
  

 

 

Digitale CMOS-Photodetektormatrizen mit integrierten 

A/D-Wandlern 
 

 

 

Von der Fakultät Ingenieurwissenschaften 

der Universität Duisburg-Essen 

zur Erlangung des akademischen Grades eines 

Doktors der Ingenieurwissenschaften 

genehmigte 

 

Dissertation 
 

von 

Michael Gnade 

aus Duisburg 

 

 

 

Referent: Prof. B. J. Hosticka, Ph. D. 

Korreferent: Prof. Dr.-Ing. W. Geisselhardt 

Tag der Disputation: 09. Februar 2004 



 

 

 



 

Vorwort  III 

Vorwort 

Die vorliegende Arbeit entstand während meiner wissenschaftlichen Tätigkeit am Fraunhofer-

Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme (FhG-IMS). 

Ich möchte mich bei dem Institutsleiter Herrn Prof. Dr. rer. nat. Günter Zimmer für die Mög-

lichkeit, das vorliegende Thema am Institut bearbeiten zu können, bedanken. 

 

Besonderer Dank gebührt meinem Doktorvater Herrn Prof. Bedrich J. Hosticka, Ph. D., der 

mein Interesse für das vorliegende Thema weckte, mich während meiner Arbeit betreute und 

mir in zahlreichen Diskussionen wertvolle Impulse gab. Sein fortwährendes Engagement hat 

in erheblichem Maße zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen.  

 

Ebenfalls sehr dankbar bin ich Herrn Prof. Dr.-Ing. W. Geisselhardt für die freundliche Be-

reitschaft, das Korreferat zu übernehmen. 

 

Darüber hinaus möchte ich mich bei meinen gegenwärtigen und ehemaligen Kollegen aus der 

Abteilung Signalverarbeitung und Systementwurf (SYS) für zahllose Diskussionen und Ge-

spräche bedanken. Sie haben in hohem Maße dazu beigetragen, die Fertigstellung der Arbeit 

zu erleichtern. Besondere namentliche Erwähnung verdienen hier Herr Dr.-Ing. Dirk Weiler, 

Herr Dipl.-Ing. Armin Kemna und Herr Dipl.-Ing. Werner Brockherde. 

 

Meinen Eltern, Eva-Maria und Horst Gnade danke ich für ihre fortwährende Unterstützung 

bis zum heutigen Tage.  

 

Duisburg, im April 2003 

 

Michael Gnade 



 

 

 



 

Inhaltsverzeichnis  V 

  

Inhaltsverzeichnis 

Digitale CMOS-Photodetektormatrizen mit integrierten A/D-Umsetzern.................................. I 

Vorwort .................................................................................................................................... III 

Inhaltsverzeichnis...................................................................................................................... V 

Formelzeichen und Abkürzungen ............................................................................................ IX 

Einleitung ................................................................................................................................... 1 

Kapitel 1  

Photodetektion............................................................................................................................ 3 

1.1 Physikalische Grundlagen zur Strahlungsdetektion................................................... 3 

1.2 Die planare pn-Photodiode......................................................................................... 6 

1.3 Die Streifen-Photodiode............................................................................................. 9 

1.4 Die Dot-Diode .......................................................................................................... 10 

1.5 Das Photogate........................................................................................................... 15 

1.6 Der Bipolare Phototransistor.................................................................................... 17 

1.7 Der Photo-Feldeffekttransistor ................................................................................. 17 

Kapitel 2 

Architekturen für Bildsensoren mit digitalen Pixeln................................................................ 19 

2.1 Ein A/D-Wandler für den gesamten Bildsensor....................................................... 19 

2.2 Aufteilung des Bildsensors in mehrere Kanäle mit parallel arbeitenden A/D-

Wandlern .............................................................................................................................. 21 

2.3 Verwendung je eines A/D-Wandlers pro Zeile oder Spalte des Bildsensors ........... 22 

2.4 Je ein A/D-Wandler pro Pixel .................................................................................. 24 

Kapitel 3 

Grundlagen zu A/D-Wandlern ................................................................................................. 27 

3.1 Grundlagen der Abtastung ....................................................................................... 27 

3.2 Grundlagen der Quantisierung ................................................................................. 31 

3.3 Wandlerarchitekturen ............................................................................................... 35 

3.3.1 Der Flash A/D-Wandler ................................................................................... 36 

3.3.2 Der Folding A/D-Wandler ............................................................................... 37 

3.3.3 Der Pipeline A/D-Wandler............................................................................... 39 

3.3.4 Der A/D-Wandler nach dem Wägeverfahren................................................... 41 



 

VI  Inhaltsverzeichnis 

 

3.3.5 Der Rampen A/D-Wandler............................................................................... 44 

3.3.6 Der Σ∆-A/D-Wandler....................................................................................... 45 

3.3.7 Abschließende Bewertung bzgl. Verwendbarkeit der Wandlertypen .............. 49 

3.4 Analytische Betrachtung diverser Architekturen von Σ∆-Modulatoren .................. 50 

3.4.1 Der Single-Loop Σ∆-Modulator 1. Ordnung.................................................... 53 

3.4.2 Der Single-Loop Σ∆-Modulator 2. Ordnung.................................................... 61 

3.4.3 Der Single-Loop Σ∆-Modulator 3. Ordnung.................................................... 68 

3.4.4 Der MASH-Modulator 2. Ordnung.................................................................. 74 

3.4.5 Der MASH-Modulator 3. Ordnung.................................................................. 77 

Kapitel 4 

Architektur eines CT-Detektormoduls mit digitalen Pixeln .................................................... 83 

4.1 Der CT-Scanner der 3. Generation im Überblick .................................................... 85 

4.2 Die Gantry im CT-Scanner der 3. Generation.......................................................... 86 

4.3 Der Detektorbogen ................................................................................................... 87 

4.4 Das Detektormodul .................................................................................................. 88 

4.5 Die Datenaufbereitung für das Bilderzeugungssystem ............................................ 91 

Kapitel 5 

Spezifikationen und theoretische Analysen zu den realisierten digitalen Testpixeln .............. 95 

5.1 Geforderte Spezifikationen für das digitale Pixel .................................................... 96 

5.2 Das digitale Pixel mit Σ∆-Modulator 1. Ordnung.................................................... 98 

5.2.1 Die verwendete Photodiode ............................................................................. 99 

5.2.2 Die Schalter-Kondensator-Quelle .................................................................. 100 

5.2.3 Der OTA des Integrators ................................................................................ 101 

5.2.4 Der offsetkompensierte Komparator.............................................................. 103 

5.2.5 Die Steuerlogik der SC-Quelle....................................................................... 104 

5.2.6 Übertragungsverhalten des digitalen Pixels mit Σ∆-Modulator 1. Ordnung.. 104 

5.2.7 Zeitbereichssimulation des digitalen Pixels mit Σ∆-Modulator 1. Ordnung.. 108 

5.2.8 Rauschanalyse des digitalen Pixels mit Σ∆-Modulator 1. Ordnung .............. 112 

5.3 Das digitale Pixel mit Σ∆-Modulator 3. Ordnung.................................................. 119 

5.3.1 Die verwendete Photodiode ........................................................................... 121 

5.3.2 Die Schalter-Kondensator-Quelle .................................................................. 122 

5.3.3 Der OTA der Integratoren .............................................................................. 123 



 

Inhaltsverzeichnis  VII 

5.3.4 Der offsetkompensierte Komparator.............................................................. 125 

5.3.5 Die Steuerlogik der SC-Quelle....................................................................... 126 

5.3.6 Übertragungsverhalten des digitalen Pixels mit Σ∆-Modulator 3. Ordnung.. 126 

5.3.7 Zeitbereichssimulation des digitalen Pixels mit Σ∆-Modulator 3. Ordnung.. 128 

5.3.8 Rauschanalyse des digitalen Pixels mit Σ∆-Modulator 3. Ordnung .............. 131 

5.4 Alternative Ansätze für die Stromrückkopplung ................................................... 136 

Kapitel 6  

Messungen an den realisierten digitalen Pixeln ..................................................................... 139 

6.1 Der Testchip mit digitalen Pixeln mit Σ∆-Modulator 1. Ordnung 140 

6.1.1 Kapazitätsmessungen an den Photodioden .................................................... 141 

6.1.2 Photostrommessung an den Photodioden....................................................... 143 

6.1.3 Charakterisierung der SC-Quelle ................................................................... 144 

6.1.4 Charakterisierung des Σ∆-Modulators 1.Ordnung ......................................... 146 

6.2 Der Testchip mit digitalen Pixeln mit Σ∆-Modulator 3. Ordnung ......................... 148 

Kapitel 7 

Digitalfilter zur Dezimation von Σ∆-modulierten Daten ....................................................... 153 

7.1 Grundlegende Topologie eines Dezimationsfilters ................................................ 154 

7.2 Die erste Stufe des zweistufigen Dezimationsfilters.............................................. 155 

7.2.1 Halbbandfilter als erste Dezimationsfilterstufe.............................................. 155 

7.2.2 SincN-Filter als erste Dezimationsfilterstufe .................................................. 156 

7.3 Die zweite Stufe des zweistufigen Dezimationsfilters ........................................... 159 

7.3.1 IIR-Filter als zweite Dezimationsfilterstufe................................................... 160 

7.3.2 FIR-Filter als zweite Dezimationsfilterstufe .................................................. 162 

7.3.3 Übertragungsfunktion des Gesamtsystems .................................................... 167 

7.3.4 Abschließende Konzeptionierung des Mehrkanal-Filters .............................. 169 

Zusammenfassung und Ausblick ........................................................................................... 173 

Anhang A 

 Der MOS-Transistor.............................................................................................................. 177 

A.1 Der MOS-Transistor in schwacher Inversion......................................................... 178 

A.2 Der MOS-Transistor in starker Inversion............................................................... 179 

A.3 Das Kleinsignalersatzschaltbild des MOS-Transistors .......................................... 181 

Anhang B 

Die Schalter-Kondensator-Schaltungstechnik........................................................................ 185 



 

VIII  Inhaltsverzeichnis 

 

Anhang C 

Grundlagen zum Rauschen..................................................................................................... 189 

C.1 Thermisches Rauschen........................................................................................... 189 

C.2 Schrotrauschen ....................................................................................................... 190 

C.3 Photonenrauschen................................................................................................... 191 

C.4 Das kTC-Rauschen................................................................................................. 191 

C.5 Rauschen im MOS-Transistor ................................................................................ 192 

Anhang D 

Herleitung der Übertragungsfunktion des Σ∆-Modulators 1. Ordnung ................................. 195 

Anhang E 

Literaturverzeichnis................................................................................................................ 199 

  



 

Formelzeichen und Abkürzungen  IX 

  

Formelzeichen und Abkürzungen 

2D......................................... 2-dimensional 

α ........................................... Arbsorptionskoeffizient, Azimuth-Winkel, Rauschparameter 

a ............................................ Faktor 

a, b, d .................................... Koeffizienten eines Σ∆-Modulators oder eines Digitalfilters 

A ........................................... Fläche allgemein, Verstärkung eines OTAs 

A0.......................................... Gleichspannungs-Leerlaufverstärkung eines OTAs 

A1, A2, B1 ............................. Verstärkungsfaktoren 

A/D....................................... Analog-Digital 

ADC ..................................... Analog-Digital-Converter 

ASIC..................................... Application-Specific Integrated Circuit 

BIBO .................................... Bounded Input Bounded Output 

Bit ......................................... Binary Digit 

BW ....................................... Bandwidth 

BWnoise.................................. Noise-Bandwidth 

c ............................................ Vakuumlichtgeschwindigkeit 

C ........................................... Kapazität allgemein 

C’.......................................... Kapazitätsbelag 

CRLZ ...................................... Kapazität einer Raumladungszone 

CCD...................................... Charge Coupled Device 

CIF........................................ Common Interchange Format 

CMFB................................... Common Mode Feedback 

CMOS................................... Complementary Metal Oxide Semiconductor 

CT......................................... Computed Tomography 

δ ............................................ Dirac’sche Impulsfunktion 

∆ ........................................... Quantisierungsstufenhöhe 

D........................................... Diffusionskonstante 

dB ......................................... Dezibel 

dBFS..................................... Dezibel Full Scale 

DC ........................................ Direct Current 

DMR..................................... Decimation-Ratio 



 

X  Formelzeichen und Abkürzungen 

 

ε0........................................... Permittivitätskonstante 

εr ........................................... Permittivitätszahl 

Φ1, Φ2 ................................... Taktphasen 

ΦBulk...................................... Substratpotential 

ΦF ......................................... Fermipotential 

ΦPh ........................................ Photonenfluß 

f............................................. Frequenz allgemein 

f3dB ........................................ Eckfrequenz eines Verstärkers oder Filters 

fFrame...................................... Bildrate 

fg ........................................... Grenzfrequenz 

fs............................................ Abtastfrequenz 

fs,Nyq ...................................... Nyquist-Abtastfrequenz 

Fg .......................................... Normierte Grenzfrequenz 

FhG....................................... Fraunhofer Gesellschaft 

FIR........................................ Finite Impulse Response 

FPGA.................................... Field-Programmable-Gate-Array 

γ ............................................ Substrateffektkonstante 

g............................................ Komparatorverstärkung 

gds ......................................... Ausgangsleitwert eines MOS-Transistors 

gm, gmb .................................. Transkonduktanzen eines MOS-Transistors 

g(z) ....................................... Tiefenabhängige Generationsrate von Ladungsträgern 

gnd........................................ Ground 

Gs .......................................... Gewinn eines Scintillatormaterials 

GBW..................................... Gain-Bandwidth 

GOS...................................... Gadoliniumoxidsulfid 

h............................................ Planck’sches Wirkungsquantum 

h(t) ........................................ Impulsantwort eines Systems 

η ........................................... Quantenwirkungsgrad allgemein 

ηext ........................................ Externer Quantenwirkungsgrad 

ηint......................................... Interner Quantenwirkungsgrad 

ηopt ........................................ Optischer Quantenwirkungsgrad 

H........................................... Bestrahlungsstärke allgemein 



 

Formelzeichen und Abkürzungen  XI 

H0.......................................... Oberflächenbestrahlungsstärke 

H(z)....................................... Tiefenabhängige Bestrahlungsstärke, Übertragungsfunktion 

HQ(z)..................................... Rauschbezogene Übertragungsfunktion 

HX(z)..................................... Signalbezogene Übertragungsfunktion 

HDTV................................... High Definition Television 

I............................................. Strom allgemein 

ID........................................... Drainstrom eines MOS-Transistors 

Iin .......................................... Eingangsstrom 

IMS....................................... Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme 

IPh.......................................... Photostrom 

IIR......................................... Infinite Impulse Response 

j............................................. Imaginäre Einheit 

k............................................ Boltzmann-Konstante 

k, m, n................................... Natürliche Zahl 

K, L, M................................. Dezimationsraten eines Digitalfilters 

Kf .......................................... Rauschparameter des 1/f-Rauschens 

K(z)....................................... Korrekturfunktion im Z-Bereich 

λ............................................ Kanallängenmodulationsfaktor 

L ........................................... Diffusionslänge von Ladungsträgern 

LSB....................................... Least Significant Bit 

µ............................................ Ladungsträgerbeweglichkeit 

m*......................................... Effektive Ladungsträgermasse 

MASH .................................. Multi-Stage Noise-Shaper 

MOS ..................................... Metal Oxide Semiconductor 

MTF...................................... Modulationstransferfunktion 

ni ........................................... Intrinsische Ladungsträgerkonzentration eines Halbleiters 

N ........................................... Ordnung eines Filters 

NA ......................................... Akzeptorkonzentration eines p-Dotierten Halbleiters 

NBulk...................................... Dotierstoffkonzentration des Substrats 

ND ......................................... Donatorkonzentration eines n-Dotierten Halbleiters 

NPh ........................................ Anzahl von Photonen 

NPh,0 ...................................... Anzahl auf Oberfläche eintreffender Photonen 

Nq.......................................... Anzahl von Ladungsträgern 



 

XII  Formelzeichen und Abkürzungen 

 

NRö........................................ Anzahl von Röntgenquanten 

Nt .......................................... Störstellenkonzentration 

OSR ...................................... Oversampling-Ratio 

OTA...................................... Operational Transconductance Amplifier 

π............................................ Kreiszahl 

Pe .......................................... Leistung eines Eingangssignals 

Pq .......................................... Leistung eines Störsignals 

Popt ........................................ Optische Leistung 

q............................................ Elektronenladung, Rauschsignal im Zeitbereich allgemein 

Θ ........................................... Gütegriterium eines Digitalfilters 

Q ........................................... Ladung allgemein 

Q(f) ....................................... Rauschleistungsdichte 

Q+(f) ..................................... Rauschleistungsdichte im positiven Frequenzbereich 

rout ......................................... Ausgangswiderstand eines OTAs 

rms........................................ Root Mean Square 

R ........................................... elektrischer Widerstand 

RES....................................... Resolution 

RLZ ...................................... Raumladungszone 

σ ........................................... Wirkungsbereich des Ladungsträgereinfangens 

S............................................ Sensitivity 

SI........................................... Rauschleistungsdichte eines Stromsignals 

SV.......................................... Rauschleistungsdichte eines Spannungssignals 

SC......................................... Switched Capacitor 

SNR ...................................... Signal-to-Noise Ratio 

SR......................................... Slew-Rate 

τ ............................................ Ladungsträgerlebenstauer, zeitliche Verschiebung 

t............................................. Zeit 

T ........................................... Temperatur 

TInt ........................................ Integrationszeit 

Ts .......................................... Abtastperiode 

vth.......................................... Thermische Geschwindigkeit 

V ........................................... Spannung allgemein 

Vbias....................................... Bias-Spannung 



 

Formelzeichen und Abkürzungen  XIII 

Vdd ........................................ Versorgungsspannung 

VD ......................................... Diffusionsspannung einer Diode 

VFB........................................ Flachbandspannung 

VGS, VDS, VSB ....................... Klemmenspannungen eines MOS-Transistors 

Vin ......................................... Eingangsspannung 

Vout........................................ Ausgangsspannung 

Vref ........................................ Referenzspannung 

Vt .......................................... Schwellenspannung eines MOS-Transistors 

VT ......................................... Thermospannung 

ω ........................................... Kreisfrequenz 

Ωs.......................................... Abtastkreisfrequenz 

w........................................... Wortbreite eines Digitalsignals 

W, L...................................... Geometrische Abmessungen eines MOS-Transistorskanals 

Wg......................................... Bandkantenabstand eines Halbleitermaterials 

WPh ....................................... Photonenenergie 

W(k) ..................................... Fensterfunktion 

ξ,ψ,ζ ..................................... Kartesische Koordinaten 

x(t), y(t), q(t)......................... Signale im Zeitbereich 

X(f), Y(f), Q(f) ..................... Signale im Frequenzbereich 

X(z), Y(z), Q(z).................... Signale im Z-Bereich 

z ............................................ Komplexe Variable 

ζ1, ζ2 ..................................... Tiefenkoordinaten 



 

XIV  Formelzeichen und Abkürzungen 

 



 

 

 - 1 -  

Einleitung 

In den vergangenen Jahren wurden auf dem Gebiet der CMOS-Bildsensorik große Fortschrit-

te gemacht. Nachdem die MOS Bildsensoren, erstmals erschienen in den 60er Jahren des ver-

gangenen Jahrhunderts [1,2], zu Beginn der 70er Jahre die Vorherrschaft den CCD-

Bildsensoren aufgrund deren Überlegenheit in den Strukturgrößen und der Auflösung überlas-

sen mußten [3], erlebten sie in den 90er Jahren ein Comeback. Inzwischen wurde die CMOS-

Technologie derart weiterentwickelt, daß auf ihr basierende Bildsensoren Auflösungen und 

Strukturgrößen erreichen, die durchaus mit denen der CCDs konkurrieren können [4,5]. 

 

Der größte Vorteil besteht darin, daß heutige CMOS-Bildsensoren eine Signalverarbeitung 

direkt auf dem Chip durchführen können, entsprechende Sensoren wurden in der Vergangen-

heit bereits zahlreich gefertigt. Ein zusätzlicher Vorteil der Technologie-Kompatibilität von 

Sensorelement und Schaltungstechnik ist eine erhebliche Kostenersparnis, da die Prozessie-

rung eines CCD-Chips aufwendiger als die eines CMOS-Chips ist. In einem bildverarbeiten-

den System ist es außerdem möglich, abhängig von der Komplexität der notwendigen Signal-

verarbeitung nahezu alle Funktionen auf einem einzelnen Chip zu konzentrieren. 

 

Im Zuge fortschreitender Digitalisierung wäre es wünschenswert, einen A/D-Wandler direkt 

auf dem Sensorchip unterzubringen. Die Vorteile liegen hierbei eindeutig auf der Hand: Man 

kann auf einen analogen Ausgangstreiber auf dem Chip verzichten, die Bildsignale sind ab 

dem Punkt der Analog-Digital-Konvertierung innerhalb der Signalverarbeitungskette unemp-

findlich gegen Störungen und weitere Rauschquellen, die sowohl noch auf dem Chip als auch 

auf Platinen-Ebene einstreuen können, und man erspart sich einen zusätzlichen A/D-Wandler 

auf der Platine, der sowohl weitere Kosten als auch Platzverbrauch mit sich bringt. 

 

Zur Realisierung eines digitalen Bildsensors kann man sich nun unterschiedliche Konzepte 

überlegen: Eine Möglichkeit ist sicherlich, einen zentralen A/D-Wandler für sämtliche Pixel 

auf dem Chip unterzubringen. Dazu müssen dann alle Pixelausgänge analog gemultiplext und 

seriell im A/D-Wandler gewandelt werden. In diesem Fall muß der A/D-Wandler schnell ge-

nug sein, um die Ausgangswerte aller Pixel für die gewünschte Bildwiederholfrequenz inner-

halb der Dauer eines einzelnen Bildes wandeln zu können. Diese Lösung kann Verwendung 
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finden für Bildsensoren, die möglichst kleine Pixel und somit eine hohe Ortsauflösung haben, 

da innerhalb des Pixels abgesehen von einem Shutter- und einem Auslese-Transistor keine 

weitere Elektronik notwendig ist. 

 

Ein anderer Ansatz wäre, jedem Pixel einen eigenen A/D-Wandler nachzuschalten, der sich 

direkt innerhalb des Pixels befindet. Aufgrund umfangreicher Elektronik innerhalb des Pixels 

ist diese Lösung beschränkt auf einige Spezialanwendungen, die es erlauben, relativ großzü-

gige Pixelgeometrien einzusetzen. Bei dieser Lösung kann selbstverständlich der einzelne 

A/D-Wandler wesentlich langsamer ausgelegt werden, weil hier die Geschwindigkeit durch 

die massiv parallele Signalverarbeitung erreicht wird. Durch die verringerten Geschwindig-

keitsanforderungen an den A/D-Wandler fällt es natürlich entsprechend leichter, eine hohe 

Amplitudenauflösung bei der Analog-Digital-Konvertierung zu erreichen. 

 

Ziel dieser Arbeit ist es, ein digitales Testpixel und eine Teilmatrix aus digitalen Pixeln, wel-

che im Detektor eines Computergestützten Tomographen (CT-Scanner) als integriertes 2D-

Array eingesetzt werden sollen, zu entwerfen und zu entwickeln. Dazu wird in Kapitel 1 auf 

die Grundzüge der Eigenschaften von Photodioden eingegangen. Vergleichend zu einigen 

bisher verwendeten Photodioden, wird die, für die im Rahmen dieser Arbeit gefertigte digitale 

CMOS-Photodetektormatrix, verwendete Photodiode vorgestellt. Kapitel 2 liefert einen Über-

blick über die möglichen Architekturen für digitale Bildsensoren. Kapitel 3 dient zur Erläute-

rung des Prinzips der Abtastung und der Quantisierung. Es werden kurz Konzepte diverser 

A/D-Wandler vorgestellt, im Besonderen wird hier auf die Σ∆-Modulation in Verbindung mit 

der Überabtastung eingegangen. In Kapitel 5 wird das Konzept eines integrierten digitalen 

Pixels, bestehend aus einer Photodiode und einem Σ∆-Modulator, vorgestellt und analytisch 

betrachtet. Die Analyse richtet sich dabei auf ein Testpixel mit einem Σ∆-Modulator 1. Ord-

nung und auf eine 4 x 4-Pixelmatrix bestehend aus Photodioden, die mit jeweils einem Σ∆-

Modulator 3. Ordnung verschaltet wurden. Die zu den vorgestellten digitalen Pixeln gehöri-

gen Meßwerte werden in Kapitel 6 aufgeführt. Kapitel 7 beschäftigt sich mit der notwendigen 

Dezimation der digitalen Ausgangssignale. Hier werden entsprechende Algorithmen für Digi-

talfilter aufgezeigt, die bei der Dezimation von überabgetasteten Datenworten Verwendung 

finden. 



 

   

Kapitel 1 

Photodetektion 

Dieses Kapitel soll kurz auf die physikalischen Grundlagen der Detektion von optischer 

Strahlungsleistung im Halbleiter eingehen. Im weiteren werden verschiedene Bauteile, die in 

einer Standard-CMOS-Technologie zur Photodetektion zur Verfügung stehen, beschrieben. In 

einem Vergleich werden Vor- und Nachteile des jeweiligen Bauteils gegenüber den übrigen 

aufgezeigt. Im Bereich der Photodioden wird ein neuartiger Typ für großflächige Sensorele-

mente vorgestellt. 

1.1 Physikalische Grundlagen zur Strahlungsdetektion 

Aufgrund der vorhandenen quantenmechanischen Wechselwirkung können in Halbleitermate-

rial einfallende Lichtquanten, im Folgenden Photonen genannt, ihre Energie an Valenzelekt-

ronen des Halbleitermaterials abgeben. Diese nehmen unter der Bedingung 

 gPh WchW ≥
λ
⋅

=  (1.1.1) 

die freiwerdende Energie auf, um damit ins Leitungsband des Halbleiters oder in noch höhere 

Energiezustände zu wechseln. In der Gleichung stehen WPh für die Energie des Photons, λ für 

die Wellenlänge des Photons, c ist die Vakuumlichtgeschwindigkeit und h ist das Planck’sche 

Wirkungsquantum. Der Bandkantenabstand für Silizium liegt bei Wg=1,12eV, was wiederum 

bedeutet, daß Photonen mit einer Wellenlänge von 1,1≤λ µm absorbiert werden, wogegen 

Silizium für Photonen mit einer größeren Wellenlänge transparent erscheint. Betrachtet man 

den Energiebereich, in dem Photonen von Silizium absorbiert werden, werden Photonen hö-

herer Energie, also mit geringerer Wellenlänge nahe der Halbleiteroberfläche absorbiert, im 

Gegensatz dazu dringen langwelligere Photonen tiefer in das Halbleitermaterial ein. Die mitt-

lere Eindringtiefe eines Photons gegebener Wellenlänge ist der Kehrwert des sogenannten 

Absorptionskoeffizienten α, der entsprechend des soeben beschriebenen Zusammenhangs 

wellenlängenabhängig ist. Auf diesen Sachverhalt wird in der Betrachtung des Quantenwir-

kungsgrades eines Photodetektorelementes nochmals näher eingegangen. Mittels des Absorp-

tionskoeffizienten α ergibt sich die Generationsrate abhängig von der Tiefe ζ zu 

 )(H)(g ζ⋅α=ζ  (1.1.2) 
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mit der tiefenabhängigen Bestrahlungsstärke H(ζ). 

Außerdem ist die Generationsrate gegeben durch 

 
ζ
ζ

=ζ
d

)(dH)(g  (1.1.3). 

Setzt man die obigen Gleichungen ineinander ein und löst die Differentialgleichung, so ergibt 

sich für die makroskopische Bestrahlungsstärke in einer gegebenen Materialtiefe 

  (1.1.4) ζ⋅α−⋅⋅α=ζ eH)(H 0

mit der Bestrahlungsstärke an der Halbleiteroberfläche H0. 

Die Intensität der Bestrahlungsstärke in einem Volumenelement kann man errechnen, indem 

man die tiefenabhängige Bestrahlungsstärke über eine gegebene Strecke integriert. Somit ist 

  (1.1.5). )ee(Hd)(HH 21

2

1

0
αζ−αζ−

ζ

ζ

−⋅=ζζ= ∫

Der Zusammenhang zwischen der Anzahl der Photonen und der makroskopischen Bestrah-

lungsstärke ist gegeben durch 

 PhPh WH ⋅Φ=  (1.1.6) 

wobei ΦPh für den Photonenfluß steht, der sich berechnet aus 

 
tA

NPh
Ph ⋅

=Φ  (1.1.7). 

Dabei ist NPh die Anzahl der Photonen, A die bestrahlte Fläche und t die Bestrahlungsdauer. 

Setzt man nun die Gleichungen 1.1.6 und 1.1.7 in 1.1.5 ein, so erhält man für die Anzahl der 

absorbierten Photonen 

  (1.1.8), )ee(NN 21
0,PhPh

αζ−αζ− −⋅=

wobei NPh,0 die Anzahl der Photonen, die auf die Halbleiteroberfläche auftreffen, ist. 

Somit läßt sich der optische Quantenwirkungsgrad zu 

 21 ee
N
N

0,Ph

Ph
opt

αζ−αζ− −==η  (1.1.9) 

definieren. Er beschreibt das Verhältnis der Anzahl der im Halbleitermaterial absorbierten 

Photonen zu der Gesamtanzahl der auf die Halbleiteroberfläche auftreffenden Photonen. 

Da die durch die Bestrahlung generierten Ladungsträgerpaare innerhalb kürzester Zeit wieder 

rekombinieren, bildet sich im Halbleitermaterial ein Gleichgewicht zwischen Generation und 

Rekombination von Ladungsträgerpaaren aus. Um nun ein brauchbares Signal zu erhalten, 

müssen die generierten Ladungsträger getrennt werden, noch bevor sie wieder rekombinieren 
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können. Auch hierbei tritt wiederum ein Verlust auf, das heißt, daß nicht alle generierten La-

dungsträgerpaare getrennt werden können, bevor sie rekombinieren. Daraus definiert sich der 

sogenannte interne Quantenwirkungsgrad zu 

 
ges,q

ph,I,q
int N

N
=η  (1.1.10), 

wobei Nq,ges die Anzahl der generierten Ladungsträgerpaare repräsentiert und Nq,I,ph für die 

zum aus der Trennung der Ladungsträgerpaare resultierenden Photostrom beitragenden steht. 

Das Produkt der obigen Quantenwirkungsgrade ergibt den externen Quantenwirkungsgrad 

 intoptext η⋅η=η  (1.1.11). 

Der Photostrom IPh, der in einem solchen Detektor generiert wird, errechnet sich aus 

 extPhPh AqI η⋅⋅⋅Φ=  (1.1.12). 

In dieser Gleichung steht ΦPh wiederum für den Photonenfluß, A für die bestrahlte Fläche und 

q für die Elementarladung. Unter Berücksichtigung von Gleichung 1.1.6 und dem Zusam-

menhang 

 
A

P
H opt=  (1.1.13) 

ergibt sich resultierend für die Berechnung des Photostromes 

 ext
Ph

opt
Ph q

W
P

I η⋅⋅=  (1.1.14). 

Aus dieser Gleichung läßt sich eine wichtige Kenngröße optischer Detektoren, die Empfind-

lichkeit S, ableiten, welche sich berechnet zu 

 
Ph

ext

opt

Ph

W
q

P
IS η⋅

==  (1.1.15). 

Die obigen Zusammenhänge können unter [6] weitergehend studiert werden. Es stehen nun 

unterschiedliche Bauteile in einer CMOS-Technologie zur Verfügung, mit denen man die 

generierten Photoladungsträgerpaare voneinander trennen kann, um so einen Photostrom aus 

ihnen zu erzeugen. Zu den wichtigsten zählen die Photodiode, der bipolare und der CMOS-

Phototransistor und das Photogate. In der technologischen Ausführung gibt es nun noch wei-

tere Freiheitsgrade, so daß man die Photodetektor-Bauelemente in diverse Varianten aufteilen 

kann. Die wichtigsten davon sollen im Folgenden innerhalb dieses Kapitels näher beschrieben 

werden. 
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1.2 Die planare pn-Photodiode 

In einer p-Substrat/n-Wannen CMOS-Technologie bestehen grundsätzlich drei Möglichkei-

ten, einen pn-Übergang zu realisieren: Als einfachste Form ist hier der Übergang von n-

Diffusion zu p-Substrat zu nennen. Mit einem weiteren standardmäßig eingesetzten Techno-

logieschritt, dem Einbringen der Wanne, läßt sich ein Übergang von p-Diffusion zur n-Wanne 

oder von der n-Wanne zum p-Substrat herstellen. Den schematischen Aufbau dieser drei mög-

lichen Photodioden zeigt die Abbildung 1.1. Hat man in der gewählten Technologie den Zu-

gang zu einer p--Epitaxieschicht, so kann man anstelle der in Abbildung 1.1a und 1.1b darge-

stellten pn-Übergänge zum p-Substrat entsprechende Übergänge zum noch niedriger dotierten 

p-Epi herstellen. Die Wahl der Halbleiterschichten zur Erstellung des pn-Übergangs der Pho-

todiode beeinflußt direkt die Tiefe des pn-Übergangs im Halbleiter und die Ausdehnung der 

Raumladungszone RLZ und somit die parasitäre Sperrschichtkapazität CRLZ.  

p-Diffusion n-Diffusion

p-Substrat

Anode Kathode

0,3µm

RLZ

 

(a) 

p-Diffusion n-Diffusion

p-Substrat

Anode Kathode

n-Wanne

4,5µm

RLZ

 

(b) 
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p-Diffusion n-Diffusion

p-Substrat

Anode Kathode

n-Wanne0,
45

µm

RLZ

 

(c) 

Abb. 1.1: Verfügbare Diodentypen im Standard-CMOS-Prozess 

Diese berechnet sich aus 

 
)VV()NN(2

ANNq
C

DDA

DAr0
RLZ −⋅+⋅

⋅⋅⋅ε⋅ε⋅
=  (1.2.1) 

mit der Diffusionsspannung der Diode 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅
⋅

⋅
= 2

i

DA
D n

NNln
q
TkV  (1.2.2). 

Wie sich in späteren Betrachtungen der Übertragungscharakteristik der Ausleseschaltung zei-

gen wird, ist es wünschenswert, eine möglichst kleine Diodenkapazität zu erhalten. Eine mög-

lichst kleine Diodenkapazität gewährleistet einen möglichst großen Spannungshub, wie aus  

 
C
QV =  (1.2.3) 

direkt ersichtlich ist. V ist die an einer Kapazität abfallende Spannung, C ist der Kapazitäts-

wert und Q ist die auf der Kapazität gespeicherte Ladung. 

Der Quantenwirkungsgrad der planaren Photodioden hängt nun von der zu detektierenden 

Wellenlänge des Lichts und damit korrespondierend von der Tiefe des pn-Übergangs inner-

halb des Halbleiters ab, somit zeigen die drei in Abbildung 1.1 dargestellten Diodentypen eine 

jeweils eigene Charakteristik in der spektralen Empfindlichkeit. Dies hängt weiterhin auch 

damit zusammen, daß bei der Flächendiode der größte Anteil des Photostroms am vertikalen 

pn-Übergang generiert wird. Der laterale pn-Übergang an den Randgebieten ist vergleichs-

weise klein und liefert daher nur einen sehr geringen Beitrag zum Gesamtphotostrom der Flä-

chendiode. Der in Gleichung 1.1.2 eingeführte Absorptionskoeffizient α ist im Allgemeinen 

wellenlängenabhängig. Diese Wellenlängenabhängigkeit wurde in [7,8] analytisch betrachtet. 
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Die graphische Darstellung des Absorptionskoeffizienten über der Wellenlänge kann in ein-

schlägiger Literatur eingesehen werden. Langwellige Strahlung dringt sehr tief in den Halblei-

ter ein, bevor sie vollständig absorbiert wird, wohingegen kurzwellige Strahlung nahezu an 

der Oberfläche absorbiert wird und demnach dort die Ladungsträgerpaare trennt. Um den in-

ternen Quantenwirkungsgrad der Diode zu maximieren, muß der pn-Übergang genau dort 

plaziert werden, wo auch die strahlungsgenerierten Ladungsträgerpaare entstehen. Somit ist 

gewährleistet, daß diese Ladungsträgerpaare direkt durch das elektrische Feld getrennt werden 

und somit zum Driftstrom in der Photodiode beitragen. In diesem Fall ist der interne Quan-

tenwirkungsgrad der Diode nahezu 100%. Außerhalb der Raumladungszone generierte La-

dungsträgerpaare unterliegen der Diffusion, sie steuern also zum Photostrom den Diffusions-

strom der Diode bei. Allerdings ist die Diffusionsbewegung der Ladungsträgerpaare zufällig 

orientiert und betrifft auch nur die jeweiligen Minoritätsladungsträger, sie müssen aufgrund 

der Diffusion die Raumladungszone erreichen, bevor sie wieder rekombinieren. Dies wird 

natürlich um so unwahrscheinlicher, je weiter entfernt von der Raumladungszone die La-

dungsträgerpaare erzeugt werden. Die Minoritätenlebensdauer hängt von der Höhe der Dotie-

rung des Halbleitermaterials ab, so daß in einem hoch dotierten Halbleiter die Lebensdauer 

der Minoritätsladungen geringer ist als in einem niedriger dotierten. Formal ist der Zusam-

menhang zwischen Minoritätenlebensdauer und Dotierstoffkonzentration gegeben durch 

 
tth Nv

1
⋅⋅σ

=τ  (1.2.4). 

Hierbei ist τ die Ladungsträgerlebensdauer, σ ist der Wirkungsbereich, in dem die Ladungs-

träger eingefangen werden und Nt ist die Störstellenkonzentration. Die sog. thermische Ge-

schwindigkeit vth der Ladungsträger berechnet sich aus 

 
*m
Tk3vth

⋅⋅
=  (1.2.5) 

mit der effektiven Ladungsträgermasse m*. Die mittlere Diffusionslänge der Ladungsträger 

berechnet sich aus 

 DL ⋅τ=  (1.2.6) 

mit der Diffusionskonstanten 

 µ⋅
⋅

=
q
TkD  (1.2.7). 

Hier steht µ für die Ladungsträgerbeweglichkeit. Eine genauere Analyse findet sich unter [7]. 

Der Quantenwirkungsgrad einer Photodiode, die aufgrund einer speziell angepaßten
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Geometrie lediglich Diffusionsströme generiert, um durch ihren Aufbau die Kapazität mög-

lichst gering zu halten, hängt demnach stark von dieser Geometrie des Bauteils ab. So muß 

der Photoladungsträger generierende Bereich rundum von kleinen Feldgebieten umgeben 

sein, damit möglichst viele generierte Ladungsträger zum Photostrom beitragen. Weiterhin 

sollten diese Feldbereiche nicht allzu weit außerhalb der mittleren Diffusionslänge der La-

dungsträger untergebracht sein, damit nicht ein großer Teil der Ladungsträger bereits auf dem 

Weg zu den Feldgebieten rekombiniert. Weiterhin bleibt zu beachten, daß die oben genannten 

Zusammenhänge lediglich in tiefer liegenden Halbleitergebieten gültig sind. An der Oberflä-

che gibt es aufgrund weiterer Unreinheiten, die dann zusätzliche Rekombinationszentren dar-

stellen eine wesentlich geringere Minoritätenlebensdauer, so daß auch hier die Diffusionslän-

ge drastisch verkürzt wird. 

1.3 Die Streifen-Photodiode 

Eine Abwandlung der Flächen-Photodiode stellt die Streifen-Photodiode dar. Bei der Streifen-

Photodiode wird der vertikale pn-Übergang nicht vollflächig ausgeführt, sondern durch strei-

fenförmige Gebiete unterbrochen. Die in den Abbildungen 1.2 und 1.3 dargestellte Streifen-

Photodiode stellt lediglich ein Beispiel dar, sie kann natürlich auch entsprechend den Ausfüh-

rungen aus Abbildung 1.1 b und 1.1 c aufgebaut werden.  

 

p-Substrat
n-Diffusion

p-Diffusion

 

Abb. 1.2: Exemplarische Darstellung einer Streifen-Photodiode (Draufsicht) 

Auch die Form ist weiter variierbar, so wäre es auch denkbar, das Diffusionsgebiet mäander-

förmig zu realisieren. Mit der Streifen-Form erreicht man, daß der Anteil des lateralen Diffu-
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sionsstroms am gesamten Photostrom zunimmt, da die Länge des Perimeters der Diodenflä-

che durch die Streifenform stark zunimmt. Somit wird die spektrale Empfindlichkeit der Pho-

todiode bei kleineren Wellenlängen erhöht, da die lateralen pn-Übergänge im Gegensatz zum 

vertikalen pn-Übergang bis an die Halbleiteroberfläche, wo die kurzwellige Strahlung absor-

biert wird,  heranreichen. Im Gegenzug sinkt die Empfindlichkeit der Photodiode bei größeren 

Wellenlängen, da der vertikale pn-Übergang eben nicht mehr vollflächig ausgeführt ist. Eine 

analytische Betrachtung des internen Quantenwirkungsgrades ηint bezogen auf den vertikalen 

und den lateralen pn-Übergang einer Photodiode findet sich in [6]. 

 

p-Diffusion

n-Diffusion

p-Substrat

Anode Kathode

0,3µm

RLZ

 

Abb. 1.3: Schnittbild durch die Streifen-Photodiode aus Abb. 1.2 

Im gleichen Maß, um das die Fläche des vertikalen pn-Übergangs reduziert wird, verringert 

sich auch die Sperrschicht-Kapazität dieses pn-Übergangs. Im Gegenzug steigt die Sperr-

schichtkapazität des lateralen pn-Übergangs mit der Länge des Perimeters der Photodioden-

fläche. Die Gesamtkapazität dieses Photodiodentyps hängt demnach stark von der Geometrie 

ab, es ist jedoch zu erwarten, daß sie größer als die Gesamtkapazität der im nächsten Ab-

schnitt vorgestellten Dot-Diode ist.  

1.4 Die Dot-Diode 

Eine neuartige Ausführungsform der Photodiode ist die sogenannte Dot-Diode. Sie kann 

durch ihren geometrisch bedingten niedrigen Kapazitätsbelag sehr großflächig ausgeführt 

werden, um möglichst viel Leistung einer gleichmäßig über die Oberfläche verteilten opti-

schen Strahlung aufzunehmen. Allerdings ist dabei darauf zu achten, daß der Verdrahtungs-

aufwand zur Verbindung der Dots untereinander möglichst gering gehalten wird, da natürlich 

auch jede Metalleitung eine Abschirmung und eine parasitäre Kapazität darstellt. Die Dot-

Diode besteht zum größten Teil aus feldfreiem, niedrig dotiertem Halbleitermaterial, in das
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kleine Bereiche mit pn-Übergängen eingebracht werden. Diese Bereiche, Dots genannt, fin-

den sich in regulärem Muster über die gesamte Diodenfläche verteilt. Die Größe eines einzel-

nen Dots beträgt lediglich 36 µm2. Das Prinzip dabei ist, daß die Photonen der einfallenden 

Strahlung im feldfreien Halbleitermaterial absorbiert werden, die dabei entstehenden Photola-

dungsträger diffundieren dann zu den Feldgebieten. Durch die reguläre Struktur der Dots fin-

det sich in jeder Richtung, in die ein photogenerierter Ladungsträger diffundieren könnte ein 

solcher pn-Übergang, so daß es völlig gleichgültig ist, welche Orientierung die Diffusionsbe-

wegung einnimmt. Der Abstand der Dots ist, wie weiter oben erwähnt, so gewählt, daß ein 

möglichst großer Quantenwirkungsgrad bei möglichst geringer parasitärer Kapazität der Dot-

Diode erzielt wird. Im weiter unten beschriebenen, realisierten Fall beträgt der Dot-Abstand 

97 µm, wobei die einzelnen Dots auf einem hexagonalen Gitter arrangiert sind. Auf diese 

Weise ist gewährleistet, daß der Abstand der Dots in ξ-Richtung und in diagonaler Richtung 

97 µm beträgt. Das führt dazu, daß bei gleichem Quantenwirkungsgrad der Verdrahtungsauf-

wand der Dot-Diode sinkt, vergleicht man diesen mit dem einer Diode, deren Dots sich auf 

einem quadratischen Gitter befinden. Eine weitere Maßnahme zur Steigerung des Quanten-

wirkungsgrades ist die Verringerung des Dot-Abstandes an den Randgebieten der Diode. Dort 

beträgt er lediglich 42,1 µm. Dadurch ist sichergestellt, daß möglichst wenig photogenerierte 

Ladungsträger das Gebiet der Diode verlassen, da die Wahrscheinlichkeit, am Rand auf einen 

Dot zu treffen durch die Verringerung des Abstandes erhöht wurde. Die letzte Maßnahme zur 

Steigerung des Quantenwirkungsgrades der Dot-Diode ist das Aufbringen einer p-Diffusions-

Deckschicht auf dem feldfreien Gebiet. Dadurch wird ein tiefer im Halbleiter liegender Poten-

tialtopf generiert, der verhindert, daß die Photoladungsträger an die Halbleiteroberfläche dif-

fundieren. Dort hätten sie eine stark verkürzte Lebensdauer, da sich an der Oberfläche durch 

zusätzliche Rekombinationszentren die Rekombinationsrate der Minoritäten stark erhöht. Die 

folgende Abbildung 1.4 zeigt, zur Verdeutlichung des geschilderten Aufbaus, einen Aus-

schnitt der Draufsicht der Dot-Diode. Die Gesamtfläche dieser Diode beträgt 0,45 mm2, ge-

fertigt wurde sie in der FhG-IMS-hauseigenen 1,2µm-Technologie CE12, die auf einer p--

Epitaxie-Schicht im p+-Substrat basiert. Sie verfügt über eine n-Wanne, eine Poly-Silizium- 

und zwei Metall-Lagen. 
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Abb. 1.4: Ansicht einer hexagonalen Einheitszelle der Dot-Diode 

Das Schnittbild des obigen Ausschnitts findet sich nachfolgend. Abbildung 1.5 verdeutlicht 

außerdem die Ausbildung der Raumladungszonen im Bereich der Dots und die daraus resul-

tierende Anordnung der parallel geschalteten Einzeldioden, aus denen die Dot-Diode besteht. 

Zusammenfassend kann man also sagen, daß die Dot-Diode aus einer Zusammenschaltung 

vieler sehr kleiner Dioden besteht, die von einem feldfreien Bereich, der lediglich der Absorp-

tion von Photonen dient, umgeben sind.  

e+

e-

e-

~2 x Ldiff

NFOX

e+

e-

e-

~2 x Ldiff

Pontential-Wanne

Licht Licht

     Nwell-
Abschirmung Nwell-Dot

Nwell-Dot Nwell-Dot

  Pdiff-
Kontakt

     Pdiff-
AbdeckungFeldoxid

  Ndiff-
Kontakt

RLZ

RLZ
RLZ

 

 Abb. 1.5: Schnittbild durch die Mitte der hexagonalen Einheitszelle 
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Es wurden für diesen Diodentyp Messungen an diversen Teststrukturen gemacht, um einen 

möglichst guten Kompromiß zwischen Kapazitätsbelag und Responsivity der Diode zu fin-

den. Der Kapazitätsbelag nimmt selbstverständlich mit abnehmendem Abstand der Dots un-

tereinander, und somit mit zunehmender Anzahl der Dots zu. Im Gegenzug steigt natürlich 

auch die Empfindlichkeit der Diode, die ja direkt linear mit dem Quantenwirkungsgrad ver-

knüpft ist, wenn der Dot-Abstand verringert wird. 
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Abb. 1.6: Verlauf der Empfindlichkeit ü

Als ein guter Kompromiß wurde für die oben beschriebe

ein Dot-Abstand von näherungsweise 100 µm angesehe

keit sind noch relativ gering, gleichzeitig konnte die par

extern angelegten Sperrspannung von 2,5 Volt auf einem

werden. Dabei hat die Diode eine Gesamtfläche von c

gelten natürlich nur für die verwendete Technologie, 

chungen 1.2.1 und 1.2.2 von der Dotierstoffkonzentrati

lichkeit einer auf Diffusionsstrom basierenden Photodio

ration der Halbleiterschicht, durch die die Ladungsträge

höher dotierten Substrat geringer, da gemäß Gleichung

kleiner wird. Berechnet man die Kapazität einer gleichg

die nach den Beispielen in Abbildung 1.1 aufgebaut is

Technologie bei 11,26 pF für die n-Wannen/p-Epitax
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den speziellen Aufbau der Dot-Diode konnte also die parasitäre Kapazität um den Faktor 10-

20 reduziert werden, je nachdem welchen klassischen Aufbau man als Referenz heranzieht. 

Nachfolgend in Tabelle 1.1 findet sich ein Vergleich der wichtigsten Photodioden-Parameter 

der drei vorgestellten Typen. Dieser Vergleich umfaßt die Gesamtkapazität  CD des jeweiligen 

Diodentyps, welche gemäß Kapitel 5 einen direkten Einfluß auf das Rauschverhalten der ge-

samten nachfolgenden Ausleseschaltung hat, die Empfindlichkeit S der jeweiligen Photodiode 

bei der betrachteten Wellenlänge λ=490nm und die Größe des Dunkelstroms Idark der Photo-

diode, der Maßgeblich die Dynamik des mit der jeweiligen Photodiode realisierten Pixels be-

einflußt, da er das kleinstmögliche Signal darstellt. Für die Streifendiode wurde allerdings 

keine Dunkelstrommessung mehr durchgeführt, da vorab die Kapazitätsmessung gezeigt hat, 

daß sie mit der Flächendiode und insbesondere mit der Dot-Diode nicht konkurrieren kann. 

Parameter planare n-Well/p-

Epi Flächendiode 

n-Well/p-Epi Strei-

fendiode 

Dot-Diode 

Kapazität CD 11,74 pF 23,48 pF 0,68 pF 

Dunkelstrom Idark 37,36 pA - < 100 fA 

Empfindlichkeit S 0,16 A/W 0,2 A/W 0,115 A/W 

Tabelle 1.1: Übersicht der wichtigsten Photodioden-Parameter 

Ähnliche Messungen wurden in [9] durchgeführt, dort lag der Dunkelstrom einer Mäanderdi-

ode weit über dem einer vergleichbaren Flächendiode. 

Aus der Gegenüberstellung der verschiedenen Meßwerte läßt sich nun ableiten, welcher der 

untersuchten Photodiodentypen als Detektorelement in einem CT-Scanner am geeignetsten 

ist. Wie bereits angedeutet, ist zur Erfassung sehr schwacher Signale eine möglichst geringe 

Diodenkapazität CD erforderlich, um das Rauschen der nachfolgenden Ausleseschaltung mög-

lichst gering zu halten. Außerdem ist ein möglichst geringer Dunkelstrom Idark vonnöten, um 

einen möglichst großen Dynamikbereich des Detektors zu gewährleisten. Eine hohe Empfind-

lichkeit S ist ebenfalls wünschenswert, allerdings bei einer integrierten Einheit aus Detektor 

und Ausleseschaltung nicht so wichtig wie die zuvor erwähnten Größen, da das erfaßte Signal 

durch die Ausleseschaltung verstärkt werden kann. Vor diesem Hintergrund erscheint die 

Dot-Diode als bestmögliche Lösung den gegebenen Anwendungsfall. Erweist sich keines der 

nachfolgend beschriebenen alternativen Detektorelemente als noch besser geeignet, so ist die 

Dot-Diode als Photodetektor unter den gegebenen Randbedingungen zu verwenden. 
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1.5 Das Photogate 

Eine weitere Möglichkeit, ein Sensorelement für optische Strahlung aufzubauen, ist das Pho-

togate. Der Aufbau eines Sensorelementes ähnelt dabei sehr einem Pixel aus einem CCD-

Sensor. Wie bei einer Photodiode erfolgt die Trennung der Photoladungsträger an einem pn-

Übergang. Dieser ist allerdings nicht aufgrund einer Dotierung fest im Halbleitermaterial ein-

diffundiert, sondern er wird mittels einer oberhalb aufgebrachten Polysilizium-Elektrode ge-

neriert, indem der Bereich des Halbleitermaterials unterhalb der Elektrode in Inversion ver-

setzt wird. Der topographische Aufbau des Photogates kann in drei Bereiche unterteilt wer-

den: Den Eingangsknoten (das Photogate), den Transferknoten (das Transfergate) und den 

Ausgangsknoten (die Ausgangsdiode). 

p-Substrat

Photogate
Auslesediode

n-Diffusion

Transfergate

n-DiffInversion

 

Abb. 1.5: Schematischer Aufbau eines Photogates 

Wie zu sehen ist, besteht die Auslesediode, wie auch bei der Photodiode, aus einem in das p-

Substrat eindiffundierten n-Gebiet, das mit einer Metall-Elektrode kontaktiert wird. Das Pho-

togate und das Transfergate entsprechen ihrem Aufbau nach in etwa einem MIS (Metal-

Insulator-Semiconductor)-Kondensator. Allerdings besteht die obere Elektrode nicht aus Me-

tall, sondern wird der Lichtdurchlässigkeit wegen aus Polysilizium gefertigt. Als Isolations-

schicht dient das übliche Gateoxid. Von der Akquisition eines Signals bis zur Auslese sind 

nun wie beim CCD-Sensor mehrere Schritte notwendig. Während der Belichtungsphase wird 

eine positive Spannung an die Poly-Elektrode des Photogates angelegt. Dadurch entsteht un-

terhalb der Elektrode ein Potentialtopf, in dem Photoelektronen gesammelt werden. Nach der 

vordefinierten Belichtungszeit wird eine noch höher positive Spannung an das Transfergate 

angelegt. Somit prägt sich unter dem Transfergate ein noch tieferer Potentialtopf aus, in den 

dann die generierten Photoelektronen fließen können. Die Spannung oberhalb des Photogates 
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wird dann abgeschaltet, wodurch der Potentialtopf darunter verschwindet. Die Ladungsträger, 

die sich nun unter dem Transfergate befinden, können direkt weiter in das n-Diffusionsgebiet 

der Auslesediode fließen. Nachdem die Spannung über dem Transfergate abgeschaltet und 

anschließend über dem Photogate wieder eingeschaltet wurde, erfaßt der Sensor das Signal 

für das nächste Bild. Während dieser Zeit wird die Auslesediode zurückgesetzt, und der zuge-

hörige Spannungswert ausgelesen. Mittels einer Differenzbildung durch das sog. CDS (Corre-

lated-Double-Sampling) wird dadurch das Fixed-Pattern-Noise, also das ortsgebundene Rau-

schen eines Bildsensors, welches durch fertigungsbedingte Offsets in der Ausleseschaltung, 

die von Pixel zu Pixel variieren, entsteht, unterdrückt. Im Vergleich zu einer Photodiode, die 

mit nachfolgendem CDS ausgelesen wird, hat das Photogate den Vorteil, daß der Reset-Wert 

der Auslesediode vor dem Signalwert ausgelesen werden kann. Somit werden durch die Dif-

ferenzbildung durch den Reset-Vorgang injizierte Ladungsträger ebenfalls aus dem Signal 

herausgefiltert. Bei einer Photodiode wird der Reset-Wert nach dem Signalwert ausgelesen, 

somit besteht hier die Korrelation zwischen den beiden Werten lediglich für die Verstärker-

Offsetspannungen, nicht aber für die Ladungsinjektion während des Reset-Vorgangs. Das 

bedeutet, daß auf Photogates basierende Detektoren ein geringeres kTC-Rauschen als Photo-

dioden-Detektoren aufweisen. Dies ist allerdings nur möglich bei Sensoren, die abgetastet 

werden. Eine kontinuierliche Beleuchtungsauslese ist mit Photogates dieser Bauart nicht zu 

realisieren. Dem gegenüber kann der Photostrom einer Photodiode kontinuierlich ausgelesen 

werden. Somit fällt zwar die Möglichkeit der Offset-Korrektur der Verstärker weg, anderer-

seits gibt es Anwendungen, die eine kontinuierliche Signal-Erfassung und -Auslese erfordern. 

