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als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Textstellen, die anderen Werken
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Besonders möchte ich mich bei meinem Doktorvater Herrn Prof. Dr. Hartmut Hillmer bedanken,
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In aller Herzlichkeit möchte ich Frau Ilse Bergner danken, die während meiner Zeit in Deutsch-

land in der menschlichen Hinsicht mich stark unterstützt. Sie behandelt mich wie ihre Tochter

und ich fühle mich in der ganzen Zeit in Deutschland wie zuhause.
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Cj Boden-Kapaziätsbelag
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m Korrekturfaktor

NA Dotierungskonzentration der Elektronen

ND Dotierungskonzentration der Löcher
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tdri Driftlaufzeit

UD Diffusionsspannung

UDiode Spannung an der Photodiode

UDS Drain-Source-Spannung

UDS,sat Drain-Source-Spannung im Sättigungsbereich



Abkürzungs- und Bezeichungsverzeichnis XI

Uph Photospannung

UT Temperaturspannung

UTH Schwellspannung

Vsat Sättigungsspannung des Transistors

v Geschwindigkeit

vsat Sättigungsgeschwindigkeit

un,1/f Flicker Rauschspannung

un,R Thermische Rauschspannung

un,Re Rauschspannung des Eingangswiderstands des Vorverstärkers

un,T Termische Rauschspannung der Photodiode

un,X Rauschspannung

un,rsh Rauschspannung des Shuntwiderstands

un,Rges Rauschspannung des Gesamtwiderstands

un,T,sat Rauschspannung des Transistors im Sättigungsbereich

un,T,lin Rauschspannung des Transistors im Linearbereich

W Weite des Transistors

Wn Sperrschichtweite im n-Bereich

Wp Sperrschichtweite im p-Bereich

WRLZ Sperrschichtweite oder Ausdehnungsweite

z Eindringtiefe

z1 Eindringtiefe z1

z2 Eindringtiefe z2

zRLZ Eindringtiefe an dem pn-Übergang
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1 Einleitung

Die vorliegende Arbeit war Teil eines Projekts zur optischen, berührungslosen Geschwindigkeits-

messung. Das Projekt wurde mit der Corrsys 3D Sensors AG, Wetzlar und der Technischen

Hochschule Mittelhessen (ehemalige Fachhochschule Giessen-Friedberg) bis 2007 gemeinsam

bearbeitet. Anschließend wurde es weiter bearbeitet und im Rahmen zweier Diplomarbeiten un-

terstützt. In dieser Zeit hat sich die Ausrichtung der Arbeit mehrfach leicht geändert, da unter-

schiedliche Firmen an den Ergebnissen der Arbeit interessiert waren. Das Objektiv des Sensors

wurde von der Firma Manfred Throl Optische Systeme GmbH, Wetzlar gestellt. Kernpunkt des

Projekts war es, die bislang üblichen Prismengitter in Korrelations-Geschwindigkeitssensoren

durch das Photodiodenarray zu ersetzen, um dadurch eine bessere Signalqualität, einen einfa-

cheren Aufbau und eine größere Flexibilität in der Signalauswertung zu erreichen. Das Pho-

todiodenarray mit integrierter Signalaufbereitung sollte im Standard-CMOS-Prozess gefertigt

werden. Dieser neue Opto-ASIC (Application Specific Integrated Circuit, Anwendungspezifi-

sche Integrierte Schaltung) sollte damit nicht nur das bisher übliche Prismengitter zur Orts-

frequenzfilterung, sondern auch die bisher diskrete aufgebaute Einheit aus Photodioden mit

Feldlinsen und Vorverstärker ersetzen. Erweitert wurde das Projektziel, indem durch eine flexi-

ble Verschaltung der Photodioden einer Photodiodenzeile die Ortsfrequenzfilter frei einstellbar

sein sollten. Während anfangs lediglich die Mittenfrequenzen der Ortsfrequenz-Bandpassfilter

variiert werden sollten, lag später der Schwerpunkt auf der Entwicklung neuer Filtercharakte-

ristiken. Ziel der Arbeit ist damit die Bestätigung der Machbarkeit eines solchen Korrelations-

Geschwindigkeitssensors mit flexiblen verschaltbaren integrierten Photodioden einer Photodi-

odenzeile für eine adaptierbare Ortsfrequenzfilterung mit anschließender Signalvorverarbeitung.

1.1 CMOS Technologie und CMOS-Sensoren

Die moderne CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) Technologie zeichnet sich

durch den hohen Integrationsgrad und die relativ geringen Herstellkosten aus. Die in CMOS-
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Technologie hergestellten Bauelemente aus Silizium lassen sich insbesondere in Massenfertigung

sehr günstig produzieren. In den nächsten Jahren wird die CMOS Technologie voraussichtlich

die dominierende Technologie zur Herstellung integrierter elektronischer Schaltungen bleiben,

auch wenn mittlerweile alternative Technologien in der Diskussion sind, die einen noch höheren

Integrationsgrad, höhere Bandbreite und damit auch eine weitere Kostenreduktion erwarten

lassen. Derzeit werden 14 nm CD-Strukturen (Kritische Struktur) im Bereich der digitalen

Schaltungen und 180 nm CD-Strukturen für analoge Schaltungen verwendet.

Die ersten Silizium-Photodiodenarrays als Bildsensoren in MOS-Technologie wurden Mitte der

60er Jahre entwickelt [Dyc06]. Ende der 70er Jahre wurde die MOS-Technologie durch die

CCD (Charge Coupled Device, Ladungsgekoppelte Bauelemente) -Technologie verdrängt. Da

die minimalen Strukturbreiten in der damaligen MOS-Technologie noch im Bereich mehrerer

20 µm lagen, war es nicht möglich, eine größere Pixelzahl und die Signalverarbeitungsschaltung

auf einem Chip zu integrieren. Mit der CCD-Technologie ließen sich kleinere Pixel und eine

bessere Homogenität realisieren. Allerdings benötigten sie hohe und oftmals unterschiedliche

Versorgungsspannungen sowie eine komplexe Ansteuer- und Auswerte-Elektronik mit großem

Platzbedarf und beträchtlichem Stromverbrauch [Wit03]. Seit den 80er Jahren wächst die Be-

deutung der CMOS-Bildsensoren wegen der zunehmenden Prozessminiaturisierung der CMOS-

Technologie und der Integrierbarkeit von Photosensoren und Auswerteschaltungen auf einem

gemeinsamen Chip. Weiterhin weisen CMOS-Bildsensoren einen deutlich geringeren Energie-

verbrauch auf. Ein typisches CCD-Bildsystem verbraucht Energie in der Größenordnung von 1

W, während ein CMOS-Bildsensor mit der gleichen Funktion in der Regel in der Größenordnung

von 100 mW [Wan01] benötigt, was für batteriebetriebene Geräte von besonderer Bedeutung

ist.

