überwachungstechnik präsentiert worden, bei der nicht mit strukturierter, sondern

mit di�user Beleuchtung gearbeitet wird. Der Einsatz von kurzen Integrationszeiten im ge-

pulsten Betrieb führt zu entscheidenden Vorteilen bei der Akquisition von Eingangsdaten

für die am FhG-IMS entwickelten Algorithmen für die Bewegungsanalyse.

Ausblick

Obwohl zur Zeit CCD-Sensoren die dominierende Technik auf dem Gebiet der Hochge-

schwindigkeitskinematographie darstellen, ist es abzusehen, daÿ diese auf hohe Emp�nd-

lichkeit, niedriges Rauschen, kleine Pixel und gute Bildqualität optimierte Technik in der

nahen Zukunft durch CMOS-Bildsensoren stark unter Druck gesetzt wird. Durch die Nut-

zung von Submikrometerprozessen wird es möglich, Sensoren mit vergleichbarer Au�ösung

in CMOS-Technik zu realisieren.

Insbesondere stellen einige Vorteile der CMOS-Bildsensoren wie Unterdrückung von Smea-

ring, Verschmierungen und eine e�ziente Realisierung des elektronischen Shutters zur syn-

chronen Bildaufnahme prinzipiell bessere Alternativen als in der CCD-Technik dar, weil in

CCD-Technik an der Minimierung und nicht an der grundsätzlichen Beseitigung der stö-

renden E�ekte gearbeitet wurde. Zudem ist in der Standard-CMOS-Technik eine e�ziente

Implementierung der schaltungstechnischen Maÿnahmen auf dem gleichen Chip möglich.

Neben einem im Rahmen dieser Arbeit realisierten CDS-Verfahren könnten in näherer Zu-

kunft CMOS-Bildsensoren mit On-Chip-Analog/Digital-Umsetzer ausgerüstet werden. Eine

sehr gute Basis hierfür bildet aufgrund der hochwertigen Qualität der akquirierten Bilder

insbesondere der realisierte 256 � 256-Pixel-CMOS-Bildsensor. Durch die zusätzliche Inte-

gration von schnellen, leistungsarmen und platzsparenden A/D-Umsetzern, wie sie auch am

FhG IMS [120] vorgeschlagen wurde, könnte eine Vielzahl an Vorteilen wie beispielsweise

der Einsatz einer etwas einfacheren analogen On-Chip-Elektronik, eine deutlich störungs-

unanfälligere Datenübertragung usw. bringen. Zusätzlich würden bei existierender digitaler

Schnittstelle die Kosten weiterhin drastisch gesenkt werden können.

Weitere Aktivitäten, die aus dieser Arbeit hervorgehen, sind Bildsensorentwicklungen für

den Bereich der optischen Meÿtechnik. Eine groÿe Herausforderung stellen Aktivitäten be-

züglich der Weiterentwicklung von Sensoren mit einer Zeitau�ösung im Nanosekundenbe-

reich für Lichtlaufzeitmessungen dar. Diese würden als preisgünstigere Lösung neue Ein-

satzmöglichkeiten in verschiedenen industriellen Anwendungen ermöglichen.



Anhang A

MOS-Felde�ekt-Transistor

Der MOS-Transistor stellt das Grundbauelement der CMOS-Schaltungstechnik dar. Er ist

in den verschiedenen Lehrbüchern ausführlich beschrieben worden - angefangen von seinen

physikalischen Grundlagen [22, 65] bis hin zu seinen verschiedenen von dem Arbeitspunkt

abhängigen Betriebsarten [72, 77, 83, 90]. Hier wird im groben auf die für diese Arbeit re-

levante Funktionsweise und das Verhalten des MOS-Transistors eingegangen. Dafür wird

im folgenden ein n-Kanal MOS-Transistor (in weiteren NMOS) betrachtet, wobei die gan-

zen Überlegungen auch für einen p-Kanal MOS-Transistor (PMOS) gültig sind, wenn das

Vorzeichen aller relevanten Ströme und Spannungen geändert wird.

Source

n+n+

Gate
Drain

Bulk

L

Gateoxid

p� Substrat

Abbildung A.1: Schematischer Aufbau eines MOS-Transistors.