Dies ist eben in der dieser Arbeit zugrunde liegenden Anwendung, der Computergestützten 

Tomographie der Fall. Da die Patienten bei dieser Diagnosemethode Röntgenstrahlung ausge-

setzt werden, ist im Zuge der Minimierung der Belastung des Patienten die Strahlungs-Dosis 

möglichst gering zu halten. Um dies zu gewährleisten, muß die gesamte emittierte Röntgen-

strahlung zum erfaßten Signal beitragen. Somit muß eine kontinuierliche Erfassung ohne Ab-

tastung stattfinden, so daß ein Photogate als Detektorelement ausscheidet. Weiterhin spricht 

gegen das Photogate der gegenüber einer Photodiode geringere Quantenwirkungsgrad. Da das 

zu detektierende Licht noch zusätzlich das Polysilizium oberhalb der lichtempfindlichen Flä-

che passieren muß, erfährt es eine Dämpfung. Es wird Energie an die Polysiliziumschicht 

abgegeben, die somit nicht mehr zur Signalgeneration beitragen kann. Der wellenlängenab-

hängige Transmissionsfaktor einer 150nm dicken Polysiliziumschicht kann in [10] gefunden 

werden. Daher haben die Photogates trotz des geringeren kTC-Rauschens eine geringere
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Performance als Photodioden. Dies ist ein weiterer Punkt, der gegen den Einsatz von Photo-

gates für den vorliegenden Anwendungsfall spricht. 

1.6 Der Bipolare Phototransistor 

Eine weitere Realisierungsmöglichkeit eines photoempfindlichen Bauteils stellt der Bipolare 

Phototransistor dar. Dabei handelt es sich um einen in der Technologie zur Verfügung stehen-

den parasitären Bipolartransistor, der durch die Schichtabfolge p-Diffusion in n-Wanne in p-

Substrat entsteht. Aufbau und Funktionsweise sind in [6] näher erläutert. 

Aufgrund der im vorliegenden Anwendungsfall benötigten großen Detektorflächen ist eine 

Realisierung als einzelnes Detektorelement allenfalls mit einer sehr großen Emitter-Fläche 

möglich. Die Kapazität des Detektors läge in der gleichen Größenordnung wie die einer pla-

naren Flächendiode, so daß allenfalls eine Realisierung in einer Struktur ähnlich der Dot-

Diode, bei der die Dots dann durch einzelne, kleine Bipolare Phototransistoren zu ersetzen 

wären. Allerdings ist gemäß [11] die Einprägung eines zusätzlichen Basisstroms notwendig, 

damit der Bipolare Phototransistor linear arbeitet. Ohne diese zusätzliche Arbeitspunkteinstel-

lung ist die Empfindlichkeit abhängig von der Bestrahlungsstärke. Somit wäre zusätzlicher 

Verdrahtungsaufwand notwendig, so daß der Bipolare Phototransistor nicht als geeignet er-

scheint, die Dot-Diode zu ersetzen. 

1.7 Der Photo-Feldeffekttransistor 

Die letzte zu untersuchende Realisierungsmöglichkeit eines Photodetektors in einer CMOS-

Technologie ist der Photo-Feldeffekttransistor (FET). In einem n-Wannen/p-Substrat-Prozeß 

mit nur einer Wanne läßt sich lediglich ein PMOS-FET als Photodetektor verwenden, da das 

Bulk-Potential des Photo-FET nicht festgelegt sein darf, um zu erreichen daß er auf Beleuch-

tung reagiert. Hierzu finden sich nähere Beschreibungen und Analysen in [6,12]. Wie schon 

beim Bipolaren Phototransistor  ist die einzige praktikable Realisierungsmöglichkeit für einen 

großflächigen Detektor wiederum die parallele Verschaltung vieler kleiner Photo-FETs, was 

aber zu einem noch wesentlich höheren Verdrahtungsaufwand führt, da beim Photo-FET 

gleich drei Klemmen anzuschließen sind. Des weiteren ist die Empfindlichkeit des Photo-FET 

im Bereich der starken Inversion nicht konstant, sie nimmt mit zunehmender Bestrahlungs-

stärke ab, was insgesamt zu einem logarithmischen Verhalten führt. Im Bereich der schwa-

chen Inversion ist das Verhalten zwar weitestgehend linear, allerdings ist hier der Photostrom 
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exponentiell von der Temperatur abhängig, was wiederum ein unerwünschtes Verhalten dar-

stellt. 

Somit erweisen sich die zur Photodiode alternativen Photodetektorelemente, wie das Photoga-

te, der Bipolare Phototransistor und der Photo-Feldeffekttransistor als ungeeignet oder 

nachteilig für die vorliegende Anwendung. Bezugnehmend auf den Abschnitt 1.4 erweist sich 

die Dot-Diode als am besten geeignetes Detektorelement, so daß dieses im weiteren Verlauf 

dieser Arbeit Verwendung findet. 
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Kapitel 2 

Architekturen für Bildsensoren mit digitalen Pixeln 

Die Bedingung, die notwendiger Weise erfüllt werden muß, um einen Bildsensor mit digitalen 

Pixeln herzustellen, ist die Unterbringung der Analog-Digital-Wandlung auf dem Sensor-

Chip. Ein über die Belichtungszeit aufintegrierter Photostrom einer Photodiode stellt stets ein 

analoges Signal dar, das in ausreichender Helligkeitsauflösung und Geschwindigkeit in ein 

Digitalwort übersetzt werden muß. Um dies zu erfüllen, kann man sich nun diverse Architek-

turen für einen Bildsensor mit Digitalausgang vorstellen: Die Verwendung eines einzelnen 

A/D-Wandlers für alle Pixel des Bildsensors, die Aufteilung des Bildsensors in mehrere Ka-

näle, wobei jeder Kanal einen eigenen A/D-Wandler erhält, die Zuordnung je eines A/D-

Wandlers zu einer Spalte oder einer Zeile und die Unterbringung je eines A/D-Wandlers im 

Pixel. Die Wahl der Architektur hängt natürlich wiederum von der zu realisierenden Anwen-

dung ab, da die unterschiedlichen Konzepte verschiedene Vor- und Nachteile mit sich brin-

gen, die es entsprechend der Anwendung abzuwägen gilt. Im Nachfolgenden sollen die oben 

erwähnten Architekturen näher beschrieben werden. 

2.1 Ein A/D-Wandler für den gesamten Bildsensor 

Bei dieser Architektur befindet sich ein zentraler A/D-Wandler auf dem Sensorchip, der se-

riell die Ausgangswerte aller Pixel wandelt. Hierzu ist es erforderlich die Ausgangssignale 

aller Pixel analog zu multiplexen. Dies geschieht am einfachsten mittels verteilter Zeilenmul-

tiplexer und eines zentralen Spaltenmultiplexers. Der Zeilenmultiplexer besteht aus einem 

Schieberegister und den zugehörigen Enable-Schalttransistoren innerhalb der einzelnen Pixel. 

Der Spaltenmultiplexer befindet sich am unteren oder oberen Rand der Sensormatrix, und 

tastet dort sequentiell die Ausgangssignale der Spaltenausleseverstärker ab. Auch er besteht 

aus einem Schieberegister und zugehörigen Schalttransistoren für die Spaltenausgänge. Der 

Ausgang der Spaltenmultiplexers ist mit dem Eingang des A/D-Wandlers verbunden, so daß 

sequentiell die Ausgangssignale aller Pixel einer Zeile konvertiert werden, bevor der Zeilen-

multiplexer die nächste Zeile aktiviert und der Spaltenmultiplexer erneut ab der 1. Spalte los-

läuft. Dies wiederholt sich, bis das gesamte Bild ausgelesen ist. Anschließend startet der Zei-

lenmultiplexer erneut ab der ersten Zeile, womit die Auslese des nächsten Bildes beginnt. 
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Abb. 2.1: Aufbau eines digitalen Bildsensors mit einem zentralen A/D-Wandler 

Diese Architektur eignet sich besonders gut für Bildsensoren, bei denen es auf eine hohe Ort-

sauflösung bzw. auf kleine Pixel ankommt. Es wird sehr wenig zusätzliche Elektronik im ein-

zelnen Pixel benötigt, lediglich ein Transistor um die Photodiode zurückzusetzen und ein 

Transistor um die Auslese des Beleuchtungswertes zu aktivieren. Ein Nachteil dieser Archi-

tektur ist sicher, daß die Ausgangswerte der Pixel analog gemultiplext werden. Auf diese 

Weise können durch das Multiplexen verursachte Störsignale die Helligkeitsauflösung nega-

tiv beeinflussen. Der A/D-Wandler muß bei dieser Architektur sehr schnell sein. Geht man 

von einem Bildsensor mit ξ Spalten und ψ Zeilen einer Bildrate von fFrame aus, so muß die 

Abtastfrequenz fs des A/D-Wandler mindestens  

 Frames ff ⋅ψ⋅ξ=  (2.1.1) 

betragen. Dabei wird davon ausgegangen, daß sich das Pixel-Ausgangssignal innerhalb eines 

Taktzyklus des A/D-Wandlers nicht ändert. Dies wird durch eine Sample-and-Hold-Stufe in 

den Ausleseschaltungen gewährleistet. Geht man in einem simplen Beispiel von einer Sensor-

auflösung von 352x288 Pixeln (CIF-Auflösung) und einer Bildrate von 30 Hz aus, so muß die 

Abtastfrequenz des A/D-Wandler mindestens 3 MHz betragen. Dies erscheint zunächst noch 

nicht viel, aber die erforderliche Geschwindigkeit steigt stark mit zunehmender Pixelanzahl 

an. Zieht man im Vergleich dazu den HDTV-Standard mit einer Auflösung von 1920x1080 

Pixeln und einer Bildwiederholrate von 24 bis 30 Hz heran [13], so benötigt man einen A/D-
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Wandler mit einer Geschwindigkeit von mindestens 50 bis 63 MHz. Bei dieser Taktrate bietet 

sich nur noch der schnelle Flash A/D-Wandler oder der Folding A/D-Wandler an. Auf dieses 

Prinzip wie auch auf die anderen Realisationsmöglichkeiten des A/D-Wandlers wird im näch-

sten Kapitel ausführlich eingegangen. Für übliche Consumer-Anwendungen sollte eine 

Helligkeitsauflösung von 8 - 10 Bit möglich sein. Es gibt aber auch zahlreiche Spezialanwen-

dungen, die einen größeren Dynamikbereich erfordern. In diesem Fall muß man dann die Ge-

schwindigkeit reduzieren, oder auf eine andere Architektur zurückgreifen, um eine höhere 

Auflösung bei unveränderter Geschwindigkeit zu erreichen. Es gibt bereits diverse Realisie-

rungen, die einen zentralen A/D-Wandler auf dem Chip verwenden [14,15,16] 

2.2 Aufteilung des Bildsensors in mehrere Kanäle 

mit parallel arbeitenden A/D-Wandlern 

Die zweite beschriebene Architektur unterscheidet sich nur marginal von der unter Abschnitt 

2.1 beschriebenen. Um die Verarbeitungsgeschwindigkeit der Analog-Digital-Umwandlung 

zu erhöhen, kann man die gesamte Bildsensormatrix in mehrere logische Bereiche, in Kanäle 

unterteilen. 

 

Spaltenverst.

Spaltenverst.

Spaltenverst.

Spaltenverst.

Spaltenverst.

Spaltenverst.

Zeilenscanner

Spaltenscanner
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Abb. 2.2: Aufbau eines digitalen Bildsensors mit Mehrkanalauslese
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Eine sinnvolle Aufteilung wäre beispielsweise, den Bildsensor Spaltenweise in n Kanäle zu 

unterteilen, wobei die Gesamtanzahl der Spalten natürlich durch n ganzzahlig teilbar sein soll-

te. Für diese n Kanäle müssen nun auch n A/D-Wandler auf dem Chip zur Verfügung stehen, 

wobei jeder A/D-Wandler sämtliche Pixel eines Kanals digitalisiert. Der Spaltenscanner wür-

de dann so arbeiten, daß er die jeweilig korrespondierenden Spalten aller n Kanäle gleichzei-

tig ansteuert. Durch diese Parallelverarbeitung reduziert sich selbstverständlich auch die mi-

nimal notwendige Taktrate des einzelnen A/D-Wandlers um den Faktor n. Möchte man die n 

Kanäle nach der Digitalisierung wieder zusammenführen, so hat man die Möglichkeit diese 

direkt auf dem Chip oder auch extern digital zu multiplexen. Die Methode der Mehrkanalaus-

lese hat der Einkanalauslese gegenüber den Vorteil, daß die Geschwindigkeitsanforderungen 

an den A/D-Wandler reduziert werden. Durch diese Maßnahme bietet sich auch die Möglich-

keit, eine höhere Helligkeitsauflösung zu erreichen, da wie bereits im vorigen Abschnitt an-

gedeutet ein Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Auflösung eines A/D-Wandlers 

besteht. Je höher die erzielbare Taktrate eines A/D-Wandlers ist, desto geringer ist die erziel-

bare Auflösung. Der Umkehrschluß gilt natürlich gleichermaßen. Nachteilig bei diesem Kon-

zept wirkt sich aber der höhere Platzverbrauch aus, durch den die Chipfläche und somit die 

Produktionskosten steigen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, nur einige wenige Pixel 

einem Kanal zuzuordnen, so daß man auf diese Weise einen Quasi-Pixel-Level-A/D-Wandler 

erhält [17,18]. 

2.3 Verwendung je eines A/D-Wandlers pro Zeile oder Spalte des Bildsensors 

Eine weitere Forcierung der Parallelisierung der Signalverarbeitung stellt die Unterbringung 

je eines A/D-Wandlers pro Zeile oder Spalte dar. Dies geht natürlich mit einem weiterhin dra-

stisch erhöhten Platzverbrauch für die Elektronik einher, so daß der Anteil der aktiven Sensor-

fläche noch weiter sinkt. Jedoch lassen sich auch hier Anwendungsgebiete finden, die diesen 

Platzverbrauch durchaus rechtfertigen. So kann man sich beispielsweise vorstellen einen 

hochauflösenden Hochgeschwindigkeitsbildsensor mit Zeilen- oder Spaltenweise angeordne-

ten On-Chip-A/D-Wandlers zu bauen. In der Vergangenheit wurde im IMS ein analoger 

High-Frame-Rate Bildsensor mit 256² Pixeln entwickelt und gefertigt, der eine Bildrate von 

bis zu 1040 Bildern pro Sekunde liefert [19,20]. Überlegt man nun, im Zuge der Weiterent-

wicklung die Ortsauflösung auf 1024² Pixel zu erhöhen, so bräuchte man zur On-Chip-

Digitalisierung bei gleicher Bildrate und zeilen- oder spaltenweiser Anordnung von A/D-

Wandlern eine Taktrate von mindestens 1,07 MHz je A/D-Wandler. Andererseits läßt sich 
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diese Architektur für einen weiteren Spezialfall verwenden, der in eine andere Richtung ab-

zielt. So ließe sich mit einer so massiven Parallelverarbeitung ein Bildsensor mit niedriger 

Bildrate, dafür aber mit einem sehr hohen Dynamikbereich, d.h. mit einer großen Helligkeits-

auflösung realisieren. Da es bei dieser hohen Anzahl von Kanälen unmöglich ist, entspre-

chend viele Ausgangspins am Chip bereitzustellen, ist ein digitaler Multiplexer auf dem Chip 

unumgänglich. 
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Abb. 2.3: Aufbau eines digitalen Bildsensors mit je einem A/D-Wandler pro Spalte 

In Abbildung 2.3 ist der Aufbau eines digitalen Bildsensors mit Spaltenweise angeordneten 

A/D-Wandlers dargestellt. Ein digitaler Bildsensor mit zeilenweise angeordneten A/D-

Wandlers wäre analog dazu aufgebaut und soll hier daher nicht extra abgebildet werden. Ent-

sprechend wie in der Ein- und Mehrkanalauslese können die Spalten- oder Zeilenausgänge 

nach dem digitalen Multiplexen wiederum über einen oder über mehrere Ausgänge vom Chip 

heruntergeführt werden. Trotz der hohen Anzahl von A/D-Wandlern auf dem Chip kann man 

durch ein geschicktes Layout auch mit dieser Architektur relativ kleine Pixel aufbauen, so daß 

diese Architektur von der Ortsauflösung her noch gut für Imager-Anwendungen geeignet ist. 

Verwendet wurde sie unter anderem in [21,22]. 
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2.4 Je ein A/D-Wandler pro Pixel 

 Die Architektur mit dem exzessivsten Einsatz von Parallelisierung sieht die Unterbringung je 

eines A/D-Wandlers in jedem Pixel vor. Diese Lösung ist selbstverständlich nur Nischenan-

wendungen vorbehalten, da hier bedingt durch die komplexe Pixelelektronik die einzelnen 

Bildpunkte sehr groß ausfallen und somit die Ortsauflösung entsprechend gering ist. Für diese 

Spezialanwendung bietet diese Architektur jedoch einen großen Vorteil. Die erfaßten Bildda-

ten werden direkt im Pixel digitalisiert und sind somit bereits auf Chip-Level unempfindlich 

gegen Störeinflüsse, sofern sich diese nicht direkt im Pixel noch vor oder während der Digita-

lisierung auswirken. Des weiteren kann das Signal mittels bestimmter Wandlertypen zeitkon-

tinuierlich erfaßt werden, so daß keine Signalleistung durch eine Abtastung verloren geht. 

Weiterhin können bei dieser Architektur die Wandler sehr langsam ausgelegt werden, so daß 

auf diesem Weg eine recht hohe Helligkeitsauflösung erzielt werden kann.  

ADC ADC ADC ADC ADC ADC

ADC ADC ADC ADC ADC ADC

ADC ADC ADC ADC ADC ADC

ADC ADC ADC ADC ADC ADC

ADC ADC ADC ADC ADC ADC

ADC ADC ADC ADC ADC ADC
Digitaler Multiplexer  

Abb. 2.4: Bildsensor mit Pixel-Level A/D-Wandlern 

In Abbildung 2.4 ist der schematische Aufbau eines solchen Bildsensors dargestellt. Der digi-

tale Multiplexer kann optional auf dem Chip untergebracht werden, wobei er ab einer be-

stimmten Pixelanzahl natürlich obligatorisch wird, da bei einer festgelegten Chipgröße nicht 

beliebig viele Ausgangs-Pads untergebracht werden können. Der größte Nachteil dieser Ar-

chitektur ist allerdings der enorme Platzbedarf durch die sehr komplexe Pixelelektronik. Ab-
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hängig von der Diodenfläche kann demnach auch der Füllfaktor eines Pixels nicht so groß 

ausfallen, wie man es von üblichen Imagern gewohnt ist. Verursacht durch die verwendete 

Technologie steht möglicherweise auch keine weitere Metallage zur Abdeckung der Pixel-

elektronik, die bei dieser Architektur natürlich ebenfalls der vollen Beleuchtung ausgesetzt 

wird, zur Verfügung. Dies führt zu zusätzlichen Leckströmen, falls eine Abdeckung nicht 

anderweitig  erfolgt. Diese Architektur wurde in [23] verwendet, wobei direkt auffällt, daß die 

Pixel in den dargestellten Bildern recht groß sind. Bei einer weiteren Anwendung dieser Ar-

chitektur handelt es sich zwar nicht um einen Imager, aber auch in [24] wurde in jedem De-

tektorelement in einem 2D-Sensor für ein Raster-Kraft-Mikroskop ein eigener A/D-Wandler 

integriert.
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Kapitel 3 

Grundlagen zu A/D-Wandlern 

Ein A/D-Wandler besteht grundlegend aus zwei Funktionsgruppen: Einem Abtaster und ei-

nem Quantisierer, wobei aber nicht festgelegt ist, in welcher Reihenfolge die beiden Funktio-

nen abgearbeitet werden. 

Analogsignal

 

Zeitdiskretisierung
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Abb. 3.1: Mögliche Abfolgen der Digitalisierung eines Analogsignals 

Dementsprechend werden auch zwei Funktionen durch den A/D-Wandler realisiert. Der Ab-

taster wandelt ein zeitkontinuierliches Eingangssignal in eine Folge von zeitdiskreten Aus-

gangsimpulsen. Der Quantisierer wandelt ein wertekontinuierliches Eingangssignal in ein 

Ausgangssignal, dessen Amplitude lediglich eine begrenzte Anzahl an diskreten Werten ein-

nehmen kann. Dabei bedeutet die Diskretisierung der Zeitachse des Signals noch keinen In-

formationsverlust, sofern das Eingangssignal bandbegrenzt ist [25]. Im Gegensatz dazu wird  

durch die Diskretisierung der Werteachse sehr wohl ein Verlust an Information hervorgeru-

fen, was im Folgenden näher erläutert werden soll. Weiterhin beschäftigt sich dieses Kapitel 

mit den verschiedenen Ausführungsformen von A/D-Wandlern und stellt deren Vor- und 

Nachteile dar. 

3.1 Grundlagen der Abtastung 

Wie bereits weiter oben erwähnt, ist die Abtastung eine Funktion, die auf ein Signal ange-

wandt werden kann, ohne daß Informationen verloren gehen. Dazu muß das Eingangssignal 

allerdings gewisse Rahmenbedingungen erfüllen, die im Folgenden noch näher erläutert wer-
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den. Ein idealer Abtaster, den man sich wie in Abbildung 3.2 dargestellt als Schalter, der pe-

riodisch für einen infinitisemal kurzen Zeitpunkt geschlossen wird, vorstellen kann, stellt ein 

sogenanntes LZI-System (Linear-Zeitinvariantes System) dar. 

n·Ts

)t(x ∑
∞

⋅−δ⋅ s )Tnt()t(x  

Abb. 3.2: Darstellung eines idealen Abtasters 

Ein System darf als linear bezeichnet werden, wenn die Additivität und die Homogenität zu 

seinen grundlegenden Eigenschaften gehören. Es sei ein System betrachtet, welches ein Sig-

nal x(t) in ein Signal y(t) überführt. Ein System verhält sich additiv, falls man aus 

 )t(y)t(x)t(y)t(x 2211 →∧→  (3.1.1) 

folgern kann, daß 

 )t(y)t(y)t(x)t(x 2121 +→+  (3.1.2) 

gilt [25]. Homogenität eines Systems bedeutet, daß aus 

  (3.1.3) )t(y)t(x →

die Schlußfolgerung 

 )t(ya)t(xa ⋅→⋅  (3.1.4) 

gezogen werden kann [25]. Zeitinvarianz des Systems heißt, daß unabhängig von einer belie-

bigen zeitlichen Verschiebung das gleiche Eingangssignal stets das gleiche entsprechende 

Ausgangssignal hervorruft. Nach dem formalen Zusammenhang folgt aus 

  (3.1.5) )t(y)t(x →

mit der zeitlichen Verschiebung τ, daß 

 )t(y)t(x τ−→τ−  (3.1.6). 

Analytisch betrachtet, ist die Funktion des Abtasters eine Modulationsfunktion, durch die das 

Eingangssignal jeweils zu den Abtastzeitpunkten n·T mit 1, und zu allen anderen Zeiten mit 0 

multipliziert wird. Die Modulationsfunktion des idealen Abtasters wird somit durch die Dirac-

Impulsfolge 

  (3.1.7) ∑
∞

−∞=

⋅−δ=
n

)Tnt()t(h

beschrieben [25]. Um mittels dieser Funktion beliebige Signale zu diskretisieren, muß aller-

dings eine Bedingung an diese Eingangssignale gestellt werden: Sie müssen bandbegrenzt 
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sein. Zur Verdeutlichung soll hier zunächst die Abtastung zweier Sinusfunktionen im Zeitbe-

reich dargestellt werden. 

x(t)
y(t)

t

 

Abb. 3.3: Abtastung im Zeitbereich 

An diesem ersten Beispiel kann man erkennen, daß der Signalverlauf des Eingangssignals x(t) 

anhand der Abtastwerte des Ausgangssignals y(t) rekonstruiert werden kann. Anders sind die 

Verhältnisse, wenn das Eingangssignal eine kritische Frequenz überschreitet. 

x(t)
y(t)

t

 

Abb. 3.4: Unterabtastung im Zeitbereich 

Bei der Unterabtastung zeigt sich eindeutig, daß das Eingangssignal x(t) nicht mehr aus der 

Folge von Abtastwerten y(t) rekonstruiert werden kann. Es würde aus den Abtastwerten ein 

virtuelles Signal, welches in Abbildung 3.4 durch die gestrichelte Kurve dargestellt wird, re-

konstruiert werden. Dieses Phänomen wird als Aliasing bezeichnet. Um die Ursachen dafür 

darzustellen, folgt nun die Betrachtung des Abtastvorgangs im Frequenzbereich. Die Übertra-

gung der Transferfunktion des Abtasters in den Frequenzbereich durch eine lineare Integral-

transformation wie durch die Fouriertransformation, oder einer verallgemeinerten, der Lapla-
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cetransformation ist zulässig, da wie bereits weiter oben erwähnt der ideale Abtaster ein LZI-

System darstellt. Da die Transformationsvorschriften in der Literatur vollständig ausgearbeitet 

sind, soll hier nicht näher darauf eingegangen werden [25]. Zur Verdeutlichung der Vorgänge 

im Frequenzbereich soll allerdings kein Sinus-Signal als Eingangsgröße definiert werden, 

vielmehr findet hier ein bandbegrenztes Signal mit kontinuierlichem Frequenzspektrum in-

nerhalb seiner Bandbreite Verwendung. Die Multiplikation des Eingangssignals mit der 

Transferfunktion des Abtasters im Zeitbereich, muß im Frequenzbereich entsprechend der 

Rechenvorschriften für die Fouriertransformation durch ein Faltungsintegral ersetzt werden. 

Die Dirac-Impulsfolge im Zeitbereich wird durch die Fouriertransformation in eine Dirac-

Impulsfolge im Frequenzbereich übersetzt. Somit wird diese beschrieben durch 

  mit ∑
∞

−∞=

Ω⋅−ωδ=ω
m

s )m()(H
s

s T
2 π⋅

=Ω  (3.1.8). 

Da im Zusammenhang mit Abtastern der Gebrauch der Kreisfrequenz allgemein unüblich ist, 

wird hier noch zusätzlich die Abtastfrequenz 

 
s

s
s T

1
2

f =
π⋅

Ω
=  (3.1.9) 

definiert. Wird nun ein bandbegrenztes Eingangssignal im Frequenzbereich mit der oben be-

schriebenen Dirac-Impulsfolge gefaltet, entspricht das einer unendlichen Spiegelung des Ein-

gangssignals auf ganzzahlige Vielfache der Abtastfrequenz fs. 

X(f)
Y(f)

ffs 2fs-2fs -fs
fg-fg

 

Abb. 3.5: Abtastung eines bandbegrenzten Signals im Frequenzbereich 

Wie in Abbildung 3.5 deutlich zu sehen ist, beinhaltet das Ausgangssignal das Eingangssignal 

vollständig. Gleichzeitig wird auch die notwendige Bedingung zur vollständigen Rekonstruk-

tion des Eingangs- aus dem Ausgangssignal deutlich: Die Abtastfrequenz muß mindestens 

doppelt so hoch sein, wie die maximale Signalfrequenz. 
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X(f)
Y(f)

ffs 2fs-2fs -fs
fg-fg

 

Abb. 3.6: Unterabtastung eines bandbegrenzten Signals im Frequenzbereich 

Diese Bedingung ist bekannt als das Nyquist-Kriterium. Das Eingangssignal läßt sich im oben 

dargestellten Fall durch Filterung mit einem Tiefpaßfilter fehlerfrei aus dem Ausgangssignal 

rekonstruieren. Da es in der Realität allerdings keinen idealen Tiefpaß mit unendlicher Flan-

kensteilheit an der Grenzfrequenz gibt, muß die Frequenz des Abtasters noch leicht oberhalb 

der doppelten Signalbandbreite liegen, um einen gewissen Sicherheitsabstand zwischen dem 

Basisband und den Seitenbändern zu gewährleisten. Ist dies nicht der Fall, so kommt es, wie 

in Abbildung 3.6 zu erkennen, zum sogenannten Aliasing. Das bedeutet, daß Signalanteile aus 

den höher im Spektrum liegenden Abbildern des Eingangssignals, den Seitenbändern bis in 

den Spektralbereich des ursprünglichen Signals, das Basisband hineinreichen. Diese Störsig-

nale können somit nicht mehr aus dem Ausgangssignal herausgefiltert werden, so daß in die-

sem Fall eine fehlerfreie Rekonstruktion des Eingangssignals unmöglich ist. 

3.2 Grundlagen der Quantisierung 

Der zweite Schritt der Digitalisierung einer analogen Größe ist die Quantisierung. Mittels der 

Quantisierung wird die Amplitude der wertekontinuierlichen Abtastfolge in eine zuvor defi-

nierte Anzahl von diskreten Werten abgebildet. Im Gegensatz zur Abtastung handelt es sich 

bei der Quantisierung nicht um eine lineare Funktion. Weder die Bedingung der Homogenität, 

noch der Additivität ist erfüllt. Einzig die Zeitinvarianz ist auch beim Quantisierer erfüllt. 

Dadurch, daß nun nicht mehr jeder beliebige Amplitudenwert zugelassen wird, ist das Aus-

gangssignal fehlerbehaftet [26]. Natürlich ist man bei der Quantisierung bestrebt, diesen nach-

träglich eingebrachten Fehler so gering wie möglich zu halten. 
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y

x

∆

 

Abb. 3.7: Exemplarische Funktion eines Quantisierers mit 7 Quantisierungsstufen 

Das Maß dafür ist die Anzahl der Quantisierungsstufen, auch Auflösung des Quantisierers 

genannt. Dabei wird der sogenannte Quantisierungsfehler q um so kleiner, je größer die An-

zahl der Quantisierungsstufen ist, d.h. wie nah man sich mit einem diskreten Signalwert an 

den ursprünglichen Signalwert annähern kann. 

q

x
2
∆

 

Abb. 3.8: Quantisierungsfehler zur Quantisierungskennlinie aus Abb. 3.5 

Die Abbildungen 3.7 und 3.8 beschreiben einen Quantisierer mit 7 Quantisierungsstufen, sie-

he auch [27,28]. Die Höhe einer einzelnen Quantisierungsstufe ist ∆. Dabei zeigt Abbildung 

3.7 den Zusammenhang zwischen Eingangssignal x und Ausgangssignal y am Quantisierer, 

Abbildung 3.8 stellt den dazugehörigen Quantisierungsfehler q abhängig vom Eingangssignal 

x dar. In Abbildung 3.7 ist weiterhin der Verstärkungsfaktor g des Quantisierers eingezeich-

net. Dieser muß aber nicht zwangsläufig, wie dargestellt 1 betragen. Aus dieser Darstellung 

läßt sich gleich ein linearisiertes Modell des Quantisierers [26] zur Durchführung diverser 

Berechnungen für den Quantisierer ableiten. Demnach läßt sich die Quantisierungskennlinie 

mittels 
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ref

in

x
qxgy +⋅

=  (3.2.1) 

beschreiben. Dabei ist xref das Referenzsignal, auf das das Eingangssignal xin bezogen wird. 

+ y

q

g /

xref

xin

 

Abb. 3.9: Linearisiertes Modell eines Quantisierers 

Der Quantisierungsfehler q ist natürlich abhängig vom Eingangssignal x, kann aber unter be-

stimmten Voraussetzungen als unkorreliert zum Eingangssignal, und somit als Rauschgröße 

angesehen werden. Dies ist der Fall, wenn das Eingangssignal möglichst aperiodisch ist, d.h. 

es möglichst keine periodisch wiederkehrenden Muster aufweist, und der Quantisierer nicht in 

die Sättigung getrieben wird [28]. Außerdem sollte der Quantisierer möglichst viele Stufen 

besitzen, also eine hohe Amplitudenauflösung aufweisen. Im Umkehrschluß nimmt die Korre-

lation zwischen Eingangssignal und Quantisierungsfehler mit abnehmender Komplexität des 

Signalverlaufs zu. Im Fall des unkorrelierten Quantisierungsfehlers kann man vom sogenann-

ten Quantisierungsrauschen, das im Spektralbereich von 2
fs± , also im sog. Basisband gleich-

verteilt ist, sprechen. Zur analytischen Betrachtung dieses Quantisierungsrauschens wird die 

Quantisierungsstufenhöhe ∆ definiert. Diese ist gegeben durch 

 k2
x̂

=∆  (3.2.2). 

Hierin steht  für die maximale Signalamplitude und 2x̂ k für die Anzahl der Quantisie-

rungsstufen, k ist demnach die Anzahl der Bits im Digitalwort am Ausgang des Quantisierers. 

Wie aus Abbildung 3.6 deutlich wird, kann sich der Quantisierungsfehler nur im Bereich von 

±∆/2 bewegen. Zur Bestimmung der Rauschleistung des Quantisierungsfehlers q berechnet 

man den quadratischen Mittelwert 
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dqq1q
2

22
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2
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=

∆
= ∫

∆
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 (3.2.3). 

Entsprechend der Verteilung im Spektrum kommt man somit auf eine Rauschleistungsdichte 

im Basisband von 
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⋅
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=  (3.2.4), 
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bzw. bei einseitiger Betrachtung des Spektrums auf 

 
s

2

f12
2)f(Q

⋅
⋅∆

=+  (3.2.5). 

Somit läßt sich die Rauschleistung in einem vorgegebenen Signalband fg berechnen zu 

 
s

g
2f

0
q f

f
12
2df)f(QP

g ⋅∆
⋅== ∫ +  (3.2.6). 

Anhand vorgegebener Eingangssignale läßt sich somit der Signal-Rausch-Abstand SNR und 

korrespondierend dazu die maximal erzielbare Auflösung des Quantisierers RES angeben. Es 

gilt 

 ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⋅=

q

e

P
Plog10SNR  [dB] (3.2.7) 

und 
( )

)2log(2

log
RES q

e
P
P

⋅
=  [Bit] (3.2.8). 

Hier bezeichnet SNR das Signal-Rausch-Verhältnis in Dezibel, RES die Auflösung des Quan-

tisierers in Bit, Pe die Leistung des Eingangssignals und Pq die in 3.2.6 berechnete Rauschleis-

tung. Geht man nun von einer Signalamplitude von  aus und definiert eine Sinusfunktion als 

Eingangssignal, so errechnet sich deren Leistung zu 

x̂

 ∫
−

∞→∞→
=⋅⎟

⎠
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22

Tsin,e 2
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2
1limdt)t(sinx̂

T2
1limP K  (3.2.9). 

Somit errechnet sich der Signal-Rausch-Abstand bei diesem Eingangssignal zu 
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sin log10SNR  (3.2.10). 

Berücksichtigt man nun, daß der verwendete Abtaster mit der Nyquist-Frequenz fs=2·fg arbei-

tet, läßt sich Gleichung 3.2.10 vereinfachen zu 

 )2log(k20)6log(10log10SNR
k2

2

2

2
x̂

12
1

2
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⎝

⎛

⋅
⋅=

⋅

 (3.2.11), 

woraus sich ergibt, daß der Signal-Rausch-Abstand abhängig von der Anzahl der Stellen im 

Ausgangsdigitalwort des Wandlers 

 dB021,6kdB78,7SNRsin ⋅+=  (3.2.12a) 

ist. Für ein DC-Eingangssignal, das eine normierte Leistung von Pe,DC=  besitzt ändert sich 

nur der erste Summand, so daß sich der Signal-Rausch-Abstand mit 

2x̂
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 dB021,6kdB79,10SNRDC ⋅+=  (3.2.12b) 

errechnet. Es zeigt sich deutlich, daß mit jedem weiteren Bit k der Signal-Rausch-Abstand um 

ca. 6dB steigt. Nach Gleichung 3.2.8 ergibt sich für ein Sinussignal die Auflösung 

 k29,1RESsin +=  Bit (3.2.13a) 

und für ein DC-Signal am Eingang die Auflösung 

 k79,1RESDC +=  Bit (3.2.13b). 

Anhand von Gleichung 3.2.6 kann man erkennen, daß man abgesehen von der Erhöhung der 

Stellenanzahl im Ausgangsdigitalwort, und somit von der Verringerung der Quantisie-

rungsstufenhöhe noch eine weitere Möglichkeit hat, den Signal-Rausch-Abstand und somit 

die Auflösung eines Analog-Digital-Wandlers zu erhöhen. Man kann die Leistung des Quan-

tisierungsrauschens im Signalband verringern, indem man die Abtastfrequenz fs über die Ny-

quist-Frequenz hinaus erhöht, man also eine sogenannte Überabtastung durchführt. Dieses 

Prinzip soll allerdings in einem der folgenden Abschnitte näher erläutert werden, da einige 

Wandlertypen eben auf diesem Prinzip basieren und somit in diesem Umfeld eine analytische 

Untersuchung sinnvoller erscheint. 

3.3 Wandlerarchitekturen 

In der Vergangenheit haben sich verschiedene Konzepte von A/D-Wandlern ausgebildet. Die 

verschiedenen Ansätze zeigen jeweils eigene Vor- und Nachteile und werden demnach ent-

sprechend ihrem Einsatzgebiet ausgewählt. So gibt es A/D-Wandler, die sehr schnell arbeiten, 

dafür aber einen hohen Schaltungsaufwand und großen Leistungsverbrauch mit sich bringen. 

Im Gegenzug ist es nicht möglich, mit solchen Wandlern eine sehr hohe Genauigkeit mit ver-

tretbarem Aufwand zu erreichen. Andererseits gibt es aber auch Wandler, die sich spezieller 

Funktionsblöcke bedienen, um eben gerade eine sehr hohe Auflösung bieten zu können, dafür 

sind diese Wandler wiederum für bestimmte Anwendungen unter Umständen nicht mehr 

schnell genug. Zwischen diesen beiden Extremen – sehr hohe Geschwindigkeit und sehr hohe 

Genauigkeit – gibt es noch diverse Abstufungen, die wiederum durch unterschiedliche Wand-

lerarchitekturen abgedeckt werden. Eine graphische Einteilung bzgl. Auflösung und Ge-

schwindigkeit kann in [29] gefunden werden. Im Folgenden soll ein Überblick über die diver-

sen Möglichkeiten einer Implementierung des A/D-Wandlers geboten werden, indem die ver-

schiedenen Typen näher beschrieben werden. Zusätzlich werden Eckdaten ihrer Leistungsfä-

higkeit aufgezeigt, um bereits einen ersten Hinweis für das jeweilige Einsatzgebiet zu geben. 
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3.3.1 Der Flash A/D-Wandler 

Der Flash A/D-Wandler wird für sehr hohe Geschwindigkeiten und relativ geringe Genauig-

keiten eingesetzt. Dies ist bedingt durch seinen Aufbau, da mit zunehmender Genauigkeit der 

Hardwareaufwand exponentiell steigt. Beträgt die Auflösung eines exemplarischen Flash 

A/D-Wandlers k Bit, so benötigt man für den Aufbau 2k-1 Komparatoren und eine entspre-

chend große Widerstandskaskade zur Aufteilung der Referenzspannung auf die Komparato-

ren. Die Ausgänge der Komparatoren werden auf einen Decoder geschaltet, der daraus das 

entsprechende Digitalwort erzeugt. Der Decoder kommt dabei völlig ohne Register aus, er 

kann lediglich aus Logik-Schaltkreisen bestehen, so daß die Geschwindigkeit des Flash A/D-

Wandlers lediglich durch die Einschwingzeit der Komparatoren und die Signallaufzeit der 

Logik begrenzt wird. Dies zeigt auch gleichzeitig einen Nachteil dieser Architektur auf: Die 

Komparatoren werden natürlich um so schneller, je mehr Strom ihnen zur Verfügung steht. 

Das bedeutet aber, daß für eine hohe Geschwindigkeit sehr viel Leistung aufgenommen wird. 
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Abb. 3.10: Struktur eines Flash A/D-Wandlers 

 



 

Wandlerarchitekturen  37 

Des weiteren wird das zu wandelnde Eingangssignal durch die vielen am Eingangsknoten 

angeschlossenen Komparatoren stark kapazitiv belastet. Auch dies wird mit zunehmender 

Geschwindigkeit kritischer, so daß es mitunter unerläßlich wird, einen Eingangsbuffer vor 

den A/D-Wandler zu schalten. Das Arbeitsprinzip dieses Flash A/D-Wandlers ist recht schnell 

erklärt. Die Referenzspannung Vref, die mindestens so groß ist, wie die maximal mögliche 

Amplitude des Eingangssignals wird durch das Widerstandsnetzwerk in 2k Potentiale unter-

teilt, die eben genau den einzelnen Quantisierungsstufen entsprechen. Diese jeweiligen Poten-

tiale werden durch die Komparatoren parallel mit der Eingangsspannung verglichen. Ist die 

Eingangsspannung höher als ein bestimmtes Potential in der Referenzspannungskette, so 

schaltet der entsprechende Komparator auf den logischen Pegel 1. Das Ausgangssignal aller 

Komparatoren, das auf den Decoder gegeben wird, kann anschaulich mit einer Füllstandsan-

zeige verglichen werden, je höher die Eingangsspannung ist, um so mehr Komparatoren, be-

ginnend mit dem unteren, schalten auf den logischen Pegel 1. Der Decoder bereitet diese In-

formation dann zu dem zugehörigen Digitalwort bestehend aus k Bit auf. 

Wird vor diesem Quantisierer eine Sample-and-Hold-Schaltung plaziert, so kann dieser A/D-

Wandler mit jedem Taktzyklus ein vollständiges Digitalwort liefern. Aktuell entwickelte 

Flash A/D-Wandler liefern beispielsweise 6 Bit Auflösung bei über einem Gsample pro Se-

kunde [30]. 

3.3.2 Der Folding A/D-Wandler 

Der Folding A/D-Wandler besteht aus verschiedenen Quantisierern, die parallel arbeiten. So 

gibt es einen Grobquantisierer, der die oberen Bits des Digitalwortes erzeugt, sowie einen 

Feinquantisierer, dem die Folding-Logik vorgeschaltet ist, für die unteren Bits [26]. 

Folding-Logik

  3 Bit Flash
A/D Wandler

  4 Bit Flash
A/D Wandler

Ausgang
 Bit 0-3

Ausgang
 Bit 4-6Eingang

 Analog

Grobquantisierung

Feinquantisierung  

Abb. 3.11: Strukturbild eines Folding A/D-Wandlers 

Würde man entsprechend Abbildung 3.10 einen 7 Bit A/D-Wandler in der Folding-

Architektur aufbauen, so benötigte man insgesamt 22 Komparatoren zuzüglich der Folding-

Logik anstatt der in einem 7 Bit Flash A/D-Wandler notwendigen 127 Komparatoren.  
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Abb. 3.12: Funktion der Folding-Logik 

Auf diese Weise werden die Platzanforderungen und der Leistungsverbrauch des A/D-

Wandlers bereits stark verringert. Darüber hinaus kann man die 7 Komparatoren, die für die 

Grobquantisierung benötigt werden mit einer wesentlich geringeren Genauigkeit implemen-

tieren, wohin gegen in einem Flash A/D-Wandler alle verschalteten Komparatoren die hohen 

Genauigkeitsanforderungen erfüllen müssen, um die exemplarische Auflösung von 7 Bit zu 

erreichen. Die Folding-Logik erfüllt, wie in Abbildung 3.12 ersichtlich, als Funktion eine Ab-

bildung des Eingangssignals in einen geringeren Amplitudenbereich.  

Vdd
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R R

I I I I I I I I
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Abb. 3.13: Schaltung einer 3 Bit Folding-Logik für eine analoge Stromgröße 
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So muß jedesmal, wenn das Eingangssignal ein ganzzahliges Vielfaches des LSBs des Grob-

quantisierers überschreitet, eben dieser Wert wieder in den maximalen Amplitudenbereich des 

Feinquantisierers heruntergefaltet werden. Eine Realisierungsmöglichkeit findet sich im 

Schaltbild in Abbildung 3.13. Die Funktionsweise der Folding-Logik stellt sich wie folgt dar: 

Vorausgesetzt der Eingangsstrom Iin, der Werte zwischen 0 und 8·I annehmen kann, ist 0, 

dann fließen durch die beiden Widerstände R jeweils 4·I, somit ist die Ausgangsspannung 

ebenfalls 0. Setzt man nun den Eingangsstrom Iin=1/2·I, so fließt durch den Transistor M1 le-

diglich noch 1/2·I und somit durch den linken Widerstand R 31/2·I was dann eine Ausgangs-

spannung Vout = R·1/2·I verursacht. Für den Fall, daß der Eingangsstrom Iin größer als der ein-

fache Referenzstrom I ist, tritt die Folding-Funktion der Schaltung zum Vorschein. Setzt man 

Iin=11/2·I, fließt über M1 kein Strom mehr, da die Stromsenke unterhalb von M1 nun durch 

einen Teil des Eingangsstroms vollständig gesättigt wird. Der verbleibende Teil des Ein-

gangsstroms Iin-I=1/2·I schaltet die Diode D1 durch und fließt über die Stromsenke unterhalb 

von M2 ab. Dadurch fließt über M2 nicht mehr der Strom I, sondern lediglich noch 1/2·I. Somit 

fließen über den linken Widerstand R insgesamt 3·I und über den rechten Widerstand 31/2·I, 

was wieder zu einem Spannungsabfall von R·1/2·I führt. Somit bewegt sich das Ausgangssig-

nal nur im Intervall 0 ≤ Vout ≤ R·I, gleichzeitig kann man aus der Anzahl der durchgeschalte-

ten Dioden D1-D7 die oberen 3 Bit des Digitalworts codieren. Die unteren 4 Bit des Digital-

worts können wie bereits weiter oben angedeutet mittels eines an den Ausgang der Folding-

Logik angeschlossenen Flash A/D-Wandlers erzeugt werden. Dieser A/D-Wandler-Typ ge-

hört ebenso wie der Flash A/D-Wandler zu den sehr schnellen Architekturen. Durch die ana-

loge Vorverarbeitung des Signals ist der Folding A/D-Wandler allerdings geringfügig lang-

samer, als der Flash-Wandler, zu seinen großen Vorteilen aber gehören der geringere Platz- 

und Leistungsbedarf. Beispiele für die Realisierung finden sich in [31] und [32]. 

3.3.3 Der Pipeline A/D-Wandler 

Das Prinzip der Pipeline A/D-Wandler leitet sich ebenfalls vom Prinzip der Flash A/D-

Wandler ab. Auch mit diesem Ansatz versucht man den Hardwareaufwand, den ein Flash 

A/D-Wandler mit sich bringt, zu verringern. Auch hier nimmt man dafür eine Verringerung 

der Arbeitsgeschwindigkeit in Kauf. Generell besteht ein Pipeline A/D-Wandler aus einer 

Aneinanderreihung mehrerer niedrigauflösender Flash A/D-Wandler, von denen jeder einen 

Bereich des analogen Eingangssignals digitalisiert und den verbleibenden Rest an die nächste 

Stufe in der Pipeline weitergibt [27]. 
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  3 Bit Flash
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  3 Bit Flash
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  3 Bit Flash
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Abb. 3.14: Schema eines 4-stufigen Pipeline A/D-Wandlers mit 12 Bit 

In Abbildung 3.14 ist dargestellt, daß jede der vier Stufen des Pipeline A/D-Wandlers 3 Bit 

erzeugt, wobei die erste Stufe die höchstwertigsten und die letzte Stufe die niederwertigsten 

Bits erzeugt. 

  3 Bit Flash
A/D Wandler

Eingang
 Analog

3 Bit D/A
 Wandler +

-
Ausgang
   Rest

 

Abb. 3.15: Prinzipieller Aufbau einer Stufe des Pipeline A/D-Wandlers 

Zusätzlich zum niedrigauflösenden Flash A/D-Wandler enthält jede Stufe einen schnellen 

D/A-Wandler, der das generierte Digitalwort wieder in ein entsprechendes Analogsignal zu-

rückwandelt. Dieses Analogsignal wird vom Eingangssignal der Stufe subtrahiert, so daß 

noch ein Residuum bleibt, das genau dem durch diese Wandlerstufe generierten Quantisie-

rungsfehler entspricht. Dieses Signal stellt dann das Eingangssignal für die nächste Stufe dar, 

so daß das ursprünglich zu wandelnde Eingangssignal von Stufe zu Stufe genauer aufgelöst 

wird. Da aus der letzten Stufe des Pipeline A/D-Wandlers kein Residuum herausgeführt wird, 

kann man an dieser Stelle auf den in den vorherigen Stufen notwendigen D/A-Wandler ver-

zichten. Um ein vollständiges Digitalwort zu erzeugen, benötigt man bei dieser Architektur 

allerdings mehrere Taktzyklen. Pro Stufe fallen zwei Taktzyklen an, zum einen die Wandlung 

des analogen Eingangssignals in das niedrigaufgelöste Digitalwort, und anschließend die 

D/A-Wandlung des generierten Digitalwortes zur Bildung des Residuums. Somit benötigt 

man in einem m-Stufigen Pipeline A/D-Wandler 2·m-1 Takte, um ein Digitalwort mit der 

vollen Auflösung zu generieren. Allerdings kann man sich die Pipeline-Struktur zu Nutze 

machen, indem man mehrere Abtastwerte gleichzeitig durch die Wandlerkette laufen läßt. So 

kann beispielsweise die erste Stufe schon den (n+1)-ten Abtastwert Wandeln, während die 

zweite Stufe das Residuum des n-ten Abtastwertes wandelt. Diese stückweise generierten 

Digitalworte müssen natürlich in Registern zwischengespeichert und nach der vollständigen 

Wandlung zusammengefügt werden, aber mit dieser Methode ist man in der Lage, mit jedem 

Taktzyklus ein komplettes Digitalwort auszugeben. Durch die Pipeline-Architektur hat der 
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Wandler natürlich eine erhöhte Latenzzeit, bis ein bestimmtes Eingangssignal gewandelt ist, 

bei aufeinanderfolgenden Abtastwerten am Eingang hat das aber keinen Einfluß auf die ma-

ximale Taktfrequenz des Wandlers. Hier muß lediglich gewährleistet sein, daß die verschie-

denen kaskadierten Stufen synchron laufen. Aktuell erreichbare Leistungsdaten dieser Wand-

lerarchitektur finden sich in [33], [34] und [35]. 

3.3.4 Der A/D-Wandler nach dem Wägeverfahren 

Nachdem in den vergangenen 3 Abschnitten verschiedene Konzepte für sehr schnelle A/D-

Wandler beschrieben wurden, wird nun eine Architektur für mittlere Geschwindigkeiten vor-

gestellt. Das Verfahren, mit dem bei diesem Wandler Analogsignale in Digitalwörter über-

setzt werden heißt sukzessive Approximation. Wie der Name schon besagt, nähert man sich 

mit dem Digitalwort am Ausgang schrittweise dem Eingangssignal an, es müssen also mehre-

re Vergleiche angestellt werden, um das analoge Eingangssignal zu quantisieren [27]. Im Ge-

genzug kommt man dafür mit einem sehr geringen Hardwareaufwand zu einem recht hoch-

auflösenden A/D-Wandler. Im einfachsten Fallbeispiel entsprechend nachfolgender Abbil-

dung 3.16 benötigt man für einen A/D-Wandler nach dem Wägeverfahren lediglich einen der 

Auflösung entsprechend genauen Komparator und für jedes Bit eine Kapazität zuzüglich ei-

nes Schalters. Darüber hinaus werden noch eine Kapazität zur Terminierung und ein Reset-

Schalter benötigt. Zur Ansteuerung der Kapazitäten ist außerdem noch eine Steuerlogik inklu-

sive Approximations-Register erforderlich. 

+

−

Vin

Vref

Ansteuer-Logik & Approximations-Register

8 Bit Ausgang

gnd

C2C128C C4C8C16C32C64C

 

Abb. 3.16: Prinzipschaltbild eines A/D-Wandlers nach dem Wägeverfahren 

Zur Wandlung des Analogsignals an Vin werden nach einem Reset-Vorgang der Kapazitäten 

diese nacheinander an Vref geladen. Somit ergibt sich die Spannung am invertierenden Ein-
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gang des Komparators aus dem Verhältnis der jeweiligen geschalteten Kapazität zur Gesamt-

kapazität multipliziert mit Vref. Für den Fall der ersten Kapazität ist die Spannung somit 
128/256·Vref. Ist die Eingangsspannung Vin nun größer als der durch das Kapazitätsnetzwerk 

erzeugte Vergleichswert, ergibt sich am Ausgang des Komparators eine logische 1. Somit 

bleibt beim nächsten Vergleichsvorgang die erste Kapazität weiterhin geschaltet. Zusätzlich 

wird aber noch die zweite Kapazität parallel zur ersten geschaltet, so daß sich nun für den 

Referenzwert nach einem erneuten Reset-Vorgang ein eine Spannung von 192/256·Vref ergibt. 

Ist dieser Wert nun höher als das Eingangssignal an Vin so schaltet der Komparator seinen 

Ausgang auf eine logische 0 und somit wird die zweite Kapazität im nächsten Vergleichsvor-

gang nicht mehr zugeschaltet. Statt dessen wird nun die dritte Kapazität parallel zur ersten mit 

der Eingangsspannung verglichen. Dieser Vorgang wird so oft wiederholt, bis die letzte und 

somit kleinste Kapazität geschaltet und der entsprechende Spannungswert verglichen wurde. 