1.2 Anwendungsbereiche der CMOS-Sensoren

Die Anwendungsbereiche für CMOS-Bildsensoren haben sich in den letzten Jahren deutlich ver-

breitert. Anfangs wurden CMOS-Sensoren überwiegend für den Kameramarkt gefertigt. Durch

die hohe Integrationsdichte eignen sich CMOS-Kameras überwiegend für den Massenmarkt, wo-

bei der Leistungsunterschied zwischen beiden Technologien (bei gleicher Chipgröße) zunehmend

geringer wird. Die Marktanteile zwischen CCD- und CMOS-Kameras waren in 2010 nahezu aus-

geglichen. Bis Anfang 2015 hat CMOS große Fortschritte verzeichnet, der Marktanteil ist zwei-
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bis dreifache gestiegen [Mül15]. Heute sind nahezu alle Mobiltelefone mit einer CMOS-Kamera

ausgestattet. Weitere Anwendungen findet man bei der Überwachung und Steuerung, in der

medizinischen Diagnostik, sowie sehr stark steigend in Automotive-Bereichen, bei denen die

CCDs Technologie wegen des Bloomingeffekts nur bedingt einsetzbar ist.

Weitere optoelektronische Anwendungen für CMOS-Sensoren sind im Bereich der Datenübert-

ragung bekannt. Dort konzentriert man sich auf die digitale Datenübertragung und Speicherung

(optische Leiterplatte, LAN und DVD/CD-Anwendungen). Das Ziel besteht darin, möglichst

hohe Datenraten zu erzielen. Alle Schaltungskomponenten, insbesondere aber die Photodioden,

müssen für eine hohe Datenrate geeignet sein. Die optische Datenübertragung über größere

Distanzen findet im infraroten Spektralbereich statt. CMOS-Photodioden eignen sich nicht

für diesen Spektralbereich. Da CMOS-Bauteile aber kostengünstig produziert werden können,

weicht man gern auf Wellenlängenbereiche aus, die von CMOS-Bauteilen detektiert werden

können. Auf kurzen Strecken spielt die Dämpfung der Signale eine untergeordnete Rolle. Dies

ist auf kurzen Strecken bei Automotive (Most-Bus) und im
”
Home“ Bereich der Fall.

Die Empfängerfläche integrierter CMOS-Photodioden kann sehr klein gewählt werden. Dies ist

die Voraussetzung, um hohe Datenraten erzielen zu können. In der Regel verwendet man für

die schnellen Photodioden einen CMOS-Prozess mit Modifikationen und Sonderprozessen. Eini-

ge
”
High-Speed“ Photodioden werden mit 40 nm Standard-CMOS-Technologie in Silizium für

Kurzstrecken-Kommunikation realisiert. In [Zim13] wird berichtet, dass die Bandbreite einer

n+/p-Substrat Photodiode für die Wellenlänge 520 nm, unter der Anlegung der Rückwärtss-

pannung von 8 V, bei 3 Gbit/s liegt; die Bandbreite einer n-well/p-Substrat-Photodiode für

die Wellenlänge 660 nm bei der Sperrspannung von 14,8 V beträgt 3 Gbit/s. PIN-Photodioden

auf SOI (Silicon-On-Insulator) können unter der Verwendung von Sonderprozessen in Silizi-

um hergestellt werden. Allerdings sind hohe Kosten mit den zusätzlichen Prozessschritten zur

Erzeugung der Strukturen verbunden.

Bei größeren Übertragungsstrecken muss auf eine geringe Signaldämpfung geachtet werden.

Deshalb müssen Nahinfrarot-Spektralbereiche mit einer Schwerpunktswellenlänge um 1,5 µm

verwendet werden. Strahlung dieser Wellenlänge kann aber mit Silizium basierten Photodi-

oden auf Grund des zu großen Bandabstandes nicht detektiert werden. Deshalb werden in die-

sem Spektralbereich die mit III/V Materialien hergestellten schnellen Photodioden verwendet.

Ga0,3In0,7As0,64P0,36 und Ge decken die breiteste Palette von Wellenlängen einschließlich 1,3 µm

und 1,5 µm ab und werden als Detektoren der langwelligen Strahlung verwendet. Wegen der
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günstigen Kosten und des hohen Integrationsgrades wird Silizium hauptsächlich für Telekommu-

nikationssysteme in der Kurzstrecke bei der Wellenlänge von 870 nm und in optischen Sensoren

für Wellenlängen zwischen 400-850 nm [Rad06] eingesetzt. Obwohl die Augenempfindlichkeit

offiziell nur bis 780 nm reicht, ist eine Restempfindlichkeit auch noch bei 870 nm gegeben.

In Anwendungsfällen, in denen die Strahlung für das menschliche Auge nicht mehr erkennbar

sein soll, werden deshalb 940 nm verwendet. Auch hier wird häufig Si als Empfängermaterial

eingesetzt, obwohl die Empfindlichkeit bei dieser Wellenlänge schon stark zurückgegangen ist.

Die MOS Technologie bietet die Möglichkeit, die Geometrie der Empfängerelemente (pixel) und

deren Verschaltung frei zu gestalten.

Es ist auch möglich, analoge und digitale Schaltungen auf einem gemeinsamen Chip zu integrie-

ren. Damit lassen sich vollständig integrierte Sensoren entwickeln, die neben der Signalaufnahme

auch die Signalverarbeitung enthalten. Solche Schaltkreise haben zwar in der Regel nur eine

geringe Flexibilität, sie können aber für sehr hohe Bandbreite ausgelegt werden, die man mit

kamerabasierten Systemen nie erreichen könnte.

Die Vorteile applikationsspezifischer integrierter Schaltkreise gegenüber dem diskreten Aufbau

der Sensoren bestehen darin, dass:

• die Schaltungen robust gegen elektromagnetische Störungen sind, da die Flächen und die

Leitungslängen von Sensor plus Vorverstärker minimal sind.

• mehrere Empfänger auf dem ASIC nahezu toleranzfrei zueinander angeordnet werden

können, was mit einer manuellen Justierung nur unter erheblichem Aufwand realisiert

werden könnte.

• einzelne Empfänger untereinander verschaltet werden können, was einer Signalvorverar-

beitung entspricht.

• diese Verschaltung durch analoge Schalter flexibel gestaltet werden kann.