Die Funktionsweise dieses vierpoligen aktiven Bauelementes (siehe Abbildung A.1) bzw.

seines Ausgangs-Drainstroms hängt davon ab, wie die angelegten Potentiale an seinen vier

Klemmen (Drain, Gate, Source, Bulk) aussehen. Durch das Anlegen einer Steuerspannung

zwischen Gate und Bulk Ugb bildet sich an der Halbleiterober�äche an der Grenze zum Gate-
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oxid eine Gegenladung, falls diese Spannung Ugb viel kleiner als die Gate-Source-Spannung

Ugs und die Gate-Drain-Spannung Ugd ist. Das bedeutet, daÿ es zur Verarmung kommt und

daÿ der Transistor sperrt. Mit der zunehmenden Spannung Ugb bildet sich an der Halblei-

terober�äche in diesem Fall eine geringere Anzahl an Minoritätsträgern, die di�undieren

können. Überschreitet die Spannung Ugs eine bauteilspezi�sche Schwellenspannung, so ent-

steht ein leitfähiger Kanal von Minoritätsträgern. Die zwei zuletzt beschriebenen Zustände

sind in der Literatur als Bereiche schwacher und starker Inversion bzw. der Übergang da-

zwischen als ein Bereich der moderaten Inversion bekannt. Alle diese Arbeitsbereiche sind

in der Literatur [65] durch gut modellierte Gleichungen des Drainstroms beschrieben. Dabei

ist der Bereich der moderaten Inversion von geringerem Interesse für ein Schaltungsdesign.

Für die Unterscheidung der Arbeitsbereiche eines MOS-Transistors ist die Schwellenspan-

nung wichtig, die wie folgt ausgedrückt werden kann:

Ut = Ut0 + 
�p

2�f + Usb �
p
2�f

�
: (A.1)

Dabei sind �f das Fermi-Potential1, Ut0 die Schwellenspannung für Usb = 0 V und  die

Substratkonstante, die als

 =
1

Cox

p
2 q �Nsub (A.2)

ausgedrückt werden kann, mit C 0

ox = �ox=tox als Kapazitätsbelag des Gateoxids (mit einer

Dicke tox) und Nsub als Dotierungskonzentration des Substrats. Ein typischer Wert für einen

NMOS-Transistor beträgt  � 0:5
p
V.

Für den Entwurf von CMOS-Bildsensoren ist der Betrieb des MOS-Transistors sowohl in

schwacher als auch in starker Inversion von Interesse. Dabei wird der MOS-Transistor in der

schwachen Inversion für den Entwurf von logarithmischen CMOS-Bildsensoren verwendet.

Da sich für Hochgeschwindigkeitsanwendungen der Einsatz von logarithmischen Sensoren

nicht lohnt (für die Erklärung siehe das Unterkapitel 3.1.1), wird der Arbeitsbereich des

MOS-Transistors in schwacher Inversion [22, 52] nicht weiter behandelt.

Für die Anwendung in der Hochgeschwindigkeitskinematographie ist daher die starke Inver-

sion des MOS-Transistors von Interesse, die für Ugd � Ut vorliegt. Gilt zudem Uds � Ugs�Ut,

ist die gesamte Halbleiterober�äche unter dem Gateoxid invertiert, so daÿ bewegliche Mino-

ritätsträger einen leitenden Kanal zwischen Drain und Source bilden. Der MOS-Transistor

arbeitet im sogenannten Ohmschen- oder Triodengebiet, bei dem für den Ausgangsdrain-

strom der folgende Zusammenhang gilt:

1Das Fermi-Potential ist eine halbleiterspezi�sche Gröÿe, die sich aus der Di�erenz der intrinsischen

und extrinsischen Fermienergie zu �f = (Ei � Ef )=q ergibt und beträgt für einen NMOS-Transistor

typischerweise 0.35 V.
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Id = �C 0

ox

W

L

�
(Ugs � Ut)Uds �

U2
ds

2

�
: (A.3)

Dabei bezeichnet � die Beweglichkeit der Minoritätsträger, C 0

ox den Kapazitätsbelag des

Gateoxids, W die Kanal-Weite und L die Kanal-Länge des MOS-Transistors. Das Produkt

�C 0

ox wird üblicherweise durch � = �C 0

ox abgekürzt, wobei � den sogenannten Verstär-

kungsfaktor darstellt (�n für NMOS- und �p für PMOS-Transistor).

Wächst die Spannung Uds (bei Ugd � Ut), so daÿ die Beziehung Uds � Ugs � Ut erfüllt ist,

schnürt der leitende Kanal an seinem (Drain-) Ende ab. Der MOS-Transistor arbeitet im

Sättigungsgebiet, für das der folgende Zusammenhang des Ausgangsdrainstroms gilt:

Id =
1

2
�C 0

ox

W

L
(Ugs � Ut)

2 (1 + �Uds): (A.4)

Die mit wachsendem Ugs zunehmende Abschnürung im Sättigungsgebiet führt zu einer Re-

duktion der e�ektiven Kanallänge. Dieser als Kanallängemodulation bekannte E�ekt ist

durch den Faktor (1+�Uds) modelliert, wobei � den Kanallängemodulationsfaktor bezeich-

net.

  

 

  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

Cgs

Cgd
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Cgb Cbs Cbd

Gate
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Abbildung A.2: Kleinsignalersatzschaltbild eines MOS-Transistors.