Auf diese Weise ist man in der Lage, das komplette Digitalwort im hier dargestellten Fall 

innerhalb von 8 Taktzyklen zu erzeugen. Ein A/D-Wandler nach dem Wägeverfahren mit 

einer Auflösung von k Bit benötigt also genau k Taktzyklen zur Wandlung des Eingangssig-

nals in das entsprechende Digitalwort, er erzeugt pro Taktzyklus ein Bit. Bei dieser Architek-

tur wird besonders deutlich, daß eine höhere Auflösung des A/D-Wandlers mit Einbußen in 

der Geschwindigkeit einhergeht. 
Start

Vin>0,5·Vref

Vin>0,75·Vref

ja nein

Vin>0,875·Vref

ja nein

Vin>0,625·Vref

Vin>0,25·Vref

Vin>0,375·Vref

ja nein

Vin>0,125·Vref

10000000

11000000 10000000 01000000 00000000

00000000

 

Abb. 3.17: Entwicklung des Digitalwortes nach dem Wägeverfahren 
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Abbildung 3.17 verdeutlicht wie sich anhand der Entscheidungen des Komparators das Digi-

talwort schrittweise entwickelt. Jede getroffene Entscheidung liefert ein weiteres Bit, bis das 

Digitalwort vollständig ist. 

Eine Variante des A/D-Wandlers nach dem Wägeverfahren stellt der Zyklische A/D-Wandler 

dar [11,26]. Er verzichtet auf das Kapazitätsnetzwerk, das bei der zuvor beschriebenen Topo-

logie zur Entwicklung des Digitalworts notwendig ist. Ein Zyklischer A/D-Wandler besteht 

im Allgemeinen lediglich aus einem Zwei-Stufen-Komparator, einem analogen Subtrahierer 

und einem analogen Multiplizierer, der lediglich mit dem Faktor 2 multiplizieren kann. Für 

die A/D-Wandlung werden zwei Referenzspannungen benötigt, zum einen die Spannung, die 

dem maximalen Eingangswert entspricht und zum anderen eine Spannung, die genau der 

Hälfte dieses Maximalwertes entspricht. Das Minimalsignal ist das Nullpotential der Schal-

tung. Die Generierung des Digitalworts erfolgt in mehreren Schritten. Das höchstwertigste Bit 

wird erzeugt, indem eine anliegende Eingangsspannung mit dem Mittepotential, also der hal-

ben Maximalspannung verglichen wird. Ist die Eingangsspannung größer, so erscheint eine 

logische „1“ am Ausgang als höchstwertigstes Bit. Ist sie, im Gegensatz dazu geringer, wird 

dementsprechend eine logische „0“ am Ausgang generiert. Anschließend wird das Eingangs-

signal für die Erzeugung des nächsten Bits mit dem Faktor zwei multipliziert. Abhängig vom 

zuvor generierten Bit wird nun die Maximalspannung, von dem mit zwei multiplizierten Ein-

gangssignal subtrahiert. Ist der Wert des zuvor generierten Bits logisch „1“ wird die Subtrak-

tion durchgeführt, ist er dagegen logisch „0“, wird die Subtraktion nicht durchgeführt. Das so 

verarbeitete Eingangssignal wird nun wieder durch den Komparator mit dem Mittenpotential 

verglichen, wobei das Ergebnis der Komparation wiederum wie beim höchstwertigsten Bit 

zustande kommt. Anhand dieses Ergebnisses wird dann wiederum das nächste Bit im Aus-

gangsdigitalwort erzeugt. Dieser Vorgang wird solange wiederholt, bis das Digitalwort am 

Ausgang des Zyklischen A/D-Wandlers die gewünschte Wortbreite erreicht hat. Aufgrund der 

aufwendigeren analogen Signalverarbeitung ist der Zyklische A/D-Wandler noch langsamer 

als der zuvor vorgestellte Wandler, der nach dem Wägeverfahren arbeitet, allerdings ist er 

nicht auf das Matching der verschiedenen Kapazitätswerte untereinander angewiesen, so dass 

er sich etwas unempfindlicher gegenüber Parameterstreuungen in der Realisierung zeigt. Le-

diglich der analoge Multiplizierer muß ausreichend genau arbeiten, weiterhin müssen der 

Komparator und der Subtrahierer die gewünschte Genauigkeit erreichen. 

Realisierungsbeispiele für A/D-Wandler nach dem Wägeverfahren finden sich in [36] und 

[37]. 
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3.3.5 Der Rampen A/D-Wandler 

Zu den langsamen A/D-Wandlern gehört der sogenannte Rampen A/D-Wandler, der mitunter 

auch als Integrating A/D-Wandler bezeichnet wird [27]. Er funktioniert nach einem Zählver-

fahren. Dabei wird jeder Wert des Digitalwortes am Ausgang durchlaufen, bis seine Größe 

dem Eingangssignal entspricht [26]. Die einfachste Realisierungsmöglichkeit ist, das Refe-

renzsignal solange aufzuintegrieren, bis es genauso groß ist, wie das zu wandelnde Eingangs-

signal. Diese beiden Signale werden ständig durch den Komparator miteinander verglichen. 

Dabei bleibt dessen Ausgang auf einer logischen 0, solange das integrierte Referenzsignal 

kleiner als das Eingangssignal ist. Überschreitet das aufintegrierte Referenzsignal das Ein-

gangssignal, so schaltet der Komparator auf eine logische 1 am Ausgang. Um das Digitalwort 

am Ausgang des A/D-Wandlers zu erzeugen wird nun die Zeit gemessen, die verstreicht, bis 

der Komparator nach einem Reset-Vorgang von logisch 0 auf logisch 1 schaltet. Dazu wird 

ein Zähler benötigt, der die gewünschte Auflösung des A/D-Wandlers umfaßt. Dieser Zähler 

generiert direkt das gewünschte Digitalwort und steuert auch das Reset-Signal für den Refe-

renz-Integrator. In Abbildung 3.18 ist das Prinzipschaltbild eines integrierenden Rampen 

A/D-Wandlers dargestellt. 

+

−

gnd

R-Vref

Vin

Zähler

k Bit Ausgang

....

 

Abb. 3.18: Prinzipschaltbild eines integrierenden Rampen A/D-Wandlers 

Der große Vorteil ist auch hier, daß der A/D-Wandler mit relativ geringem Schaltungsauf-

wand aufgebaut werden kann. Weiterhin ist ein gutes Matching zwischen Kapazitäten unter-

schiedlicher Größe wie beim A/D-Wandler nach dem Wägeverfahren nicht erforderlich. 

Wichtig ist bei diesem Wandlertyp, daß der Komparator und auch der Integrator die geforder-

te Genauigkeit erreichen, und daß der Integrator über den gesamten Signalbereich möglichst 

linear arbeitet. Taktungenauigkeiten, sog. Clock-Jitter kann bei einer Fehlentscheidung des 

Zählers zu einem Fehler im Ausgangssignal in der Größe eines LSB hervorrufen, das kann 
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allerdings umgangen werden, indem man den Integrator ebenfalls Zeitdiskret auslegt und mit 

dem gleichen Taktsignal speist, das auch der digitale Zähler erhält. Somit hat man auch gleich 

die Möglichkeit, die Offsetspannung des OTAs herauszufiltern, um so eine weitere Fehler-

quelle im Signalgang zu eliminieren. Ein großer Nachteil dieser Wandler-Architektur ist, daß 

man nicht vorhersagen kann, wieviel Zeit die Digitalisierung eines Analogwertes in Anspruch 

nimmt, man kann lediglich sagen, daß die Wandlung maximal (2k-1)·Ts dauert, wobei k die 

Auflösung des Wandlers und Ts die Periodendauer des Taktes ist. Das würde bedeuten, daß 

der maximal zulässige Signalwert am Eingang des A/D-Wandlers anliegt. Für geringere Aus-

steuerungen wird dagegen weniger Zeit benötigt, da nicht die gesamte Rampe durchlaufen 

werden muß. Der Rampen A/D-Wandler erzeugt pro Taktzyklus eine Quantisierungsstufen-

höhe, so daß die Quantisierungsdauer eines Analogwertes exponentiell mit der Auflösung des 

Wandlers zunimmt. Daraus wird deutlich, daß man bei dieser Architektur nur sehr niederfre-

quente Signale mit einer hohen Auflösung digitalisieren kann, was aber für bestimmte meß-

technische Aufgaben vollkommen ausreichend sein mag. Im Gegenzug kommt dieser Wand-

ler-Typ entsprechend des einfachen Aufbaus und der niedrigen Geschwindigkeit mit sehr we-

nig Leistung aus. 

3.3.6 Der Σ∆-A/D-Wandler 

Als letzte Wandler-Architektur soll hier der Σ∆-Wandler angeführt werden. Σ∆-Wandler ge-

hören ebenfalls zu den A/D-Wandlern mit recht moderaten Geschwindigkeiten. Beim Σ∆-

Wandler handelt es sich nicht wie bei den übrigen vorgestellten Architekturen um einen soge-

nannten Direktwandler, sondern um einen interpolativen A/D-Wandler.  

DezimationsfilterΣ∆-Modulator
Analog-
 signal

Digital-
 signal

PDM-
Signal  

Abb. 3.19: Schematische Darstellung eines Σ∆-Wandlers 

Er besteht aus dem Σ∆-Modulator und einem digitalen Dezimationsfilter [27,28,38]. Das 

pulsdichtemodulierte (PDM-) Signal am Ausgang des Σ∆-Modulators ist so beschaffen, daß 

es über einen festgelegten Bereich im zeitlichen Mittel dem analogen Eingangssignal ent-

spricht. Σ∆-Wandler bedienen sich sehr niedrig auflösender Quantisierer, es ist möglich einen 

Σ∆-Wandler mit einem Zwei-Stufen-Komparator, also einem Quantisierer mit nur einem Bit 

aufzubauen. Die gewünschte Auflösung wird auf andere Weise erlangt, durch die sogenannte 

Überabtastung und durch die Rauschformung. Zur näheren Erläuterung gibt es dazu nun be-
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zugnehmend auf die Abschnitte 3.1 und 3.2 eine nähere Betrachtung der Rauschspektren am 

Ausgang eines A/D-Modulators. Wie schon in den Abbildungen 3.3 und 3.4 verdeutlicht, 

wird durch einen Abtaster ein bandbegrenztes Signal unendlich oft auf ganzzahlige Vielfache 

der Abtastfrequenz gespiegelt. Ist das Nyquist-Kriterium für ein Signal nicht erfüllt, so wird 

ein Teil seines Spektrums gemäß Abbildung 3.4 wieder auf das ursprüngliche Signalband 

zurückgespiegelt [39]. Dieser Vorgang nennt sich Aliasing und erzeugt Signalanteile an Posi-

tionen des Spektrums, an denen im Ursprungssignal keine waren. Für ein breitbandiges 

Rauschsignal, das in der Realität Teil eines jeden Signals ist, ist das Nyquist-Kriterium kei-

nesfalls erfüllt, so daß hochfrequente Anteile des Rauschens in das Basisband zurückgefaltet 

werden. 

Q(f)

ffs 2fs-2fs -fs-3fs-4fs-5fs 3fs 4fs 5fs

fs-fs

2 2

 

Abb. 3.20: Aliasing eines Rauschsignals mit einer Bandbreite von 3· 2
fs  

Beispielsweise findet sich in Abbildung 3.20 ein Rauschsignal mit gleichverteilter spektraler 

Leistungsdichte im Frequenzband von
2
fs3⋅± , was dann in der Superposition zu einem Rausch-

signal mit der dreifachen spektralen Leistungsdichte im Nyquist-Frequenzintervall führt. Dar-

aus wird anschaulich deutlich, daß die gesamte Leistung eines breitbandigen Rauschsignals 

durch die Abtastung in das Basisband heruntergefaltet wird. Das gilt gleichermaßen für ther-

mische Rauschgrößen, die durch Widerstände im Signalpfad hervorgerufen werden, wie auch 

für Schrotrauschprozesse, die üblicherweise an Halbleiterübergängen entstehen, aber auch für 

das Quantisierungsrauschen, das durch die Ungenauigkeit des Quantisierers eines A/D-

Wandlers entsteht. Somit erklärt sich der in Gleichung 3.2.4 implizit vorausgesetzte Sachver-

halt, daß das Quantisierungsrauschen eine im Frequenzintervall von ±fs/2 gleichverteilte 

Rauschleistungsdichte besitzt. Anhand des Vergleichs der aufintegrierten Rauschleistung mit 

zwei Signalverläufen wurden im Abschnitt 3.2 der Signal-Rausch-Abstand und die Auflösung 
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k eines Quantisierers berechnet. Dies eröffnet nun die Möglichkeit, die Auflösung eines 

Quantisierers zu erhöhen, indem man ein Signal mit einer höheren als der doppelten Signal-

frequenz abtastet. Das würde dazu führen, daß sich das Quantisierungsrauschen in einem grö-

ßeren Spektralbereich verteilt, und somit die spektrale Leistungsdichte der Gesamtrauschleis-

tung, die ja unabhängig von der Abtastrate ist, geringer wird. Das setzt natürlich voraus, daß 

man das Ausgangssignal des A/D-Modulators einer Filterung unterzieht, um den Anteil der 

Rauschleistung, der nun außerhalb des interessanten Signalbandes liegt, zu eliminieren. Zur 

analytischen Berechnung führt man dazu die sogenannte Überabtastrate (Over-Sampling-

Ratio) OSR ein. Die OSR ist definiert als Verhältnis der Abtastrate eines A/D-Wandlers zur 

Nyquist-Frequenz 
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Setzt man nun eine solche überhöhte Abtastfrequenz in Gleichung 3.2.6 ein, so ergibt sich 

entsprechend Gleichung 3.2.11 nun ein Signal-Rausch-Abstand von 
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Somit berechnet sich der Einfluß der Überabtastrate auf den Signal-Rausch-Abstand zu 
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und auf die Auflösung zu 
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In Zahlenwerten ergibt sich somit für ein Sinus-Signal als Eingangsgröße, wie ab Gleichung 

3.3.2 vorausgesetzt für den Signal-Rausch-Abstand 

 SNRsin=7,78dB+10·log(OSR)dB+k·6,021dB (3.3.5) 

bzw. für die Auflösung 

 RESsin=1,29+1,661·log(OSR)+k Bit (3.3.6). 

Durch das Einsetzen von Zahlenwerten zeigt sich, daß mit jeder Verdoppelung der Überab-

tastrate der Signal-Rausch-Abstand um 3,01dB bzw. die Auflösung um 1/2 Bit steigt. Wie ge-

sagt ist dazu aber auch ein Filter im Anschluß an den A/D-Wandler notwendig, um die außer-

halb des Signalbandes liegenden Rauschanteile zu dämpfen. Wie bereits angedeutet, bedient 

sich der Σ∆-Modulator zusätzlich noch einer zweiten Maßnahme, um die Auflösung zu erhö-
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hen, dem Rauschformungsverfahren. Zur näheren Erläuterung dieses Verfahrens wird es an-

hand Abbildung 3.21 an einem allgemeinen Modell für Tiefpaß-Σ∆-Modulatoren erklärt. 

+
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Abb. 3.21: Allgemeiner Aufbau eines Tiefpaß-Σ∆-Modulators 

Durch das Einbringen eines Integrators in die geschlossene Regelschleife des Σ∆-Modulators 

wird am Ausgang nicht das Quantisierungsrauschen, wie es vom Komparator generiert wird 

sichtbar. Die Regelschleife wirkt bezüglich des Quantisierungsrauschens wie ein Differenzie-

rer, was zur Folge hat, daß bei niedrigen Frequenzen eine starke Dämpfung des Quantisie-

rungsrauschens auftritt, bei hohen Frequenzen wird es dagegen entsprechend verstärkt, so daß 

die gesamte Rauschleistung im Basisband dadurch unverändert bleibt. Lediglich die spektrale 

Verteilung wird verändert [28,38]. 
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Abb. 3.22: Verdeutlichung des Einflusses der Rauschformung 

Anhand Abbildung 3.22 läßt sich erkennen, daß durch die Rauschformung ein wesentlich 

geringerer Anteil des Quantisierungsrauschens in das Signalband fg fällt. Auf diese Weise läßt 

sich die Auflösung gegenüber einem Wandler mit Überabtastung aber ohne Rauschformung 
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weiter erhöhen. Eine quantitative Analyse zu diesem Sachverhalt erfolgt im nächsten Ab-

schnitt mit der Betrachtung diverser Architekturen von Σ∆-Modulatoren. 

3.3.7 Abschließende Bewertung bzgl. Verwendbarkeit der Wandlertypen 

Um eine abschließende Bewertung bezüglich der Verwendbarkeit der verschiedenen Wand-

lertypen für die vorliegende Anwendung durchzuführen, soll die folgende Tabelle eine Über-

sicht der wichtigsten Vor- und Nachteile der verschiedenen Wandlertypen liefern. 

Wandlertyp Fläche Leistung Auflösung Geschwindigkeit 

Abhängigkeit 

von Bauele-

mente-

Paarungs- 

Präzision 

Flash -- -- - ++ - 

Folding o o o + o 

Pipeline - - + + o 

Wägeverfahren o o + o -- 

Zyklische ++ ++ o -- ++ 

Rampen ++ ++ ++ -- o 

Σ∆-Mod. o o ++ o ++ 

Σ∆-Wandler -- - ++ o ++ 

Tabelle 3.1: Übersicht der wichtigsten Vor- und Nachteile verschiedener Wandlertypen 

Da für die vorliegende Anwendung ein A/D-Wandler mit hoher Auflösung bei moderaten 

Signalfrequenzen benötigt wird, kommen laut Tabelle 3.1 der Rampen A/D-Wandler, der Σ∆-

Modulator und der Σ∆-Wandler in Betracht. Berücksichtigt man nun noch, daß der zu ver-

wendende Wandler möglichst unempfindlich auf Bauelement-Toleranzen der zur Realisierung 

verwendeten CMOS-Technologie reagieren soll, muß auch der Rampen-Wandler als mögli-

che Lösung verworfen werden. Auf diese Weise soll eine aufwendige und demnach kostspie-

lige nachträgliche Laser-Trimmung der Bauelemente auf dem Chip vermieden werden. Um 

die Ausleseschaltung im Pixel möglichst klein zu halten, bleibt als beste Lösung der  

Σ∆-Modulator übrig, das Dezimationsfilter kann auf einem zweiten Chip untergebracht wer-

den. So wird der Σ∆-Modulator zu einem vollständigen Σ∆-Wandler erweitert. 
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3.4 Analytische Betrachtung diverser Architekturen von Σ∆-Modulatoren 

In der Ausführung des Σ∆-Modulators gibt es verschiedene Freiheitsgrade. So kann man zum 

Beispiel die Überabtastrate frei wählen, um die gewünschte Auflösung zu erreichen, man 

kann die Ordnung des Schleifenfilters verändern, man kann eine Kaskaden- oder eine Single-

Loop-Architektur wählen und man kann einen Ein-Bit-Quantisierer oder einen Multi-Bit-

Quantisierer verwenden. Des weiteren hat man die Möglichkeit, die Filterstufen in der Regel-

schleife zeitkontinuierlich oder auch zeitdiskret aufzubauen. Selbst ein gemischtes Schleifen-

filter, das dann einen Abtaster beinhaltet ist möglich. 

Mittels einer Erhöhung der Überabtastrate verbreitert man das Basisband, so daß in Kombina-

tion mit der Rauschformung weniger Rauschleistung auf das Signalband entfällt. Im Gegen-

zug bewirkt eine Erhöhung der Ordnung des Schleifenfilters einen steileren Anstieg der 

Rauschformungsfunktion, so daß bei gleichbleibender Überabtastrate der Anteil des Quanti-

sierungsrauschens im Signalband mit steigender Schleifenfilterordnung sinkt. 

Eine weitere Möglichkeit, das Quantisierungsrauschen zu verringern ist der Einsatz sog. Mul-

tibit-Σ∆-Modulatoren. Bei ihnen besteht der Quantisierer nicht aus einem einzelnen 2-Stufen-

Komparator, sondern aus mehreren Komparatoren. Somit können mehrere kleinere Quantisie-

rungsstufen realisiert werden. Das Prinzip dabei ist, daß der Quantisierungsfehler, wie nach 

Gleichung 3.2.3 ersichtlich, selbst reduziert wird, so daß in Kombination mit der Rauschfor-

mung der Σ∆-Rückkoppelschleife ein relativ hochauflösender A/D-Wandler entsteht, und man 

gleichermaßen noch recht moderate Überabtastraten einsetzen kann. Für die Rückkopplung ist 

dann ein schneller D/A-Wandler mit entsprechender Auflösung nötig. Dabei kommen dann 

üblicherweise Wandler  mit einer Auflösung von 2-4 Bit zum Einsatz. Allerdings verliert man 

durch die Verwendung eines Multibit-Quantisierers eine der hervorstechendsten Eigenschaf-

ten der Σ∆-Modulatoren: Die inhärente Linearität des Modulators. Daher gibt es diverse An-

sätze, den Modulator nachträglich wieder zu linearisieren [40,41,42,43]. Unter der Prämisse, 

einen Σ∆-Wandler mit möglichst hoher differentieller Linearität zu entwerfen, wird man sich 

daher auf einen Single-Bit-Quantisierer beschränken, und so eben mit höheren Überabtastra-

ten oder einer höheren Ordnung des Schleifenfilters arbeiten. Somit kann man auf zusätzliche 

Schaltungstechnik zur Linearisierung verzichten. 

Die folgenden Variationen dienen weniger der Verbesserung der Auflösung des Modulators 

sondern stellen konzeptionelle Änderungen in der Architektur dar. 
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Da, wie später noch gezeigt wird, Σ∆-Modulatoren höherer Ordnung zu instabilem Verhalten 

neigen, wurden als alternatives Konzept kaskadierte Σ∆-Modulatoren, sogenannte MASH-

Modulatoren entwickelt. Deren Vor- und Nachteile werden ebenfalls im späteren Verlauf nä-

her erläutert. Ergänzend zu den Tiefpaß-Σ∆-Modulatoren gibt es die sogenannten Bandpaß-

Σ∆-Modulatoren. Wie der Name schon besagt, handelt es sich dabei um Σ∆-Modulatoren, die 

ein spektral eng begrenztes Signal mit einer zuvor festgelegten Mittenfrequenz wandeln. Vor 

diesem Hintergrund kann man die Bandpaß-Σ∆-Modulatoren als eine Verallgemeinerung der 

Tiefpaß-Σ∆-Modulatoren ansehen. Sie erfüllen die gleiche Funktion, nur mit dem Unter-

schied, daß sich die Mittenfrequenz des zu wandelnden Signals nicht zwangsläufig bei 0 Hz 

befinden muß. Anstelle der Integratoren befinden sich Bandpaß-Filter in der Rückkoppel-

schleife des Modulators. Das bewirkt, daß die Rauschübertragungsfunktion des Bandpaß-Σ∆-

Modulators ein Minimum bei der gewünschten Mittenfrequenz aufweist und zu höheren und 

niedrigeren Frequenzen entsprechend der Ordnung mit vielfachen von 20 dB je Frequenzde-

kade ansteigt. Bandpaß-Σ∆-Modulatoren finden sich zunehmend in der Funkübertragungs-

technik, Beispiele finden sich in [44-49]. Im Empfänger kann so direkt das (Zwischenfre-

quenz) ZF-Signal digitalisiert werden, um dann verlustfrei weiterverarbeitet zu werden. Der 

Vorteil ist, daß alle nachfolgenden Filterstufen digital verarbeitet werden können, so daß hier 

eine Flexibilität entsteht, die mit bisherigen Systemen nicht erreicht werden kann. 

Die als letztes hier genannte Modifikation betrifft ebenfalls das Schleifenfilter des Modula-

tors. Das Schleifenfilter des Σ∆-Modulators kann als zeitkontinuierliches und als zeitdiskretes 

Filter ausgelegt werden. Bei einem zeitkontinuierlichem Schleifenfilter werden die einzelnen 

Filterstufen durch RC-Filterstufen realisiert. Der Vorteil dabei ist, daß nicht bereits am Ein-

gangsknoten des Modulators das gesamte vorhandene Rauschen in das Abtastfrequenzband 

heruntergefaltet wird. Das eventuell im Signal enthaltene breitbandige Rauschen erfährt eben-

falls zunächst eine Tiefpaßfilterung entsprechend der Bandbreite der verwendeten OTAs. So-

mit wird ein Teil der vorhandenen Rauschleistung eliminiert, bevor die Faltung in das Abtast-

frequenzband stattfindet. Geschieht die Abtastung innerhalb einer der späteren Stufen des 

Schleifenfilters, so erfährt das dort zusätzlich in das Basisband gefaltete Rauschen eine 

Dämpfung, die mit einer Rauschformungsfunktion entsprechend der vor der Abtastung lie-

genden Anzahl von Filterstufen korrespondiert. Findet beispielsweise in einem Σ∆-Modulator 

3. Ordnung die Abtastung zwischen 2. und 3. Stufe statt, so erfährt das durch die Abtastung 

ins Basisband gefaltete Rauschen eine Rauschformung von 40 dB je Frequenzdekade. Bei 
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einer Abtastung durch den Quantisierer ist die Rauschformungsfunktion die Gleiche wie die 

für das Quantisierungsrauschen selbst. 

Ein Problem bei der Realisierung zeitkontinuierlicher Schleifenfilter stellen allerdings die 

RC-Zeitkonstanten dar. Es ist nicht möglich, in integrierten CMOS-Schaltkreisen RC-

Zeitkonstanten mit ausreichender Genauigkeit ohne nachträgliche Trimmung herzustellen. 

Das erfordert wiederum einen zusätzlichen Fertigungsschritt, der natürlich mit erhöhtem Zeit-

aufwand und erhöhten Kosten verbunden ist. Beispiele für zeitkontinuierliche SD-

Modulatoren finden sich in [50], [51] und [52], eine Design-Strategie in [53] und ein Ver-

gleich zur zeitdiskreten Realisierung in [54]. 

Bei der zeitdiskreten Realisierung des Schleifenfilters können die Filterstufen mit geschalte-

ten Strömen in der sogenannten SI-Technik,  oder mittels der Schalter-Kondensator-Technik 

(SC-Technik) realisiert werden. Im Folgenden richtet sich das Hauptaugenmerk auf die SC-

Schaltungstechnik, da in [55], [56] und [57] festgestellt wurde, daß diese für hochgenaue Fil-

ter besser geeignet ist. Das Hauptproblem der SI-Technik besteht in harmonischen Verzerrun-

gen, welche durch das nichtlineare Verhalten der MOS-Transistoren in Sättigung hervorgeru-

fen werden. In [58] wurde festgestellt, daß die SI-Technik selbst bei niedrigen Versorgungs-

spannungen der SC-Technik gegenüber keine Vorteile bietet. 

Gegenüber den zeitkontinuierlichen RC-Schaltungen haben die zeitdiskreten analogen SC-

Schaltungen den Vorteil, daß benötigte Kondensatorverhältnisse sehr genau implementiert 

werden können, so daß sich die zeitdiskrete Schalter-Kondensator-Schaltungstechnik für die 

Realisierung von Filterstufen in integrierten CMOS-Schaltkreisen hervorragend eignet. Dies 

gilt insbesondere dann, wenn die benötigten Kapazitätswerte durch entsprechende Vielfache 

eines Einheitskondensators hergestellt werden, in diesem Fall wird der Einfluß durch Ferti-

gungstoleranzen, wie beispielsweise Schwankungen in der Gateoxid-Dicke, auf die Funktion 

der Schaltung fast vollständig eliminiert. Auf diese Weise lassen sich sowohl analoge als auch 

digitale Schaltungskomponenten und darüber hinaus photoempfindliche Bauelemente, wie 

unter Kapitel 1 beschrieben, gemeinsam auf einem Chip unterbringen. Ein weiterer großer 

Vorteil der zeitdiskreten SC-Schaltungstechnik ist außerdem, daß Offset-Spannungen von 

eingesetzten OTAs und das in den MOS-Transistoren generierte 1/f-Rauschen reduziert wer-

den kann. Dies ist in der zeitkontinuierlichen RC-Schaltungstechnik nicht möglich. All diese 

Punkte führten dazu, daß die in dieser Arbeit verwendeten Schaltungen in der Schalter-

Kondensator-Technik realisiert wurden. Eine nähere Erläuterung der Schalter-Kondensator-

Technik findet sich in Anhang B. 
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3.4.1 Der Single-Loop Σ∆-Modulator 1. Ordnung 

Als Einstieg in die Diskussion der verschiedenen Konzepte soll der Σ∆-Modulator 1. Ordnung 

dienen. Das Schleifenfilter wird aufgrund der im vorangegangenen Abschnitt aufgeführten 

Vorteile als analoge zeitdiskrete SC-Schaltung realisiert. In diesem Fall ist es möglich, den 

Integrator als Vorwärts- bzw. Rückwärtsintegrator zu betreiben. Der Unterschied zwischen 

beiden Varianten ist, daß das Ausgangssignal am Vorwärtsintegrator gegenüber dem Ein-

gangssignal um eine Taktperiode verschoben erscheint, der Rückwärtsintegrator hingegen 

verzögert das Signal nicht. Diese Eigenschaft wirkt sich natürlich auf das Systemverhalten 

aus. Beide Integratortypen besitzen außerdem einen Koeffizienten, mit dem das Eingangssig-

nal skaliert wird und der sich aus dem Verhältnis von Integrations- zu Eingangskapazität er-

rechnet. Dieser wird im Folgenden, soweit nicht aus Stabilitätsgründen gesondert erwähnt, zur 

vereinfachten Darstellung des Systemverhaltens wie in einschlägiger Literatur [38,59,60] zu 1 

gesetzt. Weiterhin soll zur vereinfachten Darstellung im Folgenden mit normierten Signalen 

gerechnet werden. Das bedeutet, daß sowohl das Eingangssignal X(z) als auch das Quantisie-

rungsrauschen Y(z) bereits auf ein Referenzsignal bezogen sind, so daß sie als dimensionslose 

Größen vorliegen. Der Komparator wird ebenfalls als zeitdiskrete SC-Schaltung realisiert, 

wobei durch den Komparationsvorgang eine zusätzliche Taktperiode Verzögerung entsteht. 

+

Q(z)

Komparator

g·z-1z
z-1

Rückwärtsintegrator

+X(z)

D/A-Wandler

-
Y(z)

 

Abb. 3.23: Modell eines simplen Σ∆-Modulators 1. Ordnung 

Bei dem in Abbildung 3.23 dargestellten Prinzipschaltbild handelt es sich um das Modell ei-

nes zeitdiskreten 2-Stufen-Tiefpaß-Sigma-Delta-Modulators 1. Ordnung. Er besteht aus einem 

hier nicht mehr dargestellten Abtaster, einem analogen zeitdiskreten Rückwärtsintegrator, 

einem Komparator, der hier durch das linearisierte Komparatormodell mit Verzögerungsglied 

dargestellt wird und einem D/A-Wandler, der lediglich anhand der Komparator-Entscheidung 

ein Referenz-Signal addiert bzw. subtrahiert. Ein Vorwärtsintegrator wurde hier nicht ver-
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wendet, um die Schleifenverzögerung möglichst kurz zu halten, denn eine größere Schleifen-

verzögerung in einer Regelschleife bedeutet gleichzeitig einen größeren Hang zur Instabilität. 

Bei der Schaltung handelt es sich um eine Regelschleife, die bewirkt, daß der Kurzzeitmittel-

wert des Ausgangs stets dem Eingangssignal folgt. Dazu wird der durch den Komparator ge-

nerierte Quantisierungsfehler vom jeweils nächsten Abtastwert des Signals subtrahiert. An-

hand dieses Signalflußdiagrams lassen sich die Signal- und Rauschübertragungsfunktion mit 

der Nebenbedingung 
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aufstellen. Unter Berücksichtigung der Berechnungsvorschriften für die z-Transformation 

[61,39] lassen sich diese beiden Übertragungsfunktionen nun im Frequenzbereich graphisch 

darstellen.  
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Abb. 3.24: Signal- und Rauschübertragungsfunktion nach Gleichung 3.4.2 

 



 

Analytische Betrachtung diverser Architekturen von Σ∆-Modulatoren 55 

Dabei wurde der Faktor g, der bei einem 2-Stufen-Komparator beliebig gewählt werden kann 

zu 1 gesetzt. Anhand der Übertragungsfunktionen in Abbildung 3.24 kann man sehen, daß 

sich der modellierte Σ∆-Modulator bezüglich seines Signaleingangs vollkommen neutral ver-

hält. Über das gesamte Spektrum hinweg hat die Signalübertragungsfunktion eine Aussteue-

rung von 0 dB, was einem Verstärkungsfaktor von 1 entspricht. Bezüglich des Quantisie-

rungsrauschens, das im Signalpfad ja hinter dem Schleifenfilter, das in diesem Fall aus einem 

zeitdiskreten Rückwärts-Integrator und einem Verzögerungsglied besteht, einstreut, zeigt sich 

allerdings ein anderes Verhalten. Das Quantisierungsrauschen erfährt bei niedrigen Frequen-

zen eine starke Dämpfung, wogegen es bei hohen Frequenzen verstärkt wird. Die Rausch-

übertragungsfunktion steigt mit 20 dB pro Frequenzdekade an. Das entspricht genau der in-

versen Funktion des Integrators im Schleifenfilter, von dem man eine mit zunehmender Fre-

quenz sinkende Verstärkung von 20 dB pro Dekade erwartet. Bei geöffneter Regelschleife 

würde das Signal am Eingang X(z) bei niedrigen Frequenzen verstärkt werden, wogegen das 

Quantisierungsrauschen keine Verstärkung erführe. Durch das Schließen der Regelschleife 

wird diese Charakteristik dann zu der in Abbildung 3.24 dargestellten invertiert. Anhand des 

Verlaufs der Rauschübertragungsfunktion in Abbildung 3.24 kann man schon erkennen, daß 

sich die Auflösung eines Σ∆-Modulators durch Erhöhung der OSR stärker verbessern läßt, als 

bei einem A/D-Wandler, der keine Rauschformungsfunktion erfüllt. Die Frequenzachse wur-

de auf die Abtastfrequenz normiert, d.h. diese liegt bei 1. Betrachtet man nun ein Signalband 

bis 10-3, was einer OSR von 500 entspricht, so steigt der Pegel des Quantisierungsrauschens 

auf maximal –45 dB an, bei einer OSR von 50, also einem Signalband bis 10-2 steigt der Pegel 

des Quantisierungsrauschens bereits bis auf –25 dB. Zur analytischen Betrachtung wird nun 

wiederum die Leistung eines Sinussignals bei Vollaussteuerung mit der Leistung des Quanti-

sierungsrauschens im Signalband verglichen. Um die In-Band-Leistung des Quantisierungs-

rauschens zu berechnen, muß wiederum entsprechend Gleichung 3.2.6 aus Abschnitt 3.2 das 

Integral über die spektrale Rauschleistungsdichte, die aber aufgrund der Rauschformungs-

funktion des Σ∆-Modulators noch mit dem Betragsquadrat der Rauschübertragungsfunktion 

multipliziert werden muß, gebildet werden [28]. Dazu muß zunächst die Rauschübertragungs-

funktion HQ(z) aus Gleichung 3.4.2b nach den Berechnungsvorschriften für die z-

Transformation in den Frequenzbereich übertragen werden. Dies geschieht mittels der einfa-

chen Substitution 

 , wobei sTjez ⋅ω⋅=
sf

1
sT =  (3.4.3). 

Somit berechnet sich die Rauschleistung im Signalband zu 
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Der Signal-Rausch-Abstand für ein Sinussignal als Eingangssignal ist dann 
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omit ergeben sich, anders als bei der Überabtastung ohne 

eiter oben angedeutet, 

S Rauschformung, die mit jeder 

Verdoppelung der Überabtastrate die Auflösung des A/D-Wandlers um ein halbes Bit erhöht, 

mit jeder Verdoppelung der Überabtastrate zusätzliche eineinhalb Bit in der Auflösung, was 

sich auch in einer Zunahme des Signal-Rausch-Abstandes von 9,031 dB widerspiegelt. Theo-

retisch läßt sich auf diese Weise die Auflösung eines A/D-Wandlers beliebig erhöhen, prak-

tisch gibt es da allerdings auch einige Schwierigkeiten zu überwinden.  

Die Analyse des Systems ist bis hierher nicht vollständig. Wie bereits w

handelt es sich beim Σ∆-Modulator um eine Regelschleife, die wie jeder andere Regler auch 

auf Stabilität untersucht werden muß. Dazu gibt es verschiedene Methoden [28,60,62]. An 

dieser Stelle wird, wie in der allgemeinen Regelungstechnik, die Analyse des Systems mit 

dem Wurzelortskurvenverfahren durchgeführt. Für den z-Bereich besagt dieses, daß sich kei-

ne Pole der Übertragungsfunktion des Systems außerhalb des Einheitskreises befinden dürfen 

[25,39]. Diese Wurzelortskurve wird in Abhängigkeit von einem Parameter des Regelkreises, 

meist eines Verstärkungsfaktors, erstellt. Ebenso geht man bei der Analyse des Σ∆-

Modulators vor. Dazu erweitert man das linearisierte Komparatormodell zu einem Verstärker 

mit variablem Verstärkungsfaktor, was anschaulich anhand des nachfolgenden Signalverlaufs 

verdeutlicht wird. Abbildung 3.25 zeigt die Charakteristik eines idealen Komparators. Für alle 

Eingangssignale unterhalb der Schaltschwelle ist das Ausgangssignal fest auf –1, für alle Ein-

gangssignale oberhalb der Schaltschwelle auf +1. An der Schaltschwelle erreicht der ideale 

Komparator eine unendlich hohe Verstärkung. Der Verlauf der Komparatorverstärkung ist der 

Übertragungsfunktion des Komparators hinterlegt. 
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Abb. 3.25: Übertragungsfunktion und entspr. Verstärkungsfaktor g des Komparators 

Berechnet man nun für verschiedene Verstärkungsfaktoren g des Komparators die Polstellen 

der Signal- bzw. Rauschübertragungsfunktion, kann man diese in die komplexe Ebene ein-

zeichnen. Anzumerken ist hier allerdings, daß g lediglich für die Stabilitätsanalyse als varia-

bel betrachtet wird. Entweder die variable Verstärkung g des Komparators oder das additive 

Signal Q(z) beschreiben das Quantisierungsrauschen.  
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Abb. 3.26: Wurzelortskurve des vorgestellten Σ∆-Modulators 1. Ordnung 
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Daher wird bei Aufstellung der Übertragungsfunktionen der Faktor g zu 1 gesetzt. Zur Stabili-

tätsanalyse ist im Gegenzug das Signal Q(z) zu 0 gesetzt und der Faktor g ist variabel. In der 

Wurzelortskurve in Abbildung 3.26 wurde der Verstärkungsfaktor g des Komparators variiert. 

Man kann in der Abbildung erkennen, daß für sehr kleine Verstärkungsfaktoren der Pol der 

Übertragungsfunktion zum rechten Rand des Einheitskreises wandert, er würde aber erst auf 

dem Einheitskreis liegen, wenn der Verstärkungsfaktor 0 würde, was in der Realität natürlich 

nicht vorkommt. Man kann außerdem erkennen, daß der Pol der Übertragungsfunktion den 

Einheitskreis relativ früh nach links verläßt. Bei einem Verstärkungsfaktor von g=2 befindet 

sich der Pol exakt bei z=−1. Geht die Verstärkung g des Komparators gegen unendlich, so 

läuft der Pol nach -∞. Ein solches System ist gemäß des Wurzelortskurvenkriteriums instabil. 

Den Bezeichnungen stabil und instabil kommt im Zusammenhang mit Σ∆-Modulatoren aller-

dings eine andere Bedeutung zu, als es bei linearen Regelkreisen der Fall ist. In der Betrach-

tungsweise linearer Regelkreise ist ein Σ∆-Modulator grundsätzlich instabil, weil er am Aus-

gang stets ein schwingendes Verhalten zeigt. Dies aber ist gerade die Arbeitsweise eines Σ∆-

Modulators. Der Eingang des in der Regelschleife befindlichen Komparators wird immer 

möglichst nah am Umschaltpunkt desselben gehalten, was bedeutet, daß der Komparator dann 

eine hohe Verstärkung besitzt. Die Regelschleife versucht, den Ausgang des Komparators 

stets so zu regeln, daß er möglichst dem Eingangssignal des Σ∆-Modulators folgt. Dieses 

Verhalten wird durch den Pol, der in der Wurzelortskurve in Abbildung 3.26 dargestellt ist, 

wiedergegeben. Der Pol wandert um so weiter aus dem Einheitskreis heraus, je größer der 

Verstärkungsfaktor g des Komparators wird. Im Zusammenhang mit Σ∆-Modulatoren bedeu-

tet eine Instabilität, daß ein Pol den Einheitskreis verläßt, wenn der Verstärkungsfaktor g des 

Komparators klein wird. Dies ist dann der Fall, wenn das Eingangssignal des Komparators, 

also der Ausgang des vorgeschalteten Schleifenfilters weit ausgesteuert wird. In diesem Fall 

würden am Ausgang des Σ∆-Modulators lange Ketten gleicher Ausgangswerte entstehen, die 

ihrerseits wiederum dazu führen, daß das Schleifenfilter noch weiter ausgesteuert wird. Bei 

einem Tiefpaß-Σ∆-Modulator bedeutet dies, daß der Integrator in die Sättigung laufen würde, 

so daß am Ausgang des Modulators keine sinnvollen Werte mehr erzeugt würden. Somit be-

deutet bei der Stabilitätsbetrachtung von Σ∆-Modulatoren ein mit ansteigender Komparator-

verstärkung g  den Einheitskreis verlassender Pol keine Instabilität, wohingegen ein bei sin-

kender Verstärkung g den Einheitskreis verlassender Pol auf ein instabiles Verhalten der Re-

gelschleife deutet [62]. 
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Zu Berücksichtigen bleibt aber, daß es sich bei einem Σ∆-Modulator um ein nichtlineares 

System handelt, und das Komparatormodell als variabler Verstärker eine Idealisierung dar-

stellt, so daß die Betrachtung der Wurzelortskurve allein keine hinreichende Bedingung für 

die Stabilität ist. Dennoch hat sich gezeigt, daß sie sehr gut geeignet ist, um einen ersten An-

haltspunkt über das Stabilitätsverhalten eines Σ∆-Modulators zu bekommen. Die Wurze-

lortskurve ist auch lediglich in der Lage, eine Aussage über die sogenannte BIBO-Stabilität 

(Bounded Input Bounded Output), welche besagt, daß ein System stabil ist, wenn es für be-

schränkte Eingangssignale für alle Zeiten auch beschränkte Ausgangssignale erzeugt, zu tref-

fen. Die Bedingung des Begrenzten Ausgangs ist beim Σ∆-Modulator natürlich immer ge-

währleistet, da der Komparator lediglich beschränkte Ausgangssignale erzeugen kann. An-

hand der Wurzelortskurve läßt sich eine Instabilität definitiv feststellen, wohingegen ein nach 

der Wurzelortskurve stabiler Σ∆-Modulator nicht unbedingt stabil sein muß. Daher empfiehlt 

es sich im Anschluß an die hier gezeigte Stabilitätsanalyse eine Simulation des entworfenen 

Σ∆-Modulator-Konzeptes im Zeitbereich durchzuführen, die dann auch Auskunft über die 

internen Zustände der Regelschleife geben kann. In diese lassen sich dann auch diverse Nicht-

idealitäten hineinmodellieren, so daß man sich sukzessive der Realisierung der Schaltung ap-

proximieren kann.  

Als Variation kann in den Σ∆-Modulator aus Abbildung 3.23 statt des Rückwärtsintegrators 

auch ein Vorwärtsintegrator eingesetzt werden. Dieser hat die Übertragungsfunktion 
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als Signal- und Rauschübertragungsfunktion ergeben. Signal-Rausch-Abstand und Auflösung 

errechnen sich auch hier gemäß den Gleichungen 3.4.4 bis 3.4.6. Lediglich das Verhalten na-

he der Abtastfrequenz ändert sich, wie Abbildung 3.27 zeigt. Aufgrund des Polynoms 2. Ord-

nung im Nenner ändert sich auch die Wurzelortskurve, es gibt nun 2 Polstellen für jeden Wert 

von g. Die Wurzelortskurve findet sich in Abbildung 3.28. 
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Abb. 3.27: Signal- und Rauschübertragungsfunktion nach Gleichung 3.4.8 
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Abb. 3.28: Wurzelortskurve des Σ∆-Modulators 1. Ordnung mit Vorwärtsintegrator 

Auch hier verlassen die Pole den Einheitskreis nur für große Werte von g, so daß auch dieser 

Modulator stabil arbeiten sollte, wobei aber eingeräumt werden muß, daß die Polstellen den 

Einheitskreis bereits bei g=1 und nicht wie im vorangegangenen Beispiel bei g=2 verlassen. 

Das Stabilitätsverhalten wird also durch die zusätzliche Verzögerung kritischer. 

 



 

Analytische Betrachtung diverser Architekturen von Σ∆-Modulatoren 61 

Σ∆-Modulatoren 1. Ordnung haben allerdings einen entscheidenden Nachteil. Bei sehr lang-

sam veränderlichen Eingangssignalen oder im Extremfall bei DC-Eingangssignalen neigen sie 

dazu sogenannte Idle-Töne zu produzieren. Dabei handelt es sich um harmonische Verzerrun-

gen, die unter ungünstigen Umständen in das Signalband fallen können [28]. 

V -

-

Abb.: 3.29: Ein- und Ausgangssignal eines Σ∆-Modulators 1. Ordn

In Abbildung 3.29 ist ein analoges DC-Eingangssignal mit einem Pegel von 6/

stellt, wobei Vmax das maximal mögliche Eingangssignal darstellt. Das zugehö

entspricht im Mittel genau diesem Eingangssignal. Die hier dargestellte Seque

periodisch wiederholt werden, solange sich das Eingangssignal nicht ändert. 

sche Wiederholung des Bitmusters stellt einen scharf bandbegrenzten Ton bei 1

frequenz dar. Somit würde ein Signalanteil im Spektrum erzeugt, der im Origi

vorhanden ist. Durch einen ungünstiger plazierten DC-Pegel als Eingangssigna

auch durchaus Idle-Töne an Frequenzen entstehen, die sehr viel weiter unterha

frequenz liegen, so daß sie evtl. nicht mehr durch das nachfolgende Dezima

dämpft werden. Dies stellt eine zusätzliche Degeneration des Signal-Rausch-A

was sich in einer Reduktion der erzielbaren Auflösung niederschlägt. 

3.4.2 Der Single-Loop Σ∆-Modulator 2. Ordnung 

Die Problematik der Idle-Töne kann man umgehen bzw. abschwächen, indem

nung des Schleifenfilters im Σ∆-Modulator erhöht [63]. Durch das Einbringen

Integrators neigt das Ausgangssignal des Σ∆-Modulators weniger zur Bildung 

der Muster, was gleichzeitig einen geringeren Hang zur Erzeugung von Idle-T

Ein sehr bedeutender Vorteil ist allerdings die Verstärkung der Rauschformung

beim Σ∆-Modulator 2. Ordnung bereits mit 40 dB pro Frequenzdekade bei 

quenzen ansteigt. Dies führt im Vergleich zum Σ∆-Modulator 1. Ordnung zu 

erzielbaren Auflösung bei gleichbleibender Überabtastrate bzw. zu einer kleine
Ausgangs
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Überabtastrate, wenn man die gleiche Auflösung wie mit einem Σ∆-Modulator 1. Ordnung 

erzielen möchte. Im Gegenzug ist es bei einem Modulator 2. Ordnung eine größere Heraus-

forderung, die Regelschleife stabil zu halten. Für das Schleifenfilter eröffnen sich nun 3 Rea-

lisierungsmöglichkeiten: Aufbau aus zwei Rückwärtsintegratoren, einem Rückwärts- und ei-

nem Vorwärtsintegrator und zwei Vorwärtsintegratoren. 

+

Q(z)

Komparator

g·z-1z
z-1+X(z)

D/A-Wandler

-
Y(z)z

z-1

Rückwärtsintegratoren

 

Abb. 3.30: Erweiterung des Σ∆-Modulators 1. Ordnung auf 2. Ordnung mit zwei Rück-

wärtsintegratoren im Schleifenfilter 

In Abbildung 3.30 wurde das Konzept des Σ∆-Modulators aus Abbildung 3.23 durch Einbrin-

gen eines zweiten Integrators in die Regelschleife zu einem Modulator 2. Ordnung erweitert. 

Dementsprechend errechnen sich nun die Signal- und Rauschübertragungsfunktionen zu 
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zg)z(H 2X ⋅+−
⋅

=  (3.4.9a) 

und 
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)1z()z(H 2

2

Q ⋅+−
−

=  (3.4.9b). 

Abbildung 3.31 verdeutlicht die Funktion des in Abbildung 3.30 vorgestellten Σ∆-Modulators 

2. Ordnung. Man kann sehr gut den steileren Anstieg in der Rauschübertragungsfunktion ge-

genüber der Charakteristik in Abbildung 3.27 erkennen. Wie bereits erwähnt, steigt der 

Rauschpegel bei niedrigen Frequenzen mit 40 dB je Frequenzdekade. Dieses Verhalten läßt 

sich auch anhand der erzeugten Rauschleistung, welche sich zu 
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berechnet, belegen. Entsprechend Gleichung 3.4.6 berechnet sich demnach 

  (3.4.11a) 
dB)OSRlog(50dB021,6kdB11,5

)OSRlog(50)log(40)30log(10)2log(k20SNRsin
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 Bitk)OSRlog(31,885,0RESsin +⋅+−=  (3.4.11b). 

Demnach führt jede Verdopplung der Überabtastrate OSR zu einem um 15dB erhöhten Sig-

nal-Rausch-Abstand bzw. zu einer Erhöhung der Auflösung um 2,5 Bit. 
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Abb. 3.31: Signal- und Rauschübertragungsfunktion nach Gleichung 3.4.9 

Man kann beim Σ∆-Modulator 2. Ordnung je Verdoppelung der Überabtastrate den Signal-

Rausch-Abstand um ca. 15 dB und somit die Auflösung um 2,5 Bit erhöhen. Betrachtet man  
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Abb. 3.32: Wurzelortskurve des Σ∆-Modulators 2. Ordnung nach Abb. 3.30 
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zu dieser Struktur nun die Wurzelortskurve, so wird man dabei auf ein bereits angedeutetes 

Problem stoßen. Die Übertragungsfunktion dieses Modulators besitzt ein Paar konjugiert 

komplexer Pole, die sich für kleine Werte von g auf dem Einheitskreis befinden. Für g=0 be-

findet sich eine doppelte Polstelle bei z=1, bei g=4 treffen sich beide Pole bei z=-1 um von 

dort aus nach z=0 und z=-∞ für g=∞ zu laufen. Das bedeutet, daß dieser Modulator gerade 

eben an der Stabilitätsgrenze arbeitet. Führt man nun einen der beiden zeitdiskreten Integrato-

ren als Vorwärtsintegrator aus, ändern sich die Übertragungsfunktionen des Σ∆-Modulators 

zu 
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=  (3.4.12b). 
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Abb. 3.33: Signal- und Rauschübertragungsfunktion nach Gleichung 3.4.12 

Es zeigt sich, daß sich die Transfercharakteristik des Modulators lediglich für Frequenzen 

nahe der Abtastfrequenz verändert. Im Basisband hat die Änderung im Schleifenfilter keine 

Auswirkung. Eine um so größere Änderung läßt sich aber im Stabilitätsverhalten feststellen. 

Das konjugiert komplexe Polpaar befindet sich für alle Werte von g außerhalb des Einheits-

kreises. Lediglich für g=0 befindet sich eine doppelte Polstelle bei z=1. Somit kann hier ge-

sagt werden, daß der Σ∆-Modulator, der mittels der Gleichungen 3.4.12 beschrieben wird, 

nicht stabil arbeitet. 
 



 

Analytische Betrachtung diverser Architekturen von Σ∆-Modulatoren 65 

g=0

g=1

g=1

g=∞

g=∞

0 1-1

-1

1

Re(z)

Im
(z

)

0

Abb. 3.34: Wurzelortskurve des Σ∆-Modulators 2. Ordnung nach Gleichung 3.4.12 

Als dritte Möglichkeit der Realisierung soll nun noch die Topologie aus Abbildung 3.30 unter 

Verwendung von 2 Vorwärtsintegratoren im Schleifenfilter vorgestellt werden. Die entspre-

chenden Übertragungsfunktionen sind für diesen Fall dann 
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  In Abbildung 3.35 ist zu erkennen, daß auch diese Änderung keinen Einfluß auf das Verhalten 

des Σ∆-Modulators bei niedrigen Frequenzen im Signalband hat, lediglich nahe der Abtast-

frequenz ändert sich die Übertragungscharakteristik erneut. Zur Wurzelortskurve in Abbil-

dung 3.36 ist zu sagen, daß durch das weitere Verzögerungsglied innerhalb des Schleifenfil-

ters eine dritte Polstelle dazugekommen ist. Auch diese Topologie des Σ∆-Modulators 2. 

Ordnung arbeitet nicht stabil, da sich auch für kleine Werte von g ein konjugiert komplexes 

Polpaar außerhalb des Einheitskreises befindet. Eine Polstelle allerdings verläßt den Einheits-

kreis erst bei Werten von g>4. Diese wiederum repräsentiert die Arbeitsweise des Σ∆-

Modulators, die ihn für hohe Werte von g zu Schwingungen am Ausgang zwingt. 
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Abb. 3.35: Signal- und Rauschübertragungsfunktion nach Gleichung 3.4.13 
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Abb. 3.36: Wurzelortskurve des Σ∆-Modulators 2. Ordnung nach Gleichung 3.4.13 

Da von den Varianten der Topologie aus Abbildung 3.30 kein unbedingt stabiler Modulator 

zu finden ist, ist es nötig, die Architektur leicht zu verändern, um einen stabil arbeitenden Σ∆-

Modulator 2. Ordnung aufzubauen. In das Struktogramm nach Abbildung 3.30 wird eine zu-

sätzliche Rückkopplung des Ausgangssignals Y(z) eingebracht. 
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Abb. 3.37: Σ∆-Modulator 2. Ordnung mit geändertem Rückkopplungsnetzwerk 

Da sich in der vorangegangenen Untersuchung gezeigt hat, daß Systeme mit möglichst gerin-

ger Schleifenverzögerung am ehesten stabil arbeiten, soll hier lediglich der Σ∆-Modulator mit 

geändertem Rückkopplungsnetzwerk mit zwei Rückwärtsintegratoren vorgestellt werden. 