• der Platzbedarf gegenüber einer diskreten aufgebauten Schaltung erheblich verringert

werden kann.
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1.3 Stand der Technik und geplanter neuer Sensor

Die CORREVIT R©-Sensoren der Kistler Automotive GmbH (ehemalige Corrsys 3D Sensors AG)

messen berührungslos die Geschwindigkeit und indirekt mit Einschränkung auch den zurückge-

legten Weg und die Beschleunigung. Das optische Funktionsprinzip der CORREVIT R©-Sensoren

beruht auf der Abbildung einer stochastisch strukturierten Meßgutoberfläche auf ein Prismen-

gitter. Bei Verwendung eines zwei-Flanken-Prismengitters (zur Erzeugung versetzter Signale

werden auch vier-Flanken-Gitter verwendet) haben die Flanken der Prismen die Aufgabe, das

Bild der Oberfläche in Streifen zu zerlegen. Die Neigung der Prismenflächen führt dazu, dass die

Streifenbilder alternierend auf eine von zwei (von vier) Photodioden abgebildet werden. D.h. bei

einem zwei-Flanken-Prismengitter detektiert eine der Photodioden das Summensignal von den

linken (oder rechten) Prismenflanken. Subtrahiert man das Signal der beiden Photodioden, so

erhält man, bei einer Bewegung relativ zur Oberfläche, ein alternierendes Signal. Die Frequenz

dieses Signals ist ein Maß für die Geschwindigkeit relativ zur Oberfläche.

Die Periodizität des Gitters bestimmt die Ortsfrequenz der abgebildeten Oberflächenstruk-

tur, für die die Geschwindigkeitsbestimmung vorgenommen wird. Die Summenbildung über

die Teilsignale der linken bzw. rechten Prismenflanken durch die beiden Photodioden und die

anschließende Subtraktion der beiden Photodiodensignale bewirkt die Ortsfrequenzfilterung.

Die Funktionsweise wird in der folgenden Abb. 1.1 demonstriert. Die Prismengitter selbst sind

Abbildung 1.1: Schematischer Ausbau des CORREVIT R©-Sensors [Hau07]

kritische Bauteile, deren Herstellungsprozess von vielen Fehlereinflüssen begleitet ist. Schwer-

wiegender ist aber der Umstand, dass die Prismen eine gewisse Höhe haben müssen und die

Bildebene dadurch nur bedingt definiert ist. Die Sensoren sind deshalb objekt- und bildseitig



6 1 Einleitung

telezentrisch aufgebaut, damit dieser Umstand nicht zu Messfehlern führt. Die Prismen werden

als Spritzguss-Kunststoffteile abgeformt. Dabei lassen sich die Ecken nicht zufriedenstellend

abformen. Dies führt zu erheblichen Lichteinbußen und zur Lichtstreuung. Ein weiteres Pro-

blem bei der Verwendung der beschriebenen Gitter ist der hohe Justierungsaufwand der Optik

im Verlauf der Montage. Durch die Vielzahl von optischen Elementen im Strahlengang ist die

Abstimmung der Sensoren ein fehlerträchtiger, zeitintensiver und dadurch sehr teurer Arbeits-

gang. Jede methodische Verbesserung an dieser Stelle wird unmittelbar und entscheidend in eine

Reduzierung der Herstellkosten einfließen. Aus diesen Gründen sollte ein neuer Sensoraufbau

entwickelt werden.

Das Gitter des neuen Sensors bildet die Flanken des Prismengitters durch die Photodiodenzeile

nach. Damit würden alle Photodioden in einer gemeinsamen Ebene liegen und das bildseitige

telezentrische Objektive könnte entfallen. Eine erweiterte Funktionalität soll dadurch erreicht

werden, dass die Photodioden flexibel miteinander verschaltet werden können. Dadurch lassen

sich unterschiedliche Ortsfrequenzen filtern. Das Ersetzen der Prismen durch Streifendioden

ist grundsätzlich nicht neu. Dies ist bereits in mehreren Patenten (z.B. US 5,907,152; DE

3229343C2, DE4244521A1) beschrieben. Auch die wahlweise Verschaltung der Photodioden ist

aus DE 4444223C2 bekannt. Allerdings beschränkt sich letzteres Patent auf die feste Verschal-

tung der Photodioden. Eine dynamische Änderung der gewählten Photodioden ist nach diesem

Patent nicht vorgesehen.

Durch die Differenzbildung der Signale der beiden (vier) Photodioden der kommerziell erhältli-

chen CORREVIT R©-Sensoren erhält man ein oszillierendes Ausgangssignal, dessen Frequenz ein

Maß für die Geschwindigkeit ist. Diese Frequenz wird gemessen, indem die Nulldurchgänge des

oszillierenden Signals innerhalb einer vorgegebenen Zeitdauer gezählt werden. Dabei ermittelt

man in der Regel eine Zählrate, die deutlich niedriger als die erwartete Zählrate ist. Über einen

Kalibrierfaktor kann man diesen Effekt in Abhängigkeit von der zu messenden Oberfläche kom-

pensieren. Dann erreicht die Messsicherheit, die auch bei hohen Geschwindigkeiten unter 0,5 %

liegt. Dennoch bestimmt dieser Effekt wesentlich die erreichbare Messgenauigkeit. Die Ursache

für die Abweichung in der Messung ist zu untersuchen und nach Möglichkeit zu beheben.

Das Signal der Sensoren ist außerordentlich klein und verschwindet in der Regel im Rauschen.

Durch den Einsatz schmalbandiger Bandpassfilter, deren Mittenfrequenz der Signalfrequenz

entspricht, wird das Rauschen reduziert und das Signal wird dadurch detektierbar. Da sich die

Signalfrequenz mit der Geschwindigkeit ändert, muss die Mittenfrequenz dieses Filters nach-
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geführt werden. Dies bedeutet einen erheblichen elektronischen Aufwand und führt dazu, dass

das Messverfahren im Stillstand versagt. Anwendungen aus der Regelungstechnik, bei denen es

um eine genaue Positionierung geht, sind deshalb mit diesen Sensoren nicht machbar. Dieser

gravierende Nachteil soll behoben werden.

Grundsätzlich eignet sich das Messverfahren für alle Oberflächen, solange sie eine minimale

Struktur aufweisen. (Auf strukturlosen Oberflächen versagt das Verfahren.) Auch auf stark

strukturierten Oberflächen kann es zu Fehlmessungen kommen, wenn die Oberfläche eine peri-

odische Struktur aufweist. Dieser Effekt ist ebenfalls zu untersuchen.

Der Idee dieser Arbeit liegen die Untersuchung von Prof. Dr. Ricklefs zu Grunde. Auf Grund

dieser Untersuchung konnten neue Filterverfahren entwickelt werden, die leistungsfähiger als

die bekannten Verfahren sind. Dennoch beschränken auch diese Filter die Einsatzmöglichkeiten,

so dass diese im Rahmen dieser Arbeit weiterentwickelt werden sollen.