Die obigen Gleichungen beschreiben das Groÿsignalverhalten oder den Arbeitspunkt des

MOS-Transistors. Wenn ein MOS-Transistor als ein Verstärkerbauelement arbeitet, über-

lagert sich am Eingang einer anliegenden Gleichspannung des Groÿsignal-Arbeitpunkts ein

zu verstärkendes Wechselsignal. Für genügend kleine Signalamplituden des Wechselsignals

lassen sich die Kennlinien des Transistors in der Umgebung des Arbeitspunktes linearisie-

ren. Das dynamische oder Kleinsignalverhalten des MOS-Transistors wird dann durch Grö-

ÿe wie beispielsweise die Steigung der Kennlinie, Ausgangsleitwert, usw. im Arbeitspunkt
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beschrieben. Diese Vorgehensweise führt zu einem in Abbildung A.2 gezeigten Kleinsignal-

ersatzschaltbild des MOS-Transistors.

Die Komponenten des Kleinsignalersatzschaltbildes sind parasitäre Kapazitäten, der di�e-

renzielle Ausgangsleitwert und verschiedene spannungsgesteuerte Stromquellen. Der Ein�uÿ

der Gate-Source-Spannung auf den Ausgangsdrainstrom wird dabei durch die Transkonduk-

tanz gm modelliert zu:

gm =
@Id

@Ugs

���
Arbeitspunkt

: (A.5)

Der Substrat-E�ekt wird durch eine spannungsgesteuerte Stromquelle modelliert, wobei die

zugehörige Transkonduktanz gbm den Ein�uÿ der Source-Bulk-Spannung auf den Ausgangs-

strom beschreibt:

gmb =
@Id

@Ubs

���
Arbeitspunkt

: (A.6)

Der di�erentielle Ausgangsleitwert gds beschreibt die Steigung der Ausgangskennlinie des

Transistors wie

gds = g =
@Id

@Uds

���
Arbeitspunkt

: (A.7)

Für die oben beschriebenen Gröÿen wird wiederum zwischen dem Trioden- und dem Sätti-

gungsgebiet unterschieden. Wenn die Ausdrücke für den Drainstrom aus den Gleichungen

(A.3, A.4) entsprechend in die Gleichungen (A.5 - A.7) eingesetzt werden, ergeben sich die in

Tabelle A.1 zusammengefaÿten Werte der Transkonduktanz, der Steilheit (die die e�ektive

Substrat-Stromquelle bestimmt) und der Ausgangsleitwerte. Zudem gibt die gleiche Tabelle

die für das Schaltungsdesign wichtigsten Kapazitätswerte an.

Triodengebiet Sättigungsgebiet

gm �C 0

ox
W
L
Uds

q
2�C 0

ox
W
L
(1 + �Uds) Id

gmb �gmb =(2
p
2�f + Usb)

gds �C 0

ox
W
L
(Ugd � Ut) � Id=(1 + �Uds)

Cgs
1
2
Cox

2
3
Cox

Cgd
1
2
Cox W �LC 0

ox

Tabelle A.1: Kleinsignalparameter des MOS-Transistors in der starken Inversion.

Dabei stellen Cox die Kapazität des Gateoxids bzw. C 0

ox ihr Kapazitätsbelag und �L die

Überlappung zwischen dem Gateoxid und dem Drain- bzw. Sourcedi�usionsgebiet dar.



Anhang B

Abkürzungen und Formelzeichen

a Exponent im 1/f-Rauschmodell

APS Active-Pixel-Sensor

A0 Leerlaufverstärkung

AD Fläche einer Photodiode

c Lichtgeschwindigkeit

C 0 Kapazitätsbelag oder �ächenbezogene Kapazität

CCD Charge-Coupled Device

CDS Correlated-Double-Sampling

CD Sperrschichtkapazität einer Photodiode

Ccol parasitäre Kapazität an der Spaltenleitung

Cbd Bulk-Drain-Kapazität

Cbs Bulk-Source-Kapazität

CF Kapazität im Gegenkopplungszweig

Cgd Gate-Drain-Kapazität

Cgs Gate-Source-Kapazität

CI serielle Kapazität am Eingang des Operationsverstärkers

Cint gesamte Kapazität, auf der integriert wird

CL Lastkapazität am Ausgang des Operationsverstärkers

C 0

ox �ächenbezogene Kapazität des Gateoxids

CS Speicherkapazität

DRdB Dynamikbereich in dB

E Bestrahlungsstärke

Eg Bandabstand

FhG IMS Fraunhofer Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme

FPGA Field programmable gate array

FPN Fixed Pattern Noise

FIT-CCD Frame-Interline Transfer CCD
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FT-CCD Frame Transfer CCD