Auch hier besitzen die Koeffizienten der Integratoren noch den Wert 1, so daß sie in der Ana-

lyse nicht berücksichtigt sind. Somit ergeben sich für die Signal- und Rauschübertragung 
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Abb. 3.38: Signal- und Rauschübertragungsfunktion nach Gleichung 3.4.14 
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In Abbildung 3.38 ist zu erkennen, daß sich diese Topologie eines Σ∆-Modulators 2. Ordnung 

bezüglich der Signalübertragung über das gesamte Basisband hinweg neutral verhält. Das 

Quantisierungsrauschen steigt mit 40 dB je Frequenzdekade, wobei die Übertargungskennline 

aber kein verfrühtes Abflachen oder eine Überhöhung zeigt, wie es in den zuvor beschriebe-

nen Σ∆-Modulatoren 2. Ordnung der Fall war. 
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Abb. 3.39: Polstellenverteilung  des Σ∆-Modulators 2. Ordnung nach Gleichung 3.4.14 

Die Polstellen befinden sich für kleine Verstärkungsfaktoren des Komparators innerhalb des 

Einheitskreises. Sie starten für einen theoretischen Wert von g=0 bei z=1 und bewegen sich 

auf einer Kreisbahn um den Punkt z=0,5 mit einem Radius von 0,5 zum Koordinatenursprung, 

von wo aus sie auf der reellen Achse weiterlaufen. Ein Pol bewegt sich zum Punkt z=0,5 für 

g=∞ , der andere Pol wandert auf der reellen Achse nach z=−∞ für g=∞. Demnach kann man 

aus der Wurzelortskurve schlußfolgern, daß dieser Σ∆-Modulator 2. Ordnung stabil arbeiten 

wird, weil eben nur ein Pol für größer werdende Werte von g den Einheitskreis verläßt, was, 

wie zu Beginn des Abschnitts beschrieben, auf die Stabilität eines Σ∆-Modulators keine nega-

tiven Auswirkungen hat. Diese Topologie wurde beispielsweise verwendet in [64] und [65]. 

3.4.3 Der Single-Loop Σ∆-Modulator 3. Ordnung 

Häufig beschränkt man sich allerdings nicht auf Σ∆-Modulatoren 2. Ordnung, sondern geht 

über zu Modulatoren noch höherer Ordnung [66,67]. Zum Einen gibt es dabei den Vorteil, 
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daß Modulatoren höherer Ordnung noch weniger zur Erzeugung von Idle-Tönen bei regulären 

Signalen am Eingang neigen, zum Anderen führt die noch stärkere Rauschformung dazu, daß 

man die Überabtastrate weiter verringern kann, um eine vorgegebene Auflösung zu erreichen. 

Die Rauschleistung im Signalband ist hier 
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so daß sich für Signal-Rausch-Abstand und Auflösung 

  (3.4.16a) 
dB)OSRlog(70dB021,6kdB7,162

)OSRlog(70)log(60)42log(10)2log(k20SNRsin

⋅+⋅+−=
=⋅+π⋅−⋅+⋅⋅=

 Bitk)OSRlog(63,1127RESsin +⋅+−=  (3.4.16b) 

ergeben. Mit jeder Verdoppelung der Überabtastrate gewinnt man 3,5 Bit Auflösung bzw. 

21,1 dB Signal-Rausch-Abstand. Allerdings wird hier auch schon deutlich, daß das Verhalten 

für geringe Überabtastraten mit zunehmender Ordnung schlechter wird. Ein großer Vorteil bei 

Modulatoren höherer Ordnung ist, daß die Anforderungen an die in den analogen Integratoren 

enthaltenen Transkonduktanzverstärker (OTAs) mit zunehmender Ordnung des Schleifenfil-

ters sinken, da das Schleifenfilter im Gesamten die gewünschte Genauigkeit erreichen muß, 

so daß die benötigte Verstärkung auf alle vorhandenen OTAs verteilt werden kann. Das führt 

dazu, daß bei einer gewünschten Schleifenverstärkung von beispielsweise 120 dB jeder OTA 

eine Verstärkung von lediglich 40 dB erreichen muß. Im Gegensatz dazu müßte ein OTA in 

einem Σ∆-Modulator 2. Ordnung 60 dB und in einem Modulator 1. Ordnung die vollen 120 

dB erreichen. Eine größere Herausforderung stellt natürlich das Stabilitätsverhalten beim Σ∆-

Modulator höherer Ordnung dar. Wie bereits beim Modulator 2. Ordnung gezeigt wurde, 

mußten schon einige Änderungen im Bereich der Integratoren und auch in der Auslegung des 

Rückkopplungsnetzwerkes im Schleifenfilter vorgenommen werden. Einen Σ∆-Modulator 3. 

Ordnung kann man auf diese Weise nicht mehr in einen stabilen Betriebszustand bringen. Um 

das zu erreichen muß man Koeffizientenglieder in das Signalflußdiagramm einbringen. Dies 

zeigt sich direkt, wenn man in den Σ∆-Modulator 2. Ordnung aus Abbildung 3.35 einen wei-

teren Integrator einbringt, und dabei wiederum lediglich Rückwärtsintegratoren verwendet. 
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Abb. 3.40: Σ∆-Modulator 3. Ordnung mit mehrfacher Signalrückführung 

Die entsprechenden Transfergleichungen lauten für die Signalübertragungsfunktion 
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und die Rauschübertragungsfunktion 

 223

3

Q )1z(g)1z(zgzg)1z(
)1z()z(H

−⋅+−⋅⋅+⋅+−
−

=  (3.4.17b). 

Die Transfercharakteristik dieses Modulators ist nachfolgend in Abbildung 3.39 dargestellt. 
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Abb. 3.41: Signal- und Rauschübertragungsfunktion des Σ∆-Modulators aus Abb. 3.38 

Aus Abbildung 3.41 kann man sehr gut die weiter verbesserte Rauschformung durch den An-

stieg der Rauschübertragungsfunktion mit 60 dB je Frequenzdekade erkennen.  
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Durch das Berechnen der Polstellen sowie das Eintragen in die Wurzelortskurve zeigt sich, 

daß dieser Σ∆-Modulator instabil ist.  

 

-∞
g=∞

0 1-1

-1

1

Re(z)

Im
(z

)

g=0
g=1

g=0,5

g=0,5

g=∞

g=∞

 

Abb. 3.42: Wurzelortskurve des Σ∆-Modulators aus Abbildung 3.38 

Es befinden sich zwei Polstellen für Werte g<0,5 außerhalb des Einheitskreises. Aus diesem 

Grund, verändert man die Topologie des Modulators und ändert die Koeffizienten der Integra-

toren, um die einzelnen Integratoren zusätzlich zu dämpfen. Eine Variation dieser Topologie 

wurde in [68] verwendet. In der Vergangenheit hat sich im Fraunhofer IMS eine Architektur 

mit einfacher Rückführung, dafür aber mit mehrfacher Signalzuführung zum Komparator als 

sehr gut realisierbar erwiesen [62]. Es werden die Ausgänge aller drei Integratoren mit Koef-

fizienten skaliert zusammenaddiert und das Ergebnis dem Komparator zugeführt. Weiterhin 

ist zu beachten, daß die Signalrückführung auf den Eingangsknoten des Modulators eine grö-

ßere Amplitude als das Signal aufweisen muß, um den Σ∆-Modulator 3. Ordnung im stabilen 

Zustand zu halten. Somit werden für diese Struktur 7 Koeffizienten verwendet, 3 davon die-

nen der Skalierung der Integrator-Eingangssignale, 3 der Skalierung der Komparator-

Eingangssignale vor ihrer Zusammenführung und ein Koeffizient wird zur Skalierung des 

Komparator-Ausgangssignals vor der Rückführung auf den Eingangsknoten des Σ∆-

Modulators benötigt. Somit ergibt sich folgendes Struktogramm für einen Single-Loop Σ∆-

Modulator 3. Ordnung, der mit geeignetem Koeffizientensatz stabil arbeiten kann. In diesem 
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Modulator sind wiederum alle Integratoren als Rückwärtsintegratoren, also verzögerungsfreie 

Integratoren ausgeführt. 
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Abb. 3.43: Σ∆-Modulator 3. Ordnung mit einfacher Rückkopplung und Signalskalie-

rung mittels eingebrachter Koeffizientenglieder 

Betrachtet man nun die Signal- und Rauschübertragungsfunktion, so kann man erkennen, daß 

man durch das Einbringen der Koeffizientenglieder einige Freiheitsgrade erhalten hat, um so 

die Polstellenverteilung in der komplexen Ebene zu beeinflussen. Die Transferfunktionen sind 

im Einzelnen 
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Die Rauschübertragungsfunktion zeigt bei niedrigen Frequenzen ebenso wie bei dem in Ab-

bildung 3.40 vorgestellte Σ∆-Modulator 3. Ordnung einen Anstieg von 60 dB je 

Frequenzdekade, allerdings flacht sich der Anstieg bei mittleren Frequenzen bis auf 50 dB je 

Dekade ab.  Dadurch ergibt sich eine etwas verringerte Performance in der Rauschformung, die allerdings 

immer noch weit besser als bei einem Σ∆-Modulator 2. Ordnung ist. 
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Abb. 3.44: Signal- und Rauschübertragungsfunktion des Σ∆-Modulators aus Abb. 3.40 

Die mit dem verwendeten Koeffizientensatz erstellte Wurzelortskurve bestätigt dem Modula-

tor einen stabilen Betrieb. 
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Abb. 3.45: Wurzelortskurve des Σ∆-Modulators aus Abbildung 3.40 

Hier fällt auf, daß sich alle Pole innerhalb des Einheitskreises befinden. Lediglich das schon 

bekannte und auch zulässige Verhalten des Pols, der den Einheitskreis auf der reellen Achse 

Richtung −∞ verläßt, ist zu beobachten. Mit dieser Architektur kann man nun die Ordnung 
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des Modulators noch weiter erhöhen, um somit die Rauschformungsfunktion weiter zu 

verbessern, so daß man für eine vorgegebene Auflösung die Überabtastrate weiter herabsetzen 

kann. Dies soll im Rahmen dieser Arbeit aber nicht näher beleuchtet werden, da mit weiter 

zunehmender Ordnung des Schleifenfilters immer größere Anstrengungen unternommen wer-

den müssen, um den entsprechenden Σ∆-Modulator zu stabilisieren. Statt dessen soll an dieser 

Stelle noch auf eine alternative Architektur für Σ∆-Modulatoren eingegangen werden. Zusätz-

lich zum Ansatz der Single-Loop-Σ∆-Modulatoren gibt es noch die kaskadierten Σ∆-

Modulatoren, die in der Literatur auch häufig als MASH-Modulator (Multi Stage Noise Sha-

per) bezeichnet werden. Dazu wird zunächst der Aufbau eines MASH-Modulators 2. Ord-

nung, der aus zwei Σ∆-Modulatoren 1. Ordnung aufgebaut ist, beschrieben, um dieses Kon-

zept dann zu einem MASH-Wandler 3. Ordnung zu erweitern. 

3.4.4 Der MASH-Modulator 2. Ordnung 
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Abb. 3.46: MASH-Modulator 2. Ordnung 

Wie bereits erwähnt, besteht der MASH-Modulator nicht aus einer einzelnen sondern aus 

mehreren parallel geschalteten Rückkoppelschleifen. Ein MASH-Modulator wird aufgebaut, 

 



 

Analytische Betrachtung diverser Architekturen von Σ∆-Modulatoren 75 

indem mehrere Σ∆-Modulatoren geringerer Ordnung kaskadiert miteinander verschaltet wer-

den, um so eine Rauschformungsfunktion höherer Ordnung zu realisieren, ohne sich die beim 

Single-Loop Σ∆-Modulator höherer Ordnung damit verbundenen Stabilitätsprobleme einzu-

fangen. Zur näheren Erläuterung der Funktionsweise wird hier zunächst auf die einfachste 

Möglichkeit, einen MASH-Modulator aufzubauen, eingegangen. Dazu werden 2 Σ∆-

Modulatoren erster Ordnung zu einem MASH-Modulator zweiter Ordnung verschachtelt. In 

Abbildung 3.46 lassen sich die beiden einzelnen Σ∆-Modulatoren 1. Ordnung entsprechend 

Abbildung 3.23 erkennen. Die Verstärkungsfaktoren der beiden Komparatoren g1 und g2 wer-

den bei der folgenden Betrachtung zu 1 gesetzt, da die variable Verstärkung der Komparato-

ren lediglich der Wurzelortskurvenanalyse diente, für die Berechnung der Übertragungsfunk-

tionen wird das Quantisierungsrauschen durch die additiven Signale Q1(z) und Q2(z) model-

liert. Das Eingangssignal X(z) wird auf den oberen Modulator geführt und dort gewandelt. 

Die Funktion des unteren Modulators ist die Wandlung des negativen Quantisierungsfehlers 

Q1(z), der im oberen Modulator bei der Wandlung des Signals X(z) entsteht. Dazu werden der 

Ausgang des Integrators in der Regelschleife des oberen Modulators und der Gesamtausgang 

des oberen Modulators auf einen Summationspunkt geführt, wo das Signal aus dem Modula-

torausgang vom Signal aus dem Integrator-Ausgang subtrahiert wird. Da am Modulatoraus-

gang gerade der Integrator-Ausgang zuzüglich des Quantisierungsfehlers zu finden ist, ist das 

Ergebnis dieser Subtraktion eben der Quantisierungsfehler multipliziert mit –1. Somit wird 

also der Quantisierungsfehler des oberen Modulators durch den unteren Modulator digitali-

siert und dabei mit dem Quantisierungsfehler des unteren Modulators beaufschlagt. Durch die 

Summation der Ausgänge beider Σ∆-Modulatoren besteht nun die Möglichkeit, den Quanti-

sierungsfehler des ersten Modulators vollständig zu eliminieren. Dazu ist es allerdings not-

wendig, eine digitale Nachverarbeitung der beiden Modulatorausgänge mittels der Korrektur-

glieder K1(z) und K2(z) durchzuführen. Deren Funktion ist aus der Transfergleichung so fest-

zulegen, daß sich der Quantisierungsfehler des oberen Modulators in der Gesamtübertra-

gungsfunktion aufhebt. Die Stabilitätsanalyse für das hier vorliegende System kann bereits 

durch die Stabilitätsanalyse des Σ∆-Modulators 1. Ordnung  aus Abbildung 3.23 als abgehan-

delt betrachtet werden kann, da die beiden Regelschleifen unabhängig voneinander arbeiten. 

Die Transferfunktionen der beiden Σ∆-Modulatoren 1. Ordnung betragen in Anlehnung an 

Gleichung 3.4.2 

 
z
1)z(HX =  (3.4.18a) 
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und 
z

1z)z(HQ
−

=  (3.4.18b). 

Für die kombinierte Übertragungsfunktion des MASH-Modulators ist noch das Eingangssig-

nal des zweiten Σ∆-Modulators zu bestimmen. Dieses ist, wie bereits aus Abbildung 3.43 zu 

erkennen, der negative Quantisierungsfehler des ersten Modulators -Q1(z). Somit errechnet 

sich das Ausgangssignal des MASH-Modulators zu 
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Damit sich in dieser Gleichung der Quantisierungsfehler Q1(z) aufhebt muß die Bedingung 

 
z
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und 
z

1z)z(K2
−

=  (3.4.20b) 

erfüllt sein. Durch Einsetzen der Gleichungen 3.4.20a und 3.4.20b in die Gleichung 3.4.19 

vereinfacht sich die Transferfunktion des MASH-Modulators 2. Ordnung zu 
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so daß die Signalübertragungsfunktion 

 2X z
1)z(H =  (3.4.22a) 

und die Rauschübertragungsfunktion 2

2

Q z
)1z()z(H −

=  (3.4.22b) 

lauten. Man hat also durch die Kombination zweier Σ∆-Modulatoren 1. Ordnung und digitaler 

Nachverarbeitung der Ausgangssignale dieser beiden Modulatoren eine Transferfunktion 2. 

Ordnung erhalten. Setzt man in Gleichung 3.4.14b den Faktor g zu eins, erhält man die glei-

che Rauschübertragungsfunktion wie in Gleichung 3.4.22b. Bezüglich der Funktionalität ist 

der Sachverhalt für die Signalübertragungsfunktionen 3.4.14a und 3.4.22a der gleiche, der 

einzige Unterschied ist, daß das Signal X(z) beim Single-Loop Σ∆-Modulator mit einem Takt-

zyklus Verzögerung am Ausgang Y(z) erscheint, wohin gegen es beim MASH-Modulator 2. 

Ordnung 2 Taktzyklen Verzögerung erfährt. Über die Frequenzachse aufgetragen zeigen die 

Transferfunktionen aus den Gleichungen 3.4.22a und 3.4.22b den gleichen Verlauf wie in 

Abbildung 3.36 zu sehen ist. Durch die Kaskadierung zweier Σ∆-Modulatoren 1. Ordnung 

erhielt man so einen Modulator 2. Ordnung, der unbedingt stabil arbeitet. Unter Ausnutzung 
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Ausnutzung der besseren Stabilitätseigenschaften läßt sich dieser Wandler relativ einfach zu 

einem MASH-Modulator 3. Ordnung erweitern. 

3.4.5 Der MASH-Modulator 3. Ordnung 

Um einen MASH-Modulator 3. Ordnung zu konzipieren, kann man verschiedene Ansätze 

verfolgen. Zunächst kann man den zweiten Σ∆-Modulator 1. Ordnung gegen einen Σ∆-

Modulator 2. Ordnung austauschen. Dieser ist ja in der Ausführung nach den Gleichungen 

3.4.14, also unter Verwendung zweier Rückwärtsintegratoren, ebenso wie der Σ∆-Modulator 

1. Ordnung stabil, wobei die Integratorkoeffizienten weiterhin zu 1 gesetzt werden können. In 

dieser Form spricht man von einer sogenannten 1-2-Topologie. Die beiden Zahlenwerte bezif-

fern die Ordnung der jeweiligen Modulator-Stufen innerhalb des MASH-Modulators. Im 

Signalflußdiagramm ändert sich gegenüber dem MASH-Modulators 2. Ordnung lediglich die 

Ausführung der 2. Stufe, die erste Stufe sowie die digitale Nachverarbeitung der beiden Mo-

dulator-Ausgangssignale ändern sich hingegen nicht. 

+

Q1(z)

Komparator

g1·z-1z
z-1

Rückwärtsintegrator

+X(z)

D/A-Wandler

-

+
-

Korrektur
K1(z)

Korrektur
K2(z)

+ Y(z)

+

Q2(z)

Komparator

g2·z-1z
z-1+

D/A-Wandler

-

z
z-1

Rückwärtsintegratoren

+
-

z-1

 

Abb. 3.47: MASH-Modulator 3. Ordnung in 1-2-Topologie 

Durch den Einsatz des Σ∆-Modulators 2. Ordnung zur Wandlung des Quantisierungsfehlers 

des ersten Modulators verändert sich Gleichung 3.4.19 zu 
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Durch Zusammenfassen unter Berücksichtigung der Gleichungen 3.4.20a und 3.4.20b werden 

die Signalübertragungsfunktion 2X z
1)z(H =  (3.4.24a) 

und die Rauschübertragungsfunktion 3

3

Q z
)1z()z(H −

=  (3.4.24b). 

An der Signalübertragungsfunktion ändert sich somit gegenüber dem MASH-Modulator 2. 

Ordnung nichts, die Rauschübertragungsfunktion hat allerdings um eine Ordnung zugenom-

men, so daß jetzt vom Systemverhalten ein Σ∆-Modulator 3. Ordnung vorliegt. Der große 

Vorteil gegenüber einem Single-Loop Σ∆-Modulator 3. Ordnung ist auch hier, daß der Modu-

lator stabil arbeitet, wobei die Integratorkoeffizienten weiterhin zu 1 gesetzt werden können. 

Eine ähnliche Topologie wurde in [69] verwendet. Eine weitere mögliche Ausführungsform 

eines MASH-Modulators ist die sogenannte 1-1-1-Topologie. Dabei wird, wie aus der Be-

zeichnung bereits ersichtlich, der Wandler aus 3 kaskadierten Σ∆-Modulatoren 1. Ordnung 

aufgebaut. In dieser Topologie wird der Quantisierungsfehler des 1. Modulators durch den 2. 

Modulator eliminiert, wobei dessen Quantisierungsfehler wiederum durch den 3. Modulator 

eliminiert wird. Damit diese Funktion erfüllt ist, müssen hier allerdings die Korrekturfaktoren 

leicht angepaßt werden. Die Transferfunktion des 1-1-1 MASH-Modulators 
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kann durch die Korrekturfaktoren 
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zusammengefaßt werden zur Signalübertragungsfunktion 

 3X z
1)z(H =  (3.4.27a) 

und zur Rauschübertragungsfunktion 3

3

Q z
)1z()z(H −

=  (3.4.27b), 

wobei wiederum gilt, daß g1=g2=g3=1. 
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Abb. 3.48: MASH-Modulator 3. Ordnung in 1-1-1-Topologie 

 

Auch dieses Konzept führt zu einer Rauschformungsfunktion 3. Ordnung. Es ergibt sich für 

die Signalübertragung eine weitere Verzögerung, so daß das Eingangssignal nun um 3 Takt-

zyklen verzögert am Ausgang anliegt. Auch diese Topologie ist ebenso wie der 1-2 MASH-

Modulator hinsichtlich der Stabilität absolut unkritisch, man kann auch hier die Integrator-

koeffizienten zu 1 setzen. Allerdings haben die MASH-Modulator der Single-Loop Architek-
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tur gegenüber auch diverse Nachteile. So ist ganz offensichtlich der Schaltungsaufwand hö-

her. Benötigt man für einen Single-Loop Σ∆-Modulator 3. Ordnung 3 Schalter-Kondensator-

Integratoren, einen Komparator und einen zweistufigen D/A-Wandler, der üblicherweise als 

schaltbare Referenzspannungs- oder Referenzstromquelle realisiert wird, braucht man für 

einen MASH-Modulator für die zusätzlichen Stufen jeweils einen weiteren Komparator und 

für die digitale Nachverarbeitung der parallel erzeugten Bitströme der jeweiligen Modulator-

stufen eine entsprechende Anzahl von Verzögerungsgliedern, Addierern und digitalen Diffe-

renzierern. Im Fall des 1-1-1 MASH-Modulators werden dementsprechend zwei weitere 

Komparatoren, zwei digitale Differenzierer und 3 Verzögerungsglieder benötigt. Außerdem 

ist für die Berechnung des Fehlersignals einer jeweiligen Stufe ein analoger Subtrahierer not-

wendig. Im Gegenzug spart man sich die Kondensatoren, die beim Single-Loop Σ∆-

Modulator die Vorwärtskoeffizienten bn bilden. Dies hebt aber den höheren Schaltungsauf-

wand des kaskadierten Modulators nicht auf. Somit ist für ein Design, das auf Platzverbrauch 

zu optimieren ist, einem Single-Loop Σ∆-Modulator der Vorzug gegenüber dem MASH-

Modulator zu geben. MASH-Modulatoren noch höherer Ordnung findet man in [70] und [71].  
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Abb. 3.49: MASH-Modulator 2. Ordnung mit modellierten Nichtidealitäten 
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Ein weiterer Nachteil der kaskadierten Σ∆-Modulatoren ist, daß die Unempfindlichkeit ge-

genüber Parameterschwankungen in der Schaltungsrealisierung abnimmt. Um dies zu belegen 

wird in Abbildung 3.49 nochmals das Modell des 1-1 MASH-Modulators aus Abbildung 3.46 

aufgegriffen, und entsprechend erweitert. Eine Parameterabweichung in der Realisierung des 

Modulators könnte bewirken, daß die Koeffizienten der Integratoren von 1 abweichen, so daß 

dieser Fehler auf der digitalen Seite durch einen weiteren Koeffizienten wieder eliminiert 

werden muß. Stellt man zu dem Strukturbild aus Abbildung 3.46 die Übertragungsgleichung 

wie unter Gleichung 3.4.19 auf und setzt die Nebenbedingung aus den Gleichungen 3.4.20a 

und 3.4.20b ein, so kann man die Faktoren für das Quantisierungsrauschen des ersten Modu-

lators miteinander vergleichen bzw. deren Summe zu Null setzen. Demnach ergibt sich 
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Anhand Gleichung 3.4.28 läßt sich erkennen, daß der Quantisierungsfehler des ersten Σ∆-

Modulators in der Kaskade nur unter idealen Bedingungen vollständig eliminiert wird. Be-

rücksichtigt man nun, daß für ein Sinus-Signal mit Vollaussteuerung am Eingang der Rausch-

pegel eines Σ∆-Modulators 1. Ordnung gemäß Gleichung 3.4.6a für eine Überabtastrate von 

OSR=64 bei –56,8 dB und der Rauschpegel eines Σ∆-Modulators 2. Ordnung für die gleiche 

Überabtastrate bei –85,2 dB liegt, läßt sich daraus ableiten, daß bei einem MASH-Modulator 

2. Ordnung in diesem Fall maximal 3,8% des Quantisierungsfehlers des 1. Modulators in der 

Kaskade auf den Ausgang durchsprechen dürfen. Für einen MASH-Modulator höherer Ord-

nung steigen diese Anforderungen natürlich entsprechend, um den gleichen Signal-Rausch-

Abstand zu erreichen, wie beispielsweise ein Single-Loop Σ∆-Modulator 3. Ordnung. Um die 

Fehler zu korrigieren, erfolgt eine digitale Nachbearbeitung des Signals [72,73]. 

Unter den vorgegebenen Randbedingungen, einen Σ∆-Modulator möglichst platzsparend in 

einem digitalen Pixel unterzubringen, dabei eine möglichst hohe Linearität zu erzielen und die 

gewünschte Auflösung mit relativ moderater Überabtastrate zu erreichen, erscheint ein Sin-

gle-Loop Σ∆-Modulator 3. Ordnung am geeignetsten für die vorliegende Anwendung. Aus 

Stabilitätsgründen wird dabei die Topologie gemäß Abbildung 3.43 gewählt. Die MASH-

Modulatoren scheiden wegen ihrer zusätzlich benötigten Schaltungsgruppen und der erhöhten 

Anfälligkeit gegenüber Parameterstreuungen in der Realisierung aus. 



 

82 Kapitel 3: Grundlagen zu A/D-Wandlern 

 

 



 

  

 - 83 - 

Kapitel 4 

Architektur eines CT-Detektormoduls mit digitalen Pixeln 

Das Ziel dieser Arbeit ist der Entwurf und die Entwicklung eines Testpixels und einer Teil-

matrix eines integrierten Sensors für ein CT-Detektormodul. Die zu erfüllenden Funktionen 

dabei sind die Integration des eigentlichen Detektorelementes, also der Photodiode, und der 

analogen Signalverarbeitungseinheit, dem Analog-Digital-Wandler, in das Pixel. 

Das stellt insofern eine Neuerung dar, daß bisherige Detektormodule aus diskreten Teilbau-

steinen aufgebaut werden. In den zur Zeit handelsüblichen CT-Scannern werden die Detekto-

ren aus einzelnen diskreten Dioden oder aus Diodenarrays auf Mikrochips, die aber nur aus 

den Photodioden bestehen, aufgebaut. Diese Dioden oder Diodenarrays werden unter einem 

Scintillator-Kristall arrangiert, um das im Scintillator durch Absorption der Röntgen-Quanten 

generierte Licht entsprechend in ein Stromsignal zu wandeln. Dafür werden Materialien wie 

Cadmiumwolframoxid (CdWO4), Lanthanoxidbromid (LaOBr:Tb) oder Gardoliniumoxidsul-

fid (Gd2O2S:Tb) eingesetzt. Entsprechende Detektorelemente sind von der Firma Hamamatsu 

Photonics K. K. unter den Produktnummern S5668-11/34 oder S7978 erhältlich [74,75]. Die 

in den Photodioden generierten Photoströme werden dann auf Platinenebene zum nächsten 

signalverarbeitenden Bauteil, zum Beispiel einem Verstärker mit Integrationsfunktion zur 

Strom-Spannungs-Konvertierung, weitergeleitet. Das von diesem Integrator erzeugte Span-

nungssignal wird dann von einem A/D-Wandler weiterverarbeitet. Eine andere Möglichkeit 

ist der Einsatz eines A/D-Wandlers, der direkt das Stromsignal der Photodioden konvertieren 

kann, so daß man auf den Strom-Spannungs-Wandler verzichten kann. Das dadurch entstan-

dene digitale Datenwort, welches den Photostrom einer einzelnen Diode repräsentiert, wird 

dann zur Bildverarbeitung an das Datenverarbeitungssystem weitergegeben. Dies führt natür-

lich dazu, daß das relativ schwache Signal, das von den Photodioden erzeugt wird, mit zusätz-

lichem Rauschen und Störsignalen, die auf Platinenebene einstreuen, belegt wird. Darüber 

hinaus führen zusätzliche Leitungswiderstände und parasitäre Kapazitäten zur weiteren Dege-

neration des Signals. So kann es zum Beispiel zusätzlich zum vorhandenen optischen Über-

sprechen zwischen den Kanälen auch zu elektrischem Übersprechen kommen. In der Praxis 

ist der Aufbau derart, daß ein A/D-Wandler-Chip mehrere A/D-Wandler beinhaltet, so daß 

dieser direkt mehrere Kanäle, also Ausgangssignale einzelner Pixel, wandelt. Im Allgemeinen 
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findet man auf solchen Konverter-Chips maximal 16-32 Kanäle, wovon jeder Kanal das Sig-

nal eines einzelnen Pixels verarbeitet [76]. Das gleiche Prinzip wird beispielsweise von der 

Firma Philips Medical Systems unter dem Namen TACHTM in der aktuellen Produktserie 

Mx8000 eingesetzt [77]. Für den Aufbau eines vollständigen Detektors benötigt man nun eine 

Vielzahl an Photodiodenarrays und entsprechend viele Bausteine zur Signalverarbeitung. Das 

hängt damit zusammen, daß ein moderner Multislice-CT-Scanner über 650 bis 900 Pixel in 

einer Spalte des Detektorbogens, also in azimuthaler Richtung zum Patienten, verfügt. 

Zur näheren Erläuterung soll hier nun kurz auf die verschiedenen Generationen von CT-

Scannern eingegangen werden [78]. Die erste Generation erschien 1970, sie verwendete einen 

punktförmigen Röntgenstrahl, der in einer Translation-Rotations-Bewegung über den Patien-

ten geführt wurde. Der Ablauf war derart, daß die Röntgenquelle und der Detektor linear über 

den Patienten hinwegbewegt wurden. Nachdem die gesamte Breite des Patienten erfaßt wur-

de, wurde die gesamte Quellen-Detektor-Einheit um einen fixen Winkel um den Patienten 

gedreht. In dieser Position wird die Translationsbewegung erneut durchgeführt. Dies wird so 

lange wiederholt, bis eine vollständige 180°-Drehung um den Patienten erfolgt ist. Der große 

Nachteil dabei ist, daß die Erfassung einer einzelnen Schichtaufnahme, eines sogenannten 

Slices, aufgrund der komplexen Bewegung relativ lange dauerte. Die Scan-Zeit betrug in etwa 

5 Minuten. Seit 1972 stand die zweite Generation von CT-Scannern zur Verfügung. Sie nutzte 

einen Teil-Fächerstrahl und einen linienförmigen Detektor. Das Scan-Prinzip war das gleiche, 

wie bei den Scannern der ersten Generation, allerdings wurde der Vorgang durch den aufge-

fächerten Röntgen-Strahl wesentlich beschleunigt. Die Erfassung einer Schichtaufnahme (Sli-

ce) dauerte ca. 30 Sekunden. Seit 1976 sind die CT-Scanner 3. Generation verfügbar. Dabei 

wird der Röntgenstrahl so weit aufgefächert, daß er den Patienten vollständig einhüllt, auf die 

Translationsbewegung während eines Scan-Vorgangs kann somit verzichtet werden. Der De-

tektor ist kreisbogenförmig ausgeführt und verfügt über wesentlich mehr Detektorelemente 

als bei einem CT-Scanner 2. Generation, rotiert aber weiterhin mit der Röntgenquelle um den 

Patienten. Die Scan-Zeit für eine Schichtaufnahme reduziert sich auf unter eine Sekunde. CT-

Scanner 3. Generation befinden sich noch im Einsatz und werden auch noch weiterentwickelt. 

Das in dieser Arbeit vorgestellte Detektor-Array ist für den Einsatz in einem CT-Scanner 3. 

Generation vorgesehen, daher richten sich die weiteren Betrachtungen dieses Kapitels eben 

auf diese Gerätegeneration. 1978 wurde die vierte Generation vorgestellt, wobei lediglich der 

Aufbau des Detektors geändert wurde. Hier wird ein nicht rotierbarer, kreisförmiger Detektor 

verwendet, der den Patienten vollständig umgibt, so daß sich die rotierende Masse innerhalb 
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des Scanners verringert. Der Detektor verfügt dabei über bis zu 4800 einzelner Elemente, die 

ein Slice erfassen. In der Geschwindigkeit ist der Scanner der 4. Generation mit dem Scanner 

der 3. Generation vergleichbar. 1979 wurde letztlich die 5. Generation der CT-Scanner entwi-

ckelt. Bei diesen Geräten gibt es innerhalb der Abtasteinheit keine beweglichen Teile mehr, 

zusätzlich zu dem Detektor-Ring, der den Patienten umgibt, gibt es noch einen Ring aus 

Wolfram, der mit einem Elektronenstrahl beschossen wird. Dies stellt die Röntgenquelle dar. 

Die Röntgenstrahlen werden jeweils punktuell dort erzeugt, wo der Elektronenstrahl auf die 

Wolfram-Anode trifft. Dies erhöht die Geschwindigkeit nochmals etwa um den Faktor 10, 

eine Schichtaufnahme kann somit in etwa 50 ms aufgezeichnet werden. 

4.1 Der CT-Scanner der 3. Generation im Überblick 

Ein vollständiges CT-Scanner Diagnosesystem besteht grob betrachtet aus zwei Funktions-

gruppen. Die erste Funktionsgruppe ist das Datenanalysesystem, das die Bildaufbereitung 

übernimmt. Dabei handelt es sich um einen leistungsfähigen Rechner mit einer komplexen 

Softwareumgebung, die aus den gesammelten Daten eines Scan-Vorgangs ein Bild rekon-

struiert und in der gewünschten Darstellung auf den Bildschirm bringt. Dieser Bereich soll im 

Weiteren nicht näher betrachtet werden. Die zweite Funktionsgruppe ist der Scanner selbst, 

der aus dem in axialer Richtung verfahrbaren Patiententisch und der sogenannten Gantry, in 

der sich sowohl die Röntgenquelle, als auch der Röntgendetektor befinden, besteht. Innerhalb 

dieser Funktionsgruppe werden die Bilddaten erfaßt und um die jeweils zugehörigen Zylin-

derkoordinaten erweitert an das Datenanalysesystem weitergeleitet. Aktuelle Geräte der 3. 

Generation sind inzwischen in der Lage, pro Umdrehung 16 Schichtaufnahmen (Slices) zu 

erfassen. Entsprechend müssen mindestens 16 Detektorelemente in axialer Richtung zum Pa-

tienten arrangiert sein, um die Bilddaten der 16 Schichten zu erfassen. Es können optional 

aber auch mehrere Detektorelemente zu einem zusammengeschaltet werden, so daß man zu-

sätzlich die Schichtdicke variieren kann. Dazu gibt es unterschiedliche Konzepte, was die 

Größe und die Aufteilung der einzelnen Pixel anbelangt [79]. Aktuell erhältliche Geräte der 3. 

Generation sind beispielsweise der Mx8000 von Philips Medical Systems, der Somatom Sen-

sation von Siemens Medical Solutions, der Aquilion von Toshiba Medical Systems und der 

LightSpeed von GE Medical Systems [80]. Alle diese Geräte sind in der Lage, die Schicht-

aufnahmen im Schrägspur-Abtastverfahren aufzunehmen. Das bedeutet, daß der Patienten-

tisch kontinuierlich verfahren wird, so daß die Bilddaten in einer Schraubenlinie erfaßt wer-

den [78]. Somit erspart man sich die Pause nach jeder Umdrehung der Abtasteinheit. 
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4.2 Die Gantry im CT-Scanner der 3. Generation 

Die Gantry enthält die Hauptfunktionsgruppen des CT-Scanners, wie unter Anderem die 

Röntgenquelle und den Röntgendetektor. Die einzelnen Photodioden bzw. Photodiodenarrays 

werden als Gesamtarray auf einem kreisbogenförmigen Träger befestigt, der sich aus Sicht 

des Patienten gegenüber der Röntgenquelle befindet. Dabei ist der keisbogenförmige Träger 

in azimuthaler Ausrichtung zum Patienten angeordnet, so daß die gesamte Scannereinheit um 

den Patienten rotieren kann. In axialer Richtung zum Patienten ist die Ausdehnung des Trä-

gers nur einige Zentimeter, so daß sich in dieser Richtung nur einige wenige Pixel befinden. 

Üblicherweise liegen die Werte bei bis zu 40 Pixeln in axialer Richtung zum Patienten, die zu 

16 Slices mit beispielsweise 0,5, 1 oder 2 mm zusammengeschaltet werden können. In azi-

muthaler Richtung, also entlang des kreisbogenförmigen Detektorträgers befinden sich dem-

gegenüber wie bereits eingangs erwähnt nicht selten bis zu 1000 Pixel [81], so daß ein voll-

ständig aufgebauter Detektor bis zu 40.000 Pixel besitzt. Im Falle eines aus 32 Kanälen beste-

henden Auslesechips wären insgesamt 500 Auslesechips notwendig, um eine 16-Slice-

Aufnahme vollständig für das Bilderzeugungssystem zu digitalisieren. 

Röntgenquelle

Detektorbogen

Patient

azimuthale Richtung

 

Abb. 4.1: Schematischer Aufbau der Gantry eines CT-Scanners 
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Bei einem Scan-Vorgang wird, wie in Abbildung 4.1 dargestellt, der Strahl der Röntgenquelle 

in einem bestimmten Winkelbereich aufgeweitet. Dieser Strahlenfächer durchdringt den Pati-

enten, wird entsprechend dem penetrierten Gewebe gedämpft und fällt anschließend auf den 

Detektorbogen [82]. Dort wird die ortsabhängige Intensitätsverteilung der eintreffenden Rönt-

genstrahlen durch das Scintillator-Kristall in ein entsprechendes Signal sichtbaren Lichts 

gewandelt, welches wiederum durch die darunterliegenden Photodioden in ein Stromsignal 

gewandelt wird. Die Photodioden einer Zeile, also axial angeordnet, werden zu Blöcken zu-

sammengefaßt, und somit einem Slice zugeordnet. Möchte man beispielsweise mit 32 Photo-

dioden in einer Zeile acht Slices innerhalb einer Umdrehung der Gantry aufzeichnen, müssen 

jeweils 4 Photodioden miteinander verschaltet werden. Dadurch wird auch gleichzeitig die 

Schichtdicke, und somit die Ortsauflösung in axialer Richtung festgelegt. 

Alternativ zu den Scintillator-Photodioden-Detektoren gibt es noch ein älteres und in CT-

Scannern nicht mehr verwendetes Prinzip der Konvertierung von Röntgenstrahlung in ein 

elektrisches Signal. Dabei handelt es sich um die sogenannten Hochdruck-Xenon-Detektoren. 

Bei ihnen wird das Signal durch die Ionisierung von Gasmolekülen erzeugt [81]. Dieses Prin-

zip soll aber hier nicht näher behandelt werden. 

4.3 Der Detektorbogen 

Wie bereits erwähnt, befinden sich die Photodioden als Array angeordnet auf einem kreisbo-

genförmigen Träger, dem Detektorbogen. Oberhalb der Dioden ist das Scintillator-Kristall 

aufgebracht, um die auftreffende Röntgenstrahlung für die Photodioden in sichtbares Licht zu 

wandeln. Abbildung 4.2 zeigt ein Schnittbild durch den Detektorbogen. 

Träger

ScintillatorPhotodiode axiale Richtung

 

Abb. 4.2: Schematisches Schnittbild durch den Detektor 

In Abbildung 4.3 ist zu erkennen, daß in azimuthaler Richtung wesentlich mehr Pixel als in 

axialer Richtung angebracht sind. Nicht zu erkennen ist, daß ebenfalls die Ausleseelektronik 

auf dem Detektorträger untergebracht ist. 
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Detektorarray

Träger

axiale Richtung

 azimuthale Richtung

 

Abb.4.3: Schematischer Aufbau des Detektorbogens 

Diese befindet sich unter einer Bleiabdeckung, um vor den auftreffenden Röntgenstrahlen 

geschützt zu sein. Im folgenden Abschnitt wird darauf näher eingegangen. Das Detektorarray 

besteht, wie bereits zu Beginn des Kapitels erwähnt aus bis zu 40 Pixeln in axialer Richtung 

und bis zu 1000 Pixeln in azimuthaler Richtung. 

4.4 Das Detektormodul 

Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten größere Baugruppen eines CT-Scanners kurz 

erläutert wurden, soll nun auf das Detektormodul eingegangen werden. Dabei handelt es sich 

um das Detektormodul. Bei dem Detektormodul handelt es sich um eine Platine, die eine be-

stimmte Anzahl an Photodioden und in separaten Bausteinen untergebrachte Ausleseschalt-

kreise enthält. Der zuvor beschriebene Detektorbogen wird aus einer Vielzahl von parallel 

angeordneten Detektormodulen aufgebaut. An dieser Stelle greift das im Rahmen dieser Ar-

beit erstellte Konzept an. Die Idee dabei ist, einen A/D-Wandler direkt in das Pixel zu integ-

rieren, so daß keine externe Wandlung des Signals mehr notwendig ist. Somit würden die 

erfaßten Helligkeitswerte der einzelnen Pixel bereits auf Chip-Level in digitaler Form vorlie-

gen und demnach unempfindlich gegen weitere äußere Störeinflüsse sein. Dazu wird ein kur-

zer Vergleich zwischen dem bisherigen Aufbau und dem hier erarbeiteten, neuartigen Aufbau 

eines Detektormoduls angestellt. 

In der bisherigen Ausführung, wie sie in aktuell vertriebenen CT-Scannern verbaut wird, be-

steht ein Detektormodul aus einer Platine, die grob umrissen zwei Bauteile enthält. Zum einen 

findet sich hier ein 1D- oder ein 2D-Array von Photodioden ohne Ausleseelektronik, deren  
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Ausgangssignale über die Platine geroutet werden. Endpunkt dieser Leitung ist der Chip, der 

die Ausleseelektronik, sprich den A/D-Wandler enthält [82].  

8

8

8

8

Photodiodenarrays
16-Kanal A/D-Wandler16-Kanal A/D-Wandler
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Abb. 4.4: Schematische Darstellung des bisherigen Aufbaus eines Detektormoduls 

Das Ausgangssignal dieses Moduls ist dementsprechend das A/D-gewandelte Ausgangssignal 

aller auf dem Modul befindlichen Dioden. Wie bereits in vorangegangenen Abschnitten ange-

sprochen, werden hier die relativ schwachen Photoströme aus den Photodioden über Leiter-

bahnen auf Platinenebene zum A/D-Wandler geführt. Darunter leidet selbstverständlich die 

Signalqualität, da sich auf den langen Wegen viele Möglichkeiten für Störeinkopplungen bie-

ten. Ein weiteres Problem stellt die unterschiedliche Leitungslänge zu den verschiedenen Di-

oden dar. Dadurch kann es passieren, daß Eingangssignale am A/D-Wandler, die eine kürzere 

Strecke zurückgelegt haben, ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis aufweisen, als Signale, 

die über eine längere Leiterbahn zum A/D-Wandler gelangt sind. Dies liegt darin begründet, 

daß die jeweilige Leitungskapazität parallel zur Diodenkapazität geschaltet ist, und somit di-

rekt das Rauschverhalten der Ausleseschaltung beeinflußt. Diese Probleme kann man durch 

den neuartigen Ansatz umgehen, da die Photoströme direkt im Pixel digitalisiert werden, und 

somit die störempfindlichen Analogsignale nicht über weite Strecken weitergeleitet werden 

müssen. Außerdem sind nach diesem Ansatz alle Pixel gleich aufgebaut, so daß es auch nicht 

zu Signalen unterschiedlicher Güte kommen kann, zumindest nicht in dem Ausmaß, wie es 

beim herkömmlichen Ansatz der Fall ist. Bei der Betrachtung eines einzelnen Moduls, wie in 

Abbildung 4.5 dargestellt, fällt auf, daß der zusätzliche A/D-Wandler auf der Platine wegfällt. 

Weiterhin war eine Anforderung an das neue System, daß mehr Dioden als bisher üblich, auf 

einem einzelnen Detektor-Chip untergebracht werden, so daß auf diese Weise das Arrangie-

ren der Dioden auf dem Detektorbogen etwas vereinfacht wird. Es ist einleuchtend, daß die 

Dioden sehr genau zueinander ausgerichtet werden müssen, um in der Gesamtheit ein homo-

genes Bild erzeugen zu können. Dies wird natürlich um so einfacher, je mehr Einzeldioden 
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fest miteinander verbunden sind. Daher soll der neuartige Detektorchip mit digitalen Pixeln 

insgesamt 16x16, also 256 Dioden mit direkt angeschlossenen A/D-Wandlern enthalten. 

Digitale Pixel Digitaler MultiplexerDigitaler Multiplexer

axiale Richtung

azim
uthale R

ichtung

 

Abb. 4.5: Schematische Darstellung des neuartigen Aufbaus eines 

Detektormoduls mit digitalen Pixeln 

Ein Modul enthält, wie in Abbildung 4.5 zu sehen ist, zwei Detektor-Chips mit jeweils 256 

digitalen Pixeln. Jeder dieser Detektor-Chips enthält weiterhin einen digitalen Multiplexer, 

um die Ausgangssignale der digitalen Pixel jeweils zeilenweise zusammenzufassen, so daß je 

Chip lediglich 16 Ausgangs-Pads nötig sind, um die Signale herauszuführen. Somit liefert 

jedes Modul 32 digitale Datenströme, von denen jeder 16 Datenströme der Einzelpixel einer 

Zeile enthält. Mit einem aus solchen Detektormodulen aufgebauten Detektorbogen könnten 

pro Umdrehung maximal 32 Slices erfaßt werden. Eine geringere Anzahl von Slices kann 

aufgezeichnet werden, indem entweder nicht alle Pixel ausgewertet, oder mehrere benachbar-

te Pixel in axialer Richtung zusammengeschaltet werden, um so ein breiteres Slice zu erfas-

sen. Setzt man von den in Abbildung 4.5. schematisch dargestellten Detektormodulen 30 

Stück in azimuthaler Richtung zu einem Detektorbogen zusammen, erhielte man einen Detek-

tor mit insgesamt 960 Pixeln in azimuthaler Richtung, was in etwa dem momentanen Stand 

der Technik entspricht. Letztendlich haben beide konkurrierende Ansätze, die Ein-Chip-

Lösung und die Zwei-Chip-Lösung diverse Vor- und Nachteile, die in Tabelle 4.1 kurz aufge-

führt sind. Hintergründe zur angesprochenen geometrischen MTF finden sich in [83]. 
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 Ein-Chip-Lösung Zwei-Chip-Lösung 

Ausbeute 
Geringer => höhere Herstel-

lungskosten 
höher 

Füllfaktor 
<1 => MTF schlechter als bei 

Zwei-Chip-Lösung 
≈1 

Technologie 

muß die Integration von Pho-

todioden und Elektronik er-

möglichen 

kann unterschiedlich sein, 

kann somit für Photodioden 

optimiert werden 

Leitungen Kurz Lang => mehr Übersprechen 

Parasitäre Kapazität der Pho-

todioden 
sehr klein 

groß wg. Leitungen und Pads 

=> mehr Rauschen 

Kosten für Aufbau, Montage 

und Justierung 
niedriger höher 

Tabelle 4.1: Vor- und Nachteile der Ein- und Zwei-Chip-Lösung 

4.5 Die Datenaufbereitung für das Bilderzeugungssystem 

Die vom Detektormodul generierten Datenströme können nicht direkt vom Bilderzeugungs-

system verarbeitet werden. Als Schnittstelle ist eine zusätzliche digitale Signalverarbeitung 

nötig. Die in die Pixel integrierten A/D-Modulatoren sind als Σ∆-Modulatoren ausgeführt, 

und diese liefern ein niedrig aufgelöstes Digitalsignal bei einer hohen Überabtastrate. Im Falle 

des CT-Detektor-Chips wurde, wie im nächsten Kapitel ausführlich dargestellt, ein Single-

Loop Single-Bit Σ∆-Modulator 3. Ordnung implementiert. Somit liefert jedes digitale Pixel 

einen Datenstrom mit einem Bit Wortbreite bei einer hohen Überabtastrate. Dieses Signal 

enthält, wie in Abschnitt 3.4.3 dargestellt, eine sehr hohe Rauschleistung, die sich allerdings 

außerhalb des Signalbandes befindet. Um diese zu eliminieren, muß das Digitalsignal dezi-

miert werden, d.h. eine Tiefpaßfilterung durchlaufen, welche als Digitalfilter in einem DSP 

(Digital-Signal-Processor), einem FPGA (Field-Programmable-Gate-Array) oder einem ASIC 

(Application-Specific Integrated Circuit) außerhalb des Detektors implementiert werden kann. 

Aufgrund der Vielzahl der Kanäle eines Moduls wird es notwendig sein, mehr als ein Filter 

zur Dezimation der digitalen Pixelausgangssignale zu verwenden. Allerdings kann durch eine 

höhere Taktrate, als die der Σ∆-Modulatoren in den Pixeln erreicht werden, daß mit einem 

Dezimationsfilter die Bitströme mehrerer Pixel dezimiert werden. Ein möglicher Ansatz dabei 
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wäre, alle Pixel einer Zeile eines Detektor-Chips, die zur Übertragung ohnehin bereits gemul-

tiplext wurden, mittels eines gemeinsamen Filters zu dezimieren. Somit bräuchte man je Mo-

dul 32 Dezimationsfilter, deren Aufbau im abschließenden Kapitel 7 genauer beschrieben 

wird. Da die gemultiplexten Datenströme vor der Filterung zunächst noch umorganisiert wer-

den müssen, müssen zusätzlich zwei Speicherbänke je Dezimationsfilter zur Zwischenspei-

cherung der Daten bereitgestellt werden. 

Detektor-Chip Dezimations-
       Filter

Cache-Memory Bank 1

Cache-Memory Bank 2 State-Memory

16-Fach Bitstrom-
       Multiplex

16-Fach Bitstrom-
gruppen-Multiplex 16-Fach Daten-

wort-Multiplex

 

Abb. 4.5: Struktogramm für die Bitstrom-Dezimationfilterung einer Detektor-Zeile 

Aufgrund dessen, daß der Detektor-Chip keinen internen Speicher besitzt, werden die Daten-

ströme der Pixel einer Zeile Bitweise gemultiplext. Das heißt, daß zunächst Bit 1 der Pixel 1-

16 übertragen wird, anschließend folgt Bit 2 der Pixel 1-16 usw. In dieser Anordnung können 

die Signale aber nicht dezimiert werden. Daher wird der gemultiplexte Datenstrom wieder 

zerlegt und gruppenweise in einer der beiden Cache-Memory Banken abgelegt. Die Abfolge 

beim Beschreiben und beim Auslesen der Cache-Memory Banken ist in Abbildung 4.6a re-

spektive 4.6b dargestellt. 
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Abb. 4.6: Speicher- und Ausleseabfolge der einzelnen Bits im Cache-Memory 

Ist der verfügbare Speicher vollgeschrieben, wird auf die andere Cache-Memory Bank umge-

schaltet, woraufhin diese vollgeschrieben wird. In der Zeit, in der die zweite Cache-Memory 

Bank beschrieben wird, wird die erste ausgelesen. Dazu wird die erste Bitgruppe, welche ei-
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nem Ausschnitt aus dem Datenstrom eines digitalen Pixels entspricht, durch das Dezimations-

filter geschoben und anschließend ausgegeben. Ist die erste aktuelle Bitgruppe gewandelt, 

müssen die internen Zustände des Digitalfilters im State-Memory abgespeichert werden. Das 

ist nötig, damit diese wieder in die Register des Dezimationsfilters geladen werden können, 

wenn die nächste Bitgruppe des gleichen Pixels dezimiert wird. Anschließend werden die 

Registerwerte für die aktuelle Bitgruppe des zweiten Pixels geladen, die Bitgruppe wird durch 

das Filter geschoben und wiederum ausgegeben. Die nun veränderten Registerwerte für die 

nächste Bitgruppe des zweiten Pixels müssen wiederum im State-Memory abgelegt werden. 

Auf diese Weise werden die aktuell in der Cache-Memory Bank vorhandenen 16 Bitgruppen 

dezimiert, wobei für jede Bitgruppe zuvor der interne Zustand des Digitalfilters aus dem Sta-

te-Memory wiederhergestellt und nach der Dezimation erneut verändert im State-Memory 

abgespeichert wird. In der Zwischenzeit wurde die zweite Cache-Memory Bank vollgeschrie-

ben, so daß nun lediglich diese mit dem Dezimationsfilter verbunden wird, so daß die erste 

Cache-Memory Bank vom Detektor-Chip erneut vollgeschrieben wird, während nun der oben 

beschriebene Dezimationsvorgang für die 16 Bitgruppen in der zweiten Cache-Memory Bank 

durchgeführt wird. Auf die dazu benötigten Speichertiefen und Taktraten des Digitalfilters 

soll hier zunächst nicht näher eingegangen werden. Entsprechende Werte und eine genauere 

Konzipierung der digitalen Signalvorverarbeitung werden vorgestellt, nachdem in Kapitel 5 

die Spezifikationen des realisierten Testpixels respektive der realisierten Pixelmatrix be-

schrieben und erläutert wurden, und in Kapitel 7 ausführlich auf den Aufbau des Dezimati-

onsfilters eingegangen wurde. In diesem Rahmen soll dann auch nochmals auf die Komplexi-

tät der einzelnen Filterstufen eingegangen werden, wobei diesbezüglich ein möglichst einfa-

cher Ansatz, der ausreichend ist, um die Spezifikationen des Systems zu erfüllen, ausgearbei-

tet werden soll. 
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Kapitel 5 

Spezifikationen und theoretische Analysen zu den 

realisierten digitalen Testpixeln 

Auf Basis der in den bisherigen Kapiteln erarbeiteten Grundlagen und Konzepte wurden 2 

Versionen von digitalen Testpixeln gefertigt, um die Funktionalität und Leistungsfähigkeit 

eines optischen Detektors mit einem A/D-Wandler auf Pixel-Ebene zu dokumentieren. Da in 

einem ersten Versuch lediglich die grundsätzliche Funktionalität und die Realisierbarkeit der 

zu verwendenden Schalter-Kondensator-Quelle untersucht werden sollten, wurde ein Testpi-

xel bestehend aus einer Dot-Diode und einem Σ∆-Modulator 1. Ordnung aufgebaut. Nach 

Abschnitt 3.4.1 ist der Σ∆-Modulator 1. Ordnung vollkommen unkritisch in Bezug auf sein 

Stabilitätsverhalten, so daß bei der Realisierung die Aufmerksamkeit völlig auf die Eingangs-

stufe des Modulators konzentriert werden konnte. Für die schaltungstechnische Realisierung 

gab es beim Entwurf der analogen Komponenten des Σ∆-Modulators noch einige Herausfor-

derungen, die durch die bisherigen theoretischen Einführungen in das Thema noch nicht be-

leuchtet wurden. Auf diese wird im Laufe dieses Kapitels näher eingegangen. In diesem Zu-

sammenhang werden die schaltungstechnischen Realisierungen diverser Komponenten beider 

Versionen näher erläutert, was eine Analyse der Schaltungen im Zeit- und Frequenzbereich, 

wie auch eine ausführliche Rauschanalyse der vorgestellten Konzepte beinhaltet. Die aus der 

Realisierung des Testpixels mit Σ∆-Modulator 1. Ordnung gewonnenen Erfahrungen fanden 

anschließend Verwendung bei der Realisierung des Testpixels respektive der Teilmatrix von 

Testpixeln mit Σ∆-Modulator 3. Ordnung. 