Projektziel ist die Entwicklung eines programmierbaren Opto-ASICs, der ein integriertes Pho-

todiodenarray enthält, bei dem die Photodioden möglichst frei miteinander verschaltet werden

können. Damit sollen unterschiedliche Gitterkonstanten (Ortsfrequenzen und Filterstrukturen)

zur optimalen Anpassung des Sensors an die jeweilige Oberfläche realisiert werden können (ins-

besondere bei periodisch strukturierten Oberflächen). Andererseits soll auch die Möglichkeit

bestehen, durch eine parallele Verarbeitung der Sensorsignale parallel mehrere Ortsfrequenz-

Bandpassfilter zu erzeugen, um so die Sensorperformance signifikant zu erhöhen. Durch die

Realisierung zueinander versetzter Ortsfrequenzfilter soll es weiter möglich sein, auch das Vor-

zeichen einer Bewegung zu erkennen. Neben der flexibel verschaltbaren, integrierten Photo-

diodenzeile soll der Prototyp des Korrelations-Geschwindigkeitssensors eine Signalvorverarbei-

tung enthalten und für Stillstandsmessung wie auch für hohe Signalbandbreiten geeignet sein.

(max. Geschwindigkeit 400 km/h)

1.4 Zusammenfassung der Entwicklungsaufgaben

Im ersten Schritt muss die Technologie gewählt werden. Diese Sensoranwendungen sind meist

auf kleine Stückzahlen begrenzt. Deshalb sollten die Herstellkosten möglichst gering sein. Es

sollte aber auch eine ausreichend hohe Bandbreite erreichbar sein. Weiter sollten zu dem gewähl-

ten Prozess die benötigten Modellbibliotheken und Tools verfügbar sein. Aus diesem Grund

sollte der Prototyp mit dem 0,5-µm-Standard-CMOS-Prozess von AMI Semiconductor ohne
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Prozessmodifikationen hergestellt werden. Die Hauptmotivation für die Wahl dieser Silizium-

Technologie waren die niedrigen Herstellkosten.

Um die Photodioden frei auszuwählen, sollen Schalter und zur Ansteuerung der Schalter ein

Schieberegister auf dem Chip integriert werden. Die Arbeit sollte dabei in zwei Phasen durch-

geführt werden. In der ersten Phase sollten unterschiedliche Photodioden, Schalter, Schiebe-

register und Vorverstärker auf dem Chip ausgelegt werden. In der zweiten Phase sollte aus

den Einzelkomponenten der Sensor mit frei verschaltbarer Photodiodenzeile und integriertem

Verstärkernetzwerk für die adaptierbare Ortsfrequenzfilterung aufgebaut werden.

Als Empfänger werden meist PIN-Dioden verwendet. Diese lassen sich mit Standard-CMOS-

Prozess nicht erzeugen. Integrierte CMOS-Photodioden weisen dagegen eine erheblich schlechte-

re Empfindlichkeit auf. Ob spektrale Empfindlichkeit, Rauschen und Kapazität der Photodioden

akzeptable Lösungen zulassen würden, ließ sich zu Beginn des Projekts nicht abschätzen. Insbe-

sondere bei großen Bandbreiten wird das Rauschen der Signale sehr kritisch. Da diese Punkte

über den Erfolg des Projekts entscheiden können, wurde der eigentlichen ASIC-Entwicklung

die Entwicklung möglichst leistungsstarker Photodioden vorangestellt. Da die Photodioden im

kostengünstigen Standard-CMOS-Prozess hergestellt werden sollen, ist der optische Quanten-

wirkungsgrad solcher Photodioden niedrig. Daher sollte die Diode optimiert ausgelegt werden,

um eine bessere Empfindlichkeit zu erhalten. In der Regel kann die Empfindlichkeit sich durch

die Minimierung des optischen Verlusts, die Reduzierung der Rekombination und die Erhöhung

der aktiven Fläche sowie die Minimierung der parasitären Widerstände usw. verbessern. Diese

Photodioden können für digitale Anwendungen mit hohen Datenraten zum einen intelligen-

te, schnelle Photodioden (Preprocessing), oder zum anderen langsame Standard- Photodioden

mit elektronischer Nachbearbeitungen (Postprocessing) zur Erhöhung der Datenrate verwendet

werden. Da in dieser Arbeit analoge Signale verarbeitet werden sollen, kommen diese Techniken

hier nicht zum Einsatz.

Zur Bewertung der integrierten Bauteile muss eine geeignete Messtechnik entwickelt werden.

Die Festlegung der Spezifikationen für den Sensor erfolgte durch Corrsys 3D Sensors AG (siehe

Anhang). Die Manfred Throl Optische Systeme GmbH entwickelte die Abbildungsoptik für den

Sensor. Die Chipfertigung selbst erfolgte im Rahmen des kostengünstigen Prototypen-Service

(Multi-Project-Wafer Programm) über das IMEC.

Das Projekt wurde im Rahmen des Projekts
”
Flexibler optoelektronischer Korrelation Ge-



1.4 Zusammenfassung der Entwicklungsaufgaben 9

schwindigkeitssensor mit integrierter Photodiodenzeile, HA-Proj.-Nr: 90/05-01“ durch die Hes-

sen Agentur gefördert.
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In der Einleitung wurde ein kurzer Überblick über Aspekte der Standard-CMOS-Technologie

gegeben. Wie beschrieben bestand die Aufgabe darin, die Funktionalität einer Baugruppe des

CORREVIT R©-Sensors (Prismengitter mit Abbildungslinsen, Differenzschaltung der Photodi-

oden und Vorverstärker) durch im Standard-CMOS-Prozess gefertigte Photodioden einer Pho-

todiodenzeile mit integrierten Vorverstärkungsschaltungen nachzubilden. Mittels einer flexiblen

Verschaltung der Photodioden sollte die bisherige Funktionalität erweitert und adaptierbare

Ortsfrequenzfilter realisiert werden.

Die Arbeit wird in drei Teilen durchgeführt. Im ersten Teil werden leistungsfähige Photodioden

gestaltet, anschließend werden die Schaltungen zur Sensorsignalverarbeitung entworfen. Der

letzte, aber wesentliche Teil der Arbeit besteht darin, die bestehenden Filter zu analysieren

und neue Algorithmen für die neuen Ortsfrequenzfilter zu entwickeln. Abb. 2.1 verdeutlicht das

Konzept der Arbeit.