f3dB 3dB-Eckfrequenz

foben obere Grenzfrequenz des 1/f-Rauschens

fsamp Abtastfrequenz

funten untere Grenzfrequenz des 1/f-Rauschens

fx Ortsfrequenz

g ohmischer Leitwert

gbs Substratsteilheit

g; gds Ausgangsleitwert eines MOS-Transistors

gL di�erentieller Leitwert einer Last

gm Steilheit (Transkonduktanz)

gm;op Steilheit (Transkonduktanz) eines Operationsverstärkers

gmD Ausgangsleitwert einer Diode

h Plancksches Wirkungsquantum 6:62 � 10�34 J s
H(f), H(z), H(s) Übertragungsfunktionen

i Kleinsignalstrom oder i-ter Wert

Ibias Biasstrom

Id Drainstrom

Idark Dunkelstrom

ID Diodenstrom

IL-CCD Interline Transfer CCD

i2n mittlerer quadratischer Rauschstrom

i2n;dark mittlerer quadratischer Rauschstrom des Dunkelstromrauschens

Iref Referenzstrom

Ipix Pixelstrom

Iphoto Photostrom

j imaginäre Einheit

k Boltzmannkonstante 1:38066 � 10�34 J/K
K Proportionalitätsfaktor im 1/f-Rauschmodell

kf Proportionalitätsfaktor im 1/f-Rauschmodell des MOS-Transistors

L Gatelänge

MCP Multi channel plate

MTF Modulationsübertragungsfunktion

NEP Noise equivalent power

nsig Signalelektronen

ndark Rauschelektronen des Dunkelstromrauschens

nkTC Rauschelektronen des k T C-Rauschens

nFPN Rauschelektronen des FPN

NDe äquivalente Anzahl von Dekaden

PD Photodiode



151

q Elementarladung

Qn;photo durch Photokonversion generierte Signalladung

Q2
n mittlere quadratische Rauschladung

rD di�erenzieller Widerstand

R Responsivität

R� spektrale Responsivität

RLZ Raumladungszone

S Emp�ndlichkeit

Si;a spektrale Leistungsdichte eines Rauschstromes am Ausgang

Sn;w spektrale Leistungsdichte des weiÿen Rauschens

Sn;1=f spektrale Leistungsdichte des 1=f-Rauschens

Su;e spektrale Leistungsdichte einer Rauschspannung am Eingang

Sn spektrale Rauschleistungsdichte

S� spektrale Emp�ndlichkeit

SNR Signal-Rausch-Abstand

SNRdB Signal-Rausch-Abstand in dB

SNRdB;max maximal erzielbarer Signal-Rausch-Abstand in dB

T Temperatur oder Zeitintervall

Tint Integrationszeit

U Spannung, häu�g auch Spannung über eine Diode in Fluÿrichtung

Uaus;pix Spannung am Ausgang des Pixels

Uaus;op Spannung am Ausgang des Operationsverstärkers

Uds Drain-Source-Spannung

UD Di�usionsspannung

Ugs Gate-Source-Spannung

Uint au�ntegrierte Spannung im Pixel

Umax maximaler Spannungshub

un;ph1; un;ph2 mittlere Rauschspannung der Phase 1 und 2

u2n mittlere quadratische Rauschspannung

u2
n;1=f

mittlere quadratische Rauschspannung des 1=f-Rauschens

u2n;dark mittlere quadratische Rauschspannung des Dunkelstromrauschens

u2n;kTC mittlere quadratische Rauschspannung des kTC-Rauschens

u2n;op mittlere quadratische Rauschspannung des Operationsverstärkerrauschens

u2n;out; u
2
n;out mittlere quadratische Rauschspannung am Ausgang der Schaltung

u2n;ph mittlere quadratische Rauschspannung des Photonenrauschens

u2n;th mittlere quadratische Rauschspannung des thermischen Rauschens

Uoff O�setspannung

Upix Pixelspannung

Uref Referenzspannung

Usb Source-Bulk-Spannung
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Ut Schwellenspannung

UT Temperaturspannung

W Gateweite

z komplexe Frequenzvariable der Z-Transformation

� Verstärkungsfaktor oder Steilheit eines MOS-Transistors

�n; �p Verstärkungsfaktor eines NMOS- bzw. PMOS-Transistors

� Quantenwirkungsgrad

 Substrate�ektkonstante und Rauschmodellparameter des MOS-Transistors

� Wellenlänge oder Kanallängenmodulationsfaktor

� Beweglichkeit der Minoritäten im Kanal

! Kreisfrequenz

!0 untere Grenzkreisfrequenz des 1/f-Rauschens

�0 Strahlungs�uÿ

�f Fermipotential

';�' Phasenverschiebung

�2� Varianz der Steilheit

�2u Varianz einer Rausch-Spannung

� Zeitkonstante oder Pulsdauer
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