Die Leistungsdaten des Σ∆-Modulators wurden an vorgegebenen Spezifikationen festge-

macht, die sich aus der späteren Anwendung, dem Einsatz als Detektorelement in einem com-

putergestützten Tomographen, ergeben. Dabei soll der mögliche Dynamikbereich des Signals 

vollständig abgedeckt werden, und außerdem soll das durch die Schaltungstechnik generierte 

Rauschen unterhalb des physikalisch bedingten Quantenrauschens der eintreffenden Röntgen-

quanten liegen, so daß die Auflösung des Gesamtsystems physikalisch und nicht technisch 

begrenzt wird. 
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Als Einstiegspunkt sollen zunächst die geforderten Spezifikationen für das digitale Pixel auf-

gelistet und erläutert werden, um darauf aufbauend die Systemanalyse durchzuführen. 

5.1 Geforderte Spezifikationen für das digitale Pixel 

Bei dem zu realisierenden Testpixel handelt es sich um ein Konzept von experimenteller Na-

tur, so daß die Spezifikationen teilweise unvollständig definiert wurden bzw. aus Spezifikati-

onen für ein Konzept, das in naher Zukunft produktreif sein wird, abgeleitet bzw. errechnet 

wurden. Das gilt insbesondere für die Werte der erfaßten Röntgen-Quanten pro Sekunde, da 

diese sich aus der Größe der Dot-Diode ableiten, welche durch die aktuellen Spezifikationen 

gegenüber der vor einiger Zeit vermessenen Testdiode verringert wurde. 

Parameter Spezifikation 

Pixelgröße 1mm x 1mm 

Verfügbare Elektronikfläche 850µm x 290µm 

Pixel pro Chip 16 x 16 

Diodenkapazität < 2pF 

Erf. Röntgenquanten/sek. 28441 – 383947281 

Dynamikbereich Eingangssignal 13,72 Bit 

Bandbreite Eingangssignal 3,6kHz 

Dynamikbereich Detektor 14 Bit 

Integrale Linearität 14 Bit 

Differentielle Linearität 15 Bit 

Tabelle 5.1: Spezifikationen des zu realisierenden digitalen Pixels 

Die Vorgabe für die Pixelgröße stammt aus den aktuellen Leistungsdaten bereits erhältlicher 

CT-Scanner, die Pixel müssen quadratisch aufgebaut sein, um in der Rekonstruktion des Bil-

des isotrope Voxel (Volumenelemente) zu erhalten, das bedeutet, daß die Ortsauflösung des 

CT-Scanners in allen Raumrichtungen gleich hoch ist. Die verfügbare Elektronikfläche, die 

innerhalb des 1mm² großen Pixels untergebracht werden muß ergibt sich aus dem Aufbau des 

Scintillator-Gitters, das auf dem Detektorchip angebracht wird, um die Röntgenstrahlung in 

sichtbares Licht zu wandeln. Zwischen den einzelnen Kristallbereichen sind jeweils Bleistege 

untergebracht, die die Elektronik vor der Röntgenstrahlung schützen sollen. Demnach findet 

sich das Scintillator-Kristall nur oberhalb der Diodenflächen. Damit das Verhältnis von emp-

findlicher Detektorfläche zur gesamten Detektorfläche nicht zu klein wird, versucht man, die 
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Fläche für die Unterbringung der Elektronik, die somit nicht zur Signalakquisition beitragen 

kann, so klein wie möglich zu halten. Als oberer Grenzwert wurde die in Tabelle 5.1 angege-

bene Fläche festgelegt. Die Diodenkapazität und die Anzahl der erfaßten Röntgen-Quanten 

pro Sekunde ergeben sich rein rechnerisch, indem die an größeren Dot-Dioden gemessenen 

Werte auf die aktuelle Diodengröße umgelegt wurden. Diese Werte stehen für eine spätere 

Realisierung des gesamten Detektors noch nicht fest, so daß die Ausleseschaltung auf die vor-

läufig zu erwartende Diodengröße angepaßt wurde. Der Dynamikbereich des Eingangssignals 

ergibt sich direkt aus dem Verhältnis von maximaler zu minimaler Anzahl von akquirierten 

Röntgen-Quanten pro Sekunde, wobei das Ergebnis direkt in Bit angegeben wurde. In analo-

ger Nomenklatur entspricht dies einem Dynamikbereich von 82,6dB. Der Dynamikbereich 

des Detektors von 15 Bit ergibt sich aus den 13,72 Bit Eingangssignal-Dynamik zuzüglich 

eines Signal-Rausch-Abstandes von 1 Bit bei Minimalsignal, um als untere Grenze das Pho-

tonenrauschen noch auflösen zu können. Im weiteren Verlauf wird sich durch eine detaillierte 

Rauschanalyse zeigen, daß bei Minimalsignal der Photonenrauschstrom in etwa halb so groß 

ist wie der eigentliche Signalstrom, was eben dem zusätzlichen Bit im Dynamikbereich des 

Detektors entspricht. Die Signalbandbreite ergibt sich rein rechnerisch aus der geforderten 

Geschwindigkeit des CT-Scanners. Die Gantry soll bis zu 2,5 Umdrehungen pro Sekunde 

durchführen und pro Umdrehung 1440 Bilder aufzeichnen, was bedeutet, daß alle 1/4° Win-

keländerung ein Bild vom Detektorbogen ausgegeben wird. Multipliziert man diese 1440 Bil-

der je Umdrehung mit der Anzahl von 2,5 Umdrehungen pro Sekunde, so kommt man auf 

einen Zahlenwert von 3600 Belichtungsvorgängen je Pixel pro Sekunde. Daraus resultiert die 

Signalbandbreite von 3,6kHz. Die Definitionen zu integraler und differentieller Linearität 

eines A/D-Wandlers können in entsprechender Fachliteratur nachgelesen werden, im Fall des 

zu realisierenden Σ∆-Modulators wurden die Werte so festgelegt, daß bei der zu erreichenden 

Auflösung keine degenerativen Effekte bedingt durch Nichtlinearitäten des A/D-Wandlers 

zum Vorschein treten. Nichtlinearitäten im A/D-Wandler führen im Allgemeinen zu harmoni-

schen Verzerrungen, die, falls sie in das Signalband fallen, die Auflösung des Wandlers redu-

zieren, da sie ein zusätzliches Störsignal, ebenso wie das Quantisierungsrauschen des Wand-

lers darstellen, und somit den Signal-Rausch-Abstand verschlechtern. 
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5.2 Das digitale Pixel mit Σ∆-Modulator 1. Ordnung 

Im ersten Designschritt wurde ein Pixel mit einem Σ∆-Modulator 1. Ordnung entworfen und 

gefertigt. Dies diente vordergründig der Überprüfung der Realisierbarkeit einer Schaltungs-

komponente, die als relativ risikobehaftet angesehen wurde, der Schalter-Kondensator-Quelle, 

welche in der Schaltung als D/A-Wandler verwendet wird, um die Regelschleife des Σ∆-

Modulators zu schließen. Die größte Herausforderung dabei war, Kapazitätswerte zu realisie-

ren, die im Bereich der parasitären Kapazität eines Schalters in Form eines Transmission-

Gates liegen. Die Kapazitätswerte dürfen zum einen zur Gegenkopplung der sehr kleinen 

Photoströme und zum anderen, um die Rauschanforderungen einzuhalten, einen bestimmten 

Wert nicht überschreiten. Entsprechende Zahlenwerte werden bei der rechnerischen Analyse 

nachgeliefert. Zum Zwecke der besseren Charakterisierbarkeit wurden diverse Schaltungskno-

ten nach außen geführt, um das Pixel in 2 verschiedenen Betriebsarten untersuchen zu kön-

nen. 
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Abb. 5.1: Schaltbild eines Testpixels mit Σ∆-Modulator 1. Ordnung 

Abbildung 5.1 zeigt das Schaltbild eines digitalen Pixels mit Σ∆-Modulator 1. Ordnung. Auf-

grund von zusätzlich angebrachten Aus- und Eingängen ist es möglich, zusätzlich zum nor-

malen Betrieb des Modulators, für den der Ausgang des Komparators mit dem Eingang der 

Steuerlogik der SC-Quelle extern verbunden werden muß, weitere Messungen durchzuführen. 

Über einen analogen Buffer wurde auch der Ausgangsknoten des Integrators vom Chip ge-

führt. Daran kann der Photostrom der Photodiode gemessen werden, indem der Integrator mit 

einem extern zugeführten Signal zurückgesetzt wird und der Spannungshub nach einer Integ-

rationsphase am Ausgang mit der inversen Übertragungsfunktion des Integrators multipliziert 
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wird. Das Pixel wird dabei vollkommen ohne Taktsignal betrieben, da weder die SC-Quelle, 

noch der Komparator arbeiten müssen. Lediglich der Integrator muß regelmäßig mittels des 

extern zugeführten Reset-Impulses zurückgesetzt werden, damit er nicht aufgrund des Gleich-

stromsignals am Eingang in die Sättigung läuft. Die Rückkopplung vom Komparatorausgang 

auf die Steuerlogik ist dabei aufgetrennt, so daß die Kondensatoren in der SC-Quelle mittels 

externer Signale angesteuert werden können. Diese werden natürlich bei der Charakterisie-

rung der Photodiode vom Integrator-Eingang abgekoppelt, um so das Meßergebnis nicht zu 

beeinflussen. Ebenso ist es möglich, die Funktion der SC-Quelle zu überprüfen. Dazu muß 

der Chip vollständig abgedunkelt sein, um den Einfluß der Photodiode möglichst klein zu 

halten, da diese nicht vom Integrator-Eingangsknoten abgekoppelt werden kann. Die Konden-

satoren in der SC-Quelle können separat von außen angesteuert werden, so daß jeder einzelne 

Kondensator für sich nach dem gleichen Prinzip wie die Photodiode charakterisiert werden 

kann. Dazu ist es allerdings notwendig, die Schaltung zusätzlich zum Reset-Impuls mit einem 

Taktsignal zu versorgen, da dieses benötigt wird, um die SC-Quelle synchron arbeiten zu las-

sen. Wie bereits angedeutet, kann die Rückkopplung des Modulators auch extern geschlossen 

werden, so daß die SC-Quelle dann abhängig vom Ausgangssignal des Komparators ange-

steuert wird. In dieser Betriebsart wird ein externer Reset-Impuls nicht mehr benötigt, weil 

die Sättigung des Integrators durch die nun geschlossene Regelschleife verhindert wird. Das 

digitale Pixel arbeitet nun rein beleuchtungsabhängig, wobei die durch die Diode aufgenom-

mene optische Leistung die Pulsdichtewahrscheinlichkeit am Ausgang des Modulators be-

stimmt. In den folgenden Unterabschnitten sollen nun die einzelnen verwendeten Komponen-

ten näher beschrieben werden. 

5.2.1 Die verwendete Photodiode 

Um einen möglichst guten Kompromiß zwischen hoher Empfindlichkeit respektive hohem 

Quantenwirkungsgrad und möglichst niedrigem Kapazitätsbelag sowie niedrigem Dunkel-

strom zu erzielen, wurde die in Abschnitt 1.4 vorgestellte Dot-Diode verwendet. Die Anode 

der Diode wird mit Masse verbunden, die Kathode ist an den invertierenden Integrator-

Eingang angeschlossen, welcher auf positivem Potential liegt. Somit ist die Diode in Sperrich-

tung vorgespannt, so daß unter idealen Bedingungen ohne Beleuchtung kein Strom fließen 

sollte. In der Realität gibt es allerdings nichtideale Effekte, die dazu führen, daß auch ohne 

Beleuchtung ein geringer Stromfluß in Sperrichtung vorhanden ist. Dies ist der erwähnte 

Dunkelstrom. Er stellt das kleinstmögliche Signal, das die Photodiode zu liefern imstande ist, 
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dar. Die Abmessung der Photodiode im digitalen Pixel mit Σ∆-Modulator 1. Ordnung ist 

364µm x 802µm. Insgesamt verfügt die Photodiode über 70 Dots, die auf einer Fläche von 

0,292mm² untergebracht sind. Auf das Schaltbild soll hier nicht näher eingegangen werden, 

da nach Vorstellung aller Schaltungsblöcke die Gesamtschaltung dargestellt werden soll. 

5.2.2 Die Schalter-Kondensator-Quelle 

Die Schalter-Kondensator-Quelle (SC-Quelle) stellt die Rückkopplung in der Regelschleife 

des Σ∆-Modulators dar und bildet somit in Kombination mit den Referenzspannungen den 2-

stufigen D/A-Wandler. Sie besteht aus zwei unterschiedlich großen Kondensatoren, die ent-

sprechend dem Ausgangssignal des Σ∆-Modulators bei einer logischen 1 ein Ladungspaket 

pro Taktzyklus in den Integrator-Eingangsknoten hineinschieben, oder bei einer logischen 0 

ein Ladungspaket herausziehen.  
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 Abb. 5.2: Schaltbild der Schalter-Kondensator-Quelle mit ext. Referenzspannungen 

Diese Ladungspakete sind so dimensioniert, daß bei minimalem Photostrom über 85% aller 

Taktzyklen eine logische 0 am Ausgang anliegt, und somit zusätzlich zum Photostrom, der ja 

kontinuierlich Ladung aus dem Integrator-Eingangsknoten herauszieht, Ladungspakete aus 

dem Eingangsknoten entnommen werden. Dementsprechend werden über 15% aller Taktzyk-

len mit einer logischen 1 am Ausgang Ladungspakete in den Integrator hineingeschoben. Bei 

maximal möglichem Photostrom kehrt sich dieses Verhältnis um. Über 85% aller Taktzyklen 

wird entsprechend der logischen 1 am Ausgang Ladung zugeführt und nur über 15% aller 

Taktzyklen wird mit einer logischen 0 am Ausgang zusätzlich Ladung abgezogen. Diese Fest-

legung wurde in Anlehnung an den später zu realisierenden Σ∆-Modulator 3. Ordnung getrof-

fen, bei dem das Eingangssignal lediglich 70% des maximal möglichen Hubs überdecken 

darf, damit der Modulator im Betrieb stabil bleibt. Somit wäre der Σ∆-Modulator theoretisch 

imstande, einen noch größeren Dynamikbereich abzudecken, wenn es dann keine Stabilitäts-
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probleme gäbe. Beim Σ∆-Modulator 1. Ordnung ist das der Fall, allerdings sollte die SC-

Quelle unter möglichst realistischen Bedingungen für den späteren Einsatz analysiert werden, 

wodurch sich die Auslegung wie oben beschrieben ergibt. Zum Betrieb der SC-Quelle ist ein 

nicht überlappender 2-Phasen-Takt nötig. Während der ersten Taktphase werden die beiden 

Kondensatoren mittels ihrer Referenzspannungen vorgeladen, während der 2. Taktphase wird 

dann der durch das Ausgangssignal des Modulators selektierte Kondensator gegen den In-

tegrator-Eingang entladen. Die Schalter in der SC-Quelle wurden aus Transmission-Gates 

[84] bestehend aus zwei Transistoren minimaler Baugröße aufgebaut. Insgesamt wurden die 

geometrischen Abmessungen am unteren Limit der verwendeten Technologie (siehe Kapitel 

1) gehalten, um parasitäre Kapazitäten durch die Schalttransistoren und deren Verdrahtung 

untereinander möglichst klein zu halten. Außerdem wurden p- und n-MOS-Transistor mit 

identischer Größe verwendet, um somit die Ladungsinjektion auf den Integrator-Eingang 

durch die Schaltvorgänge möglichst klein zu halten [85,86,87]. Im Allgemeinen wird auf-

grund unterschiedlicher Leitfähigkeiten der p-MOS-Transistor grundsätzlich mit der 2,5- bis 

3-fachen Weite wie der n-MOS-Transistor in das Transmission-Gate eingebaut. Dadurch un-

terscheiden sich aber die parasitären Gate-Drain-Kapazitäten beider Transistoren stark von-

einander, so daß in diesem Fall die Ladungsinjektion höher ausfiele. Der Einsatz von Dum-

my-Transistoren [88] in den Transmission-Gates zur Verringerung der Ladungsinjektion stellt 

ebenfalls keine Option dar, da somit die Kapazität des Schalters wiederum zu groß würde, um 

den in der SC-Stromquelle notwendigen Werten gerecht zu werden. 

5.2.3 Der OTA des Integrators 

Als Verstärker für den Integrator wurde ein einstufiger Folded-Cascode-OTA verwendet. Die 

benötigten Bias-Spannungen vbps, vbpc, vbnc und vbns werden innerhalb eines Bias-

Netzwerks, das unmittelbar beim OTA plaziert wurde, generiert. Die Funktionsweise soll hier 

nicht näher erläutert werden, in der Fachliteratur finden sich umfangreiche Beschreibungen 

und Analysen zu dieser Art von Verstärkern [84,85,89]. In der Schaltung wird der OTA mit-

tels einer Lastkapazität von CL=3,052 pF kompensiert. Bei den in der Tabelle 5.2 dargestell-

ten Werten handelt es sich um Simulationsdaten bzw. um theoretische Berechnungen für die 

eingangsbezogene Rauschspannung. Anhand der Leerlaufverstärkung läßt sich errechnen, daß 

mit diesem OTA, der durch kapazitive Gegenkopplung einen Integrator, und somit das Schlei-

fenfilter für einen Σ∆-Modulator 1. Ordnung darstellt, eine Genauigkeit von 13,6 Bit erreicht 

werden kann. 
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Abb. 5.3: Prinzipschaltbild des verwendeten Folded-Cascode-OTAs 

In der realisierten Auslegung kommt dieser OTA auf folgende Leistungsdaten: 

 

Parameter Wert 

Leerlaufverstärkung gm·rout=A0=81,93dB 

Verstärkungs-Bandbreite-Produkt GBW=40,2 MHz 

Slew-Rate SR=38,6V/µs 

Spannungshub ∆V=4,7 V 

Eingangsbezogenes Rauschen Vn=140,6µVRMS

Stromaufnahme Idd=387,1µARMS

Flächenbedarf 404,2µm x 241µm 

Tabelle 5.2: Eckdaten des im Σ∆-Modulator 1. Ordnung verwendeten OTAs 

Die Werte für das Verstärkungs-Bandbreite-Produkt und die Slew-Rate sind gültig für die 

Kompensation des OTAs mit der erwähnten Lastkapazität CL=3,052 pF. 

Eine genauere Erläuterung zur Berechnung des eingangsbezogenen Rauschens folgt während 

der Analyse des digitalen Pixels mit Σ∆-Modulator 1. Ordnung im Anschluß an die Beschrei-

bung der einzelnen Schaltungskomponenten und der Gesamtschaltung. 
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5.2.4 Der offsetkompensierte Komparator 

Als Komparator kommt nicht ein OTA ohne Rückkopplung zum Einsatz. Statt dessen wird 

auf einen zeitdiskreten Komparator zurückgegriffen, der Schaltungstechnisch recht einfach 

aufgebaut ist und dennoch eine Offsetkompensation besitzt. Er besteht lediglich aus zwei In-

vertern, drei Schaltern einer Kapazität und einem D-FlipFlop. Zum Betrieb des Komparators 

ist, wie auch schon für die Schalter-Kondensator-Quelle, ein nichtüberlappender 2-Phasen-

Takt notwendig. Dementsprechend unterteilt sich auch der Komparationsvorgang in 2 Teil-

schritte. Während der Taktphase Φ1 wird der erste Inverter durch Schließen des Reset-

Schalters voll gegengekoppelt, so daß sich an Ein- und Ausgang das gleiche Potential ein-

stellt, dieser Vorgang wird als Autozero bezeichnet [90]. Dabei sind beide Transistoren des 

Inverters durchgesteuert. Außerdem wird zeitgleich die an den Eingang des Inverters ange-

schaltete Kapazität auf die Referenzspannung Vref vorgeladen. Des weiteren wird zur Takt-

phase Φ1 das D-FlipFlop angesteuert, womit der letzte Wert am Eingang auf den Ausgang 

übernommen wird, und dort für die Dauer eines Taktzyklus erhalten bleibt. Ist die Taktphase 

Φ1 beendet, wird der Reset-Schalter des Inverters geöffnet, wobei der Inverter allerdings in 

dem sehr instabilen Zustand, der durch die Gegenkopplung erwirkt wurde bleibt. Außerdem 

wird gleichzeitig die Referenzspannung vom Kondensator abgeschaltet. 
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Vmid
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Φ1

Φ1

Φ2
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out_n
 

Abb. 5.4: Prinzipschaltbild des verwendeten Autozero-Komparators 

In der Taktphase Φ2 wird schließlich die Eingangsspannung Vin, die in der Gesamtschaltung 

gemäß Abbildung 5.1 mit dem Ausgang des Integrators verbunden ist, an den Kondensator 

angelegt, liegt diese höher als die Referenzspannung Vmid, so fällt der Inverter direkt in eine 

logische 0 am Ausgang, so daß das D-FlipFlop in der nächsten Taktphase wegen des zweiten 

Inverters eine logische 1 übernimmt. Ist umgekehrt die Eingangsspannung Vin kleiner als 

Vmid, so erzeugt der erste Inverter eine logische 1 am Ausgangs, so daß in der nächsten Takt-

phase eine logische 0 am Ausgang des Komparators anliegt. Man nutzt bei diesem Kompara-

tor also die hohe Verstärkung, die der Inverter nahe seines Umschaltpunktes besitzt, aus. Die 

Offsetspannung wird kompensiert, indem diese während der ersten Taktphase auf der Ein-

gangskapazität gespeichert wird, und der Eingangsknoten zum Ende der ersten Taktphase 

hochohmig geschaltet wird, so daß dann keine Ladung von dort mehr abfließen kann. Wird 
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5.2.5 Die Steuerlogik der SC-Quelle 

C-Quelle übernimmt, besteht lediglich aus Inver-

5.2.6 Übertragungsverhalten des digitalen Pixels mit Σ∆-Modulator 1. Ordnung 

nun in der zweiten Taktphase die zweite Platte des Kondensators umgeladen, so ändert sich 

der Spannungsabfall über dem Kondensator nicht, statt dessen wird das Potential der mit dem 

Inverter verbundenen Platte ebenfalls verändert, was dann den Ausschlag des Inverters nach 

oben oder unten verursacht. 

Die Steuerlogik, die die Ansteuerung der S

tern und logischen Und-Verknüpfungen, um das Ausgangssignal des Komparators mit der 

entsprechenden zu schaltenden Rückkopplungskapazität zu verbinden. In dieser Schaltungs-

komponente gibt es ansonsten keine Funktionen, die weiter von Interesse wären, so daß hier 

nicht näher auf diesen Block eingegangen werden soll. Nachdem nun alle Teilbereiche des 

Blockschaltbildes aus Abbildung 5.1 vorgestellt wurden, soll im nächsten Unterabschnitt eine 

tiefergehende Analyse des realisierten Σ∆-Modulators 1. Ordnung erfolgen. 

Nachdem nun jeder Schaltungsblock des digitalen Pixels einzeln vorgestellt und erklärt wur-

de, soll in diesem Abschnitt die Gesamtschaltung eines Pixels kurz erläutert und vor dem Hin-

tergrund der vorgegebenen Spezifikationen anschließend theoretisch analysiert werden. Das 

zugehörige Schaltbild wurde bereits unter Abschnitt 5.2 in Abbildung 5.1 vorgestellt. In die-

sem Schaltbild wurde die Photodiode als Parallelschaltung einer Diode in Sperrichtung und 

einer Kapazität CD dargestellt. Somit ist sowohl die Eigenschaft als beleuchtungsabhängige 

Stromsenke, als auch als die Schaltungsfunktion beeinflussende Kapazität modelliert. Die SC-

Quelle ist ihrem Aufbau gemäß dargestellt, die beiden Referenzspannungen Vref_n und Vref_p 

werden von außen zugeführt, und sind somit als Spannungsquellen dargestellt. Außerdem 

wird auch die Mittenspannung Vmid, auf die sich die beiden Referenzspannungen beziehen, 

und die auch die Referenzspannung für den Komparator darstellt von außen zugeführt. Die 

Symbole für den OTA und den Komparator beinhalten die in den Abschnitten 5.2.3 und 5.2.4 

beschriebenen Baugruppen. Die Taktleitungen sind in Abbildung 5.4 nicht explizit dargestellt, 

statt dessen sind an den Takteingängen der Baugruppen bzw. an den Steuerkontakten der 

Schalter die entsprechenden Schaltsignale namentlich bezeichnet. So wird beispielsweise der 

Kondensator Cs an den Integrator-Eingang angeschaltet, wenn die Und-Verknüpfung von Φ2 

und out_n eine logische 1 ergibt, und somit den zugehörigen Schalter schließt. Der Reset-

Schalter an der Integrations-Kapazität Cint wird wie bereits erwähnt, lediglich für die Charak-
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terisierung der Photodiode und der SC-Stromquellen benötigt. Im normalen Betrieb bleibt 

dieser stets geöffnet. Der Komparator erzeugt ein differentielles Signal, welches die Ansteue-

rung der SC-Quelle vereinfacht. Auf dem realisierten Testchip wurden zwei Photodioden oh-

ne weitere Beschaltung untergebracht, so daß anhand dieser ihre Kennlinie und ihre Kapazität 

gemessen werden kann. Um dabei weitere parasitäre Effekte herausrechnen zu können, wurde 

ein weiteres Bondpad inklusive der Metallzuleitungen auf dem Testchip untergebracht, so daß 

die reine Diodenkapazität durch Subtraktion von zwei Messungen ermittelt werden kann. 

Zur näheren Analyse der Schaltung ist zunächst einmal die Übertragungsfunktion der Ge-

samtschaltung aufzustellen, dazu müssen natürlich wieder einige Vereinfachungen in Kauf 

genommen werden. So werden Komparator und SC-Quelle in der Frequenzanalyse wiederum 

durch ein linearisiertes Modell, das in Abschnitt 3.2 eingeführt wurde, ersetzt. Weiterhin wird 

bei der Analyse die Slew-Rate des OTAs vernachlässigt. Es wird davon ausgegangen, daß alle 

Einschwingvorgänge innerhalb einer Taktphase des 2-Phasen-Taktes ihren statischen Endwert 

erreicht haben. Davon kann ausgegangen werden, falls der OTA genügend Strom liefert, um 

Last- und Integrationskapazität innerhalb einer Taktphase vollständig umzuladen. Wie bereits 

in Abschnitt 3.4 beschrieben, berechnet sich die Übertragungsfunktion eines Σ∆-Modulators 

1. Ordnung gemäß Gleichungen 3.4.2a und 3.4.2b. Nun soll aber der dort verwendete Rück-

wärtsintegrator durch ein komplexeres Modell mit einberechneten Nichtidealitäten ersetzt 

werden. Detaillierte Analysen zu deren Einfluß auf die SC-Schaltung wurden bereits mehr-

fach durchgeführt [91,92,93]. Im vorliegenden Fall allerdings wird die Übertragungsfunktion 

zeitkontinuierlich angesetzt, da der Photostrom zeitkontinuierlich aufintegriert wird. Die zeit-

diskrete SC-Quelle kann gemäß der Abbildung für die Eulersche Vorwärtsintegration 

 
sT
1zsj −

==ω⋅  (5.2.1) 

unter der Nebenbedingung 1Ts s <<⋅  (5.2.2) 

 dargestellt werden. D

tewahrscheinlichkeit p am Ausgang des Modulators 

ebenfalls zeitkontinuierlich as Ausgangssignal des in Abbildung 5.1 

dargestellten Σ∆-Modulators 1. Ordnung ist die Pulsdichtewahrscheinlichkeit p, die nach phy-

sikalischen Gesichtspunkten einheitenlos ist, wohin gegen das Eingangssignal ein Stromsignal 

ist. Somit kann eine allgemeine Übertragungsfunktion, wie in Kapitel 3 verwendet, hier nicht 

zur Beschreibung des Systems benutzt werden. Die resultierende Gleichung, die das System-

verhalten korrekt beschreibt, läßt sich allerdings nur unter Verwendung verschiedener Verein-

fachungen und unter Voraussetzung diverser Annahmen lösen. Es ergibt sich für die Pulsdich-
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Die vollständige Herleitung des Ausdrucks findet sich in Anhang D. Aufgrund der hier getrof-

hmen werden allerdings viele Effekt  außer Acht gelassen, so daß eine fenen Anna e wiederum

exakte Analyse des Systems im Frequenzbereich auch so nicht erfolgen kann. Daher wird im 

Weiteren eine Zeitbereichssimulation des Σ∆-Modulators durchgeführt, um eine möglichst 

genaue Vorhersage des Systemverhaltens liefern zu können. Dafür sind nun zunächst einige 

Zahlenwerte für die verwendeten Schaltungskomponenten aufzuführen. Zunächst sollen hier 

die Werte für Cs und Cl berechnet werden. Die SC-Stromquelle soll in der Lage sein, den Pho-

tostrom bei jeder Aussteuerung zu kompensieren. Somit muß die SC-Stromquelle die gleiche 

Dynamik erreichen, wie der Photostrom selbst. Entsprechend der Arbeitsweise, können die 

Stromgleichungen für den Eingangsknoten bei minimalem und maximalem Photostrom im 

Gleichstromfall aufgestellt werden zu 

 ( ) ( )( ) sminmidp_reflminmidn_refsmin,Ph fpVVC)p1(VVCI ⋅⋅−⋅+−⋅−⋅=  (5.2.5a) 

und (( ) ( ) ) smaxmidp_reflmaxmid fpVVC)p1( ⋅n_refsmax,Ph VVCI −⋅= ⋅−⋅+−⋅  (5.2.5b), 

pannungen Vref_n, Vref_p und Vmid als konstante Größen anzusehen sind. W

pmin=15% die minimale und pmax=85% die maximale zulässige Pulsd

wobei die S eiterhin 

sind ichte, also die zu 

Iph,min und Iph,max zugehörigen Grenzwerte am Ausgang des Σ∆-Modulators. Die Gleichungen 

5.2.5a und 5.2.5b basieren auf einer zeitlichen Mittelung des Stroms, der von den Kapazitäten 

in Form von unterschiedlich großen Ladungspaketen mit unterschiedlichen Häufigkeiten ge-

liefert wird. Anhand der Gleichungen 5.2.5a und 5.2.5b kann man erkennen, daß es bei der 

Auslegung der SC-Quelle mehrere Freiheitsgrade gibt. Die Taktfrequenz fs ist natürlich durch 

die Abtastrate des Wandlers beziehungsweise aus der Signalbandbreite und der benötigten 

Überabtastrate vorgegeben. Weiterhin ist es ratsam, als Mittenspannung Vmid gerade die halbe 

Versorgungsspannung Vdd zu verwenden, um so zu gewährleisten, daß der Integrator in beide 

Richtungen einen möglichst großen Spannungshub aufweist, ohne dabei den linearen Bereich 

des OTAs zu verlassen. Somit gibt es in den beiden Gleichungen noch insgesamt 4 unbe-

stimmte Variable, lediglich die Ladung, die bei Taktung der Kapazitäten in den Integrator-

Eingangsknoten verschoben wird, ist durch die Gleichungen festgelegt. Das führt dazu, daß 
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man entweder bei der Größe der Kapazitäten Spielraum hat, und somit eine dadurch festge-

legte Referenzspannung verwenden muß, oder daß man evtl. aufgrund von Größenerwägun-

gen in der Realisierung eine feste Vorgabe für die Kapazitätswerte hat, und man somit die 

Referenzspannung daran anpaßt. Anhand einiger Ergebnisse, die in der später noch folgenden 

Rauschanalyse für die Eingangsstufe erarbeitet werden, zeigt sich, daß die Kapazitäten in der 

SC-Quelle so klein wie möglich zu halten sind, um somit auch ein Minimum an Rauschen zu 

generieren. Um nun Zahlenwerte für die Kapazitäten Cs und Cl zu bestimmen, muß zunächst 

der zu erwartende Photostrom berechnet werden. Dieser ist gemäß Gleichung 1.1.15 

 optPh PSI ⋅=  (5.2.6) 

mit 
t
WNP PhPh

opt
⋅  (5.2.7) =

und sRöPh GNN ⋅=  (5.2.8). 

Dabei kann die Empfindlichkeit aus Abbildung 1.4 mit einem Wert von S=0,115 /w ent-

en werden. Die Energie eines Photons mit eine

A

nomm r Wellenlänge von 515nm, welches vom 

Scintillator-Material Gardoliniumoxidsulfid (GOS) emittiert wird, ist WPh=3,847·10-19 Ws, 

und der Scintillator-Gewinn ist Gs=4611,5. Nach Vorgaben treffen auf der realisierten Dio-

denfläche nach Abschnitt 5.2.1 folgende Anzahlen an Röntgenquanten bei Minimal- und Ma-

ximalaussteuerung auf: 

Minimalsignal 19467 Röntgenquanten pro Sek. 

Maximalsignal 262799569 Röntgenquanten pro Sek. 

Tabelle 5.3: Au genquante r Dämpfung 

Rechnet man diese Werte gemäß den Gleichungen 5.2.6 bis 5.2.8 um, so kommt man auf ei-

ne

ftreffende Rönt n bei minimaler und maximale

n Photostrom von 

Minimalsignal 3,97 pA 

Maximalsignal 53,62 nA 

Tabelle 5.4: Wertebereich des Photostromes bei minimaler und maximaler Dämpfung 

Mittels dieser Werte können nun die Kapazitäten in den Gleichungen 5.2.5a und 5.2.5b be-

re  chnet werden. Da abgesehen von der Ordnung alle schaltungstechnischen Parameter der

späteren Realisierung des Σ∆-Modulators 3. Ordnung entsprechen sollen, wurde eine Überab-

tastrate von OSR=150 gewählt, so daß ein Σ∆-Modulator 3. Ordnung damit eine theoretische 

Auflösung von 19,69 Bit erzielen kann. Bei einer Signalbandbreite von 3,6kHz ergibt sich 
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teren Analysen bereits vor-

 fF. Unter Verwendung dieser Zah-

s digitalen Pixels mit Σ∆-Modulator 1. Ordnung 

Um nun die Analyse um zusätzliche Nichtidealitäten zu erweitern, macht es Sinn, in Ergän-

-

somit eine Abtastfrequenz von 1,08MHz. Es ist zu beachten, daß dem Eingang des Σ∆-

Modulators kein „Antialiasing“-Filter vorgeschaltet ist. Daher kann es bei hochfrequenten 

Störsignalen zu Aliasing-Effekten kommen. Daher sollte durch ein sorgfältiges Design die 

Wahrscheinlichkeit von zusätzlichen Störeinstreuungen und Übersprechen auf diesen Schal-

tungsknoten minimiert werden. Die Referenzspannungen wurden so gewählt, daß Vref_n 0,3 

Volt unterhalb und Vref_p 0,3 Volt oberhalb von Vmid liegt. Die Mittenspannung Vmid befindet 

sich 2,5 Volt oberhalb von Masse=0 Volt, da die Versorgungsspannung bei der verwendeten 

1,2µm-Technologie 5 Volt beträgt. Mit diesen Zahlenwerten kommt man auf 

 Cs = 35,5 fF und Cl = 201 fF. 

Die Integrationskapazität Cint hat den Wert Cint = 100 fF. 

Ein Meßwert, die Kapazität der Photodiode muß hier für die wei

weg genommen werden. Die Kapazität liegt bei CD=650

lenwerte kann die bereits angesprochene Zeitbereichssimulation des Σ∆-Modulators 1. Ord-

nung durchgeführt werden. 

5.2.7 Zeitbereichssimulation de

zung zur Frequenzbereichsanalyse eine Zeitbereichssimulation eines Modells des verwende

ten Σ∆-Modulators durchzuführen, da man auf diese Weise die Möglichkeit hat, die nichtline-

aren Komponenten, wie den Komparator, oder auch die Rückkopplung mittels der SC-Quelle 

ohne nennenswerte Vereinfachungen in die Untersuchung einzubeziehen. Noch komplexere 

Simulationen für weitere Architekturen von A/D-Wandlern wurden bereits in [94] vorgestellt. 

Zur Berechnung der Übertragungsfunktion wird lediglich der Photostrom IPh in zeitdiskrete 

Ladungspakete qin(n·Ts)=IPh(n·Ts)·Ts unterteilt. Ein funktioneller Unterschied ergibt sich da-

durch nicht, allerdings wird ein wichtiger Unterschied später noch bei der Rauschbetrachtung 

zum Tragen kommen. Würde der Photostrom abgetastet, so trüge er nur zu 50 % eines jewei-

ligen Abtastintervalls zur Signalgeneration bei, so daß sich dadurch das Signal-Rausch-

Verhältnis verschlechtert, weil man durch die Abtastung die Hälfte der Signalleistung ver-

schenkt. In der Zeitbereichssimulation nach dem hier vorgeschlagenen Vorgehen muß dies 

allerdings nicht beachtet werden, da man die zeitdiskreten Ladungspakete so dimensionieren 

kann, als hätte der Abtaster für den Photostrom ein Tastverhältnis von 100%. Die erste Auf-

gabe bei der Bildung des mathematischen Modells, die Berechnung der Kapazitätswerte in 

der SC-Quelle, wurde bereits im letzten Abschnitt durchgeführt. Weiterhin ist die Übertra-
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gungsfunktion des Integrators im Zeitbereich aufzustellen, wobei die endliche Verstärkung 

des OTAs berücksichtigt werden soll. Als Ersatzschaltbild für die Eingangsstufe gilt weiterhin 

das Schaltbild in Abbildung 5.1. Da das System für die Simulation als zeitdiskrete SC-

Schaltung betrachtet wird, wird die Übertragungsfunktion basierend auf einer Ladungsbilanz 

für die zwei Taktphasen Φ1 und Φ2 aufgestellt. Da nicht festgelegt ist, welche Kapazität der 

SC-Stromquelle an den Integrator angeschaltet wird, wird diese durch eine Ersatzkapazität Cfb 

beschrieben, die für jeden Simulationsschritt neu gesetzt wird. Dabei wird die jeweils aktuell 

geschaltete Stromquellen-Kapazität Cs oder Cl als Cfb verwendet. Das gleiche gilt auch für die 

verwendete Referenzspannung, da Vref_n und Vref_p bezogen auf die Mittenspannung unter-

schiedliche Vorzeichen haben, und im Allgemeinen sich auch im Betrag voneinander unter-

scheiden können. Daher werden in der Übertragungsfunktion für den Integrator die Spannun-

gen Vref_n und Vref_p lediglich durch die Spannung Vref repräsentiert, die dann in der Simulati-

on wieder entsprechend zu ersetzen ist. Somit berechnet sich die Ausgangsspannung im Zeit-

bereich für den Integrator zu 

[ ] ( ) [ ]( )
( )

( )
( ) [ ]Dint0

0

sinmidreffb0
sout TnVCC1A

A
TnqVVCAT)1n(V ⋅⋅ sout

fbDint0Dint CCC1ACC1 ++⋅+
+⋅+

+
+ +⋅

⋅−−⋅⋅
−=⋅+  (5.2.9).   

Nachfolgend findet sich der Programmablauf der Zeitbereichssimulation.  
 sdm 1 Int 0

Comp 0

C fb C s

v ref v ref_n

for

pn Comp

Int .Int
.A 0 1 C int C D

.A 0 1 C int C D C fb

.A 0 .C fb v ref v mid qin
.A 0 1 C int C D

Comp if0 Int v mid

if5 >Int v mid

v ref ifv ref_n Comp 0

ifv ref_p Comp 5

C fb ifC s Comp 0

ifC l Comp 5

∈n ..0 Ende

p

 

 

Abb. 5.5: Programmablauf zur Simulation des Σ∆-Modulators 1. Ordnung 
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u Beginn des Programmablaufs werden zunächst Startbedingungen definiert, die einen mög-

lichen tegra-

 

Z

Status des Schaltkreises beim Einschaltvorgang repräsentieren. So werden der In

tor-Ausgang „Int“ und der Komparatorausgang „Comp“ auf 0 Volt gesetzt, als zu schaltende 

Kapazität in der SC-Quelle, zugehörig die Kapazität Cs, die mit der Spannung Vref_n vorgela-

den wurde. Die Ausgangswerte werden in der folgenden Schleife sequentiell in ein zweidi-

mensionales Datenfeld geschrieben. Anschließend folgt innerhalb der Schleife die Berech-

nung der Integrator-Ausgangsspannung. Dabei wird der Photostrom durch die eingeprägte 

Ladung „qin“=IPh·Ts repräsentiert. Der nachfolgende Komparator wird durch einen Schwell-

wertvergleich mit der Mittenspannung Vmid simuliert, wobei sein Ausgabesignal zu 0 bzw. 5 

Volt definiert wird. Abhängig vom Status des Komparatorausgangs werden die für den nächs-

ten Taktzyklus zu verwendende Rückkopplungskapazität und Referenzspannung gewählt. Hat 

die Laufvariable n alle Werte bis zum Endwert durchlaufen, befinden sich die Ausgangssigna-

le für die festgelegte Anzahl von Taktzyklen als Spannungswerte im Ausgabedatenfeld.  
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Abb. 5.6: Leistungsspektrum am Ausgang des simulierten Σ∆-Modulators 1. Ordnung 

bei Vollaussteuerung (FS) mittels eines sinusförmigen Eingangsstroms bei f=500Hz 
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as Leistungsdichtespektrum des pulsdichtemodulierten Ausgangssignals des Σ∆-

dulators, das durch den Ablauf des Programms aus Abbildung 5.5 unter Einprägung d

maximal möglichen Photostromes von 53,62nA (Iph,max) generiert wurde, findet sich in Abbil-

dung 5.6. Die Amplitude des Photostroms wurde mit einem 500Hz-Sinussignal mit einem 

Offset von 50% moduliert, so daß der Photostro erte von 0-53,62nA annimmt. Durch 

Aufsummation aller Spektralanteile bis zur maximalen Signalfrequenz fB=3,6kHz erhält man 

die Rauschleistung im Ausgangssignal des simulierten Modulators. Bezieht man diese auf die 

maximale Signalleistung (FS), welche durch Iph,max hervorgerufen wird, so erhält man für das 

Leistungsdichtespektrum aus Abbildung 5.6 einen Signal-Rausch-Abstand von 58,4dB. Dies 

entspricht in digitaler Nomenklatur einem möglichen Dynamikbereich von 9,69 Bit. Rechnet 

man dies auf den Eingangsstrom um, so läge der minimal detektierbare Photostrom des Σ∆-

Modulators 1. Ordnung bei Iph,min =64,64pA.  
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Abb. 5.7: Leistungsspektrum am Ausgang des simulierten Σ∆-Modulators 1. Ordnung 

bei Minimalaussteuerung mittels eines sinusförmigen Eingangsstroms bei f=500H

A

stro ch 

z 

nhand des Leistungsdichtespektrums in Abbildung 5.7, bei dem die Amplitude des Photo-

ms wieder mit dem 50% offsetbelegten 500Hz-Sinussignal moduliert wurde,  läßt si
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nung 

Für die Rauschanalyse bezüglich des Schaltungsrauschens des digitalen Pixels wird wiederum 

as Haupt-

errechnen, daß der Signal-Rausch-Abstand bei einer Ansteuerung des Σ∆-Modulators 1. Ord-

nung mit IPh,min=64,64pA noch 1,1dB beträgt. Dies entspricht in digitaler Nomenklatur ca. 0,2 

Bit. Da der Σ∆-Modulator 1. Ordnung mit den gleichen Design-Vorgaben wie der später zu 

entwerfende Σ∆-Modulator 3. Ordnung entworfen wurde, war an dieser Stelle zu erwarten, 

daß der durch das Eingangssignal vorgegebene Dynamikbereich mittels dieses Ansatzes nicht 

erreicht werden kann. Somit würde der Photostrom, befände er sich im Bereich von 

3,97pA<IPh<64,64pA, im generierten Quantisierungsrauschen des Modulators, welches bei 

–59,5dBFS liegt, untergehen. Das Quantisierungsrauschen des Modulators begrenzt das mi-

nimal detektierbare Eingangssignal auf 64,64pA. Um einen größeren Dynamikbereich zu er-

halten, ist die Überabtastrate oder die Ordnung des Modulators zu erhöhen. 

5.2.8 Rauschanalyse des digitalen Pixels mit Σ∆-Modulator 1. Ord

das Schaltbild aus Abbildung 5.4 zur Modellbildung verwendet. Dabei richtet sich d

augenmerk auf den Integrator-Eingangsknoten, da alle Rauschgrößen, die hier einstreuen, 

ebenso wie das Signal, ungedämpft über den Σ∆-Modulator übertragen werden. Rauschgrö-

ßen, die hinter dem Integrator einstreuen, können in der Betrachtung vernachlässigt werden, 

da diese, ebenso wie das Quantisierungsrauschen des Komparators, mit der Rauschformungs-

funktion des Σ∆-Modulators unterdrückt werden. Das Rauschen der extern angeschalteten 

Referenzspannungsquellen wird ebenfalls vernachlässigt, da ihre Bandbreite durch Tiefpaßfil-

ter auf einige wenige Hertz beschränkt wurde, so daß die Rauschleistung in den Berechnun-

gen nahezu nicht mehr ins Gewicht fällt. Das Quantisierungsrauschen wird hier nicht mehr 

näher beleuchtet, da es bereits im letzten Abschnitt mittels der Zeitbereichssimulation be-

stimmt wurde. Gemäß Anhang C kann man die rauschbehafteten Schaltungskomponenten in 

ideale Komponenten und Rauschquellen aufteilen. Da die einzelnen Rauschquellen unkorre-

liert zueinander sind, kann die gesamte am Eingang der Schaltung einstreuende Rauschleis-

tung aus der Superposition der einzelnen Rauschleistungen errechnet werden. Das äquivalente 

Rauschersatzschaltbild der Eingangsstufe des Σ∆-Modulators 1. Ordnung stellt sich somit 

folgendermaßen dar. Für die Berechnung der Rauschübertragungsfunktion erscheint es am 

sinnvollsten, den OTA als spannungsgesteuerte Stromquelle mit Ausgangsleitwert zu betrach-

ten, so daß sich anhand der Übertragungsgleichungen erkennen läßt, wie man durch Verände-

rung der extern angeschalteten Kapazitäten das Rauschverhalten der Gesamtschaltung positiv 

beeinflussen kann. 
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Abb. 5.8: Rauschersatzschaltbild der Eingangsstufe des Σ∆-Modulators 1. Ordnung 

In Abbildung 5.8 ist zu sehen, daß am Eingang des Integrators 3 zueinander unkorrelierte 

Rauschquellen einstreuen. Die Rauschquelle 2
n,Ph

todiode, 

I liefert den Photonenrauschstrom der Pho-

2
n,SCI liefert den Rauschstrom der SC-Quelle und 2

n,OTAV repräsentiert das ein-

Schalter in Abbildung 5.1 verursacht wird, wird hier nicht ber igt, da dieser Schalter 

im normalen Betrieb nicht betätigt wird, er ist stets geöffnet. 

Bezüglich des Rauschens war die Design-Vorgabe, daß die Auflösung des digitalen Pixels 

lediglich durch das physikalisch bedingte Photonenrauschen,

gangsbezogene Schaltungsrauschen des OTAs selbst. Das Rauschen, das durch den Reset-

ücksicht

 nicht aber durch Schaltungsrau-

schen begrenzt werden soll. Somit sind die schaltungsbedingten Rauschgrößen mit dem Pho-

tonenrauschstrom zu vergleichen, wobei die durch die Schaltungstechnik verursachte Rausch-

leistung im Signalband generell geringer als die Leistung des Photonenrauschens sein muß. 

Um den Vergleich der Rauschgrößen durchführen zu können, ist es notwendig, alle vorhan-

denen Rauschgrößen auf einen Punkt der Schaltung umzurechnen, so daß sie alle als strombe-

zogene oder als spannungsbezogene Rauschleistungen vorliegen. Zu diesem Zweck werden 

die Rauschströme 2
n,PhI und 2

n,SCI sowie die Rauschspannung 2
n,OTAV auf den Ausgang der 

diese Übertragung über das Schaltungsnetzwerk durchzufüh ssen die spektralen 

Rauschleistungsdichten der einzelnen Rauschquellen ermittelt werden. 

Der Photonenrauschstrom basiert auf einem Schrotrauschprozeß, da der Photostrom durch das 

Auftreffen von Quantenteilchen, nämlich der Röntgenquanten, auf de

Integratorschaltung übertragen und dort als Rauschspannungen miteinander verglichen. Um 

ren, mü

n Scintillator-Kristall 

generiert wird, wobei die Unsicherheit in der Anzahl der Röntgenquanten gleich der Quad-

2
n,PhI 2

n,SCI

2
n,OTAV
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ratwurzel der Anzahl der Röntgenquanten entspricht. Dieser Sachverhalt läßt sich direkt in 

einer strombezogenen Rauschleistungsdichte ausdrücken [95]. Die spektrale Rauschleistungs-

dichte des Photostromes berechnet sich somit zu 

 PhSn,Ph,I IqG2S ⋅⋅⋅=  (5.2.10). 

Der Faktor GS stellt dabei den Gewinn des Scintillators und q die Einheitsladung dar. Die 

Rauschleistungsdichte des durch die SC-Quelle generierten Rauschstroms läßt sich über einen 

mweg berechnen. Da es sich hier um geschaltete KaU pazitäten handelt, die den Rückkopp-

lungsstrom liefern, ist der zugehörige Rauschstrom als kTC-Rauschen zu betrachten. Hier 

bleibt aber weiterhin zu beachten, daß die Kapazitäten mittels eines biphasischen Taktes an-

gesteuert werden, wobei in jeder der beiden Taktphasen ein Beitrag zum kTC-Rauschen gelie-

fert wird. Die Rauschleistung des kTC-Rauschens im Basisband ist durch die Abtastfrequenz 

fest vorgegeben, da die Abtastfrequenz das Aliasing des Rauschens bestimmt [25]. Die 

strombezogene Rauschleistungsdichte der SC-Quelle ergibt sich somit zu 

 sfbn,SC,I f2CTk2S ⋅⋅⋅⋅⋅=  (5.2.11), 

wobei sich Cfb danach bestimmt, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Kapazitäten Cl und Cs in 

der SC-Quelle angesteuert werden. Demnach berechnet sich die effektive Kapazität zu 

( ) lsfb CpCp1C ⋅+⋅−=  (5.2.12). 

en be-

chnet werden. Als letzte zu berücksichtigende Rauschq

 

Bei Aussteuerung mit Maximalsignal (FS) beträgt der Wert p=85% bei anliegendem Mini-

malsignal gilt p=15%. Somit können die Rauschpegel in diesen beiden Arbeitspunkt

re uelle am Eingang der Integratorstufe 

wird die eingangsbezogene Rauschspannung des OTAs berechnet. Hier werden sowohl das 

thermische Rauschen, als auch das 1/f-Rauschen zur Berechnung der Gesamtrauschleistung 

herangezogen. Da diese beiden Rauschgrößen unkorreliert zueinander sind, können die ein-

zelnen Rauschleistungsdichten zu einer Gesamtrauschleistungsdichte aufaddiert werden. Die 

spannungsbezogene Rauschleistungsdichte, die in Abb. 5.9 durch die Rauschspannungsquelle 

2
n,OTAV modelliert wird, berechnet sich gemäß Anhang C somit zu 

 α⋅⋅⋅
⋅

+
⋅

⋅=
fCLW

K2
g

Tk
3

16S f
n,OTA,V  (5.2.13), 

Oxm

wobei g  deren geometrische Ka-

alweite und L die Kanallänge darstellen. Kf und α sind Rausch 1

deren Zahlenwerte auf empirischer Erfassung beruhen und von der verwendeten CMOS-

Technologie abhängen. Nähere Erläuterungen zu den Rauscheinflüssen finden sich unter An-

m die Vorwärtssteilheit der MOS-Eingangstransistoren, W

n parameter des /f-Rauschens, 
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hang C. Damit nun diese spannungsbezogene Rauschleistung mit den strombezogenen 

Rauschleistungen der Photodiode und der SC-Stromquelle verglichen werden kann, müssen 

die verschiedenen Rauschleistungen auf einen Knoten der Schaltung umgerechnet und dort 

miteinander verglichen werden. 

Für einen Strom 2
n,PhI  oder 2

n,SCI , der am invertierenden Eingang des OTAs in Abbildung 

5.8 anliegt, berechnet sich die Übertragungsfunktion der Eingangsstufe zu 
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Die Übertragungsfunktion der Eingangsstufe für eine Spannung 
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V  (5.2.15). 

erhält man einen Ausdruck für 

 nichtinvertierenden Eingang des OTAs anliegenden 

Spannung zu einem am invertierenden Eingang des OTAs anliegenden Stroms. Dazu muß 

man die beiden obigen Übertragungsfunktionen lediglich durcheinander dividieren. 

m
int

outm grg

Kombiniert man die beiden Gleichungen 5.2.15 und 5.2.16, so 

eine Übertragungsfunktion von einer am

 ( )

m

int

intD

2
n,OTA

2
n,OTA

g
Cj1

CCj

V

I
⋅ω⋅

−

+⋅ω⋅
=  (5.2.16). 

Mittels dieser Gleichung läßt sich die spannungsbezogene Rauschleistungsdichte am nichtin-

vertierenden Eingang des OTAs in eine strombezogene Rauschleistungsdichte am Eingang 

es Integrators umrechnen, so daß nun die Möglichkeit bes

größen miteinander zu vergleichen. Gemäß der Rechenregeln für die Übertragung von 

d teht, alle drei betrachteten Rausch-

Rauschgrößen über lineare Netzwerke [96] berechnet sich die durch den OTA verursachte 

strombezogene Rauschleistungsdichte am Eingang des Integrators zu 

 ( )
n,OTA,V

2

m

int

intD
n,OTA,I S

g
Cj1

CCjS ⋅
⋅ω⋅

−

+⋅ω⋅
=  (5.2.17). 