Abbildung 2.1: Verbesserung des Corrsys-Sensors durch Photodiodenarray

Im folgenden Unterkapitel werden zuerst die integrierten Photodioden behandelt. Anschließend

werden die CMOS-Transistoren, die Bauteile für die Schaltkreise zur Signalverarbeitung und

insbesondere für die Beschaltung der Photodioden sind, untersucht. Durch die flexible Ver-

schaltung der Photodioden lassen sich unterschiedliche Ortsfrequenzfilter bilden. Das Prinzip

des Ortsfrequenzfilters wird zuletzt behandelt.
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2.1 Photodioden

Eine Photodiode besitzt einen pn-Übergang. An der Grenze des pn-Übergangs entsteht eine

Raumladungszone (RLZ). Einfallende Strahlungen geeigneter Wellenlängen erzeugen im Halb-

leiter durch den inneren photoelektrischen Effekt freie Ladungsträger (Elektron-Loch-Paare).

In der RLZ erzeugte Ladungsträger werden durch das elektrische Feld direkt zur Anode be-

ziehungsweise Kathode getrieben. Die freien Ladungsträger, die außerhalb der RLZ erzeugt

werden, wandern wegen der ungleichmäßigen Verteilung der Ladungsträger von den hoch do-

tierten Gebieten in die niedrig dotierten Gebiete. Wenn diese Ladungsträger die RLZ erreichen,

werden sie vom Feld getrennt. Viele dieser Elektron-Loch-Paare rekombinieren, bevor sie die

RLZ erreichen, solche Ladungsträger tragen damit nicht zum Photostrom bei. Im äußeren Kreis

fließt ein messbarer Photostrom, der proportional zu der einfallenden optischen Leistung ist und

der im Wesentlichen in der RLZ erzeugt wird.

2.1.1 Absorption der Photonen in der Photodiode

Das optische Signal bzw. die optische Strahlung, die auf den Halbleiter einfällt, ist gequantelt.

Die Strahlungsquanten werden als Photonen bezeichnet. Ein Photon der Wellenlänge λph besitzt

die Energie Eph.

Eph =
h · c
λph

(2.1)

bzw.

Eph = h · fph (2.2)

Hierbei sind h=6,63·10−34 J·s das Plancksche Wirkungsquantum, c=3·108 m/s die Vakuumge-

schwindigkeit des Lichts, λph die Wellenlänge und fph die Frequenz der Strahlung.

Ob die Photonen absorbiert werden, oder ob sie den Halbleiter durchlaufen, hängt von der

Photonenenergie Eph ab. Ist die Photonenenergie Eph größer als der Bandabstand Eg des Halb-

leiters, so werden die Photonen absorbiert, anderenfalls durchdringen die Photonen den Halb-

leiter, ohne absorbiert zu werden. Der Bandabstand ist ein materialspezifischer Parameter. Bei

T = 300 K hat Sililzium (Si) den Bandabstand Eg von 1,12 eV, Germanium (Ge) 0,67 eV,

Galliumarsenid (GaAs) 1,43 eV und Indiumgalliumarsenid (InGaAs) 0,77 eV. Wie man an der
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Gleichung (2.1) erkennen kann, ist die Energie eines Photons um so höher, je kleiner seine Wel-

lenlänge ist. Bei einer vorgegebenen Strahlungsleistung Popt nimmt die Anzahl der Photonen n

pro Zeiteinheit dt deshalb mit kleiner werdender Wellenlänge ab.

dn

dt
=
Popt
Eph

(2.3)

Wie bereits erwähnt, werden nur dann in einem Halbleiter durch optische Strahlung freie

Ladungsträger erzeugt, wenn die Photonenenergie größer oder gleich dem Bandabstand des

Halbleiters ist. Deswegen bestimmt der Bandabstand eines Halbleitermaterials die minimale

detektierbare Photonenenergie und die damit korrespondierende Grenzwellenlänge λg.

λg =
h · c
Eg

(2.4)

Nach Gleichung (2.4) ergibt sich die Grenzwellenlänge λg,si zu 1100 nm für undotiertes Silizium

mit Eg,si=1,12 eV. Das bedeutet, dass ein Detektor aus Silizium lediglich die Strahlung mit

einer Wellenlänge kleiner als 1100 nm messen kann. Jedoch wird die Grenzwellenlänge noch

durch die Dotierung beeinflusst. Für einen üblichen dotierten Halbleiter ist die Störstellen-

erschöpfung gegeben1. Bei der Störstellenerschöpfung sind fast alle Störstellenniveaus ionisiert.

Dadurch besetzen die Elektronen höhere Energieniveaus im Leitungsband bzw. die Löcher nied-

rigere Energieniveaus im Valenzband. Daher werden zur Erzeugung freier Ladungsträger durch

die Bestrahlung höhere Photonenenergien benötigt, als es dem Bandabstand des undotierten

Halbleiters entsprechen würde. Dies entspricht einer verringerten Grenzwellenlänge. Silizium

ist zudem ein indirekter Halbleiter. Bei einem indirekten Halbleiter ist an der Absorption eines

Photons zusätzlich noch ein Phonon beteiligt. Daher wird zur Erzeugung der Elektron-Loch-

Paare noch zusätzliche Energie für das Phonon gebraucht [Blu95]. Aus diesen Gründen ist

für Silizium die größte detektierbare Strahlungswellenlänge kleiner als 1100 nm. In [Rad06]

wird angegeben, dass die in Standard-CMOS-Prozess realisierten Photodioden aus Silizium für

Strahlungen vom sichtbaren bis in den infraroten Bereich (300 nm bis 1000 nm) empfindlich

sind. Durch den Aufbau der Photodiode mit Schutzabdeckung und Kontaktierung sind die

meisten Photodioden aber erst ab etwa 380-400 nm empfindlich.

Die Strahlung im Halbleiter wird je nach Wellenlänge verschieden stark absorbiert. Photonen

mit längerer Wellenlänge dringen tiefer als Photonen mit kürzerer Wellenlänge in das Silizium

1meist schon bei Raumtemperatur
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ein. Die in der Tiefe z noch vorhandene Strahlungsleistung Popt(z) einer Wellenlänge wird

mathematisch durch das Lambert-Beersche-Gesetz nach Gleichung (2.5) wiedergegeben.

Popt(z) = Popt(0)(1−R(λ))e−α(λ)·z (2.5)

Dabei sind Popt(0) die Strahlungsleistung an der Eintrittsoberfläche, R(λ) der Reflexionsgrad an

der Oberfläche als Funktion der Wellenlänge und α die Absorptionskonstante in der Abhängig-

keit von der Wellenlänge. R(λ) ist von der Differenz der Brechungsindices zwischen Luft und

der dielektrischen Schicht der Oberfläche abhängig. Je größer die Differenz zwischen den Bre-

chungsindices ist, desto größer ist die Reflexion.