 

116 Kapitel 5: Spezifikationen und Analysen zu den realisierten Testpixeln 

10-8

10-7

10-6

10-5

10-4

10-3

10-2

10-2 10-1 1 10 100 103 104 105 106 107

√SI,Ph,n

nA
RM

S

√ H
z

√S
I

f [Hz]

√SI,SC,n

√SI,OTA,n

 

Abb. 5.9: Spektrale Rauschstromdichten am Integratoreingangsknoten bei IPh,min 

Abbildung 5.9 stellt die verschiedenen Rauschstromdichten am Eingang des Integrators bei 

Minimalaussteuerung dar. In diesem Arbeitspunkt beträgt der Photostrom 3,41pA und die 

Wa otonen

rauschen ist gleichmäßig über das gesamte Spektrum verteilt und hat im betrachteten Fre-

hrscheinlichkeit p am Ausgang des Σ∆-Modulators dementsprechend 15%. Das Ph -

quenzbereich einen Wert von 7,66·10-5 
Hz

nARMS , der Rauschstrom der SC-Quelle ist eben-

falls gleichverteilt, der Wert seiner spektralen Dichte ist 3,29·10-5 
Hz

nARMS , liegt also un-

ter dem Wert des Photonenrauschstrom

Rauschstroms ändert sich entsprechend der , thermischen Rau-

schen und 

s. Die Leistungsdichte des durch den OTA generierten 

Zusammensetzung aus weißem

quenz. Das OTA-generierte Rauschen wird bei niedrigen Frequenzen sehr stark unterdrückt, 

1/f-Rauschen und der Übertragung mittels der Funktion 5.2.17 stark mit der Fre-

steigt aber mit zunehmender Frequenz, wobei es aber bis zu 3·106 Hz noch unterhalb des Pho-

tonenrauschens liegt. Zur Berechnung der endgültigen Zahlenwerte ist nun noch berücksichti-

gen, daß nach dem Integrator die Signale abgetastet werden, somit müssen die Rauschleis-

tungsdichten über den Integrator übertragen und anschließend breitbandig aufintegriert wer-

den. Durch diese Abtastung findet sich die gesamte breitbandig aufintegrierte Rauschleistung 
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im Bereich der halben Abtastfrequenz, berücksichtigt man noch die Tiefpaßfilterung, die 

nachfolgend zum Σ∆-Modulator durchgeführt wird, so ist das Ergebnis noch durch die Über-

abtastrate zu dividieren, so daß sich lediglich der im Signalband enthaltene Rauschanteil im 

Ergebnis widerspiegelt. Die errechneten Werte für die auf den Eingang des Σ∆-Modulators 

zurückgerechneten Rauschströme finden sich nachfolgend in Tabelle 5.5.  

Rauschbeitrag durch Rauschstrom  im Signalband 

2
n,PhI  4,6 pARMS

2
n,SCI  1,97 pARMS

2
n,OTAI  20,44 fARMS

Tabelle 5.5: Rauschströme im Signalband bei minimalem Photostrom IPh,min=3,97 pA 

An dieser Stelle zeigt sich, daß der Photonenrauschstrom bedingt durch den Verstärkungsfak-

tor Gs in Gleichung 5.2.10 größer ist, als der minimale Photostrom. Daher muß die Fläche der 

D -ot-Diode vergrößert werden, um einen größeren Signalstrom bei gleichbleibendem Röntgen

Photonenfluß zu erhalten. Der gesamte durch die Schaltung verursachte Rauschstrom am Ein-

gang des Modulators beträgt nun 

 RMS
2

n,OTA
2

n,SC
2

n,cir pA97,1III =+=  (5.2.18). 

Rechnet man nun den in Abschnitt 5.2.7 aus der Simulation errechneten Quantisierungs-

rauschpegel von –59,48 dBFS auf den maximalen Photostrom von 53,62 nA um, so erhält 

an einen eingangsbezogenen Rauschstrom von 56,85 pARMS. W

esentlich leichter zu erfüllen. Das 

m ie bereits dort angesprochen, 

reicht also ein Σ∆-Modulator 1. Ordnung mit einer Überabtastrate von 150 nicht aus, um die 

in den Spezifikationen geforderte Auflösung zu erreichen. 

Die gleiche Betrachtung läßt sich weiterhin noch bei Maximalaussteuerung durchführen, die 

entsprechenden eingangsbezogenen Rauschstromdichten sind in Abbildung 5.10 dargestellt. 

Die Rauschanforderungen sind in diesem Arbeitspunkt w

liegt darin begründet, daß sich das Schaltungsrauschen 2
n,cirI  nur geringfügig ändert, das 

Photonenrauschen allerdings nimmt um den Faktor n  zu, wenn das Signal um den Faktor n 

stroms von I =3,97pA zu I =53,62nA, was einem Faktor 13,506·103 entspricht, steigt die 

steigt. Der Zusammenhang ist in Abbildung 5.10 zu erkennen. Durch Erhöhung des Photo-

min max
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spektrale Rauschstromdichte des Photonenrauschstroms auf 8,9·10-3 

Hz
nARMS , was einem 

Faktor 116,19 entspricht. 
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Abb. 5.10: Spektrale Rauschstromdichten am Integratoreingangsknoten bei IPh,max 

Die geringe Abweichung von 22,11613506 =

t sich lediglich um

 ergibt sich aus Rundungsfehlern. Die Rausch-

stromdichte der SC-Quelle erhöh  den Faktor 1,71 auf einen Wert von 

5,62·10-5 
Hz

nARMS , so daß s

derung im es nicht weiter ins Gewicht fällt.  

ie bei Maximalaussteuerung gegenüber dem Photonenrauschen 

als vernachlässigbar angesehen werden kann. Ebenso findet sich auch keine signifikante Än-

 Rauschen des OTAs, so daß auch dies

Rauschbeitrag durch Rauschleistung  am Ausgang 

2I  534 pAn,Ph RMS

2
n,SCI  3,37 pARMS

2
n,OTAI  20,44 fARMS

Tabelle 5.6: Rauschströme im Signalband bei maximalem Photostrom IPh,max=53,62 nA 
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Die Berechnung der Zahlenwerte erfolgt analog zu denen in Tabelle 5.5, die Werte sint in 

Tabelle 5.6 aufgelistet. Gemäß Gleichung 5.2.18 errechnet sich der gesamte durch die Ein-

g RMS
2 pA37,3I = .Die Umrech-angsstufe des Σ∆-Modulators generierte Rauschstrom zu n,cir

nung des bei Vollaussteuerung generierten Quantisierungsrauschpegels von –56,9 dBFS führt 

auf einen eingangsbezogenen Rauschstrom von 76,6 pARMS. Somit ergibt sich zusammenfas-

send für den Σ∆-Modulator 1. Ordnung 

Photostrom Eingangsrauschstrom SNR RES 

IPh=3,97 pA 2
n,gesI =57,14 pARMS -23,16 dB - 

IPh=64,64 pA 2
n,gesI =59,89 pARMS 0,66 dB 0,11 Bit 

IPh=53,62 nA 2
n,gesI =539,51 pARMS 39,95 dB 6,64 Bit 

Tabelle 5.7: Übersicht der Signal- und Rauschgrößen am Σ∆-Modulator 1. Ordnung 

Die in Tabelle 5.7 angegebenen Rauschströme errechnen sich aus der Überlagerung aller zu-

vor angegebenen Rauschgrößen. Bei einer Anregung mit einem Photostrom minimaler Amp-

litude dominiert das Quantisierungsrauschen des Modulators, so daß eine mit einer Erhöhung 

der Ordnung des Modulators der Hauptbestandteil des Gesamtrauschens in diesem Arbeits-

punkt gesenkt werden kann. Auf diese Weise kann auch der Dynamikbereich des digitalen 

Pixels, der bei der oben beschriebenen Realisierung 59 dB respektive 9,8 Bit beträgt, erhöht 

werden. Weiterhin muß die Fläche der Dot-Diode vergrößert werden, um bei minimaler Be-

leuchtung ein besseres SNR bzgl. des Photonenrauschens zu erhalten.  

5.3 Das digitale Pixel mit Σ∆-Modulator 3. Ordnung 

Eine Weiterentwicklung der ersten Realisierung, des digitalen Pixels mit Σ∆-Modulator 1. 

Ordnung, welches in Abschnitt 5.2 ausführlich beschrieben und analysiert wurde, stellt das 

digitale Pixel mit Σ∆-Modulator 3. Ordnung dar. Dieses soll die gemäß Tabelle 5.1 geforder-

ten Spezifikationen erfüllen können. Entsprechend der Rauschformungsfunktion höherer 

Ordnung befindet sich im Signalband ein wesentlich geringerer Anteil an Quantisierungsrau-

schen, so daß der Dynamikbereich sich gegenüber dem des Σ∆-Modulators zu kleineren Mi-

nimalsignalen hin erweitern sollte. Bei der Realisierung wurde auf das Herausführen einzelner 

Knoten innerhalb der Schaltung verzichtet. Außerdem wurden keine separaten Pixel, sondern 
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direkt ein Array mit 4 Zeilen à 4 Spalten aufgebaut. Damit die Ausgangssignale der einzelnen 

Pixel gemessen werden können, wurden Pads mit integrierten Digital-Treibern, die aus vier 

kaskadierten Invertern bestehen, verwendet.  
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Abb. 5.11: Schaltbild des digitalen Pixels mit Σ∆-Modulator 3. Ordnung 

Photodiode weggefallen ist, konnte weiterhin der Reset-Schalter für den ersten Integrator ein-
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Aufgrund der Tatsache, daß die Charakterisierungsmöglichkeit für die SC-Quelle und die 
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gespart werden. Um den Σ∆-Modulator 3. Ordnung auch mit elektrischer Anregung charakte-

risieren zu können, wurden zwei separate Modulatoren mit Stromeingang, an denen keine 

Photodiode angeschlossen ist, auf dem Testchip untergebracht. Einer der beiden separaten 

Σ∆-Modulatoren ist identisch zu den 16 in den Pixeln untergebrachten Modulatoren. Bei der 

Realisierung der Schaltung wurde es als kritisch angesehen, daß die Platzrestriktionen zu ei-

nem stark verdichteten Layout geführt haben, so daß dadurch eventuell die Funktionalität der 

Schaltung eingeschränkt werden könnte. Aus diesem Grund wurde der 2. separate Σ∆-

Modulator 3. Ordnung unter wesentlich entspannteren Platzanforderungen auf dem Testchip 

untergebracht, so daß dieser augenscheinlich deutlich größer ist, als der dicht gepackte Modu-

lator. 

Das Ziel bei der Realisierung des Testchips war, die Funktionsfähigkeit der Gesamtschaltung 

zu belegen, zu zeigen, daß es möglich ist, einen Σ∆-Modulator 3. Ordnung in der verwendeten 

1,2µm-CMOS-Technologie auf einer Fläche von 850µm x 290µm unterzubringen, und die 

Leistungsfähigkeit des konzipierten Pixels zu erfassen. Bei der Realisierung waren einige 

Punkte zu berücksichtigen, die bei der Realisierung des Modulators 1. Ordnung noch nicht 

von Belang waren. 

Auf diese Herausforderungen wird nachfolgend in der Beschreibung der einzelnen Schal-

tungskomponenten näher eingegangen. 

5.3.1 Die verwendete Photodiode 

Auch bei dem digitalen Pixel mit Σ∆-Modulator 3. Ordnung fand die Dot-Diode Verwendung. 

Gegenüber dem ersten Ansatz mit Σ∆-Modulator 1. Ordnung wurde diese aber etwas vergrö-

ßert, um so einen insgesamt größeren Signalpegel zu erhalten. Zusammen mit dem Modulator 

ergibt sich so ein Pixel-Pitch von genau 1mm x 1mm. Die Abmessungen der in diesem Ansatz 

verwendeten Photodiode belaufen sich auf 531,8µm x 802µm. Insgesamt besteht sie aus 93 

Dots, die sich auf einer lichtempfindlichen Fläche von 0,427mm² verteilen. Zusammenhän-

gend damit werden bei gleicher Röntgen-Signalstärke mehr Photonen aufgenommen, als von 

der Photodiode, die im unter 5.2 beschriebenen digitalen Pixel verbaut wurde. Der entspre-

chende Zahlenwert findet sich in Tabelle 5.1. An der Verschaltung der Photodiode und an der 

anliegenden Sperrspannung wurden keine Änderungen vorgenommen, somit skaliert sich der 

Wert für ode mit  den generierten Photostrom, wie auch der Wert für die Kapazität der Photodi

dem Faktor der Größenänderung. Da sich Minimal- und Maximalsignal um den gleichen Fak-

tor erhöhen, bleibt der Dynamikbereich des Eingangssignals bestehen, lediglich der Signal-
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5.3.

storen ersetzt, um die parasitäre Kapazität weiter zu senken, so daß es möglich ist, noch 

g wurde an den Kondensatoren selbst vorgenommen. Wurden sie im ers-

n aus zwei übereinanderliegenden Metall-Platten, die 

durch das Planarisierungsoxid getrennt werden, gebildet. Somit ist der Kapazitätsbelag eines 

ines MOS-Kondensators, da bei dieser die Polysilizi-

Rausch-Abstand bezogen auf das Photonenrauschen ändert sich, da sich die Unsicherheit in 

der Anzahl der eintreffenden Photonen, wie bereits erwähnt, nicht linear, sondern lediglich 

mit der Quadratwurzel des Faktors der Größenänderung erhöht. 

2 Die Schalter-Kondensator-Quelle 

Die verwendete Schalter-Kondensator-Quelle gleicht vom strukturellen Aufbau her der im 

digitalen Pixel mit Σ∆-Modulator 1. Ordnung verwendeten (Abbildung 5.2). Es wurden ledig-

lich an der Realisierung der beinhalteten Komponenten einige Änderungen vorgenommen. So 

wurden die im ersten Ansatz verwendeten symmetrischen Schalter gegen einfache n-MOS-

Transi

kleinere Kapazitätswerte aufzubauen. Die dadurch auftretende höhere Ladungsinjektion 

[85,86,87] wird als eher unproblematisch angesehen, da sie für alle Taktzyklen konstant ist, 

und sich somit lediglich wie eine Verschiebung in der Referenzspannung der jeweiligen Ka-

pazität auswirkt. Somit handelt es sich bei diesem Effekt nicht um eine Rauschgröße, sondern 

um einen Fehler, der deterministisch erfaßt, und somit herausgerechnet werden kann. Eine 

weitere Veränderun

ten Ansatz noch als MOS-Kondensatoren ausgeführt, so wurden in der SC-Quelle für den Σ∆-

Modulator 3. Ordnung die Kondensatore

solchen Kondensators geringer, als der e

um-Platte lediglich durch das sehr dünne Gateoxid von der Diffusionsplatte im Substrat ge-

trennt wird. Die größere Variation in der Dicke des Planarisierungsoxids gegenüber der 

Schichtdickenvariation des Gateoxids ist dabei als unkritisch anzusehen, da diese sich auf 

zwei benachbarte Kapazitäten, deren Matching zueinander wesentlich wichtiger als der er-

reichte Absolutwert ist, nahezu gleich auswirkt. Die Auslegung der Kapazitäten in Verbin-

dung mit deren Referenzspannungen wird so festgelegt, daß das in Abschnitt 5.2.2 angespro-

chene Verhältnis von 85% Cs und 15% Cl bei Minimalsignal und 15% Cs sowie 85% Cl bei 

Maximalsignal als Rückkopplungskapazität eingehalten wird. Bei einem Σ∆-Modulator 3. 

Ordnung ist dies als notwendige Bedingung für einen stabilen Betrieb erforderlich. 

Die hier beschriebenen Änderungen wurden vorgenommen, um das Matching der beiden 

Kondensatoren zueinander zu verbessern. Durch den geringeren Kapazitätsbelag wirken sich 

durch Fertigungstoleranzen hervorgerufene Änderungen in den geometrischen Abmessungen 

nicht so stark aus, da bei gleichbleibender Fertigungstoleranz der prozentuale Anteil an einer 
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benötigten größeren Fläche geringer wird. Die Möglichkeit, noch kleinere Kapazitätswerte 

zuverlässig herzustellen, eröffnet die Möglichkeit, den Rauscheinfluß der SC-Quelle auf die 

Eingangsstufe des Σ∆-Modulators weiter zu verringern. 

5.3.3 Der OTA der Integratoren 

Wie bei dem ersten Ansatz wurde auch für den Σ∆-Modulator 3. Ordnung ein einstufiger Fol-

ded-Cascode-OTA benutzt. In allen drei Stufen des Modulators wurde der gleiche OTA ver-

wendet. Auch hier werden die zum Betrieb notwendigen Bias-Spannungen vbps, vbpc, vbnc 

und vbns in einem direkt im OTA plazierten Bias-Netzwerk generiert. Allerdings wird der 

OTA nun, anders als unter Abschnitt 5.2.3 beschrieben, im volldifferentiellen Betrieb ver-

wendet. Dies wurde nötig, da die Integrator-Ausgangssignale in differentieller Form vorliegen 

müssen, um den verwendeten Σ∆-Modulator 3. Ordnung stabil betreiben zu können.  

gnd

vdd

vdd

vddvdd

vdd

gnd

gnd gnd

gndgnd

gnd

gnd in-in+

out+

vbns

vbnc
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out-

Φ1Φ2

Vmid Vmid
Φ1 Φ2

 

Abb. 5.12: Prinzipschaltbild des Folded-Cascode-OTA mit CMFB 

Dieser Sachverhalt soll unter Abschnitt 5.3.6 während der Beschreibung der Verschaltung des 

gesamten Pixels näher erläutert werden. Damit der OTA in beide Aussteuerungsrichtungen 

den gleichen Hub besitzt, ist es erforderlich, sicherzustellen, daß sich die beiden differentiel-

len Ausgangsspannungen stets symmetrisch zum Mittenpotential Vmid bewegen. Um dies zu 

gewährleisten, wurde der OTA aus Abschnitt 5.2.3 um eine weitere Schaltungskomponente, 
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einer Gleichtaktregelung, auch CMFB (Common-Mode Feedback) genannt, ergänzt. Diese 

Gleichtaktregelung sorgt eben genau dafür, daß sich beide Ausgangsspannungen bei Null-

Eingangssignal auf dem Mittenpotential Vmid, im realisierten Fall also auf 2,5 Volt, befinden. 

Weiterhin erfüllt sie in der ersten Stufe des Schleifenfilters eine Funktion, die das einfache 

rentielles Signal am Ausgang des Integrators umsetzt. 

lheit der 

Eingangstransistoren die Leerlaufverstärkung herabgesetzt, was allerdings zur Folge hat, daß 

die eingangsbezogene spektrale Rauschleistungsdichte zunimmt. Zum Ausgleich wurde die 

Bandbreite des OTA eingeschränkt, so daß auf diese Weise wiederum eine Reduktion der 

gesamten Rauschleistung herbeigeführt wird. Aufgrund der dramatisch verkleinerten Ein-

gangstransistoren geht der Platzverbrauch des OTAs stark zurück, was aber zum Teil wieder 

durch das Einbringen der Kapazitäten für die notwendige CMFB zunichte gemacht wird. Zu-

sätzlich wurden nicht alle einzelnen Schaltungskomponenten durch umlaufende Substrat- 

bzw. Wannenkontakte weitestgehend voneinander geschirmt. Statt dessen befinden sich alle 

Transistoren eines Typs innerhalb eines umlaufenden Substrat- bzw. Wannenkontaktes. Auf 

diese Weise konnten die Schaltungskomponenten wesentlich dichter gepackt werden. 

Stromsignal der Photodiode in ein diffe

Das entsprechende Schaltbild dazu findet sich nachfolgend bei der Beschreibung der Funktion 

der gesamten Pixelelektronik. Die Funktionsweise des CMFB-Schaltblocks soll hier nicht 

näher erläutert werden, das Prinzip findet sich zahlreich in entsprechender Literatur analysiert 

[89,97,98]. 

Gegenüber dem im ersten Ansatz verwendeten OTA aus Abschnitt 5.2.3 wurden die Leis-

tungsdaten geändert, da in der Gesamtschaltung des Σ∆-Modulators 3. Ordnung die Anforde-

rungen an die einzelne Stufe wesentlich geringer sind. So wurde mit der Vorwärtsstei

Parameter Wert 

Leerlaufverstärkung gm·rout=A0=43,37dB 

Verstärkungs-Bandbreite-Produkt GBW=13,96MHz 

Slew-Rate SR=76,29 V/µs 

Spannungshub ∆V=4,45 V 

Eingangsbezogenes Rauschen Vn=120,7 µVRMS

Stromaufnahme Idd=632,86 µARMS

Flächenbedarf 180,5µm x 214,1µm 

Tabelle 5.8: Eckdaten des im Σ∆-Modulator 3. Ordnung verwendeten OTAs 
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Die Werte aus Tabelle 5.8 wurden, wie auch die Werte aus Tabelle 5.2, aus Simulationsdaten 

und theoretischen Berechnungen ermittelt. Kaskadiert man in einem Σ∆-Modulator 3 Integra-

toren, die auf einem OTA mit obigen Leistungsdaten basieren, so hätte ein solches Schleifen-

filter theoretisch einen Dynamikbereich von 3·43,37 dB, was 21,6 Bit, die für die vorliegende 

Anwendung vollkommen ausreichend sind, entspricht. 

5.3.4 Der offsetkompensierte Komparator 

Beim Σ∆-Modulator 3. Ordnung kommt ebenfalls der auf rückgekoppelten Latches basierende 

zeitdiskrete Komparator zum Einsatz. Allerdings wurde durch die volldifferentielle Ausle-

gung des Modulators auch eine volldifferentielle Ausführung des Komparators notwendig. In 

diesem Fall wird die Eingangsstufe des Komparators abgeändert, da nun keine Referenzspan-

nung zum Vergleich mehr notwendig ist. Statt dessen muß der Komparator einen Vergleich 

zwischen der positiven und der negativen Eingangsspannung durchführen und sich entspre-

chend entscheiden. Für die Eingangsstufe des volldifferentiellen Komparators sind insgesamt 

4 Inverter und 4 Kapazitäten notwendig. Die Ausgangsstufe besteht aus je einem D-Flipflop 

für den positiven und den negativen Ausgang des Komparators. Es wäre möglich gewesen, 

hier auch ein einzelnes D-Flipflop zu verwenden, welches nur an einem Ausgangsknoten der 

Eingangsstufe des Komparators angeschlossen ist, da das Flipflop selbst einen differentiellen 

Ausgang besitzt. Allerdings hätte man auf diese Weise eine Asymmetrie in die Schaltung ein-

gebracht, was die Gefahr von Fehlentscheidungen des Komparators bei sehr kleinen Ein-

gangssignalen erhöht. 
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Abb. 5 wendeten differentiellen Komparators 

In Abbildung 5.13 ist zu erkennen, daß der Komparator aus zwei identischen Schaltungsblö-

cken besteht, wobei d erterstufen kreuz ß sich die beiden 

Ausga nkti-

.13: Prinzipschaltbild des ver

ie hinteren Inv gekoppelt sind, so da

ngssignale nicht unabhängig voneinander einstellen können. Ansonsten ist die Fu
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piell vom Σ∆-Modulator 1. Ordnung 

übernommen. Auch hier besteht sie lediglich aus NAND- und Invertergattern, um den 2-

 verknüpfen, so daß die jeweils benötigte 

t. Um ein gültiges Komparatoreingangssignal zu generieren, werden 

die Kapazitäten durch den jeweils vorgeschalteten Integrator aufgeladen. Durch die Gesamt-

heit der drei Ladungsanteile auf den zusammengeschalteten Kapazitäten der Koeffizienten b1  

bis b3 stellt sich eine Spannung am Eingang des Komparators ein, die genau dem Quotient aus 

Gesamtladung und Gesamtkapazität entspricht. Anhand der Taktung der Schaltungskompo-

nenten in Abbildung 5.11 läßt sich erkennen, daß die Integratoren invertierend arbeiten, um 

keine zusätzliche Verzögerung in den Signalpfad einzubringen. Aus diesem Grund war es 

zwingend erforderlich, die gesamte Schaltung in Differenzpfadtechnik auszuführen, da an-

sonsten ird in 

auf den nichtinvertierenden Eingang des Komparators gegeben werden. Die entsprechenden 

onsweise wie auch die Offsetkompensation analog zu dem Komparator aus Abschnitt 5.2.4 zu 

betrachten. 

5.3.5 Die Steuerlogik der SC-Quelle 

Die Steuerlogik für die SC-Stromquelle wurde prinzi

Phasen-Takt mit dem Ausgang des Modulators zu

Kapazität an den Eingang des Modulators angeschaltet wird. 

5.3.6 Übertragungsverhalten des digitalen Pixels mit Σ∆-Modulator 3. Ordnung 

Nachdem nun auch alle Komponenten des Σ∆-Modulators 3. Ordnung beschrieben wurden, 

soll im Folgenden das Gesamtsystem analysiert werden. 

Die Eingangsstufe unterscheidet sich schaltungstechnisch vom Σ∆-Modulator 1. Ordnung aus 

Abschnitt 5.2.6 nur insofern, daß das Ausgangssignal nun differentiell ist, abgesehen davon 

ist der Aufbau identisch. Die beiden folgenden Stufen des Schleifenfilters bestehen aus zeit-

diskreten invertierenden Integratoren, die über korrelierte Doppelabtastung und kapazitives 

Rücksetzen verfügen. Die schaltungstechnische Realisierung leitet sich von dem Signalfluß-

diagramm aus Abbildung 3.43 ab. Die Koeffizienten a1 und a2 werden dabei aus dem Quotient 

von Eingangskapazität zu Rückkopplungskapazität des jeweiligen Integrators gebildet. Die 

Koeffizienten b1, b2 und b3 werden durch das Größenverhältnis der zugehörigen Kapazitäten 

untereinander bestimm

 kein positiver Koeffizient b2 hätte realisiert werden können. Dieses Problem w

der Differenzpfadtechnik einfach gelöst, indem die verwendeten Ausgangssignale des zweiten 

Integrators entgegengesetzt zu denen des ersten und dritten Integrators verschaltet werden. 

Das bedeutet, daß Int1_out+, Int2_out- und Int3_out+ mittels des zugehörigen b-Koeffizienten 
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inversen Signale sind demzufolge mit dem invertierenden Eingang des Komparators verbun-

den. Abgesehen davon bietet die Differenzpfadschaltungstechnik der normalen Schaltungs-

technik gegenüber weitere Vorteile. So sind die Gleichtaktunterdrückung und auch die Be-

p ei der Single-Ended-Schaltungstechnik, außerdem 

ohe transiente Stromspitzen auf 

n gegen ein falsches Potential entla-

triebss annungsunterdrückung höher, als b

ergibt sich noch ein Vorteil, der speziell auf die gefertigte Schaltung zutrifft. In Abbildung 

5.11 ist auf den ersten Blick ersichtlich, daß eine große Anzahl an Kapazitäten gegen die Re-

ferenzspannung Vmid entladen wird. Integriert man nun bis zu 256 Pixel dieser Art auf einem 

Chip, so erzeugt man bei einem Single-Ended-Design sehr h

der Leitung, was zu einem fehlerhaften Referenzsignal führt, falls sich das Potential innerhalb 

einer Taktphase nicht wieder auf den erforderlichen Wert einpendeln kann. Somit würde die 

wiederholte transiente Belastung durch eine Aufakkumulation der Fehler zu einem falschen 

Potential auf dieser Leitung führen, so daß die Kapazitäte

den würden. Durch die Differenzpfadtechnik umgeht man dieses Problem, da in diesem Fall 

jeweils identische Kapazitäten mit bezüglich der Mittenspannung Vmid entgegengesetzten La-

dungen gegen diese Leitung entladen werden, so daß lediglich lokal hohe transiente Strom-

spitzen auftreten. Global gesehen wird die Mittenspannung Vmid durch das permanente Entla-

den der Kapazitäten gegen sie nicht belastet, so daß an dieser Stelle keine Aufakkumulation 

der Fehler stattfinden kann. 

Wie bereits angedeutet, wurden bei der Testmatrix aus digitalen Pixeln mit Σ∆-Modulator 3. 

Ordnung keine schaltungsinternen Knoten herausgeführt, so daß hier lediglich die gesamte 

Schaltung aufgrund ihres regulären Ausgangssignals auf Funktionalität und Leistungsfähig-

keit untersucht werden kann. Für die Systemanalyse finden sich hier die Gleichen Vorausset-

zungen wie unter Abschnitt 5.2.7, eine exakte und schlüssige Gleichung für das Ausgangssig-

nal des SD-Modulators in Abhängigkeit vom Photostrom bzw. vom Quantisierungsrauschen 

kann nicht oder nur unter Verwendung erheblicher Vereinfachungen aufgestellt werden, daher 

soll an dieser Stelle wiederum auf die nachfolgende Zeitbereichssimulation verwiesen wer-

den. Die dafür benötigten noch offenen Zahlenwerte ergeben anhand der Gleichungen 5.2.6 

bis 5.2.8 für den Photostrom den Wertebereich, der in Tabelle 5.9 dargestellt ist. 

Minimalsignal 5,8 pA 

Maximalsignal 78,33 nA 

Tabelle 5.9: Wertebereich des Photostromes bei minimaler und maximaler Dämpfung 

Die Berechnungen anhand der Gleichungen 5.2.5a und 5.2.5b führen auf  



 

128 Kapitel 5: Spezifikationen und Analysen zu den realisierten Testpixeln 

 Cs = 31,07 fF und Cl = 176,14 fF 

als Zahlenwerte für die Kapazitäten in der SC-Quelle. Dabei wurde aufgrund der größeren 

Photoströme nun eine Referenzspannung von ± 0,5V gegenüber der Mittenspannung Vmid 

vorgesehen. Die restlichen Kapazitätswerte ergeben sich aus den Koeffizienten gemäß der 

Gleichungen 3.4.18a und 3.4.18b. 

5.3.7 Zeitbereichssimulation des digitalen Pixels mit Σ∆-Modulator 3. Ordnung 

Wie auch schon unter Abschnitt 5.2.7 für den Σ∆-Modulator 1. Ordnung erfolgt, soll nun eine 

Zeitbereichssimulation des digitalen Pixels mit Σ∆-Modulator 3. Ordnung durchgeführt wer-

den, um noch weitere Nichtidealitäten in der Systemanalyse zu berücksichtigen.  
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 3. Ordnung Abb. 5.14: Programmablauf zur Simulation des Σ∆-Modulators
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Auch in dieser Simulation wird der Photostrom wiederum in zeitdiskrete Ladungspakete 

. Ordnung dar. Die Gleichungen für die Integratoren beru-

hen auf dem Schaltbild in Abbildung 5.11. Der Komparator wurde wiederum durch einen 

-

toren in der 

Simulation auf dem Potential 0, und nicht auf Vmid, da dies die Gleichungen vereinfacht und 

somit übersichtlicher macht. Auf die Funktion hat diese Änderung keinen Einfluß. Aus die-

sem Zusammenhang erklärt sich die Funktion des Komparators, der einen Vergleich mit 0 

und nicht mit Vmid durchführt.  

qin=IPh·Ts unterteilt, die einmalig pro Taktzyklus in den Eingangsknoten des ersten Integrators 

geschoben werden. Dies stellt neben der Vernachlässigung der Slew-Rate und der endlichen 

OTA-Bandbreite die einzige Vereinfachung dar. Abbildung 5.14 stellt den Programmablauf 

zu Simulation des Σ∆-Modulators 3

einfachen Schwellenwertvergleich modelliert, indem die Summe der gewichteten Ausgangs

signale der 3 Integratoren auf positives bzw. negatives Vorzeichen überprüft wird. Für die 

Simulation wird die Differenzpfadverschaltung außer Acht gelassen, da diese für die Übertra-

gungsfunktionen keine Relevanz hat, daher liegt auch das Nullsignal der Integra
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Abb. 5.15: Leistungsspektrum am Ausgang des simulierten Σ∆-Modulators 3. Ordnung 

bei z  Vollaussteuerung (FS) mittels eines sinusförmigen Eingangsstroms bei f=500H
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Die Simulationsdaten werden wiederum in einem Datenfeld abgespeichert, welches dann 

nachfolgend mittels einer FFT in den Frequenzbereich übersetzt wird, so daß hier die Leis-

tungsfähigkeit des Modulators anhand der spektralen Leistungsdichte des pulsdichtemodulier-

ten Ausgangssignals ermittelt werden kann. Die Simulation wurde wiederum für einen sinus-

förmigen Photostrom mit einer Frequenz von 500 Hz bei minimaler und maximaler Aussteue-

rung durchgeführt. Dazu wurden die zu erwartenden Grenzwerte für den Photostrom als Ein-

gangssignal qin in den 1. Integrator des modellierten Σ∆-Modulators 3. Ordnung nach Abbil-

dung 5.14 eingespeist. Anhand Abbildung 5.15 läßt sich erkennen, daß der Signal-Rausch-

Abstand wesentlich größer ist als bei dem modellierten Σ∆-Modulator 1. Ordnung. Bei Voll-

aussteuerung beträgt der Pegel des Quantisierungsrauschens im Signalband –78,491dBFS, 

was in digitaler Nomenklatur einer Auflösung von 13,04 Bit entspricht. Das Leistungsdichte-

spektrum für eine Anregung des Modulators mit minimalem Photostrom ist nachfolgend in 

Abbildung 5.16 gezeigt. 
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Abb. 5.16: Leistungsspektrum am Ausgang des simulierten Σ∆-Modulators 1. Ordnung 

bei Minimalaussteuerung mittels eines sinusförmigen Eingangsstroms bei f=500Hz 
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Der Signalpegel liegt bei –82,585dBFS, der Quantisierungsrauschpegel dagegen liegt bei –

87,768dBfs, was zu einem SNR=5,183dB bzw. einer minimalen Auflösung von 0,86 Bit ent-

spricht. Der gesamte nutzbare Dynamikbereich des Modulators 3. Ordnung beträgt somit 

87,768dB oder 14,58 Bit. Somit konnte durch die Simulation belegt werden, daß die gewählte 

Architektur bei der festgelegten Überabtastrate von OSR=150 den Anforderungen genügt. 

Der Einfluß der mit 43,37 dB relativ geringen Leerlaufverstärkung der OTAs stellte sich als 

vernachlässigbar klein dar. Leider wurde die Analyse durch die begrenzte Genauigkeit der 

Transformation verfälscht, so daß der Verlauf der Leistungsdichtespektren in den Abbildun-

gen 5.15 und 5.16 ab ca. 1kHz mit abnehmender Frequenz nicht weiter sinkt. Dennoch konnte 

man anhand der Simulation ein brauchbares Gesamtergebnis erhalten. An diesem Punkt ist 

die Analyse der Übertragungscharakteristik des realisierten digitalen Pixels abgeschlossen, so 

daß nun noch die Rauschanalyse folgt. 

5.3.8 Rauschanalyse des digitalen Pixels mit Σ∆-Modulator 3. Ordnung 

Für die Rauschanalyse des digitalen Pixels mit Σ∆-Modulator 3. Ordnung richtet sich die 

Aufmerksamkeit wiederum auf die Eingangsstufe. Wie schon unter Abschnitt 5.2.8 angespro-

chen, werden alle Rauschgrößen, die vor dem ersten Integrator einstreuen ebenso ungedämpft 

wie das Signal übertragen. Rauschgrößen die hinter dem ersten Integrator einstreuen, erfahren 

eine Rauschformung 1. Ordnung, Rauschgrößen hinter dem 2. Integrator eine Rauschformung 

2. Ordnung und Rauschgrößen hinter dem 3. Integrator erfahren, ebenso wie das Quantisie-

rungsrauschen, eine Rauschformung 3. Ordnung. Daher können deren Beiträge in der 

Rauschanalyse vernachlässigt werden. Für die Eingangsstufe wird wiederum ein Rauscher-

satzschaltbild angefertigt, anhand dessen die Rauschanalyse des Systems durchgeführt wird.  
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schaltbild der Eingangsstufe des Σ∆-Modulators 3. Ordnung Abb. 5.17: Rauschersatz
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Übertragungsfunktionen errechnet. Die Übertragungs-

funktion für einen Rauschstrom am invertierenden Anschluß des Integrators berechnet sich zu   

(5.3.1). 

Auch hier finden sich wieder 3 Beiträge, die das Rauschen des digitalen Pixels beschreiben. 

Dies sind die Rauschstromquellen, die den Photonenrauschstrom und das Rauschen der SC-

Stromquelle beschreiben, die am invertierenden Eingang des ersten Integrators angeschlossen 

sind. Hinzu kommt die Rauschspannungsquelle am nichtinvertierenden Eingang des ersten 

Integrators, welche das Schaltungsrauschen des OTAs repräsentiert.Auch bei diesem Ansatz 

war die maßgebliche Spezifikation, daß das schaltungsgenerierte Rauschen niedriger als das 

Photonenrauschen sein soll, so daß auch hier ein Vergleich der drei unkorrelierten Rausch-

quellen stattfinden muß. Die spektralen Rauschleistungsdichten der drei Rauschquellen aus 

Abbildung 5.17 werden wiederum nach den Gleichungen 5.2.10 bis 5.2.13 aus Abschnitt 

5.2.8 berechnet. Wie schon zuvor müssen diese drei Größen auf einen Knoten in der Schal-

tung umgerechnet werden, um sie miteinander vergleichen zu können. Dazu werden für das 

obige Ersatzschaltbild die zugehörigen 
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Somit ergibt sich dann 
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 (5.3.3). 

Nun können, ebenso wie unter Abschnitt 5.2.8 drei strombezogene Rauschleistungsdichten 

am invertierenden Eingang des Integrators miteinander verglichen werden. 
 

10-8

10-7

10-6

10-5

10-4

10-3

10-2

√SI,Ph,n

nA
RM

S

√ H
z

√S
I

√SI,SC,n

√SI,OTA,n

10-2 10-1 1 10 100 103 104 105 106 107

f [Hz]  

Abb. 5.18: Spektrale Rauschstromdichten am Integratoreingangsknoten bei IPh,min 

des Integrators aus Abbildung 5.17 für einen Eingangsstrom von Iph=5,802 pA, wobei die 

Rauschspannungsquelle 

Abbildung 5.18 zeigt die spektrale Verteilung der Rauschströme am invertierenden Eingang 

2
n,OTAV  mittels Gleichung 5.3.3 umgerechnet wurde. Die Rausch

stromdichte des Photonenrauschens befindet sich über dem gesamten Spektrum konstant auf 

einem Wert von 9,26·10-5 

-

Hz
nARMS , die Rauschleistungsdichte der SC-Stromquelle ist 

nd nimmt dort einen Wert von 3,08·10-5ebenfalls gleichverteilt u  
Hz

nARMS  an. Die Rausch-

leistungsdichte des durch den OTA verursachten Rauschstroms befindet sich gemäß der Über-
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tragungsfunktion aus Gleichung 5.3.3 bei niedrigen Frequenzen auf einem sehr geringen Le-

el von 9,59·10-9 
Hz

nARMSv  bei einer Frequenz von 10-2 Hz, steigt ab

Frequenz an. Unter Anwendung der gleichen Bedingungen wie in Abschnitt 5.2.8 (Faltung 

der Rauschanteile am Ausgang des OTAs in das Basisband, Zurückrechnung auf den Ein-

gangsknoten und Umrechnung auf das Frequenzband) führt eine Integration aller Rauschgrö-

er mit zunehmender 

ßen zu den in Tabelle 5.5 aufgeführten Werten.  

Rauschbeitrag durch Rauschstrom im Signalband 

2
n,PhI  5,56 pARMS

2
n,SCI  1,85 pARMS

2
n,OTAI  224,4 fARMS

Tabelle 5.10: Rauschströme im Signalband bei minimalem Photostrom IPh,min=5,802 pA 
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Abb. 5.19: Spektrale Rauschstromdichten am Integratoreingangsknoten bei IPh,max  

5.2.18 zu 

Der durch die Schaltung verursachte Gesamtrauschstrom ergibt sich analog zu Gleichung 

RMS
2 pA86,1I =n,cir . 
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Umrechnung des Quantisierungsrauschpegels von –78,491 dBFS führt zu einem Rauschstrom 

von 3,2 pARMS. Dies bestätigt zunächst, daß die entwickelte Schaltung die Anforderungen 

Für die Betrachtung bei Maximalaussteuerung ändern sich die Werte, wie auch unter Ab-

schnitt 5.2.8 in Richtung eines besseren Signal-Rausch-Abstandes. Die spektrale Rausch-

stromdichte des Photostromes erhöht sich auf 1,08· -2

gemäß der Spezifikationen aus Tabelle 5.1 erfüllt. 

10  
Hz

nARMS , die spektrale Rausch-

stromdichte der S dagege
Hz

nARMC-Quelle erhöht sich n lediglich auf 5,26·10-5 S . Der 

durch den OTA verursachte Rauschstrom ändert sich nicht, er steigt ebenso wie im Fall der 

Minimalaussteuerung mit der Frequenz an. Die Berechnung der Zahlenwerte führt auf die in 

Tabelle 5.11 aufgelisteten Ergebnisse. 

Rauschbeitrag durch Rauschleistung  am Ausgang 

2
n,PhI  645,5 pARMS

2
n,SCI  3,15 pARMS

2
n,OTAI  224,4 fARMS

Tabelle 5.11: Rauschströme im Signalband bei maximalem Photostrom IPh,max=78,33 nA 

Hier ergibt sich analog zu Gleichung 5.2.18 

 RMS
2

n,cir pA16,3I = . 

Das Quantisierungsrauschen liegt mit einem Pegel von –78,491 dBFS bei 9,32 pARMS. Ab-

schließend ergeben sich für das digitale Pixel mit Σ∆-Modulator 3. Ordnung die Werte in Ta-

belle 5.12. 

Photostrom Eingangsrauschstrom SNR RES 

IPh=5,802 pA 2
n,gesI =6,68 pARMS -1,22 dB - 

IPh=78,33 nA 2
n,gesI =645,6 pARMS 41,68 dB 6,92 Bit 

Tabelle 5.12: Übersicht der Signal- und Rauschgrößen am Σ∆-Modulator 3. Ordnung 

Es zeigt sich, daß das Photonenrauschen bei niedrigem Signalpegel das Gesamtrauschen do-

miniert, und aufgrund des hohen Photonenrauschpegels die Spezifikationen nur ganz knapp 
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den. 

ich noch ande

ten, die Rückkopplung des Σ∆-Modulators in Form einer steuerbaren Stromquelle zu realisie-

 Stromquell

MOS-Transistoren in starker und in schwacher Inversion aufzubauen, weiterhin kann man ein 

en. Zu dem MOS-Transistor in starker Inversion wäre 

anzuführen, daß e me im rieren, es sei 

denn man wählt vollkommen unrealistische geomet ssungen. Ein MOS-

Transistor, der Ströme im nA-Bereich liefern soll, müßte eine Gate-Länge im Bereich einiger 

10 mm aufweisen, unter diesen andbedingungen wäre d r sicherlich nicht mehr 

funktionsfähig. Alternativ hätte m n die Möglichkeit, eine Bias-Stromquelle parallel zur Pho-

todiode zu schalten, so daß der Rückkoppeltransistor den Strom der Photodiode und der Bias-

 solche Schaltung die Rauschanforderungen nicht 

mehr erfüllen können, da in diesem Fall bereits zwei unkorrelierte Rauschquellen einen Bei-

 Gesamtrauschen am Eingangsknoten des Modulators liefern. In schwacher Inversion 

l abhängig von der an ihn angelegten Gate-Bulk-Spannung. Aufgrund dessen ist es 

nich t ein schwach ersion ein lineares Rückkopp-

lungsglied zu realisieren. Änderungen im Gate-Poten eine exponentiel avon ab-

hängige Änderung im Drain-Strom hervor. Darüber hinaus ist der Drain-Strom eines MOS-

Transistors in schwacher Inversion ebenfalls exponentiell abhängig von der Temperatur. 

Demzufolge würden auch leichte Temperaturschwankungen die Eigenschaften der Schaltung 

st i 

verfehlt werden. Eine weitere Vergrößerung der Diodenfläche würde zu noch besseren Er-

gebnissen führen. Durch die Erhöhung der Modulator-Ordnung konnte immerhin der Dyna-

mikbereich auf 81,38dB bzw. 13,52 Bit erhöht wer

5.4 Alternative Ansätze für die Stromrückkopplung 

Abgesehen von der Schalter-Kondensator-Quelle gibt es natürl re Möglichkei-

ren. Innerhalb einer CMOS-Technologie hat man die Möglichkeit, eine e aus 

sogenanntes Charge-Injection-Device als Stromquelle verwenden. Alle diese Ansätze haben 

jedoch gravierende Nachteile, so daß sie als mögliche Lösung für die Stromrückkopplung 

nicht weiter in Betracht gezogen wurd

s nicht möglich ist, Strö  Bereich einiger 10 nA zu gene

rische Abme

R er Transisto

a

Quelle kompensieren muß. Auf diese Weise läßt sich ein MOS-Transistor mit realisierbarer 

Geometrie verwenden, allerdings würde eine

trag zum

betrieben, stellt sich eine andere Problematik heraus. Wie aus Gleichung A.5 in Anhang A 

entnommen werden kann, ist der Drain-Strom des MOS-Transistors in schwacher Inversion 

exponentiel

t möglich, mi em MOS-Transistor in er Inv

tial rufen l d

ark beeinflussen. Die gleiche Problematik zeigt sich beim Charge-Injection-Device. Dabe

handelt es sich um eine MOS-Kapazität, die in Inversion betrieben, freie Minoritätsladungs-

träger, welche thermisch generiert werden, sammelt. Diese aufakkumulierte Ladung wird 
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dann durch Absenken des Potentials an der Polysilizium-Platte der MOS-Kapazität und 

schließen eines Schalters in den Eingangsknoten des Integrators injiziert. Das es sich bei der 

verwendeten Ladung um thermisch generierte Ladungsträger handelt, ist auch in diesem Fall 

der entsprechende Rückkopplungsstrom exponentiell von der Umgebungstemperatur abhän-

nforderungen der Anwendung gig. Selbst wenn die hier aufgeführten Alternativen die Rauscha

erfüllen, wiegen die hier aufgezeigten Nachteile doch so schwer, daß keine davon für den 

Einsatz in der Schaltungsrealisierung in Betracht gezogen wurde. Eine noch zu untersuchende 

Lösung zur On-Chip-Generierung von Strömen bis in den Sub-pA-Bereich bietet [99]. Even-

tuell läßt sich mittels einer derart aufgebauten Stromquelle eine noch Rauschärmere Rück-

kopplung für den Σ∆-Modulator aufbauen. 
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Kapitel 6 

Messungen an den realisierten digitalen Pixeln 

Es wurden, wie bereits in den vergangenen Kapiteln angedeutet, diverse Messungen an den 

zwei realisierten Versionen von digitalen Pixeln durchgeführt. An dem Testpixel mit Σ∆-

Modulator erster Ordnung wurden diverse interne Knoten der Schaltung von außen zugäng-

lich gemacht, so daß mittels dieser Schaltung einzelne Schaltungskomponenten charakterisiert 

werden können. An diesem Chip wurde die Kapazität der realisierten Dot-Dioden gemessen, 

es wurde in Abhängigkeit von der Beleuchtung mittels einer Leuchtdiode der zur Verfügung 

stehende Photostrom ermittelt, es wurden die Werte für die Kapazitäten in der SC-Quelle an 

mehreren Chips gemessen und ausgewertet, außerdem wurde das Leistungsspektrum des 

Ausgangssignals des Σ∆-Modulators 1. Ordnung für verschiedene Eingangssignalgrößen auf-

gezeichnet, so daß dieses mit den simulierten Leistungsspektren aus Abschnitt 5.2.7 vergli-

chen werden kann. 

An der Teilmatrix, die aus 16 digitalen Pixeln mit Σ∆-Modulator 3. Ordnung besteht, wurde 

lediglich das Ausgangssignal aufgezeichnet, so daß auch dieses mittels einer FFT analysiert 

werden kann. Der Zweck dieser Teilmatrix war, zu belegen, daß ein Σ∆-Modulator 3. Ord-

nung unter den gegebenen Randbedingungen aufgebaut werden kann, und gleichzeitig die 

geforderten Spezifikationen in Bezug auf seinen Dynamikbereich und die Auflösung, bzw. 

den Signal-Rausch-Abstand einhält. Demnach wurden weitere Schaltungsknoten hier nicht 

zugänglich gemacht, so daß sich keine weitere Charakterisierungsmöglichkeit bot. 

In den nächsten Abschnitten erfolgt zunächst eine Abbildung des realisierten Testchips, ge-

folgt von einer kurzen Erläuterung zu den einzelnen Schaltungsblöcken. Dazu werden dann 

die vorgenommenen Messungen erläutert und die Ergebnisse präsentiert. Beginnend mit den 

Erläuterungen und Messungen am digitalen Pixel mit Σ∆-Modulator 1. Ordnung werden im 

Weiteren die Erläuterungen und Ergebnisse zum digitalen Pixel mit Σ∆-Modulator 3. Ord-

nung angeführt. 
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Σ∆-Modulator 1. Ordnung 

chen, wurde zur Verifikation der Machbarkeit 

 Σ∆-Modulator 1. 

Ordnung enthalten, in der bereits in Kapitel 1 angesprochenen 1,2µm-Technologie gefertigt. 

6.1 Der Testchip mit digitalen Pixeln mit 

Wie bereits im vergangenen Kapitel 5 angespro

ein Testchip mit einzelnen digitalen Pixeln, die als Ausleseelektronik einen

 

Abb. 6.1: Chipphoto des Testchips mit Σ∆-Modulator 1. Ordnung 

Abbildung 6.1 zeigt eine Photographie des gefertigten Testchips, das die erste Version des 

atch, welches unter Abschnitt 5.2.4 beschrieben wurde, verwenden. In den 

Außenbereichen der unteren Hälfte befinden sich nochmals zwei Testpixel, deren Σ∆-

Modulatoren als Komparator allerdings einen nicht rückgekoppelten OTA verwenden, der in 

diesem Fall eine Kopie des OTAs, der für den Integrator verwendet wurde, ist. Beide Pixelva-

rianten sind zweimal auf dem Testchip untergebracht, da sie sich in der Ausführung der Pho-

entwickelten digitalen Pixels enthält. Die Chipfläche beträgt  4100x3100  µm², der Chip wird 

mit einer Versorgungsspannung Vdd von 5 Volt und einer Taktfrequenz von 1,08 MHz betrie-

ben. Die Stromaufnahme beträgt dabei 18,3 mA. Auf dem Chip befinden sich vier separate 

digitale Pixel mit Σ∆-Modulator 1. Ordnung. Diese sind in der unteren Hälfte des Chips posi-

tioniert, wobei sich mittig die Pixel befinden, die als offsetkompensierten Komparator das 

rückgekoppelte L
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todiode leicht unterscheiden. Zum einen wurde die Dot-Diode mit Metall 1 (Diode 1), im 

oberen Hälfte des Chips befinden sich die beiden Photodioden ohne nachgeschaltete Auslese-

elektronik. Ihre Elektroden wurden direkt über Bondpads zugänglich gemacht, um die Kapa-

zität der Photodiode und den Photostrom ohne Umwege messen zu können. Damit der Einfluß 

des Bondpads und der zusätzlichen Verdrahtung eliminiert werden kann, befindet sich ein 

unkontaktiertes Bondpad gleichen Aufbaus mit einer der Verdrahtung entsprechenden Metall-

fläche auf dem Chip, an dem somit ebenfalls die Kapazität erfaßt werden kann. Die restlichen 

Schaltungsblöcke in der oberen Hälfte des Chips sind die analogen Buffer, mittels denen die 

Integrator-Ausgangssignale gemessen werden können. Über die beiden verbleibenden Buffer 

wird das Modulator-Ausgangssignal, eines der vier Modulatoren, der zuvor selektiert wurde, 

ausgegeben. Für die Selektion sind zwei Schalterblöcke vorhanden, die den jeweiligen Modu-

lator-Ausgang mit dem Buffer-Eingang verbinden. 

6.1.1 Kapazitätsmessungen an den Photodioden 

Die Kapazität der Photodioden wurde, wie bereits erwähnt, an den Photodioden ohne weitere 

Beschaltung vorgenommen. Für die Erfassung wurden die Photodioden mit einer variablen 

Sperrspannung zwischen 0 Volt und 6 Volt betrieben. Dabei wurde in 0,1-Volt-Schritten der 

jeweils zugehörige Kapazitätswert erfaßt. Diese Messung wurde an 30 Photodioden eines

jeweiligen T dardabwei-

zweiten Fall mit Metall 2 (Diode 2) verdrahtet. Damit sollte überprüft werden, ob sich die 

Kapazität der Diode weiter verringern läßt, indem man den Abstand der Verdrahtung vom 

Substrat erhöht, und wie stark diese Änderung die Schaltungseigenschaften beeinflußt. In der 

 

yps durchgeführt, so daß hier lediglich der Mittelwert und die Stan

chung der Messungen ausgewertet werden sollen. Anhand der hier ermittelten Werte wurden 

die Berechnungen in Kapitel 5 durchgeführt.  

In Abbildung 6.2 kann man erkennen, daß die Kapazität der Photodiode für sehr geringe 

Sperrspannungen stark ansteigt, was damit zusammenhängt, daß in diesem Fall die Sperr-

schicht an den pn-Übergängen der Diode sehr kurz ist. Mit zunehmender Sperrspannung 

dehnt sich die Sperrschicht weiter aus, was zu einem Absinken der Kapazität führt. Die Kapa-

zität hat allerdings sehr früh, schon bei ca. 0,2 Volt Sperrspannung, ihren statischen Endwert 

erreicht und ändert sich mit zunehmender Sperrspannung kaum noch. Das hängt damit zu-

sammen, daß an diesem Arbeitspunkt die Zuleitungskapazität dominant ist. In der Schaltung 

wird die Diode mit einer Sperrspannung von 2,5 Volt betrieben, die durch die Eingangsstufe, 

den ersten Integrator des Σ∆-Modulators, nahezu konstant gehalten wird. Sie schwankt ledig-
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lich um den Verstärkungsfehler des verwendeten OTAs, so daß die Sperrspannung von 2,5 

Volt als feste Größe approximiert werden kann. 
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Abb. 6.2: Kapazitätsverlauf der Photodioden 

Die Kurven in Abbildung 6.2 stellen die schon um die Bondpadkapazität ber

tätswerte der Photodioden dar. Es ist deutlich, daß sich die beiden Dioden

nicht voneinander unterscheiden. Beide Kurven befinden sich in etwa auf dem

Für den interessanten Betriebsbereich mit einer Sperrspannung von 2,5 Volt b

zität der Diode 1 CD1=676 fF, für die Diode 2 C

schied noch relativ groß aus, allerdings ist zu beachten, daß bei der Anzahl vo

je Diodenvarianten die Standardabweichung im Bereich der Differenz der be

liegt, so daß man davon ausgehen kann, daß de Facto kein Unterschied im

der beiden Varianten feststellbar ist. Aufgrund dessen wurde entschieden, die

Metall-2-Verdrahtung nicht weiter zu verfolgen, da sie gegenüber der Varia

Verdrahtung keine Vorteile bringt. Aus den gemessenen Werten lassen sich

einfache Umrechnung auf die größere Metallfläche der Verdrahtung die Wer

diode im digitalen Pixel mit Σ∆-Modulator 3. Ordnung ermitteln. Deren Kap

somit bei einer Sperrspannung von 2,5 Volt zu 916,1 fF. 
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6.1.2 Photostrommessung an den Photodioden 

Die Erfassung des Photostromes wurde, an der mit Metall 1 verdrahteten Photodiode ohne 

weitere Beschaltung durchgeführt. Die Messung wurde mit einem Semiconductor Parameter 

Analyzer, der in der Lage ist, Ströme in der vorliegenden Größenordnung aufzulösen, durch-

geführt. Die Referenzmessung erfolgte mittels eines Optical Power Meters, um die einem 

jeweiligen Meßwert zugehörige optische Leistung zu bestimmen, mit der der Chip angeregt 

wurde, so daß der Photostrom der Photodiode über der einfallenden optischen Leistung aufge-

tragen werden kann. Anhand eines solchen Wertepaares ist es möglich, den Σ∆-Modulator 3. 

Ordnung innerhalb des Testarrays, welcher in Abschnitt 5.3 beschrieben und analysiert wur-

de, mit einem definierten Eingangssignal zu anzuregen, ohne daß eine zusätzliche Messung 

des Photostromes erforderlich wird. An der Photodiode konnten Ströme im Bereich von 

0,25pA bis 54 nA gemessen werden, was einem Dynamikbereich von 106,7dB entspricht. Der 

Wert von Idark=0,25pA ist der Dunkelstrom der Dot-Diode bei einer Sperrspannung von 2,5 V. 
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emessener Photostrom über der einfallenden optischen Leistung 

 realisierenden System ist zu erwarten, daß der Rauschpegel des Photo-

 wird, als die minimalen Meßwerte aus Abbildung 6.3 darstellen, da die 
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urden, so daß die Rauschgrößen auf 

ßen der Zahlenwert für die gesuchte Kapazität errechnet werden. 

Meßwerte über einen längeren Zeitbereich gemittelt w

diese Weise nahezu eliminiert wurden. 

6.1.3 Charakterisierung der SC-Quelle 

Da die SC-Quelle als eines der kritischen Baugruppen in der Realisierung angesehen wurde, 

wurde an den Σ∆-Modulatoren  1. Ordnung die Möglichkeit geschaffen, die SC-Quelle allein 

für sich zu charakterisieren. Dazu wird jeweils nur eine der beiden Kapazitäten angesteuert, so 

daß diese Ladungspakete in den Integrator-Eingangsknoten schiebt, welche als Spannung am 

Ausgang des Integrators gemessen werden kann. Um Meßfehler durch die Offset-Spannung 

und durch das Reset-Rauschen des Integrators zu vermeiden, werden zwei aufeinanderfolgen-

de gültige Ausgangssignalwerte erfaßt und die Differenz gebildet. Diese Spannungsdifferenz 

ist ein direktes Maß für die auf der zu testenden Kapazität enthaltene Ladung. Kennt man nun 

noch die Spannung, mit der die Kapazität vorgeladen wird, so kann aus den bekannten Grö-

33,5

34,0

34,5

35,0

35,5

36,0

36,5

37,0

0 5 10 15 20 25 30

Chip-Nr.

K
ap

az
itä

t [
fF

]

 

Abb. 6.4: Meßwerte für die Rückkopplungskapazität Cs

Abbildung 6.4 zeigt die an 30 Testchips vermessene Kapazität Cs aus der SC-Stromquelle. 

Jeder dieser Meßwerte wurde unter Verwendung eines digitalen Speicheroszilloskops 1000 
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mal aufgezeichnet und gemittelt, so daß auch Rauschgrößen aus der Referenzspannung und 

das kTC-Rauschen der Kapazitäten aus der Messung herausgemittelt werden. Es zeigt sich, 

daß die Werte sehr nahe bei der errechneten Kapazität von 36,5 fF liegen. Der Mittelwert über 

 fF mit einer Standardabweichung von 0,6 fF. alle 30 gemessenen Kapazitäten liegt bei 35,72

Die gleiche Betrachtung läßt sich nun noch für die große Rückkopplungskapazität Cl durch-

führen. 
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Abb. 6.5: Meßwerte für die Rückkopplungskapazität Cl 

Hier liegt der gemessene Wert etwas weiter von der zuvor errechneten Größe von 206,9 fF 

entfernt. Der Mittelwert über die 30 vermessenen Kapazitäten beträgt 239,92 fF mit einer 

Standardabweichung von 5,76 fF. Da die Formgebung der Kapazität im Layout relativ un-

günstig ausgefallen ist, sie ist sehr lang, dafür entsprechend schmal, läßt sich so erklären, daß 

der gewünschte Wert hier nicht so gut getroffen wurde wie im Fall der kleinen Kapazität Cs. 

Eine geringe Fertigungstoleranz in den geometrischen Abmessungen in die Koordinatenrich-

tung, in der die A ßen Abweichung usdehnung der Kapazität sehr gering ist, führt zu einer gro

des Kapazitätswertes. Die Standardabweichung fällt durch diese geometrischen Randbedin-

gungen recht groß aus. Somit wurde besonderen Wert darauf gelegt, die Kapazität im nach-
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ktrums am Ausgang bei verschiedenen Pegeln am Eingang charakterisiert. Die Er-

gebnisse sollten mit denen der Zeitbereichsimulation aus Abschnitt 5.2.7 relativ gut überein-

stimmen, da in der Simulation bereits ein großer Teil der Nichtidealitäten berücksichtigt wur-

de. Zum direkten Vergleich sollte das Ausgangssignal über einen Zeitraum von einer Sekunde 

aufgezeichnet und mit der gleichen FFT, wie das Ausgangssignal des simulierten Σ∆-

Modulators transformiert werden. Unglücklicherweise ließ sich die Abtastfrequenz des Spei-

cheroszilloskops, welches den Datenstrom des Modulators aufzeichnet, nicht mit der Taktan-

steuerung des Testchips synchronisieren, so daß eine Überlagerung zweier nah beieinander 

liegender Frequenzen das Resultat war. Demzufolge war das Spektrum dominiert von den 

Mischfrequenzen, die daraus entstanden, so daß die Charakterisierung des Testchips anhand 

dieser Daten nicht möglich war. Ersatzweise wurde das Spektrum mittels eines Vector-Signal-

Analyzers aufgezeichnet. Der Nachteil hierbei ist lediglich, daß dieses Meßgerät maximal 

3200 Frequenzpunkte aufzeichnen kann, so daß sich die Analyse auf das reine Basisband er-

streckt, um dennoch eine gute Frequenzauflösung zu erhalten. Das Spektrum des Σ∆-

Modulators wurde in einem Frequenzbereich von 2 Hz bis 6,4 kHz aufgezeichnet, wobei aber 

die Frequenzen oberhalb des Basisbandes für die Auswertung außer Acht gelassen wurden. 

Die Anregung erfolgte mit einem Sinus-Signal, das mit einem Offset von 50% beaufschlag

wurde, was bede lem Photostrom 

Das Minimalsignal für die Messung betrug 71 pA, welches relativ nahe an dem in Abschnitt 

folgenden Testchip annähernd quadratisch auszuführen, um die Streuung des Absolutwertes 

dadurch zu verringern. 

6.1.4 Charakterisierung des Σ∆-Modulators 1.Ordnung 

Das gefertigte Testpixel mit Σ∆-Modulator 1. Ordnung wurde anhand der Aufnahme des Leis-

tungsspe

t 

utet, daß die Amplitude zwischen minimalem und maxima

pendelt. Die Frequenz des Eingangssignals betrug 3,334 kHz. Die Abwandlung der Frequen-

zen folgt aus einer Herabsetzung der Abtastrate des Σ∆-Modulators von 1,08 MHz auf genau 

1 MHz. Dies wurde notwendig, da die Taktsignale mittels eines Digital-Signal-Generators, 

der Taktsignale lediglich mit einer Pulsdauer von Vielfachen von 20 ns generieren kann, er-

zeugt wurden. Demnach wurden alle Frequenzen um den gleichen Faktor reduziert, um so die 

Überabtastrate von 150 beizubehalten. Die Photoströme, die als Eingangssignal für den Mo-

dulator dienten, wurden aus der Messung aus Abschnitt 6.1.2 abgeleitet. Dort betrug der ma-

ximale Photostrom 53,62 nA, welcher auch als Maximalsignal für die Charakterisierung des 

Modulators diente. Somit ist dies der für die Messung maßgebliche Referenzpegel 0 dBFS. 
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5.2.7 errechneten minimal auflösbaren Photostrom von 64,64 pA liegt. Dieses Signal sollte 

sich in dem betrachteten Frequenzbereich noch von der gesamten aufintegrierten Rauschleis-

tung abheben. Das Resultat der Messung findet sich nachfolgend in Abbildung 6.6.  
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Abb. 6.6: Leistungsspektrum am Ausgang des Σ∆-Modulators 1. Ordnung 

Der Signal-Rausch-Abstand bei Maximalsignal beträgt unter Einbeziehung aller Störgrößen 

49,895 dB, was einer Auflösung von 8,29 Bit entspricht. Es wird allerdings auch deutlich, daß 

bei geringerer Aussteuerung am Eingang der Rauschpegel absinkt. Das liegt daran, daß bei 

großen Eingangssignalen das Rauschen durch das Photonenrauschen der Lichtquelle domi-

niert wird. Bei einem Photostrom von 71 pA liegt der Signalpegel am Ausgang auf -57,62 

dBFS, der Rauschpegel ist dagegen von -49,895 dBFS bis auf -58,621 dBFS abgesunken. Der 

Signal-Rausch-Abstand bei einer Ansteuerung des Modulators mit 71 pA beträgt 1,01 dB, 

was einer verbleibenden Auflösung von 0,2 Bit entspricht. Die Kombination der beiden Mes-

sungen führt auf einen gesamten Dynamikbereich des Σ∆-Modulators 1. Ordnung von 58,621 

dB. Somit ist die mögliche Auflösung 9,71 Bit. Diese Werte liegen leicht unterhalb der Simu-
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pegel im 

Basisband etwas höher als vorhergesagt. An dieser

tial vor, indem die Referenzspannungen noch esser abgeblockt werden, um so die Leistungs-

fähigkeit der realisierten Schaltung weiter an die Simulationsergebnisse anzunähern. 

 

lationsergebnisse aus Abschnitt 5.2.7, was darauf zurückgeführt werden kann, daß im gemes-

senen Spektrum aus Abbildung 6.6 weitere Störsignale, wie etwa der Durchgriff der Netzfre-

quenz bei 50 Hz auf das Ausgangssignal, enthalten sind. Insofern liegt der Rausch
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Abb. 6.7: Kennlinienmessung des Σ∆-Modulator

Abbildung 6.7 zeigt eine Kennlinienmessung des Σ∆-Modulators

die DC-Signalleistung und die Rauschleistung im Signalband f

dem Photostrom aufgetragen. Die Messung zeigt im doppelt log

recht lineare Charakteristik. Die ermittelten Abweichungen von e

halb von ± 2,6 dB, so daß die Kennlinie um weniger als ein hal

weicht, somit ist die Nichtlinearität kleiner als 0,5 LSB (Least-Sig

6.2 Der Testchip mit digitalen Pixeln mit Σ∆-Modulato

Leider konnte im zeitlichen Rahmen dieser Arbeit das digitale 

Ordnung nicht mehr charakterisiert werden. Anhand der im letz

Meßergebnisse des Σ∆-Modulators 1. Ordnung, die von den 
Signal
n
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Abschnitt 5.2.7 nur unwesentlich abweichen, kann man davon ausgehen, daß auch der Σ∆-

Modulator 3. Ordnung Leistungswerte knapp unterhalb der Simulationsdaten aus Abschnitt 

5.3.7 zeigt. Eine Kurzzeitsimulation auf Transistorlevel inklusiver Berücksichtigung parasitä-

rer Kapazitäten soll für Minimal- und Maximalsignal belegen, daß der entworfene Σ∆-

Modulator 3. Ordnung stabil arbeitet. 

a

b

c

d

e

  

Abb. 6.8: Spectre-Simulation des 

Ausgangsspannungen (b, c, d)und das Ausgangssignal des Komparators (e). Die Anzahl der 

mehrere Tage 

Ein ähnliches Verhalten der Schaltung zeigt sich in der Simulation bei maximalem Eingangs-

Σ∆-Modulators 3. Ordnung bei Minimalaussteuerung 

Abbildung 6.8 zeigt die Spannung am Eingangsknoten des Modulators (a), die drei Integrator-

logischen 1-Pegel beträgt in dem betrachteten Intervall 16% aller 600 betrachteter Taktzyklen. 

Würde ein größeres Zeitintervall betrachtet, so läge diese Zahl wesentlich näher an der ange-

peilten Wahrscheinlichkeit von 15%. Allerdings ist es aufgrund der Komplexität der Schal-

tung und der damit verbundenen hohen Anzahl transienter Vorgänge kaum praktikabel, länge-

re Zeitintervalle zu simulieren, da sich die Simulationszeit sehr schnell über 

erstreckt und der Speicherbedarf der generierten Daten jeden Rahmen sprengt. 

signalpegel. Hier liegen 85,8 % aller Impulse im Ausgangssignal innerhalb des Betrachtungs-

intervalls auf einem logischen 1-Pegel. Wie in Abbildung 6.8 zeigt sich auch in Abbildung 

6.9 bei Maximalaussteuerung, daß die Integrator-Ausgänge nicht in die Sättigung laufen, d.h. 
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das Ausgangssignal eines jeden Integrators wird nicht durch den Spannungshub des OTAs 

eingeschränkt. Aufgrund der Rückkopplungsschleife des Σ∆-Modulators bewegen sich die 

Integrator-Ausgänge kurz vor Erreichen der Maximalspannung des OTAs wieder in Richtung 

virtueller Masse. 
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Abb. 6.9: Spectre-Simulation des Σ∆-Modulators 3. Ordnung bei Maximalaussteuerung 

Aufgrund dieser E

ipphoto konnte 

rgebnisse kann geschlußfolgert werden, daß der Σ∆-Modulator 3. Ordnung 

stabil arbeitet und eine Auflösung erreicht, die knapp unterhalb der anhand der Zeitbereichs-

simulation vorhergesagten Auflösung liegt. Die Fertigung in der 1,2µm-CMOS-Technologie, 

die bereits beim zuvor beschriebenen Testchip Verwendung fand, konnte noch durchgeführt 

werden. Die Teilmatrix bestehend aus 4x4 Pixeln zusätzlich der zwei separaten Modulatoren 

und der benötigten Bondpads hat einen Platzbedarf von 4710x4860 µm. Die Betriebsspan-

nung beträgt wiederum 5 Volt, der simulierte Stromverbrauch liegt bei etwa 40 mA. Die Mo-

dulatoren werden bei einer Frequenz von 1,08 MHz, also mit OSR=150 betrieben, die erwar-

teten Photoströme entsprechen den in Tabelle 5.9 angegebenen Werten. Ein Ch

anhand eines nicht vereinzelten Chips auf dem Wafer angefertigt werden. Dieses ist nachfol-

gend in Abbildung 6.10 dargestellt. 
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Abb 6.10: Chipphoto des Testchips mit 16 digitalen Pixeln mit Σ∆-Modulator 3. Ord-

nung und zwei separaten Σ∆-Modulatoren 3. Ordnung 
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Kapitel 7 

Digitalfilter zur Dezimation von Σ∆-modulierten Daten 

Im Laufe dieser Arbeit wurde bereits darauf hingewiesen, daß eine Dezimation unter Ver-

wendung digitaler Filter des Ausgangssignals eines Σ∆-Modulators notwendig ist. Diese Tat-

sache wurde auch bei der Berechnung der Auflösung bzw. des Signal-Rausch-Abstandes im-

plizit vorausgesetzt, indem bei der Berechnung das Augenmerk auf das Basisband beschränkt 

wurde. Alle Signal- und Rauschgrößen außerhalb des Basisbandes wurden außer acht gelas-

sen. Diese Vorgehensweise entspräche der Filterung des Signals mit einem idealen Tiefpaßfil-

ter, also einem Filter mit einer konstanten Verstärkung von 0 dB im Basisband, und einer 

vollständigen Dämpfung im Sperrbereich. Der Übergang von einem zum anderen Bereich ist 

durch eine unendliche Flankensteilheit gekennzeichnet. Ein solches Filter existiert in der Rea-

lität natürlich nicht, da es, um eine solche Charakteristik erreichen zu können, ein Impulsant-

wort in Form einer Si-Funktion, deren Verlauf sich von ∞−  bis ∞+  erstreckt, haben müßte. 

Ein solches Filter wäre nicht kausal und von daher schon nicht realisierbar. In der Realität 

setzt man Digitalfilter für die Dezimation des Ausgangssignals eines Σ∆-Modulators ein. De-

zimation bedeutet zunächst nur, daß die Abtastrate eines digitalen Signals reduziert wird, al-

lerdings kommt es bei diesem Vorgang, genau wie bei der Unterabtastung eines analogen 

Signals zu einer Herunterfaltung von höher im Spektrum liegenden Signalanteilen in das nach 

der Dezimation gültige Basisband. Dieser Sachverhalt trifft genau auf das Quantisierungsrau-

schen eines Σ∆-Modultors zu, das eben durch die Rauschformungsfunktion aus dem Basis-

band des Eingangssignals verschoben wurde. Um diese Herunterfaltung des Quantisierungs-

rauschens durch die Dezimation zu verhindern, wird gleichzeitig mit der Heruntersetzung der 

Abtastrate eine Tiefpaßfilterung des Ausgangssignals des Σ∆-Modulators durchgeführt. 

In diesem Kapitel soll nun ein Digitalfilter, das geeignet ist, die Ausgangssignale des Σ∆-

Modulators 3. Ordnung, welcher in Abschnitt 5.3 beschrieben und analysiert wurde, zu dezi-

mieren und somit in ein höheraufgelöstes Digitalsignal mit einer Abtastrate entsprechend der 

Nyquist-Frequenz abzubilden. 
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7.1 Grundlegende Topologie eines Dezimationsfilters 

tionierung eines Digitalfilters gilt es, verschiedene Möglichkeiten der Reali-

alfil-

 

Bei der Konzep

sierung in Betracht zu ziehen. So gibt es beispielsweise unterschiedliche Typen von Digit

tern, wie die IIR- (Infinite-Impulse-Response) und FIR- (Finite-Impulse-Response) Filter, 

womit es abzuwägen gilt, welcher davon unter den vorgegebenen Randbedingungen als ge-

eigneter erscheint [100]. Darüber hinaus ist es möglich, in mehreren Stufen zu dezimieren, 

d.h. ein einstufiges oder ein mehrstufiges Dezimationsfilter durch eine Kaskadenschaltung 

einstufiger Dezimationsfilter aufzubauen. Weiterhin ist die Ordnung des Filters festzulegen, 

welche ebenfalls großen Einfluß auf die Charakteristik der Filterfunktion hat. Hat man sich 

für eine bestimmte Topologie entschieden, so gibt es dann noch weitere Freiheitsgrade im 

Entwurf des Filters, die es gegeneinander abzuwägen gilt. Ein Beispiel hierfür wäre die De-

zimationsrate der einzelnen Filterstufen innerhalb eines mehrstufigen Dezimationsfilters. 

 

(a)

LPFfs

fs

M

M

(b)

LPF1fs

fs

K·L
LPF2

fs

K

K L

 

or M 

usammengesetzt wird. So kann zum Beispiel die erste Filter-

stufe eine Dezimation um einen großen Faktor K durchführen, dafür aber eine geringe Flan-

kensteilheit besitzen. Die hohe erforderliche Flankensteilheit des gesamten Filters wird dann 

durch die zweite Filterstufe erzeugt, die allerdings einen geringeren Anteil L zur Gesamtde-

Abb. 7.1: Einstufiges (a) und mehrstufiges (b) Dezimationsfilter 

Abbildung 7.1 zeigt ein einstufiges und ein zweistufiges Dezimationsfilter. Das einstufige 

Filter (a) führt dabei eine Tiefpaßfilterung gefolgt von einer Dezimation um den Fakt

durch.  Bei dem zweistufigen Filter (b) erfüllen zwei kaskadierte einstufige Dezimationsfilter 

die gleiche Funktion, falls M=K·L erfüllt ist. Verständlicherweise sinken dabei die Anforde-

rungen an die einzelne Filterstufe, da die gesamte Filterfunktion aus der Überlagerung der 

einzelnen Teilfilterfunktionen z
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zima ionsrate liefert. Ein solcher Aufbau des Dezimationsfilters wt ird in der geläufigen Fachli-

ktur 

aus einem IIR- und einem FIR-Teil bestehen. In der Praxis verzichtet man häufig auf die 

Verwendung der effizienteren IIR-Filter, weil diese nicht unter allen Bedingungen stabil ar-

beiten. Insbesondere neigen sie bei begrenzten Wortlängen zu Autooszillationen, sogenannten 

Grenzzyklen, welche bei FIR-Filtern systembedingt nicht auftreten können. Des weiteren ist 

es nur unter Einsatz einer nachträglichen Phasenentzerrung, realisiert beispielsweise durch ein 

Allpaßfilter möglich, einen linearen Phasengang zu erzielen. Dies bedeutet wiederum einen 

zusätzlichen Aufwand, der bei der Verwendung von FIR-Filtern nicht betrieben werden muß. 

FIR-Filter besitzen bei Verwendung symmetrischer Koeffizienten bereits einen linearen Pha-

sengang, so daß eine nachträgliche Entzerrung überflüssig wird. 

.2.1 Halbbandfilter als erste Dezimationsfilterstufe 

Halbbandfilte um ein FIR-

Filter, dessen Grenzfrequenz auf f =1/ ·f  gelegt wurde [100,101]. Somit erfüllt das Halbband-

 

teratur überwiegend als praktikable Möglichkeit angesehen, ein Digitalfilter zur Dezimation 

von Σ∆-modulierten Signalen möglichst effizient aufzubauen, demnach soll dieser Ansatz 

Gegenstand weiterer Analysen bezüglich der Dezimationsfilterung werden. 

7.2 Die erste Stufe des zweistufigen Dezimationsfilters 

Wie im vorangegangenen Abschnitt angesprochen, fällt der ersten Filterstufe die Funktion der 

Dezimation des Σ∆-modulierten Signals um einen möglichst großen Faktor zu, wobei die 

Flankensteilheit am Übergang zum Sperrbereich relativ gering sein darf. Zwei Filtertypen 

scheinen hier besonders geeignet zu sein, da sie sich mit relativ geringem Schaltungsaufwand 

aufbauen lassen. Dies sind zum einen die sogenannten Halbbandfilter, die eine Sonderform 

der FIR-Filter darstellen, und zum anderen die Sinc-Filter, die in der vorgestellten Archite

7

r stellen einen Sonderfall von FIR-Filtern dar. Es handelt sich dabei 

g 4 s

filter eine Dezimationsfunktion mit dem Faktor 2, woher auch die Namensgebung stammt. 

Bei der Bestimmung der Filterkoeffizienten stellt sich heraus, daß unter der obige Grenzfre-

quenzvorgabe jeder 2. Koeffizient zu Null gesetzt werden kann, sofern es sich dabei um ein 

Filter gerader Ordnung und somit mit einer ungeraden Anzahl an Koeffizienten handelt. Als

Folge reduziert sich gegenüber einem FIR-Filter mit beliebiger Grenzfrequenz der Schal-

tungsaufwand, da man lediglich n/2+1 statt n+1 Multiplizierer benötigt, wenn n die Filterord-

nung ist. Eine nähere Beschreibung zur Berechnung der Filterkoeffizienten findet sich in Ab-

schnitt 7.3.2. 
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lator 3. Ordnung 

verhindert, da dieser mit einer Überabtastrate von 150 arbeitet. Mit einer Überabtastrate von 

 von 256 wäre er überdi-

Ein Nachteil der Halbbandfilter ist die bereits angesprochene Dezimationsrate mit dem festen 

Faktor 2. Somit kann man durch eine Kaskadenschaltung Dezimationsraten lediglich in ganz-

zahligen Potenzen von 2 realisieren, was einen Einsatz des Halbbandfilters als erste Filterstu-

fe für den im Rahmen dieser Arbeit entwickelten und realisierten Σ∆-Modu

128 wäre seine Auflösung zu gering, und mit einer Überabtastrate

mensioniert. Aus diesem Grund wurde die im nächsten Abschnitt vorgestellte Filterarchitek-

tur, die mit noch geringerem Schaltungsaufwand als ein Halbbandfilter auskommt, verwendet. 

7.2.2 SincN-Filter als erste Dezimationsfilterstufe 

Eine relativ effektive Möglichkeit, ein Dezimationsfilter mit möglichst geringem Schaltungs-

aufwand aufzubauen, ist das sogenannte Sinc-Filter, im englischsprachigen Raum auch mitun-

ter als Comb-Filter bezeichnet. Sein Name leitet sich direkt von seiner Übertragungscharakte-

ristik ab, es besitzt einen Frequenzgang in Form einer Si-Funktion. Seine Übertragungsfunk-

tion im z-Bereich lautet 

 ( )
N

1

DMR

N

N1DMR

0i

i
N z1

z1
DMR

1z
DMR

1zH ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
⋅=⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⋅= −

−−

=

−∑  (7.2.1). 

Dabei ist DMR (Decimation-Ratio) die Dezimationsrate, d.h. das Verhältnis von Eingangs-

taktrate zu Ausgangstaktrate des Filters und N ist die Ordnung des Filters, die unmittelbar die 

Flankensteilheit bestimmt[28]. Die Dezimationsrate ist so festzulegen, daß die Gesamtdezi-

mationsrate eines mehrstufigen Dezimationsfilters genau der Überabtastrate OSR des vorge-

eiheitsgrad in der Auswahl der 

Dezimationsraten der einzelnen Stufen des Dezimationsfilters. Es wurde festgestellt, daß die 

Σ∆-Modulators nahezu nicht 

verringert. Die Verwendung eines Filters geringerer Ordnung würde zu einer zu geringen 

schalteten Σ∆-Modulators entspricht. Somit gibt es einen Fr

Dezimationsrate eines Sinc-Filters aufgrund seiner geringen Flankensteilheit maximal ein 

viertel der Überabtastrate des vorgeschalteten Σ∆-Modulators betragen sollte, so daß die 

verbleibende Restdezimation durch die zweite Dezimationsfilterstufe erfolgen muß[28]. Im 

vorliegenden Besispiel wurde die Dezimationsrate des Sinc4-Filters zu DMRSinc=30 gesetzt, 

so daß die zweite Dezimationsfilterstufe um den Faktor 5 dezimieren muß, um die Überab-

tastrate OSR=150 auszugleichen. Es hat sich allgemein die Erkenntnis durchgesetzt, daß ein 

Sinc-Filter, dessen Ordnung um eins höher ist, als die Ordnung des Σ∆-Modulators, dessen 

Ausgangssignal dezimiert werden soll, als nahezu optimiert für diese Anwendung erachtet 

werden kann. In dieser Konstellation wird die Auflösung des 
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Dämpfung des hochfrequenten Quantisierungsrauschens führen. Im Gegenzug gewinnt man 

keine weitere Verbesserung der Auflösung des Gesamtsystems, wenn man die Ordnung des 

Dezimationsfilters noch weiter erhöht. Anhand der linearen Frequenzskalierung in Abbildung 

7.2 kann man die Si-Charakteristik der Filterfunktion erkennen. 
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ines mehrstufigen Dezimati-

onsfilters bei mindestens der vierfachen Nyquist-Frequenz liegen, damit durch das relativ 

frühe und flache absinken der Übertragungsfunktion im Durchlaßbereich nicht das Signal 

selbst bereits gedämpft wird. Bei der oberen Grenzfrequenz des Basisbandes 3,6 kHz beträgt 

die Dämpfung des exemplarischen Sinc4-Filters gerade 0,7 dB, was als noch sehr gering an-

gesehen werden kann. Allerdings liegt die Eckfrequenz des Filters auch erst bei 7,58 kHz, so 

daß das vom Σ∆-Modulator generierte Rauschen in diesem Frequenzbereich durch die nächste 

Filterstuf die dann um den Faktor 5 dezimiert, e ert werden muß. Der große Vorteil 

dieser Filterarchitektur ist der vergleichsweise sehr geringe Schaltungsaufwand, wie sich aus 

der Übertragungsfunktion leicht erkennen läßt. Um die Funktion aus Gleichung 7.2.1 zu erfül-

len, müssen lediglich N digitale Akkumulatoren und N digitale Differenzierer, für ein Sinc4-

Filter also jeweils 4 Stück, verwendet werden. Der Abtaster zur Heruntersetzung der Taktrate 

ann innerhalb der Filterschaltung eingesetzt werden, so daß in den N Differenzierern nicht 

jeweils DMR Verzögerungsglieder, sondern lediglich eines mit einer um DMR verringerten 

Taktrate ein

Bezogen auf die Taktrate des Σ∆-Modulators 3. Ordnung, die bei 1,08 MHz liegt, führt das in 

Abbildung 7.2 und 7.3 dargestellte Filter wie bereits erwähnt eine Dezimation um den Faktor 

DMR=30 durch, so daß die Ausgangstaktrate bei 36 kHz liegt. Aufgrund der geringen Flan-

kensteilheit, sollte die Zwischenfrequenz nach der ersten Stufe e

e, limini

k

gesetzt werden muß. 
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Abb. 7.4: Schematische Darstellung eines Sinc4-Filte

Abbildung 7.4 zeigt den Schematischen Aufbau eines Sinc4-Filters mit integriertem Dezima-

tor. Die komplexe Variable z innerhalb der Differenzierer ist auf die bereits reduzierte Taktra-

te bezogen, daher trägt sie im Exponenten lediglich eine -1 anstelle der -DMR aus Gleichung 

7.2.1. Es zeigt sich, daß mit Ausnahme des Koeffizienten 

rs 

( )4
SincDMR

1 =30-4 am Ausgang des 

Filters kein weiterer Multiplizierer benötigt wird. Es sind lediglich Register und Addierer 

bzw. Subt tegratorenrahierer in den Akkumulatoren, welche wiederum als Vorwärts-In
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realisiert werden können, und in den Differenzierern notwendig. Diese benötigen allerdings 

aufgrund der großen Anzahl von Integrationsvorgängen und den daraus entstehenden sehr 

großen Zahlenwerten eine recht hohe Wortbreite. Dabei kann aber ausgenutzt werden, daß die 

Akkumulatoren und Differenzierer überlaufen, und somit bei erreichen ihres Maximalwertes 

wieder bei 0 beginnen können. Ab einer bestimmten Mindestwortbreite macht sich dieser Ü-

berlauf in den Akkumulatoren und Differenzierern am Ausgang des Filters nicht mehr be-

merkbar [102]. Die mindestens benötigte Stellenzahl der Register in den Schaltungsblöcken 

der Filter errechnet sich zu  

 k)DMR(logNw 2 +⋅=  Bit (7.2.2), 

wobei N wiederum die Ordnung des Filters, DMR die Dezimationsrate und k die Wortbreite 

der zu dezimierenden Daten, die aus dem Σ∆-Modulator kommen, in diesem Beispiel also 

k=1, repräsentiert. Im Exemplarischen Fall des Sinc4-Filters mit einer Dezimationsrate von 30 

und einer Eingangswortbreite von 1 Bit beträgt die minimal notwendige Wortbreite w der 

Register innerhalb des Filters 20,63 Bit, was dann auf eine Registerwortbreite von 21 Bit auf-

gerundet wird. Jede weitere Erhöhung der Registerwortbreite bringt keinerlei Verbesserung in 

der Leistung des Filteralgorithmus. Das Vorgestellte Sinc-Filter benötigt also 8 Register à 21 

Bit, 4 Addierer, 4 Subtrahierer und einen Abtaster gleicher Wortbreite sowie einen Multipli-

zierer der mit dem Faktor 30-4 multipliziert. 

7.3 Die zweite Stufe des zweistufigen Dezimationsfilters 

Im vorangegangenen Abschnitt wurde dargelegt, daß ein Sinc-Filter keine ausreichende Flan-

kensteilheit besitzt, um das hochfrequente Quantisierungsrauschen eines Σ∆-Modulators aus-

reichend zu dämpfen, so daß es keinen negativen Einfluß auf die Auflösung des Gesamtsys-

tems hat. Daher muß dieser ersten Filterstufe eine zweite Filterstufe, die über eine wesentlich 

höhere Flankensteilheit verfügt, nachgeschaltet werden. In Frage dafür kommen zwei Stan-

dardtypen aus der pen besitzen di-

ertypen hier

 Digitalfiltertechnik, das IIR- und das FIR-Filter. Beide Ty

verse Vor- und Nachteile, so daß es hier abzuwägen gilt, welcher der beiden Filter-

Architekturen unter den gegeben Randbedingungen als geeigneter erscheint, die Funktion 

einer zusätzlichen Dezimation um den Faktor 5 verbunden mit der zugehörigen Tiefpaßcha-

rakteristik zu erfüllen. Aus diesem Grund werden beide Filt  kurz vorgestellt. 
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7.3.1 IIR-Filter als zweite Dezimationsfilterstufe 

Ein IIR-Filter ist eine digitale Rechenschaltung bestehend aus Registern und Multiplizierer-

Addierer-Stufen, so daß durch Anwendung des Filter-Algorithmus auf ein digitales Eingangs-

signal, dieses, je nach Auslegung des Filters, eine Tiefpaß-, Hochpaß-, Bandpaß- oder Band-

sperrenfilterung erfährt. Der Aufbau des Filters kann in verschiedenen Grundstrukturen erfol-

gen. 
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Abb. 7.5a: IIR-Filter mit verteilten Summierern 
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und Ausgang Abb. 7.5b: IIR-Filter mit globalem Summierer an Ein- 
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Abb. 7.5c: IIR-Filter mit globalem Summierer am Ausgang 

Abbildung 7.5 zeigt 3 verschiedene Grundstrukturen von IIR-Filtern mit unterschiedlicher 

Gewichtung des Schaltungsaufwands für Register und Recheneinheiten. Setzt man als Filter-

ordnung die Zahl n voraus, benötigt man für die Struktur aus Abbildung 7.5a n Register, n+1 

Addierer und 2·n+1 Multiplizierer. Für die Struktur aus Abbildung 7.5b sind ebenfalls n Re-

gister und 2·n+1 Multiplizierer, aber nur 2 Addierer notwendig. Für die Struktur aus Abbil-

dung 7.5c braucht man 2·n Register, 2·n+1 Multiplizierer, aber nur einen globalen Addierer. 
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Die von der Schaltung durchgeführte Funktion ist bei allen drei Strukturen die gleiche, nach 

 

einer genaueren Untersuchung des Schaltungsaufwands für die einzelnen Funktionsblöcke 

kann man sich dann für die effektivste Struktur entscheiden, was im Rahmen dieser Arbeit 

aber nicht mehr erfolgen soll. 

Die Übertragungsfunktion eines solchen Filters lautet 

( )
∑

∑

=

−

=

−

⋅+

⋅
= n

1k

k
k

n

0k

k
k

zb1

za
zH  (7.3.1). 

Wie aus Gleichung 7.3.1 ersichtlich ist, hängt das Verhalten des Filters lediglich von den 

Koeffizienten ab, so daß diese zur Festlegung der Filterfunktion zu bestimmen sind. Bei den 

R-Filtern geht man zur Berechnung der Koeffizienten zunächst von der 

Übertragungsfunktion Filters, dessen 

Übertragungsfunktion in der LaplaceTransformierten gegeben ist, aus um anhand dessen die 

gewünschte Übertragungscharakteristik festzulegen. Ein Problem dabei ist, daß sich der 

Definitionsbereich der Übertragungsfunktion eines analogen Filters in einem 

Frequenzintervall von Null bis Unendlich erstreckt, wogegen der Definitionsbereich eines 

zeitdiskreten Systems lediglich im Intervall von Null bis zur halben Abtastfrequenz definiert 

 periodische Wiederholung des Spektrums statt. Diese Aufgabe 

wird recht einfach gelöst, indem man sich eines mathematischen Verfahrens, der sogenannten 

bilinearen eich der 

zeitkontinuierlichen Übertragungsfunktion auf den Definitionsbereich der zeitdiskreten 

Übertragungsfunktion umgerechnet, wodurch eine Frequenzkrümmung entsteht. Die 

Rechenvorschriften zur bilinearen Transformation finden sich in entsprechender Fachliteratur. 

Es werden nun noch einige Parameter der Filtercharakteristik, wie die Grenzfrequenz, an der 

ie Übertragungsfunktion die maximale Durchlaßdämpfung unterschreitet und an der sie die 

minimale Sperrdäm  

Sperrbereich, benötigt, die es festzulegen gilt, und anhand derer man aus Tabellenwerken die 

II

 eines äquivalenten zeitkontinuierlichen 

ist, darüber hinaus findet eine

Transformation bedient [103]. Dabei wird der Definitionsber

d

pfung unterschreitet, sowie die zulässige Welligkeit im Durchlaß- und im

zugehörige Pol-Nullstellen-Verteilung des Filters entnehmen kann. Daraus wiederum lassen 

sich die Koeffizienten ak und bk aus Gleichung 7.3.1 errechnen. 

Genauer soll an dieser Stelle nicht auf die Konzeptionierung von IIR-Filtern eingegangen 

werden, da diese aufgrund einiger systembedingter Nachteile gegenüber den FIR-Filtern nicht 

für die Dezimationsfilterung verwendet werden sollen. Dazu gehört zum Beispiel die nicht 
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ei handelt es sich um periodische Schwingungen in den niedri-

chengenauigkeit, also durch Rundungs-

fehler verursacht werden. Damit zusammenhängend, braucht ein IIR-Filter eine höhere Wort-

reite als ein vergleichbares FIR-Filter, um eben solche R

lich zu halten. Zuletzt ist es kaum möglich ein solches Filter adaptiv zu gestalten, so daß es an 

sich ändernde Randbedingungen angepaßt werden kann. Selbstverständlich hat es einem FIR-

 

konstante Gruppenlaufzeit, ein linearer Phasengang ist mit einem IIR-Filter nur mittels eines 

nachgeschalteten Entzerrers zu erreichen. Außerdem kann ein IIR-Filter durch die Rückkopp-

lung instabil werden, was bei einem FIR-Filter nicht der Fall ist, ebenso kann es zu sogenann-

ten Grenzzyklen kommen. Dab

gen Bits des Digitalwortes, die durch die begrenzte Re

b undungseffekte so gering wie mög-

Filter gegenüber auch Vorteile. Um die gleiche Flankensteilheit zu erzielen, kann die Ord-

nung niedriger ausfallen, was sich in einem geringeren Schaltungsaufwand bemerkbar macht. 

Da aber beim IIR-Filter für jedes Verzögerungsglied, anders als beim FIR-Filter, zwei Mul-

tiplizierer benötigt werden, relativiert sich der Unterschied. Trotz der Nachteile, die IIR-Filter

gegenüber FIR-Filter aufweisen, finden sie sich gelegentlich als Dezimationsfilter [104]. 

7.3.2 FIR-Filter als zweite Dezimationsfilterstufe 

Als weitere Möglichkeit, die zweite Stufe des Dezimationsfilters aufzubauen soll das FIR-

Filter untersucht werden. Im Gegensatz zum IIR-Filter hat seine Sprungantwort eine endliche 

Länge, woher auch sein Name abgeleitet ist. Der Grund dafür ist, daß es innerhalb des Filters 

keine Rückkopplung des Ausgangssignals auf den Eingang, bzw. auf die internen Register des 

Filters gibt. Als Reaktion auf einen Einheitsimpuls am Eingang erzeugt das FIR-Filter eine 

Impulsfolge, die genau der Abfolge seiner Koeffizienten entspricht, am Ausgang. Somit er-

fährt jeder Einzelimpuls am Eingang des Filters die gleiche Verzögerung, bis er ein Signal am 

Ausgang verursacht, daher hat das Filter einen linearen Phasengang und eine konstante Grup-

penlaufzeit. Instabilitäten kann es in FIR-Filtern ebenfalls aufgrund der nicht vorhandenen 

Rückkopplung auch nicht geben [25,100] . Der grundlegende Aufbau eines FIR-Filters unter-

scheidet sich kaum von dem eines IIR-Filters, wie er in Abbildung 7.5 dargestellt ist. 
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Abb. 7.6a: FIR-Filter mit verteilten Summierern 
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Abb. 7.6b: FIR-Filter mit globalem Summierer am Ausgang 

Die beiden in Abbildung 7.6 dargestellten Topologien leiten sich direkt aus den IIR-Filter-

Topologien aus Abbildung 7.5a respektive 7.5c ab, hier wurde lediglich auf die Rückkopp-

lung über die b-Koeffizienten verzichtet. Die Sprungantwort eines solchen FIR-Filters errech-

net sich demgemäß mit n Verzögerungsgliedern zu 

 ( ) ∑
=

end-

licher Flankensteilheit an seinem Übergang zwischen Durchlaß- und Sperrbereich eine 

 einen Definitionsbereich von 

−⋅=
n

0k

k
k zazH  (7.3.2). 

Auch bei den FIR-Filtern wird das Verhalten lediglich durch den Koeffizientensatz festgelegt, 

wobei sich die Bestimmung dieser Koeffizienten etwas einfacher als bei den IIR-Filtern er-

gibt. Von den Zeitkontinuierlichen Filtern ist bekannt, daß ein ideales Tiefpaßfilter mit un

Sprungantwort in form einer Si-Funktion besitzt. Da diese ∞−  

bis ∞  besitzt, kann ein ideales Tiefpaßfilter natürlich nicht realisiert werden. Bei der Synthe-

se eines FIR-Filters behilft man sich mit einer Approximation an die Si-Funktion. Diese wird 

für einen gewissen Definitionsbereich nachgebildet, wobei die Anzahl der verwendeten Stütz-

stellen der Ordnung des daraus resultierenden FIR-Filters entspricht [100]. Die einzelnen Ko-

effizienten ak eines FIR-Filters berechnen sich zu 

 
( )

( ) g

g
gk Fnk2

Fnk2sin
F2a

⋅π⋅−⋅
⋅π⋅−⋅

⋅⋅=  (7.3.3), 

mit der normierten Grenzfrequenz 

 
s

g
g f

f
F =  (7.3.4). 

Dieser Koeffizientensatz kann aber noch nicht direkt für die Realisation eines FIR-Filters 

verwendet werden, es ist zunächst noch eine Normierung der Koeffizienten vorzunehmen, so 

daß die Gleichspannungsverstärkung 1 beträgt. Diese erfolgt durch die Division jedes einzel-

en Koeffizienten durch die Summe aller errechneten Koeffizienten, so daß gilt 

 

n

∑
=

= n
k

k

aa  

0k
ka

(7.3.5). 
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Hierbei ist zu berücksichtigen, daß das Ausblenden der Si-Funktion an den Rändern einer 

Fensterung im Zeitbereich entspricht. Demzufolge wurden die Koeffizienten nicht gemäß 

leichung 7.3.3, sondern nach 

 

G

( )
( ) ( )kW

Fnk2
F2a g

gk ⋅
⋅π⋅−⋅

Fnk2sin

g

⋅π⋅−⋅
⋅⋅=  (7.3.6) 

mit der Fensterfunktion 

 ( ) [ ]
[ ]⎩

⎨
⎧

∉
∈

=
n;0k0
n;0k1

kW  (7.3.7). 

Durch das Abschneiden aller Koeffizienten k > n, d.h. durch die Begrenzung der Filterord-

ung, weicht man von der idealen Filtercharakteristik 

steilheit geringer ist und daß die Dämpfung im Sperrbereich endlich und frequenzabhängig 

zu-

tionen lauten für das Hamming-Fenster 

n ab, was dazu führt, daß die Flanken-

wird. Durch eine geschickte Wahl der Fensterfunktion kann man auf die Charakteristik des 

Filters bezüglich der Flankensteilheit und der Sperrbereichsdämpfung Einfluß nehmen. Das 

Problem bei der Verwendung der Fensterfunktion aus Gleichung 7.3.7 ist, daß die Si-

Funktion an den Rändern recht abrupt abgeschnitten wird. Daher wurden in der Vergangen-

heit weitere Fensterfunktionen gesucht, um die Si-Funktion zu den rändern hin sanft aus

blenden. Drei geläufige Fensterfunktionen sollen hier mit dem Rechteckfenster verglichen 

werden. Dies sind im einzelnen das Hamming-Fenster, das Hanning-Fenster und das Black-

man-Fenster [100]. Man kann sich noch beliebig weitere Fensterfunktionen überlegen, aller-

dings haben sich die hier aufgeführten für die meisten technischen Anwendungen als recht 

geeignet erwiesen. Die einzelnen Berechnungsfunk

⎟
⎞  (7.3.8) ( )
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k2cos46,054,0kW 

für das Hanning-Fenster 
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⎣

⎡
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−⋅=
n

co15,0kW 

und für das Blackman-Fenster 

 ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅π⋅
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⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅π⋅
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n

k4cos08,0
n

k2cos5,042,0kW  (7.3.10). 

Die Funktionswerte sind jeweils zu berechnen für alle natürlichen Zahlen [ ]k ∈ n;0 . Es ver-

teht sich von selbst, daß die Normierung des Ko

nach der Verrechnung mit der jeweiligen Fensterfunktion zu erfolgen hat. Als letzter Berech-

nungsschritt muß nun noch die exakte Anpassung der Grenzfrequenz erfolgen, da die Glei-

s effizientensatzes gemäß Gleichung 7.3.5 
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chung 7.3.4 eingesetzte Grenzfrequenz zunächst nur zu einer Näherungslösung führt. Mittels 

eines iterative Vorgangs kann man sich an die tatsächlich zu verwendende Grenzfrequenz fg 

annähern, so daß das Filter bei der gewünschten Grenzfrequenz eine Dämpfung von exakt 3 

plarisch wurde ein Koeffizientensatz für ein FIR-Filt

quenz von 36 kHz und einer Grenzfrequenz von 3,6 kHz unter Verwendung der vier hier vor-

nen errechnet. Dies entspricht den Vorgaben für die maximale Sig-

nalfrequenz aus Kapitel 5 und der zusätzlichen Dezimation um den Faktor DMR =5, so daß 

ationsfilterstufe von 36 kHz auf 7,2 kHz reduziert wird

dB erhält. Exem er mit einer Taktfre-

gestellten Fensterfunktio

FIR

die Ausgangstaktrate der ersten Dezim . 

Somit beträgt die Gesamtdezimationsrate des 2-Stufen Dezimationsfilters 

DMRGes=DMRSinc·DMRFIR=150. 
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hezu konstant bleiben, beim Hanning-Fenster aber mit zunehmender Frequenz kleiner wer-

den. Das Blackman-Fenster zeigt eine vergleichsweise geringe Flankensteilheit, seine Ripple 

im Sperrbereich liegen allerdings zwischen -70 und -80 dB. Somit ist die Sperrdämfung bei 

höheren Frequenzen mit diesem Fenster eindeutig am besten.  Als Maß für die Güte kann man 

eine Leistungsberechnung der verschiedenen Übertragungsfunktionen ansetzen. Dazu integ-

riert man die Übertragungsfunktion über dem Durchlaßbereich und bezieht dieses Ergebnis 

auf das gleiche Integral über dem Sperrbereich mit der Vorschrift 
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Das Ergebnis ist der Quotient aus der Fläche unter dem Durchlaßbereich und der Fläche unter 

dem Sperrbereich. Für die vier vorgestellten Fensterfunktionen ergibt sich 

  

Fensterfunktion Θ 

Rechteck 2,453 

Hamming 3,616 

Hanning 3,691 

Blackman 3,813 

Tabelle 7.1: Güten der 4 Fensterfunktionen gemäß Gleichung 7.13 

Das Ergebnis aus Tabelle 7.1 belegt dem FIR-Filter, dessen Koeffizienten mit Hilfe des 

Blackman-Fensters errechnet wurden, das beste Verhältnis aus Durchlaß- zu Sperrdämpfung, 

daher soll dieses Filter nun noch in Bezug auf seine Ordnung analysiert werden. Dazu wurden 

Koeffizien deren Ü-tensätze für ein Filter mit 15, 31, 63 und 127 Stützstellen errechnet und 

bertragungsfunktion gemäß Gleichung 7.3.2 aufgestellt. 
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Außerdem wird bei der Betrachtung die Signalübertragungsfunktion des Σ∆-Modulators außer 

Acht gelassen, da die Hauptfunktion des Digitalfilters die Dämpfung des Quantisierungsrau-

schens ist. Aus Abbildung 7.10 wird deutlich, daß innerhalb des Basisbandes die Gesamtüber-

tragungsfunktion der des Σ∆-Modulators entspricht. 
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Abb. 7.10: Quantisierungsrauschübertragungsfunktion des Σ∆-Modulators 3. Ordnung 
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die Auflösung des Gesamtsystems für die vier vorgest

Tiefpaß als Dezimationsfilter verglichen werden. 

Fensterfunktion p=0,15 p=0,85 

idealer Tiefpaß (Rechteck) 15,48 Bit 16,87 Bit 

15-Tap FIR 14,13 Bit 15,65 Bit 

31-Tap FIR 14,84 Bit 16,28 Bit 

63-Tap FIR 15,13 Bit 16,54 Bit 

127-Tap FIR 15,22 Bit 16,61 Bit 

Tabelle 7.1: Auflösung des Gesamtsystems mit verschiedenen Digitalfiltern 
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Die Werte für das Brickwall-Filter wurden aus Abschnitt 5.3.7 übernommen, wo die theore-

tisch mögliche Auflösung des Σ∆-Modulators 3. Ordnung anhand dessen Übertragungsfunkti-

on errechnet wurde. Dort wurde implizit ein Brickwall-Filter vorausgesetzt, indem die 

Rauschleistung lediglich über das Basisband aufintegriert wurde. Die Werte für die vier Vari-

anten des FIR-Filters wurden errechnet, indem zunächst die Signalleistung eines Sinussignals 

bei der Grenzfrequenz 3,6 kHz unter Berücksichtigung der Dämpfung durch das Dezimations-

filter berechnet wurde. Auf diese Signalleistung wurde die bis zur halben Abtastfrequenz auf-

integrierte Rauschleistung bezogen. Es zeigt sich, daß zwischen einer idealen Tiefpaß-

Filterung, einem 127-Tap und einem 63-Tap FIR-Filter nur ein marginaler unterschied be-

steht. Die Auflösung reduziert sich lediglich um 0,33-0,35 Bit, die Reduktion auf ein 31-Tap 

FIR-Fi uflösung um nochmals 0,26-0,29 Bit. Beschränkt man sich auf 

ein 15-Tap FIR-Filter, so verringert sich die Auflösung nochmals um 0,63-0,71 Bit. Es fällt 

auf, daß die Sprünge dabei immer größer werden. Allerdings zeigt sich anhand der errechne-

ten Auflösung, daß ein 15-Tap FIR-Filter, dessen Koeffizienten unter Verwendung eines 

Blackman-Fensters errechnet wurden, vollkommen ausreichend ist, um den verbleibenden 

Rauschanteil nach der ersten Filterstufe entsprechend zu dämpfen. Das vorgestellte Gesamt-

system, bestehend aus einem Σ∆-Modulator 3. Ordnung mit einer Überabtastrate von 150, 

einem Sinc-Filter 4. Ordnung mit einer Dezimationsrate von 30 und einem 15-Tap FIR-Filter 

m
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Das Struktogramm des vollständigen 256-Kanal-Dezimationsfilters ist in Abbildung 7.11 dar-

gestellt. Das Filter ist so ausgelegt, daß die vorhandenen Schaltungskomponenten möglichst 

effizient genutzt werden, indem möglichst viele Datenströme zusammengefaßt und im Zeit-

multiplex gefiltert werden. So besteht das Dezimationsfilter aus 16 Sinc4-Filtern in der 1. Stu-

fe und einem zentralen 15-Tap-FIR-Filter in der zweiten Filterstufe. Da das FIR-Filter in der 

zweiten Filterstufe jeweils 16 Werte zur Berechnung eines einzelnen Wertes heranzieht, er-

scheint es sinnvoll, jeweils ganzzahlige Vielfache von 16 Datenworten eines Pixels in das  
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Abb. 7.11: Struktogramm des kombinierten 256-Kanal-Dezimationsfilters 

Filter zu schieben, bevor ein Kontextwechsel zum nächsten Kanal durchgeführt wird. Da nach 

der Filterung in der zweiten Stufe nochmals eine Dezimation um den Faktor 5 stattfindet, also 

nur jedes 5. Datenwort ausgegeben wird, sollte die Anzahl der Datenworte ein ganzzahliges 

Vielfaches dieser Dezimationsrate sein. Daher werden je P

1. Dezimationsstufe (DMRSinc=30)

ixel 80 Datenworte als Block in das 

FIR-Filter geschoben, so daß am Ausgang 16 Datenworte eines Pixels im Block ausgegeben 
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werden. Bei 80 Worten je Pixel ergeben sich für eine Spalte entsprechend 1280 Datenworte. 

Damit diese von einem Sinc4-Filter als erster Dezimationsstufe ausgegeben werden, müssen 

insgesamt 38400 Bit pro Spalte bzw. 2400 Bit je Pixel in das Sinc4-Filter geschoben werden. 

Jede der beiden Cache-Memory Banken benötigt also 16 Spalten · 38400 Bit = 614400 Bit 

Speichertiefe. Die Notwendigkeit der Verwendung von zwei Cache-Memory Banken wurde 

in Abschnitt 4.5 bereits erläutert. 