In dem Standard-CMOS-Prozess wird die Oberfläche mit Siliziumnitrid, das einen Brechungsin-

dex von 2,05 hat, passiviert. Der Reflexionsgrad RLuft/Si3N4 zwischen Luft und dem Siliziumni-

trid beträgt damit 0,12. Die Reflexionsgrade bei den folgenden Übergängen zwischen Silizium-

nitrid und Siliziumdioxid sowie Siliziumdioxid und Silizium betragen jeweils RSi3N4/SiO2≈0,03

und RSiO2/Si≈0,25. Die gesamte Reflexion kann nach Gleichung (2.6) damit bis zu 36% betra-

gen. Die Reflexion kann verringert werden, indem dielektrische Schichten mit einem monoton

steigenden Brechnungsindex von 1 (Luft) bis 3,44 (Silizium)auf der Oberfläche der Photodiode

gestapelt aufgebracht werden.

1−R(λ) = (1−RLuft/Si3N4) · (1−RSi3N4/SiO2) · (1−RSiO2/Si) (2.6)

Alternativ können die Reflexionsverluste durch eine Antireflexionsschicht auf der Oberfläche

verringert werden (mittels eines Sonderprozesses im Standard-CMOS-Prozess). Diese Technik

zur Verminderung der Reflexionen wird in [Wan01] [Tav11] detailliert beschrieben.

Der andere in Gleichung (2.5) angegebene Parameter α(λ) beschreibt, wie stark eine mono-

chromatische Strahlung vom Halbleiter absorbiert wird. Je größer α ist, desto stärker wird die

Strahlungsleistung absorbiert. Abb. 2.2 zeigt die Absorptionskoeffizienten α(λ) und zugleich

die korrespondierenden Eindringtiefen 1/α(λ) der gebräuchlichsten Detektormaterialien wie Si,

Ge, GaAs und InGaAsP in Abhängigkeit von der Wellenlänge. Alle Halbleitermaterialien, mit

Ausnahme von Silizium, zeigen scharfe Kanten in ihren Absorptionskoeffizienten in der Nähe

der Grenzwellenlänge. Der Absorptionskoeffizient von Silizium fällt dagegen mit zunehmender

Wellenlänge stetig bis zu der Grenzwellenlänge von 1100 nm ab.

Ursache für den unterschiedlichen Verlauf der Absorptionskoeffizienten α(λ) ist die Beteiligung
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Abbildung 2.2: Absorptionskonstanten und Eindringtiefen von ver-
schiedenen Halbleitermaterialien als Funktion der Wellenlänge [Ebe89]

von Phononen am Absorptionsvorgang bei dem indirekten Halbleiter Silizium. Dies ist auch

der Grund dafür, dass die direkten Halbleiter eine stärkere Absorption und höhere Effizienz als

die indirekten Halbleiter besitzen. Deswegen werden für Systeme mit hoher Anforderung an die

Empfindlichkeit und Geschwindigkeit Materialien aus III-V-Verbindungshalbleitern wie GaAs

und InP verwendet.

Die an der rechten Ordinatenachse gezeigte Eindringtiefe entspricht der Stelle im Halbleiter,

an der die Strahlungsleistung nach dem Durchlaufen der Strecke z in der Photodiode nur noch

e−1 = 36,8% der Anfangsstrahlungsleistung entspricht. 63,2% der Strahlungsleistung werden

bis zu dieser Eindringtiefe absorbiert. Die Abhängigkeit der Eindringtiefe von der Wellenlänge

lässt sich deutlich in Abb. 2.2 erkennen. Das blaue Licht (400 nm) hat einen großen Absorp-

tionskoeffizient und wird in einem Abstand von etwa 0,5 µm zur Oberfläche absorbiert, rotes

Licht (650 nm) hat dagegen eine Eindringtiefe von etwa 3,5 µm. Bei der Wellenlänge von 850

nm ist die Eindringtiefe auf 18,47 µm angewachsen.

Die Eindringtiefe ist sehr wichtig und nützlich für die Wahl der Photodiodentypen bzw. für

die Optimierung der Photodiodengeometrie. Deshalb wird für das Design der Photodioden die

Eindringtiefen in Abhängigkeit von den Wellenlängen in 2.1 aufgestellt.

In der aufgelisteten Eindringtiefen werden nach der Gleichung (2.7) berechnet. Diese Gleichung

ist in [Sch06] zu finden. Die Gleichung ist empirisch modelliert, um die mathematische Darstel-

lung nach Abb. 2.2 zu beschreiben.

α(λ) = (
84, 732

λ(µm)
− 76, 417)2cm−1 (2.7)
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Wellenlänge nm Eindringtiefe µm
400 0,54
450 0,80
500 1,16
550 1,66
600 2,38
650 3,44
700 5,02
750 7,48
800 11,49
850 18,47
900 31,82
950 62,28
1000 144,64
1050 545,86
1100 1229,12

Tabelle 2.1: Eindringtiefen der Strahlungen im Silizium in Abhängigkeit von der Wel-
lenlänge

Bisher wurde die Wechselwirkung zwischen der Strahlung und dem Halbleiter beschrieben. Im

nachfolgenden Abschnitt werden die Funktionsweise der Photodiode und der in der Photodiode

generierte Photostrom behandelt.

2.1.2 Generation, Rekombination und Photostrom

Die Absorption von Photonen erzeugt sowohl Majoritäts- als auch Minoritätsladungsträger.

In einem dotieren Halbleiter ist die Majoritätsladungsträgerkonzentration hoch und die Mino-

ritätsladungsträgerkonzentration sehr gering. Folglich ändert sich die Anzahl der Majoritäts-

ladungsträger in einem bestrahlten Halbleiter nicht signifikant. Jedoch gilt das Gegenteil für

die Anzahl der Minoritätsladungsträger. Deshalb werden die Generation und die Rekombina-

tion in Bezug auf die Minoriätsladungsträger betrachtet, da diese wesentlich zum Photostrom

beitragen.

Elektronen-Loch-Paare sind metastabil. Die überschüssigen Minoritätsladungsträger, die durch

die Bestrahlung erzeugt werden, werden nach einer gewissen Zeit, die Lebensdauer genannt wird,

mit Majoritätsladungsträgern rekombiniert. Um die Rekombination zu verhindern, müssen die

Minoritätsladungsträger von den Majoritätsladungsträgern getrennt werden. Die Trennung der

Minoritätsladungsträger erfolgt durch das in der RLZ vorhandene elektrische Feld, wobei das

Feld von der n-Seite auf die p-Seite gerichtet ist. Durch dieses Feld werden die Minoritätsla-
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dungsträger, d.h. die Elektronen zum n-Bereich und die Löcher zum p-Bereich getrieben. Dieser

Transportmechanismus wird als Drift bezeichnet.