Vorwärts durch die Filterkette lassen sich nun die entsprechenden Datenraten berechnen. Geht 

an von einer Datenrate von 1,08 MS/s je Pixel aus, so hat der Datenstrom einer ganzen 

Spalte eine Datenrate von 17,28 MS/s. Demnach dauert das Auffüllen einer Speicherbank mit 

je 38400 Samples je Spalte 2,2 ms. Für das sequentielle Abarbeiten der jeweils 38400 Bit pro 

Spalte ist es notwendig, 16 Kontextwechsel im Sinc-Filter durchzuführen, um jeweils 2400 

Bit eines einzelnen Pixels abzuarbeiten. Bei jedem Kontextwechsel müssen die internen Zu-

stände des Filters im zugehörigen State-Memory abgelegt werden, damit diese wieder zur 

Verfügung stehen, wenn die nächsten 2400 Bit des gleichen Pixels abgearbeitet werden. Die 

notwendige Wortbreite für die internen Register des Sinc-Filters berechnet sich gemäß Glei-

chung 7.2.2 zu 21 Bit. Da das Sinc4-Filter gemäß Abbildung 7.4 acht interne Register besitzt, 

und deren Werte für 16 Datenströme zwischengespeichert werden müssen ergibt sich ein 

Speicherbedarf von 8 Register · 16 Datenströme · 21 Bit = 2688 Bit 

für das State-Memory eines einzelnen Sinc4-Filters. Für 16 Sinc4-Filter sind demnach  

16 Spalten · 2688 Bit = 43008 Bit erforderlich. Nach der ersten Dezimation hat sich die Da-

tenrate um den Faktor 30 reduziert, so daß die 1280 Worte, die von einem Sinc-Filter inner-

halb der betrachteten 2,2 ms ausgegeben werden mit 576 kS/s an das folgende FIR-Filter wei-

tergegeben werden. Da ein zentrales FIR-Filter die Ausgänge aller 16 Sinc-Filter weiterverar-

beiten soll, muß es innerhalb der 2,2 ms insgesamt 20480 Samples bei einer Datenrate von 

9,216 MS/s abarbeiten. Es müssen im FIR-Filter 256 Kontextwechsel durchgeführt werden, 

obei die Wortbreite je Register aus dem Sinc-Filter übernommen werden soll, und für jeden 

Kontext 15 interne Zustände abgespeichert werden müssen. Somit ergibt sich der Speicherbe-

darf von 15 Registe rs. 

m

w

r · 256 Pixel · 21 Bit = 80640 Bit für das State-Memory des FIR-Filte

Entsprechend der Dezimation um den Faktor 5 gibt das FIR-Filter nun Datenworte mit einer 

Rate von 1,8432 MS/s aus. Dies entspricht genau der Nyquist-Rate von 7,2 kS/s für jedes Pi-

xel. Das Ausgabesignal des FIR-Filters ist ein gemultiplextes digitales PCM-Signal, welches 

bei 4096 Samples genau 8 vollständigen Frames pro Filterzyklus entspricht. 
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Dabei wird das Frame zeilenweise ausgegeben, was bedeutet, daß die Samples aller 16 Pixel 

einer Zeile ausgegeben werden, bevor die Werte der nächsten Zeile geliefert werden. Ist ein 

Frame vollständig abgerastert, folgt ohne Unterbrechung das nächste Frame. 
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Im Rahmen dieser Arbeit wurden digitale Photodetektoren, welche die A/D-Wandlung des 

erfaßten Beleuchtungssignals bereits im Pixel durchführen und die vollständig in CMOS-

Technologie integriert werden können, entwickelt.  

Dazu wurden im Vorfeld verschiedene Möglichkeiten, ein lichtempfindliches Bauelement in 

einem CMOS-Prozeß zu entwerfen, beleuchtet. Der Schwerpunkt richtete sich dabei auf die 

Photodiode, dort dann insbesondere auf die Sperrschichtkapazität und den Dunkelstrom dieser 

Photodiode, da sich gezeigt hat, daß diese beiden Größen einen direkten negativen Einfluß auf 

das Rauschverhalten der nachfolgenden Ausleseschaltung hat, wohingegen sich die Signal-

verstärkung nicht mit der Diodenkapazität ändert. Somit wurde für das digitale Pixel die Dio-

de mit der geringsten Kapazität ausgewählt, die Empfindlichkeit der Diode war dagegen nur 

von zweitrangiger Bedeutung. 

Es wurden anschließend kurz verschiedene Architekturen zu Aufbau eines digitalen Bildsen-

sors aufgezeigt. Diese unterschieden sich überwiegend im Grad der Parallelverarbeitung der 

erfaßten Beleuchtungssignale durch die Pixel. Die Architekturen unterscheiden sich demnach 

darin, wie viele Pixelausgangssignale vor der A/D-Wandlung und wie viele entsprechend da-

nach gemultiplext werden, um sie dann vom Chip zu führen. Ein wichtiger Aspekt dabei war 

die Größe der einzelnen Pixel, da diese maßgeblich festlegt, wieviel Elektronik innerhalb ei-

nes Pixels untergebracht werden kann. 

Für den Aufbau des A/D-Wandlers im Pixel wurden auch hier wiederum unterschiedliche 

Konzepte auf ihre Tauglichkeit für den vorliegenden Anwendungsfall untersucht. Da das 

Ausgangssignal eines einzelnen Pixels, welches einen recht hohen Dynamikbereich umfaßt, 

gewandelt werden soll, lag der Schwerpunkt bei der Auswahl des passenden A/D-Wandlers 

auf einer recht hohen erzielbaren Auflösung, die Geschwindigkeit dagegen konnte recht ge-

ring ausfallen, da die Signalbandbreite des zu wandelnden Beleuchtungssignals bei lediglich 

3,6 kHz liegt. Aus diesen Gründen wurden Flash und Folding A/D-Wandler als in Frage 

kommende Ausleseschaltung zurückgewiesen, da diese zu den sehr schnellen, dafür aber 

niedrig auflösenden A/D-Wandlern gehören. Auch der Pipeline A/D-Wandler gehört zu der 

Gruppe der schnellen A/D-Wandler, allerdings wird auch bei diesem Typ ein recht hoher 

Schaltungsaufwand betrieben, um die hohe Geschwindigkeit zu erreichen, daher erschien 

auch dieser als nicht besonders gut geeignet für den vorliegenden Anwendungsfall. 

Zusammenfassung und Ausblick 
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Im Bereich der langsamen und hochauflösenden A/D-Wandler wurden der A/D-Wandler nach 

 der Σ∆-Modulator in Betracht gezogen. 

Unter Berücksichtigung der Nebenbedingung, daß die Ausleseschaltung möglichst unemp-

dene Ansätze, die geforderte Signalauflö-

rchip maßgeblich die Leistungsfähigkeit eines solchen CT-

krete Single-Loop-Σ∆-Modulator 3. Ordnung. Dabei 

dem Wägeverfahren, der Rampen A/D-Wandler und

findlich gegenüber Variationen in den Technologieparametern sein sollte, wurde letztendlich 

der Σ∆-Modulator als beste Lösung für einen, innerhalb eines Pixels untergebrachten A/D-

Wandler erachtet. Aufgrund dessen wurden verschie

sung mit einem Σ∆-Modulator zu erreichen, untersucht. Dazu wurden Σ∆-Modulatoren ver-

schiedener Ordnung analysiert und in Erweiterung verschiedene Architekturen von Σ∆-

Modulatoren, wie zum Beispiel der MASH-Wandler in die Betrachtung einbezogen.  

Anschließend wurde die Bedeutung des zu realisierenden Detektorchips für die gedachte An-

wendung aufgezeigt. Dazu wurde ein Überblick über die aktuell erhältlichen CT-Scanner und 

den groben Aufbau dieser Anlagen geschaffen. Der Detektorchip ist das erste Glied in der 

Signalverarbeitungskette, die letztlich das Tomogramm des untersuchten Patienten ausgibt. 

Somit beeinflußt der Detekto

Scanners. Mittels der Matrizen aus integrierten digitalen Pixeln läßt sich der Aufbau eines 

großflächigen Röntgendetektors vereinfachen und gleichzeitig durch die Integration eines 

A/D-Modulators in das Pixel eine verringerte Empfindlichkeit gegenüber äußeren Störeinflüs-

sen erreichen. 

Zur genaueren Analyse der zu realisierenden digitalen Pixel wurden zwei bereits beschriebene 

Architekturen von Σ∆-Modulatoren wieder aufgegriffen, der zeitdiskrete Single-Loop-Σ∆-

Modulator 1. Ordnung und der zeitdis

erfüllte der erste Ansatz lediglich die Untersuchung diverser kritischer Schaltungskomponen-

ten auf Realisierbarkeit. Mit dem zweiten Ansatz, dem Σ∆-Modulator 3. Ordnung sollte es 

dagegen möglich sein, die durch die Anwendung geforderten Spezifikationen zu erfüllen. Die 

einfachen Systemgleichungen, die auf höchster Abstraktionsebene aufgestellt wurden, wurden 

hier um zahlreiche Nichtidealtitäten ergänzt, um so eine exaktere Beschreibung der Σ∆-

Modulatoren liefern zu können. Ergänzend zur linearen Systemanalyse wurden für beide Σ∆-

Modulatoren Zeitbereichssimulationen durchgeführt.  

Letztlich wurde eine detaillierte Rauschanalyse der Eingangsstufen der beiden Σ∆-

Modulatoren durchgeführt, um somit die Leistungsfähigkeit der beiden Ausleseschaltungen 

vollständig beschreiben zu können.  
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Erste durchgeführte Messungen zeigten gute Übereinstimmung mit den theoretischen Analy-

sen und den erstellten Simulationen. Dies umfaßt den Dynamikbereich und die verfügbare 

Auflösung des Σ∆-Modulators 1. Ordnung. Weiterhin wurde aufgezeigt, daß die verwendeten 

Photodioden einen sehr geringen Dunkelstrom und einen sehr niedrigen Kapazitätsbelag auf-

weisen. Die Realisierbarkeit der für die SC-Quelle notwendigen sehr kleinen Kondensatoren 

konnte ebenfalls nachgewiesen werden. 

Abschließend wurde eine Möglichkeit zur Dezimation des durch das digitale Pixel generierten 

Datenstroms erarbeitet. Das Ergebnis war das Konzept eines zweistufigen Digitalfilters, wo-

bei eine Optimierung der Parameter auf die gegebenen Signalspezifikationen erarbeitet wurde. 

 Arbeiten werden sich darauf stützen, einen vollständigen Detektorchip mit 

l 

s gesamte Pixel entsprechend 

er 3. Generation bei sinkenden Kosten weiter zu verbes-

sern. 

Ergebnis dieser Konzeptionierung ist ein zweistufiges Dezimationsfilter, das die Dezimation 

in mehreren Schritten durchführt. Im Zusammenhang damit wurde eine Möglichkeit aufge-

zeigt, die Ressourcen des Filters durch Verarbeitung mehrerer Datenströme im Zeitmultiplex 

entsprechend effektiv zu nutzen. So würden nach dem vorgestellten Konzept für 256 digitale 

Pixel lediglich 16 Sinc-Filter und ein zentrales FIR-Filter benötigt. Aufgrund der sequentiel-

len Verarbeitung der verschiedenen Datenströme sind weiterhin noch Speicherbänke im De-

zimationsfilter nötig. Eine mögliche Konfiguration bezüglich der Größe der gemultiplexten 

Datenblöcke und der erforderlichen Speichertiefe wurde ebenfalls vorgestellt. 

Weiterführende

256 Pixeln und integrierten Spaltenmultiplexern aufzubauen. Verbunden damit werden ver-

schiedene Aufgaben, wie zum Beispiel die Verteilung der Taktsignale über einen schät-

zungsweise 17 · 17 mm² großen Chip, zu lösen sein. Darüber hinaus wird zu untersuchen sein, 

inwieweit sich die 256 Schaltungsblöcke untereinander beeinflussen, also das Übersprechver-

halten des Photodetektorarrays [106,107]. Bezogen auf das Gesamtarray bleibt noch zu unter-

suchen, inwieweit das Dezimationsfilter auf dem Detektorchip untergebracht werden kann. 

Als Weiterentwicklung des einzelnen Pixels bliebe zu analysieren, wie weit sich der zur Ver-

fügung stehende Dynamikbereich noch erweitern läßt, um so eine noch größere Helligkeits-

auflösung zu erzielen. Ebenso wird die Entwicklung weiter darauf abzielen, die Größe der 

Schaltungskomponenten noch weiter zu verringern, so daß ein entsprechend größerer Antei

der Pixelfläche zur Signalgenerierung beitragen kann, oder da

weiter verkleinert werden kann. Letztendlich wird es mit diesem neuen Konzept eines digita-

len Röntgendetektor-Chips möglich sein, die Verarbeitungsgeschwindigkeit und die Signal-

auflösung bestehender CT-Scanner d
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nhang A 

Der MOS-Transistor 

Das wichtigste und meistverwendete Bauelement in der CMOS-Schaltungstechnik ist der 

MOS-Transistor. Dabei handelt es sich um ein spannungsgesteuertes, aktives Bauelement mit 

vier Anschlüssen. Diese sind namentlich Gate, Source, Drain und Bulk. Der Prinzipielle Auf-

bau ist in Abbildung A.1 dargestellt. 

A

p-Bulk

n+ n+

Gate
Source Drain

Gateoxid Inversionskanal
 

Abb. A.1: Schematische Darstellung eines n-MOS-FET 

Der n-MOS-Transistor wird, wie in Abbildung A.1 zu sehen auf einem niedrig dotierten p-

Substrat, dem sogenannten Bulk aufgebaut. Die beiden Anschlüsse Source und Drain werden 

durch eindiffundierte hoch dotierte n-Gebiete mit einer Metall-Kontaktierung realisiert. Die 

beiden Elektroden unterscheiden sich nicht voneinander, die Festlegung, welcher Anschluß 

den Source- und welcher den Drain-Kontakt darstellt, wird durch die an ihnen anliegenden 

Potentiale getroffen. Der Aufbau eines p-MOS-Transistors ist analog, er befindet sich aller-

dings in einer niedrig dotierten n-Wanne, Source und Drain bestehen somit aus, durch Metall-

flächen kontaktierte, hochdotierten p-Gebieten. Weiterhin sind die Vorzeichen aller anzule-

genden Spannungen zu invertieren. Topographisch zwischen Source und Drain befindet sich 

das Gate, das aus einer oberhalb einer Oxid-Schicht als Dielektrikum aufgebrachten Polysili-

zium-Elektrode besteht. Das Gate ist die Steuerelektrode des MOS-Transistors, die den lei-

tenden Kanal zwischen Source und Drain erzeugt. Dazu muß beim n-MOS-Transistor eine 

positive Spannung angelegt werden, um so das p-Gebiet unterhalb der Gate-Elektrode bei 

sehr geringer Spannung zunächst zu verarmen und mit höher werdender Gate-Spannung in die 

Inversion zu treiben. Dabei bildet sich ein n-Kanal in dem p-Gebiet zwischen Source und 
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 diese beiden Anschlüsse elektrisch verbunden werden. In diesem Zusam-

menhang ist noch zu erwähnen, daß es bezüglich des Potentials am Gate, das üblicherweise 

und somit als Gate-Source-Spannung VGS bezeichnet wird, 

zwei Betriebsarten des MOS-Transistors gibt. Bei Gate-Source-Spannungen, die kleiner als 

die sogenannte Schwellenspannung V  sind, spricht man von der schwachen Inversion, bei 

DS GS t  

DS GS t igt den Inversionskanal, wie er im Triodenge-

biet ausgebildet ist. Mit zunehmender Drain-Source-Spannung VDS wird der Kanal an der 

Drain-Seite immer weiter abgeschnürt, bis er an der Arbeitsbereichsgrenze VDS=VGS-Vt keine 

Tiefenausdehnung am Drain-Gebiet mehr besitzt. Von dort an befindet sich der MOS-

Transistor im Sättigungsgebiet. Mit weiter zunehmender Spannung VDS wird der Kanal zu-

nehmend verkürzt, der Drain-Strom ID des MOS-Transistors hängt in diesem Arbeitsbereich 

nahezu nicht mehr von der Drain-Source-Spannung VDS, sondern lediglich von der Gate-

Source-Spannung VGS ab. Eine genaue theoretische Herleitung der Zusammenhänge findet 

sich in einschläg rschiedenen Ar-

beitsbereiche die Zusammenhänge lediglich kurz zusammengefaßt werden. 

Drain aus, so daß

auf das Source-Potential bezogen 

t

VGS>Vt befindet sich der Transistor in der starken Inversion. Darüber hinaus ist der Betriebs-

bereich des Transistors auch abhängig von der Drain-Source-Spannung VDS. Hier gibt es die 

Einteilung in das Triodengebiet, wofür gilt, daß V <V -V , und das Sättigungsgebiet, das

im Bereich V >V -V  liegt. Abbildung A.1 ze

igen Standardwerken. Daher sollen nachfolgend für die ve

A.1 Der MOS-Transistor in schwacher Inversion 

Üblicherweise wird der MOS-Transistor in der Schaltungstechnik in starker Inversion betrie-

ben, so daß dem Arbeitsbereich der schwachen Inversion lediglich eine nebensächliche Be-

deutung zukommt. Daher soll hier dieser Arbeitsbereich auch nur kurz beschrieben werden. 

Der Bereich der schwachen Inversion liegt vor, wenn sich unter der Gate-Elektrode zwischen 

Source und Drain noch kein leitender Kanal aufgebaut hat. Für diesen Arbeitsbereich des 

MOS-Transistors werden in den Gleichungen alle Spannungen in der Regel auf das Substrat-

Potential, und nicht wie im Bereich der starken Inversion auf das Source-Potential bezogen. 

Der Spannungsbereich, in dem sich der MOS-Transistor in der schwachen Inversion befindet 

reicht von SBFFFBu,GB VVV +Φ⋅γ+Φ+=  (A.1) 

Bis SBFFFBo,GB V22VV +Φ⋅⋅γ+Φ⋅+=  (A.2). 

In den Gleichungen A.1 und A.2 bedeuten VFB die Flachbandspannung, ΦF das Fermipotenti-

al und γ die Substrateffektkonstante, die gegeben ist durch 
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Ox

BulkSi

'C
Nq2 ⋅⋅ε⋅

=γ  (A.3). 

Hierin repräsentieren εSi die Permittivitätszahl des Siliziums, q die Elementarladung, NBulk die 

Dotierstoffkonzentration des Substrates und C’Ox den Kapazitätsbelag des Gateoxids. Für den 

Sättigungsfall, der bereits mit 
q
Tk3VDS

⋅
⋅>  (A.4) 

erreicht ist, wobei k die Boltzmann-Konstante und T die Temperatur ist, berechnet sich der 

Drain-Strom des MOS-Transistors zu 

 ⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−⋅⋅=

−−
⋅

−

T

DB

T

SB

T

tGB

V
V

V
V

Vn
VV

0,DD eeeII  (A.5). 

Dabei ist ID,0 der maximale Drain-Strom, der bei schwacher Inversion noch erreicht werden 

kann. Er berechnet sich zu 

 T

F

V2
1

2
TOx00,D e)1n(V

L
W'CI

Φ
⋅−

⋅−⋅⋅⋅⋅µ=  (A.6). 

In dieser Gleichung stehen µ0 für die Ladungsträgerbeweglichkeit der Minoritätsladungsträ-

ger, W für die Weite und L für die Länge des Transistors – den beiden wichtigsten Design-

Parametern eines MOS-Transistors. VT ist die Temperaturspannung 

 
q

VT
Tk⋅

= .7).  (A

Der Faktor n steht in beiden obigen Gleichungen für die Steigung der Strom-Spannungs-

Kennlinie im Bereich der schwachen Inversion 

 
F2

3
SBV2

1n
Φ⋅+⋅

γ
+=  (A.8). 

A.2 Der MOS-Transistor in starker Inversion 

Da der Bereich der starken Inversion bei weitem bedeutender für die CMOS-

igungs- als auch für das Triodengebiet aufgeführt 

Drain-Strom sowohl von der Gate-Source-Spannung, als auch von der Drain-Source-

nung abhängig. Er berechnet sich zu 

Schaltungstechnik ist, sollen hier die Übertragungsgleichungen des MOS-Transistors sowohl 

für das Sätt werden. Im Triodengebiet ist der 

Span

 ( ) )V1(V
2

VVVI DS
DS

tGSD ⋅λ+⋅⋅⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−⋅β=  (A.9). DS
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β ist in dieser Gleichung eine Abkürzung für das Produkt 

 
L

Steigt die Drain-Source-Spannung nun über de  Wert der Gate-Source-Spannung abzüglich 

diesem Fall kann die Spannung  ersetzt werden durch 

W'C Ox0 ⋅⋅µ=β  (A.10). 

n

der Schwellenspannung hinaus, befindet sich der MOS-Transistor im Sättigungsgebiet. In 

 VDS in Gleichung A.9

 tGSsat,DS VVV −=  (A.11), 

so daß sich für den Drain-Strom im Sättigungsgebiet 

( ) ( DS
2

tGSD V1VV
2

I ⋅λ+⋅−⋅ )β
=  (A.12) 

ergibt. Abgesehen von der Kanallängenmodulation, die durch den Kanallängenmodulations-

. Dies ist der Arbeitsbereich, in dem der MOS-Transistor als eine 

pannungsgesteuerte Stromquelle eingesetzt werden kann. Ei

der Substrateffekt, der immer dann zum tragen kommt, wenn die Source auf einem anderen 

faktor λ ausgedrückt wird, ist der Drain-Strom ID in diesem Arbeitsgebiet unabhängig von der 

Drain-Source-Spannung VDS

s n weiterer wichtiger Effekt ist 

Potential als das Substrat liegt. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn der MOS-Transistor 

als Kaskodentransistor, oder auch als Teil einer Differenzstufe eingesetzt wird. Der Substrat-

effekt wirkt sich in einer Verschiebung der Schwellenspannung zu 

( )BulkSB 2V Φ⋅−  (A.13) Bulkt 0V
t 2VV

SB

+Φ⋅⋅γ+=
=

ratpotential, was sich zu 

 

aus, wobei γ wiederum für die Substrateffektkonstante steht, VSB ist die Spannung von Source 

zum Substrat und ΦBulk ist das sogenannte Subst

 ⎟⎟
⎞

 (A.14) 
⎠

⎜⎜
⎝

⎛
⋅

⋅
−=Φ

i

Bulk
Bulk n

Nln
q
Tk

e Ladungsträgerkonzentration. Dieses 

Modell läßt sich noch um weitere Parameter erweitern, um das Verhalten eines realen MOS-

berechnet. In dieser Gleichung steht ni für die intrinsisch

Transistors noch genauer zu beschreiben. Darauf soll aber in dieser Zusammenfassung ver-

zichtet werden. Eine Erweiterung dieses sehr einfachen Modells findet sich vielfach in weiter-

führender Literatur. 
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A.3 Das Kleinsignalersatzschaltbild des MOS-Transistors 

hörigen Berechnungsfor

ngem Rechenauf-

and Ergebnisse zu erhalten, daher bedient man sich

 zunächst der Arbeitspunkt des Transis-

tors berechnet. Für diesen Arbeitspunkt kann man dann mit einem linearisierten Modell alle 

otwendigen Werte errechnen. Dies gilt allerdings nur unter

Das Kleinsignalersatzschaltbild und die zuge meln dienen der Verein-

fachung von Berechnungen komplexer Schaltungen. Werden mehrere MOS-Transistoren mit-

einander Verbunden, beispielsweise zum Aufbau eines Operationsverstärkers, dann werden 

die Gleichungen aus Abschnitt A.2 sehr schnell zu komplex, um mit geri

w  einer Vereinfachung der Transistorbe-

schreibung. Dazu wird nach den obigen Gleichungen

n  der Bedingung, daß die Betrach-

teten Signale sehr klein sind und der Transistor sich demzufolge nicht aus dem Arbeitspunkt 

wegbewegt. Dieses linearisierte Modell besteht nur noch aus gesteuerten Stromquellen, Leit-

werten und Kapazitäten. 

gm·vgs gmb·vbs gds

Gate

Source Source

Drain

Cgd

Cgs

Cgb Csb Cdb

Bulk  

d gmb sowie auf den 

Ausgangsleitwert gds kommt man, indem man die Stromgleichung des MOS-Transistors aus 

em Großsignalverhalten nach der einflußnehmenden Sp

Abb. A.2: Kleinsignalersatzschaltbild eines MOS-Transistors 

Auf die entsprechenden Gleichungen für die Transkonduktanzen gm un

d annung differenziert. Somit ergibt 

sich für die sogenannte Vorwärtssteilheit 

 
GS

D
m V

Ig
∂
∂

=  (A.15), 

für die Substratsteilheit 

 
BS

D
mb V

Ig
∂
∂

=  (A.16) 

und für den Ausgangsleitwert 

 
DS

D
ds V

Ig
∂
∂

=  (A.17). 
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Für die Kleinsignalanalyse kann man die Betriebsart wie auch bei den Gleichungen für die 

ich der schwachen In-Großsignalanalyse in verschiedene Bereiche unterteilen. Für den Bere

version erhält man für die Vorwärtssteilheit des MOS-Transistors 

 
T

D
m Vn

Ig
⋅

=  (A.18) 

indem man Gleichung A.5 nach der Vorschrift A.15 differenziert, wobei zu beachten ist, daß 

 SBGSGB VVV +=  (A.19). 

Zieht man weiterhin in Betracht, daß 

 SBDSDB VVV +=  (A.20), 

so kann man die Substratsteilheit zu 

 
T

D
mb Vn

I)1n(g
⋅

⋅−
=  (A.21) 

berechnen. Nach Gleichung A.17 berechnet sich der Ausgangsleitwert zu 

 
T

DB

T

SB

T

DB

V
V

V
V

V
V

T

D
ds

ee

e
V
Ig

−−

−

−

⋅=  (A.22). 

Diese Gleichungen gelten für den Bereich der Sättigung in schwacher Inversion gemäß Glei-

chung A.4. Geht man nun über zum Arbeitsbereich der starken Inversion, so macht es Sinn, 

auch die Kleinsignalparameter in Trioden- und Sättigungsgebiet zu unterteilen. Im Trioden-

gebiet ergibt sich somit für die Transkonduktanz des MOS-Transistors 

( ) DSDSm V1Vg ⋅λ+⋅⋅β=  (A.23). 

Für die Berechnung der Substratsteilheit ist sowohl die Gleichung A.9 als auch die Gleichung 

A.13 in Betracht zu ziehen. Somit ergibt sich als Berechnungsterm für die Substratsteilheit 

 ( )
BSBulk

DSDS
mbg β

=
V22
V1V

−Φ⋅⋅

⋅λ+⋅⋅γ⋅  (A.24). 

Als letzter Kleinsignalparameter, der für den MOS-Transistor im Triodengebiet in starker 

 soll, berechnet sich der Ausgangsleitwert zu Inversion gezeigt werden

( ) ( ) ( )⎥⎤⋅λ+⋅− 2
DSDSDS VV1V  (A.25). 

⎦
⎢
⎣

⎡
⋅λ⋅+⋅⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −−⋅β= DS

tGSds 2
21

2
VVVg

nochmals gesondert für den Bereich der Sättigung in der star-

en Inversion berechnen. Dazu müssen dann die G

 

Diese drei Größen lassen sich 

k leichungen A.15 bis A.17 auf Gleichung 
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A.12 respektive A.13 angewandt werden. Für die erste Größe, die Transkonduktanz des 

MOS-Transistors in der Sättigung ergibt sich somit 

 ( ) ( )DStGSm V1VVg ⋅λ+⋅−⋅β=  (A.26). 

ür die Substratsteilheit ergibt sich die Gleichung F

( ) ( )
BSBulk

mb
V22

g
−Φ⋅⋅

DStGS V1VV ⋅λ+⋅−⋅γ⋅β
=  (A.27) , 

obei die Schwellenspannung Vt hier noch durch Gl

urde an dieser Stelle allerdings darauf verzichtet. Zu-

tzt ist noch die Gleichung für den Ausgangsleitwert

h Null, würde man von der Verwendung des Kanallän-

enmodulationsfaktors absehen. Da dieser Effekt hier

tigt wurde, ergibt sich für den Ausgangsleitwert 

w eichung A.13 ersetzt werden kann. Im 

Zuge der vereinfachten Darstellung w

le  des MOS-Transistors in Sättigung auf-

zustellen. Dieser wäre identisch gleic

g  aber in allen Gleichungen berücksich-

 ( )2VVg −⋅λ⋅ tGSds 2
β

=  (A.28). 

iese Gleichungen besitzen, wie bereits erwähnt nur Gült

jeweiligen Transistor, da sie auf einem linearisiertem Modell im entsprechenden Großsignal-

D igkeit für kleine Aussteuerungen am 

Arbeitspunkt des Transistors beruhen. 
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Anhang B 

Die Schalter-Kondensator-Schaltungstechnik 

In der integrierten Schaltungstechnik wird häufig auf sogenannte Schalter-Kondensator (SC)-

Schaltungen zurückgegriffen. Diese hat im Bereich der Mikroelektronik einige Vorteile ge-

genüber der herkömmlichen RC-Schaltungstechnik. Im Allgemeinen ist es recht schwierig, 

hochgenaue Absolutwerte für einen Kondensator oder einen Widerstand auf einem Integrier-

ten Schaltkreis zu realisieren. Somit wirft das Entwickeln aktiver RC-Filter, die eine gegebene 

Eckfrequenz möglichst genau treffen müssen einige Schwierigkeiten auf. Weiterhin müssen 

für große Widerstände enorme Flächen vorgesehen werden, falls der Prozeß, in dem eine 

Schaltung aufgebaut wird, keine für den Aufbau von Widerständen bereitgestellte hochohmi-

ge Schicht besitzt. Somit bietet sich an, den Widerstand gegen ein anderes Bauteil zu erset-

zen, das in allen MOS-Prozessen zu den am einfachsten realisierbaren Bauteilen zählt: Der 

Kondensator. Allerdings ist eine bestimmte Verschaltung notwendig, damit ein Kondensator 

die Funktion eines Widerstands übernimmt [108]. 

 

i

Vin Vout VoutVin

Φ1 Φ2

a b

R
C

 
Abb. B.1: Äquivalenz zwischen Widerstand und geschalteter Kondensator 

Mittels des geschalteten Kondensators in Abbildung B.1 b wird je Taktzyklus ein Ladungspa-

ket vom Knoten mit dem Potential Vin zum Knoten mit dem Potential Vout transportiert, was 

einem Stromfluß gleichkommt. Dieser Strom ist gleich 

 s
s

fQ
T
Qi ⋅==  (B.1). 

Soll dieser nun dem Strom i am Widerstand R entsprechen, so gilt 

 ( ) soutin
outin fVVC

R
VV

⋅−⋅=
−  (B.2) 

woraus sich der äquivalente Widerstand 

 
s

äq fC
1R
⋅

=  (B.3) 
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ergibt. Somit stellt der geschaltete Kondensator aus Abbildung B.1 b einen Widerstand dar, 

iskreter Strom fließt, dessen Größe direkt proportional zur Spannungsdiffe-

renz zwischen Eingang und Ausgang ist. 

 sich dadurch in der 

Systemanalyse von den gewöhnlichen RC-Schaltungen. SC-Schaltungen stellen gewisserma-

oppelabtastung CDS (C

über den ein zeitd

Wie bereits erwähnt, arbeiten SC-Schaltungen zeitdiskret, unterscheiden

ßen ein Bindeglied zwischen der vollständig diskretisierten Digitaltechnik und der komplett 

kontinuierlichen Analogtechnik dar. Die Signale werden in SC-Schaltungen abgetastet, so daß 

wie bei digitalen Systemen nur zu festgelegten Zeitintervallen gültige Signalwerte vorliegen. 

Diese Signalwerte allerdings sind, wie bei der Analogtechnik, wertekontinuierlich. Dennoch 

hat durch die Diskretisierung der Zeitachse die Frequenzanalyse von SC-Schaltungen im Z-

Bereich, und nicht wie von aktiven RC-Komponenten bekannt im Laplace-Bereich stattzufin-

den. 

Ein weiterer noch nicht erwähnter Vorteil von SC-Schaltungen ist, daß durch die Verwendung 

eines zweiphasigen Taktes mittels geschickter Verschaltungen Nichtidealitäten realer Bau-

gruppen, wie beispielsweise die Offset-Spannung eines Operationsverstärkers oder auch das 
1/f-Rauschen, unterdrücken oder zumindest dämpfen lassen. Sehr erfolgreich ist das möglich 

unter Verwendung der sogenannten korrelierten D orrelated Double 

Sampling). Die korrelierte Doppelabtastung findet in vielen CMOS-Imagern Verwendung, 

um dort das ortsabhängige Rauschen, das sogenannte FPN (Fixed-Pattern-Noise) zu eliminie-

ren. Nachfolgend soll anhand eines Beispiels, einem SC-Integrator die Funktionsweise der 

SC-Schaltungstechnik verdeutlicht werden. Dieser Integrator arbeitet sowohl mit der korre-

erten Doppelabtastung, als auch mit dem sogenannten kapazitiven Rücksetzen CR (Cli apaci-

tive Re derun-

pplung des OTAs in der nichtinvertie-

nden Taktphase auf dem Potential der letzten integ

setspannung des OTAs gehalten. Abbildung B.2 stellt einen nichtinvertierenden Integrator mit 

denen der jeweilige Schal-

r geschlossen ist, vermerkt. Mit der gleichen Schaltung l

an den beiden Schaltern der Eingangskapazität 

vertauscht werden. Der invertierende Integrator arbeitet ohne Verzögerung, im Gegensatz 

um nichtinvertierenden Integrator, bei dem das Aus

setting). Durch die Verwendung des kapazitiven Rücksetzens werden die Anfor

gen an den OTA bezüglich der Slew Rate herabgesetzt, da der Ausgang des Integrators in der 

nichtintegrierenden Taktphase nicht auf das Potential der virtuellen Masse zurückfällt. Statt 

dessen wird der Ausgang durch eine Kapazitive Rückko

re rierenden Taktphase abzüglich der Off-

CDS und CR dar. An sämtlichen Schaltern sind die Taktphasen, in 

te äßt sich auch ein invertierender 

Integrator realisieren, indem die Taktphasen 

z gangssignal erst eine Taktphase oder ein 
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halber Taktzyklus nach Anliegen des Eingangssignals gültig ist. Um einen verzögerungsfrei-

en, invertierenden Integrator mit der Schaltung aus Abbildung B.2 zu realisieren, müssen le-

diglich die Taktphasen der beiden Schalter an der Eingangskapazität vertauscht werden. 

A

Ce

Cr

Φ1

Φ1
Φ2

Φ2
Ch

Φ2

Vin Vout
2V n,OTA

  
Abb. B.2: SC-Integrator mit CDS und CR 

Die Signalübertragungsfunktion des Integrators aus Abbildung B.2 berechnet sich in der kom-

plexen z-Ebene nach [90] zu  (B.4), 

( ) ( )
( )[ ] ( )[ ] ( )[ ] ( )[ ] ( )eheherhere

2
1

he
s CCACC1ACC1AzC1ACC1AC

zCC1AAzH
+⋅⋅−⋅++⋅⋅+−⋅⋅++⋅⋅++

⋅⋅⋅+⋅
=  

und die entsprechende Rauschübertragungsfunktion ist dann (B.5). 

( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]
( )[ ] ( )[ ] ( )[ ] ( )[ ] ( )eheherhere

here
2
1

he
2

her
2
e

n CCACC1ACC1AzC1ACC1AC
zC1ACCCAzCCAC1ACCACAzH

+⋅⋅−⋅++⋅⋅+−⋅⋅++⋅⋅++
⋅⋅++⋅+⋅+⋅⋅⋅−⋅++⋅⋅−⋅−

=  

Das Einschalten des Kondensators Ch in den Rückkopplungspfad während der Haltephase 

bewirkt, daß die Verstärkung des Integrators bei niedrigen Frequenzen nicht durch die Leer-

laufverstärkung des OTAs, sondern durch das Quadrat der Leerlaufverstärkung A begrenzt 

wird. Im Vergleich zur Signalübertragung wird das Rauschen des in Abbildung B.2 abgebil-

deten Integrators um die Leerlaufverstärkung des OTAs gedämpft auf den Ausgang der Schal-

tung übertragen. Der Einfluß der Leistungsdaten des OTAs auf das Übertragungsverhalten des 

Filters wurde in [109] und [110] ausführlich untersucht. Das Rauschen wird maximal mit der 

einfachen Leerlaufverstärkung des OTAs verstärkt. Setzt man nun für die in den Gleichungen 

B.4 und B.5 enthaltenen Variablen die Werte aus der zweiten Integrationsstufe des realisierten 

Σ∆-Modulators 3. Ordnung aus Abschnitt 5.3 ein, so erhält man damit die Signal- und 

Rauschübertragungsfunktion über der Frequenz aufgetragen. 
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Abb. B.3: Signal- und Rauschübertragungsfunktion des Integrators aus Abb. B.2 

Dieses Prinzip der Rauschunterdrückung wurde in der Vergangenheit schon vielfach bei ana-

sich ebenfalls ein Verstärker in der SC-Schaltungstechnik aufbauen, der über die gleichen 

Korrekturmechanismen wie der oben beschriebene Integrator verfügt [111]. 

-510-610-710-8

-40

logen Ausleseschaltungen für Bildsensoren verwendet. Mit entsprechender Verschaltung läßt 
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Anhang C 

Grundlagen zum Rauschen 

Da das Rauschen maßgeblich die Leistungsfähigkeit aller elektrischen und elektronischen 

Schaltungen bestimmt, sollen die grundlegenden Rauschprozesse in diesem Abschnitt kurz 

dargelegt werden. Rauschen beschreibt die zeitliche zufällige Fluktuation von Ladungsträ-

gern, so daß eine deterministische Beschreibung eines Rauschsignals nicht aufgestellt werden 

kann. Dennoch ist es möglich, bestimmte Eigenschaften eines Rauschsignals mathematisch zu 

beschreiben, so daß anhand dieser Beschreibungen einzelne Schaltungskomponenten derart 

entworfen und realisiert werden können, daß sie bestimmte Mindestanforderungen an die Lei-

stungsfähigkeit erfüllen. Rauschgrößen werden üblicherweise durch ihre Leistung und durch 

die spektrale Verteilung dieser Leistung beschrieben. Somit ist es möglich, ein Signal, dessen 

Leistung und Bandbreite man kennt auf die Rauschleistung zu beziehen und so auszulegen, 

daß es sich bei minimaler Aussteuerung noch vom Rauschboden abhebt. 

Rau en 

trägern, die durch deren thermische Energie verursacht wird. In einem elektrischen Wider-

stand führt diese statistische Bewegung der Ladungsträger zu einem stetig wechselnden 

Stromfluß und somit zu einer ständig wechselnden Spannung an den Klemmen des Wider-

standes, der sogenannten Rauschspannung. Das thermische Rauschen kann im Bereich der 

technischen Anwendungen als gleichverteilt über das gesamte Spektrum erachtet werden, die 

spannungsbezogene Rauschleistungsdichte berechnet sich zu 

 

schen selbst kann verschiedene Ursachen haben, und somit gibt es auch diverse Variant

von Rauschen, die im folgenden einzeln erläutert werden. 

C.1 Thermisches Rauschen 

Das thermische Rauschen findet seine Ursache in der statistischen Bewegung von Ladungs-

( ) RTk4fSV ⋅⋅⋅=  (C.1), 

analog dazu berechnet sich die strombezogene Rauschleistungsdichte zu 

 
R

Tk4)f(SI
⋅⋅

=  (C.2). 

Um nun die gesamte Rauschleistung innerhalb eines festgelegten Frequenzintervalls zu 

bestimmen, muß die spektrale Rauschleistungsdichte über eben dieses Frequenzintervall auf-
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integriert werden. Im Falle der Gleichverteilung wie beim thermischen Rauschen genügt es, 

schleistungsdichte mit der entsprechenden Rauschbandbreite zu multiplizie-

ren. Somit errechnet sich eine spannungsbezogene Rauschleistung zu 

die spektrale Rau

 noise
2

k4V ⋅=n BWRT ⋅⋅⋅  (C.3). 

In allen obigen Gleichungen steht k für die Boltzmann-Konstante, T für die absolute Tempe-

bleiterdiode als eine 

lich durch diese Grenzschicht tritt, 

pakete einer zeitlichen Fluktuation unterliegt, 

chen. Es entsteht aus einer Überlagerung vieler Einzelpro-

ratur und R für den maßgeblichen Widerstandswert. BWnoise in Gleichung C.3 repräsentiert 

die äquivalente Rauschbandbreite. Die Berechnung der strombezogenen Rauschleistung er-

folgt analog. Um den Effektivwert der jeweiligen Rauschgröße zu bestimmen, genügt es, die 

Quadratwurzel der entsprechenden Rauschleistung zu berechnen. 

C.2 Schrotrauschen 

Schrotrauschen entsteht immer dann, wenn eine quantisierte Größe auf eine Grenzschicht 

trifft. Ein einfaches Beispiel hierfür ist der pn-Übergang einer Halbleiterdiode. Da der durch 

diese Grenzschicht tretende Strom nicht in infinitisemal kleine Einheiten unterteilt werden 

kann, sondern er durch die Aufteilung in feste Ladungspakete, die Elektronen, eine abzählbare 

Größe darstellt, muß der Stromfluß durch den pn-Übergang einer Hal

Überlagerung aller einzeln durch diese Grenzschicht tretenden Elektronen betrachtet werden. 

Da der Strom gemäß dieser Betrachtung nicht kontinuier

sondern durch die Aufteilung in fixe Ladungs

entsteht das sogenannte Schrotraus

zesse gleicher Art. Demzufolge wird das Schrotrauschen durch eine Poisson-Verteilung be-

schrieben, bei der die Varianz gerade dem Erwartungswert entspricht. Die strombezogene 

Rauschleistungsdichte errechnet sich nach 

 ( ) Iq2fSI ⋅⋅=  (C.4). 

Da die Rauschleistungsdichte gemäß Gleichung C.4 nicht frequenzabhängig ist, handelt es 

sich beim Schrotrauschen, ebenso wie beim thermischen Rauschen um eine weiße Rausch-

größe. Die gesamte Rauschleistung errechnet sich demnach auch hier durch einfache Multi-

likation mit der Rauschbandbreite, so daß sich  p

 noise
2

BWIq2I ⋅⋅⋅=  (C.5) n

r die gesamte strombezogene Rauschleistung ergibtfü . 
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C.3 Photonenrauschen 

Das Photonenrauschen ist ebenfalls ein Schrotrauschprozeß, so daß hier die gleichen Bedin-

gungen wie unter Abschnitt C.2 gelten. Licht ist ebenso wie auch elektrischer Strom eine in 

uanten unterteilte Größe, demnach findet auch hier ein 

n Schaltung ist [95]. Setzt 

man einen Photonenfluß von Röntgen-Quanten ΦPh voraus, so ist die Rauschleistungsdichte 

Q Rauschprozeß statt, wenn das Licht 

durch eine Materialgrenzschicht tritt. Somit ist der Photostrom eines Detektorsystems bereits 

mit Rauschen behaftet, weil die zu messende Größe, das Licht, bereits nur mit einer gewissen 

Unsicherheit erfaßt werden kann. Im folgenden Beispiel soll die Wandlung von Röntgen-

Quanten in Licht und nachfolgend in einen elektrischen Strom angeführt werden, da dies der 

gedachte Anwendungszweck der dieser Arbeit zugrundeliegende

dieser Größe 

 PhPh, 2S Φ⋅=Φ  (C.6). 

In der gegebenen Anordnung berechnet sich der Photostrom zu 

 PhSPh GqI Φ⋅⋅η⋅=  (C.7), 

so daß sich die daraus resultierende Rauschleistungsdichte des Photostroms berechnet zu 

 Ph,
2

S
2

Ph,I SGqS Φ⋅⋅η⋅=  (C.8). 

Durch Einsetzen der Gleichungen C.6 und C.7 in C.8 erhält man abschließend 

 PhSPh,I IGq2S ⋅⋅⋅=⇒  (C.9). 

In diesen Gleichungen steht η für den Quantenwirkungsgrad der Photodiode, die das einfal-

lende Licht in elektrischen Strom wandelt, und Gs ist der Gewinn des Scintillator-Kristalls, 

das aus den einfallenden Röntgen-Quanten das von der Photodiode verwertbare sichtbare 

Licht generiert. Auch hier handelt es sich wieder um eine im gesamten Spektrum gleichver-

ilte, weiße Rauschgröße, deren gesamte Leistung,

ße an sich, es ist vielmehr eine Sonderform 

es thermischen Rauschens. Wird das thermische Ra

e Ursache des Rauschens darstellt, 

nicht mehr von Bedeutung. Lediglich die Größe der Kapazität hat einen Einfluß auf die resul-

tierende Rauschleistung. Dies soll anhand einer kurzen Berechnung belegt werden. Ansatz-

punkt ist wieder die Gleichung C.1, die die spektrale Rauschleistungsdichte des Widerstandes

te  wie schon in den vorangegangenen Ab-

schnitten, sich durch Multiplikation der Bandbreite errechnet. [96] 

C.4 Das kTC-Rauschen 

Das kTC-Rauschen ist keine separate Rauschgrö

d uschen durch einen Tiefpaß bandbe-

grenzt, so ist der Wert des Widerstandes, der die eigentlich
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ng wird aber nun durch die Tiefpaßfunktion, die durch Parallel-beschreibt. Diese Rauschleistu

schaltung des Widerstandes mit einer Kapazität realisiert wird, in ihrer spektralen Verteilung 

beeinflußt. Die Übertragungsfunktion eines Tiefpasses erster Ordnung lautet allgemein 

 ( )
CRj1

1HTP ⋅⋅ω⋅+
=ω  (C.10). 

Nun muß die spektrale Rauschleistungsdichte aus C.1 mit dem Betragsquadrat der Übertra-

gungsfunktion aus Gleichung C.10 multipliziert werden, bevor die Integration über das Fre-

quenzspektrum erfolgt. Die Berechnungsvorschrift ergibt sich mit ω=2πf zu 

 ( )∫
∞

⋅⋅⋅⋅=
0

2
TP

2
n dffHRTk4V  

 ∫
∞

⋅⋅ CR⋅π⋅⋅+
⋅⋅⋅⋅=

0

2

df
f2j1

1RTk4  (C.11). 

 
C
Tk1RTk4

CR4
⋅

=⋅⋅⋅⋅=  
⋅⋅

Das gleiche Ergebnis gilt auch für zeitdiskrete Systeme, bei denen eine Kapazität über einen 

 

nschließend wieder abgetrennt wird. Es verbleibt eine 

Schalter, der selbstverständlich auch einen elektrischen Widerstand besitzt, aufgeladen und

a Rauschladung auf der Kapazität, die 

sich gemäß Gleichung C.11 zu 

CTkQn ⋅⋅=
2

 (C.12) 

stors berechnet sich zu 

 

berechnet. 

C.5 Rauschen im MOS-Transistor 

Das Rauschen im MOS-Transistor setzt sich im Allgemeinen aus zwei Anteilen zusammen, 

dem thermischen Rauschen und dem sogenannten 1/f-Rauschen. Die eingangsbezogene 

Rauschleistungsdichte des thermischen Rauschens des MOS-Transi

( )
m

thMOSV g
TkfS ⋅

⋅=
3
8

,,  (C.13),  

wobei gm die Vorwärtssteilheit aus dem Kleinsignalersatzschaltbild im Arbeitspunkt des 

MOS-Transistors ist. Zusätzlich zum thermischen, spektral gleichverteilten Rauschanteil ge-

neriert der MOS-Transistor noch eine weitere, eine frequenzabhängige Rauschgröße. Diese 

verhält sich reziprok zur Frequenz, d.h. die Rauschleistungsdichte nimmt mit ansteigender 

Frequenz ab. Eine Ursache für das 1/f-Rauschen ist bisher noch nicht eindeutig gefunden, eine 
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geläufige Einschätzung ist, daß es aufgrund von Defekten im Kristallgitter des Halbleiterma-

terials oder aufgrund von Oberflächeneffekten entsteht, an denen Ladungsträger eingefangen 

und auch wieder abgegeben werden können. Somit würde das 1/f-Rauschen durch eine Über-

gerung von vielfachen Generations-Rekombinations-P

konstanten beschrieben. Die Rauschleistungsdichte des /f-Rauschens berechnet sich allge-

la rozessen mit unterschiedlichen Zeit-
1

mein zu 

 αfLWC
K

S
Ox

f
MOSV f ⋅⋅⋅

=
'

1,,  (C.14). 

Dabei ist Kf ein technologieabhängiger Rauschparameter, der meist empirisch ermittelt wird. 

 ist ebenfalls technologieabhängig, kann aber ohne nennenswerte Fehler zu machen in den 

allermeisten Fällen zu 1 gesetzt werden. Aus der Superposition von Gleichung C.13 und C.14 

rgibt sich sie eingangsbezogene spektrale Rauschleistungsdic

α

e hte eines MOS-Transistors zu 

( )
fLWC

K
g

TkfS
Ox

f

m
MOSV ⋅

 
⋅⋅

+
⋅

⋅=
'3

8
,  (C.15). 

Hier läßt sich die gesamte Rauschleistung nicht mehr mittels Multiplikation mit der Bandbrei-

te ermitteln, da die Rauschleistungsdichte nun eine Funktion der Frequenz ist, so daß man für 

die Berechnung das Integral 

 df
fL ⋅⋅WC

K
g

Tkf

f Ox

f

m
n ∫ ⋅

+
⋅

⋅=
max

min '3
8  (C.16) 

Somit ergibt sich für die gesamte Rauschleistung 

V
2

lösen muß. 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

⋅⋅
+−⋅⋅= max3

f
g

V
m

n ⋅

min

max
min

2
ln

'
8

f
f

LWC
K

fTk

Ox

f  (C.17). 

em 

all die Rauschleistungsdichte aus Gleichung C.15 mit de

ken ist hier, daß der Faktor 8/3 weitestgehend in der Literatur gefunden werden kann. Er gilt 

Gleichung C.15 ist die Grundlage für die Rauschberechnungen bezüglich der verwendeten 

OTAs in Kapitel 5, da bei einstufigen OTAs das Rauschen maßgeblich durch die Eingangs-

stufe verursacht wird. Da die Eingangsstufe aus zwei Transistoren besteht, wird in dies

F m Faktor 2 multipliziert. Anzumer-

allerdings nur für MOS-Transistoren mit Kanallängen über 1,7µm. Transistoren mit kürzeren 

Kanälen befinden sich nicht mehr im thermodynamischen Gleichgewicht und daher ist der 

Wert in etwa um den Faktor 4 größer. Dies betrifft diese Arbeit allerdings nicht, da die ver-

wendeten Transistoren Kanallängen über 1,7µm aufweisen. 
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Anhang D 

Herleitung der Übertragungsfunktion des Σ∆-Modulators 

1. Ordnung 

Zur Berechnung des Ausgangssignals des in Abbildung 5.1 dargestellten Σ∆-Modulators 1. 

Ordnung p(s), welches in der Abbildung als out bezeichnet wird, wird zunächst das Aus-

gangssignal des in der Regelschleife befindlichen Integrators Vout(s) berechnet. Dieses ergibt 

sich in der Frequenzebene zu 

 [ ] [ ] p1midn_ref
n

p1,npmidp_ref
n

p,n
int

Ph
Aout wVV)s(TwVV)s(T

Cs
)s(I)s(V

0
−−∞→

⋅−⋅+⋅−⋅+
⋅

= ∑∑  (D.1). 

Dabei sind 

 n

intint

s
p1,n

n

intint

l
p,n )1(

Cs
1

C
C)s(T)1(

Cs
1

C
C)s(T −⋅

⋅
⋅−=∧−⋅

⋅
⋅−= −  (D.2) 

und wp sowie w1-p sind die Fensterfunktionen, mit denen die Schalterfunktion gewichtet wird. 

Erweitert man nun die Übertragungsfunktion für den Photostrom um eine endliche Leerlauf-

verstärkung A0=gm·rout des OTAs, so führt dies zunächst auf 

 ( )
( )[ ]Dint0

midintDPh
0out CC1As

VCCs)s(IA)s(V
+⋅+⋅

⋅+⋅+
⋅=  (D.3). 

Bezüglich einer Kapazität Cin, die am Eingang desselben Integrators zyklisch angeschaltet 

wird, nachdem sie gegen eine Referenzspannung Vref vorgeladen wurde, berechnet sich die 

Übertragungsfunktion in der Z-Ebene zu 

 ( ) ( )[ ]
( )( ) ( )( )[ ]Dint0

1
Dinint0

1
in0refDint

1
Dintin0mid

out CC1AzCCC1A
zCA)z(VCCzCCCA)z(V)z(V

+⋅+⋅−++⋅+
⋅⋅⋅−+⋅−++⋅⋅

= −

−−

 (D.4). 

Um diese Gleichung nun in die Frequenzebene zu übertragen, kann man die in Gleichung 

5.2.1 und 5.2.2 anwenden. Dies führt dann auf 

 
( ) ( )

( )( ) ( )( )⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+⋅+⋅

⋅+
−++⋅+

⋅+
⋅⋅⋅−⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+⋅

⋅+
−++⋅⋅

=

Dint0
s

Dinint0

s
in0refDint

s
Dintin0mid

out

CC1A
Ts1

1CCC1A

Ts1
1CA)s(VCC

Ts1
1CCCA)s(V

)s(V  (D.5). 

Nach einigen Vereinfachungen und Umformungen führt dieser Term auf 
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( ) ( )
s

in
s

in CC

A)s(V)s(V ⋅=

V

inDint0
0ref

inDint0

s
in

Dint

0midout

TsCCC1A1

1A)s(V
TsCCC1A1

Ts
C

CC11

⋅⋅
++⋅+

+
⋅⋅−

⋅⋅
++⋅+

+

⋅⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
++

⋅ (D.6). 

Im nächsten Schritt werden nun die Variablen Vref und Cin durch die gegebenen Größen Vref_n, 

etzt. Als Gewichtungsfunktionen wp und w1-p werden p(sref_p, Cl und Cs ers ) sowie (1- p(s)) 

verwendet. Letztlich kommt noch die Funktion des Komparators hinzu, mittels der Vout(s) 

ersetzt wird durch 

 Vout(s)=p(s)·Vdd-Q(s) (D.7), 

worin Vdd die Versorgungsspannung und Q(s) den Quantisierungsfehler repräsentieren. Als 

Gleichung für das gesamte System ergibt sich somit nach Einsetzen von (D.2), (D.3), (D.6) 

und (D.7) in (D.1) 
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( )

( )[ ]
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An dieser Gleichung kann man erkennen, daß sich ohne nennenswerte Vereinfachungen kein 

(D.8) 

geschlossener Ausdruck für p(s) in Abhängigkeit von IPh(s) finden läßt. Um dies überhaupt zu 

ermöglichen, muß man zunächst annehmen, daß die beiden Kondensatoren in der SC-Quelle 

Cl und Cs den gleichen Kapazitätswert haben. Somit werden diese beiden Werte in Gleichung 

.8) durch eine einheitliche Kapazität Cin ersetzt. Das führt dazu, daß sich v

Terme in Gleichung (D.8) aufheben, so daß sich der Ausdruck zu  

 

(D erschiedene 
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Nach Zusammenfassen der Ausdrücke ergibt sich unter der Nebenbedingung 

 A0>>1 (D.10) 

für das Ausgangssignal 
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 (D.11). 

Zieht man nun noch in Betracht, daß 

 1Ts
C

CA
s

in

int0 >>⋅⋅
⋅  (D.12), 

so kommt man letztendlich auf den Ausdruck 

 
( ) ( )
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=  (D.13), 

welcher mit Gleichung 5.2.3 identisch ist. Teilt man diesen in Signal- und Quantisierungsr

schübertragungsfunktion eines Σ∆-Modulators auf, so erhält man 
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und 
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