Wenn die Minoritätsladungsträger im feldfreien Bereich erzeugt werden und zum Photostrom

beitragen sollen, dann müssen die Ladungsträger durch Diffusion den Rand der RLZ erreichen.

Die durchschnittlich zurückgelegte Strecke der Minoritätsladungsträger zwischen Generation

und Rekombination wird als Diffusionslänge bezeichnet. Die im Abstand der Diffusiongslänge

von der RLZ erzeugten Ladungsträger haben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, die Kante der

RLZ zu erreichen, während die außerhalb einer Diffusionslänge von der RLZ generierten Mi-

noritätsladungsträger mit einer größeren Wahrscheinlichkeit mit den Majoritätsladungsträger

rekombinieren und verschwinden. Daher stellt die Diffusionslänge einen wichtigen Einflusspa-

rameter zur Optimierung der Photodiodengeometrie dar. Hierzu wird bezüglich des Transport-

vorgangs und der Sammlungswahrscheinlichkeit die Photodiode in die drei Bereiche, wie in

Abb. 2.3 gezeigt, Drift, Diffusion und Rekombination unterteilt.

p-Region n-Region

Diffusion
Drift

DriftDiffusionRekombinaton

Rekombinaton

LpLn RLZ

Aktive Zone

A
C B

C

zRLZ

A

B

z

Wn

Wp

Abbildung 2.3: Schematische Darstellung von Photostromanteilen einer pn-
Photodiode und Energie-Bandverlauf

zRLZ kennzeichnet die Lage der RLZ im Halbleiter. Aus Abb. 2.3 ist ersichtlich, dass der Drift-

bereich A die RLZ darstellt. Das Gefälle in der RLZ entspricht der elektrischen Feldstärke. Die

freien Ladungsträger, die in der RLZ erzeugt werden, werden von diesem elektrischen Feld in

entgegengesetzte Richtungen getrieben und tragen zu fast 100% zum Photostrom bei.

Die Diffusionsbereiche B mit den Weiten der Diffusionslängen Lp bzw. Ln für Loch und Elek-

tron stellen die Bereiche dar, in denen die Ladungsträger durch die Diffusion zum Photostrom

beitragen. Den Ladungsträgern im Rekombinationsbereich C ist es kaum möglich, die Kante

der RLZ zu erreichen. Die Bereiche A und B werden als die aktiven Bereiche bezeichnet. Eine

Photodiode mit hoher Effizienz sollte möglichst große aktive Bereiche besitzen. Dabei ist vor

allem der Driftbereich A wichtig.
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Generationsrate

Die Generationsrate gibt die Anzahl der pro Zeit- und Volumeneinheit generierten Minoritäts-

ladungsträger an. Gleichung (2.5) stellt die in der Tiefe z noch vorhandene Strahlungsleistung

Popt(z) dar. Durch das Differenzieren dieser Gleichung nach der Eindringstrecke z kann die,

je Längenelement dz, absorbierte Strahlungsleistung im Halbleiter berechnet werden. Diese

absorbierte Strahlungsleistung entspricht der Anzahl der pro Längenelement absorbierten Pho-

tonen. Erzeugt jeder Absorptionsvorgang ein Elektron-Loch-Paar, so sollte das Negative der

Photonenabnahmerate der Generationsrate der Elektron-Loch-Paare entsprechen. Sie wird pro

Querschnittflächeneinheit mit der folgenden Gleichung (2.8) berechnet.

G(z) = −∂Popt(z)

∂z

1

Eph
=

(1−R(λ)) · Popt(0) · α(λ) · e−α(λ)·z

Eph
(2.8)

Beispielsweise kann der Anteil der im Halbleiter im Bereich mit der Dicke z2-z1 absorbierten

Photonen mit Gleichung (2.9) angegeben werden:

ηopt = (1−R(λ))(e−α·z1 − e−α·z2) (2.9)

Dieser Anteil wird als der optische Quantenwirkungsgrad ηopt bezeichnet. (Gleichung (2.9)

berücksichtigt den Verlust durch Streuung nicht.)

Nicht alle im Halbleiter erzeugten Minoritätsladungsträger tragen zum Photostrom bei. Einige

können mit Majoritätsladungsträgern rekombinieren. Diese Eigenschaft wird mit dem internen

Quantenwirkungsgrad ηint bezeichnet, welcher als das Verhältnis zwischen der zum Photostrom

beitragenden Ladungsträgeranzahl und der Anzahl der absorbierten Photonen bestimmt wird.

Unter der Berücksichtigung von ηint (ηopt ist in G(z) zu berücksichtigen) lässt sich die effektive

Generationsrate Geff (z) formal mit Gleichung (2.10) angeben:

Geff (z) = G(z) · ηint (2.10)

Die in der felderfüllten RLZ (Bererich A) erzeugten Minoritätsladungsträger driften unter der

Einwirkung der Feldkraft zur entgegengesetzten Seite, während der Drift wird der Stromimpuls

influenziert. Die Dauer des Impulses wird von der Driftgeschwindigkeit und der Weite der

Sperrschicht bestimmt und im folgenden Abschnitt 2.1.3 behandelt. Wegen der Feldkraft findet

die Rekombination in der RLZ nur in sehr geringem Umfang statt. Daher gilt für den internen
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Quantenwirkungsgrad im Bereich A:

ηint,drift ≈ 1 (2.11)

Die im Bereich B generierten Elektronen (Minoritätsladungsträger im p-Bereich) diffundie-

ren durch das Konzentrationsgefälle im p-Gebiet und Löcher (Minoritätsladungsträger im n-

Bereich) diffundieren im n-Gebiet auf den nächstgelegenen RLZ-Rand zu. Je weiter entfernt

von der RLZ die Ladungsträgerpaare erzeugt werden, umso wahrscheinlicher rekombinieren die

Paare, bevor sie die RLZ erreichen. Für die Rekombination spielt die Diffusionslänge Ln,p der

Minoritätsträger eine wesentliche Rolle. Je größer Ln,p ist, desto seltener rekombinieren die La-

dungsträger und umso größer ist der erzeugte Photostrom. Die Wahrscheinlichkeit, mit der die

Ladungsträger zum Photostrom beitragen, wird durch Gleichung (2.12) gegeben [Sch98].

ηint,diff = e
− d
Ln,p (2.12)

Hierbei ist d der Abstand zwischen der Generationsstelle und dem Rand der Sperrschicht. Es

ist offensichtlich, dass die Sammlungswahrscheinlichkeit ηint,diff mit dem Abstand d zur RLZ

und im Vergleich mit der Diffusionslänge exponentiell abnimmt.

Die anschauliche Darstellung des optischen externen und internen Quantenwirkungsgrades in

Abhängigkeit von der Eindringtiefe im Zusammenhang mit dem Rekombination- und Genera-

tionsbereich wird in Abb. 2.4 demonstriert.
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Abbildung 2.4: Sammlungswahrscheinlichkeit

Die gestrichelten Kurven in Abb. 2.4 stellen die absorbierte Strahlung bzw. die Generation

der Ladungsträger und den optischen externen Quantenwirkungsgrad für unterschiedliche Wel-
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lenlängen dar (normiert auf 1 für z = 0). Die durchgezogenen Linie deutet die Sammlungs-

wahrscheinlichkeit bzw. den internen Quantenwirkungsgrad an. In der RLZ ist der interne

Quantenwirkungsgrad ηint,drift, wie oben angegeben, in etwa gleich eins. Alle dort erzeugten

Ladungsträger werden gesammelt. Außerhalb der RLZ nimmt der interne Quantenwirkungs-

grad ηint,diff mit dem steigenden Abstand von der RLZ exponentiell nach der Formel (2.12)

ab. ηint ist an der Oberfläche und tief im Substrat gering. Punktiert ist der Bereich, in dem die

Minoritätsladungsträger wirkungsvoll zum Photostrom beitragen. ∆popt deutet die absorbierte

Strahlungsleistung an. Die Stromdichte kann durch die Integration der effektiven Generations-

rate Geff (z) über die Laufstrecke dsi im Halbleiter bestimmt werden.

Jph = q

∫ dsi

0

Geff(z) dz (2.13)

Die erreichbare Stromdichte kann geschätzt werden, indem als aktive Bereiche nur die Breiten

der RLZ mit Wn und Wp und die Breiten der Diffusionsbereiche mit Ln und Lp angenommen

werden. Mit zRLZ als Referenzmarke zur Bestimmung der Lage der RLZ, wie in Abb. 2.3

dargestellt, kann man dann z1 und z2 in Gleichung (2.9) ersetzen durch:

z1 = zRLZ −Wp − Lp

z2 = zRLZ +Wn + Ln

(2.14)

Für diese Betrachtung kann man den Reflektionsgrad als konstant annehmen und ηint,drift für

diese Strecke auf 1 setzen. Damit wird die Gleichung (2.9), die über die Strecke z2-z1 inte-

griert, in Gleichung (2.15) umgesetzt. Gleichung (2.15) beschreibt den Quantenwirkungsgrad

der Photodiode.

ηopt,int = (1−R)e−α·zRLZ · (e+α(λ)·(Wp+Lp) − e−α(λ)·(Wn+Ln)) (2.15)

Die Photostromdichte bei einer vorgegebenen Strahlungsleistung pro Flächenelement ∆A und

Wellenlänge ermittelt man damit:

Jph = q · ηopt,int
∆Popt(0)

Eph ·∆A
(2.16)

Den Photostrom erhält man durch Integration über die Empfangsfläche. Da die Lage der RLZ

auch vom geometrischen Aufbau der realen Photodiode abhängig ist, sind die obigen Glei-
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chungen (2.13) und (2.16) nur als allgemeine Darstellung aufzufassen. Die Geometrie einiger

Photodioden, die auf einem ASIC integriert sind, ist in Abb. 3.9 auf der Seite 72 zu sehen.

Bei der realen Photodiode ist der pn-Übergang aus den sogenannten vertikalen und lateralen

Übergängen zusammengesetzt. Für den lateralen pn-Übergang fällt das Licht parallel zum pn-

Übergang ein, während er bei dem vertikalen pn-Übergang senkrecht zur Sperrschicht einfällt.

Daher setzt sich die Photostromdichte aus den Drift- und Diffusionsströmen in den vertikalen

und lateralen Bereichen zusammen, wie in Gleichung (2.17) angegeben.

Jph = Jph,diff,ver,n + Jph,diff,lat,n + Jph,diff,ver,p + Jph,diff,lat,p + Jph,drift,ver + Jph,diff,lat (2.17)

Im Kapitel 3 wird die Photostromdichte in Bezug auf die Geometrie der Photodiode bei dem

gewählten 0,5-µm-Prozess behandelt. Die ausführliche Analyse der Photostomdichte bezüglich

des Generations- und Rekombinationsmechanismuses findet man in [Sze07].

2.1.3 Transitverhalten und Kapazität der Photodiode

Wie beschrieben tragen die einzelnen Bereiche der Photodiode in Abhängigkeit von der Wel-

lenlänge unterschiedlich zum Photostrom bei. Zudem zeigen die Beiträge ein unterschiedliches

zeitliches Verhalten.

Ausgehend von den in Abb. 2.3 dargestellten Stromanteilen in der Photodiode und dem Klein-

signalersatzschaltbild nach Abb. 2.9 im Abschnitt 2.1.4 lässt sich das Zeitverhalten der Photo-

diode durch die Driftzeit, Diffusionszeit und die RC-Zeitkonstante beschreiben.

Driftzeit und Diffusionszeit

Für die Abschätzung der Drift- und Diffusionszeit werden die Prozessdaten aus dem verwende-

ten 0,5-µm-Standard-CMOS-Prozess entnommen.

Zur Driftzeitberechnung muss die Weite der RLZ bekannt sein. Bei dem verwendeten Prozess

und unter Verwendung einer Sperrspannung von 1 V ermittelt man eine Ausdehnung der RLZ

von WRLZ=0,26553 µm. Aus dieser Ausdehnungsweite und der Vorspannung über der RLZ

ergibt sich die Feldstärke von 680 V/cm. Unter dieser starken Feldkraft erreicht die Geschwin-

digkeit der Ladungsträger die Sättigungsgeschwindigkeit vsat=107 cm/s [Sze07]. Die Driftzeit

tdri lässt sich daher mit WRLZ/vsat berechnen und ergibt sich zu 2,65 ps. Für die geplante
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Anwendung wird eine Bandbreite von 0,4 MHz verlangt. Der Wert stellt bei dieser Bandbreite

keine Begrenzung für das Zeitverhalten dar.

Gegenüber dem Drift kann die Diffusion zu einer essentiellen Beschränkung der Geschwindigkeit

der Photodiode führen. Die Ladungsträger werden durch den Gradienten der Konzentration

getrieben. Deswegen ist dies ein langsamer Mechanismus. Der Bereich der RLZ beträgt bei

dem verwendeten 0,5-µm-Standard-CMOS-Prozess bei 5V Sperrspannung maximale 0,5 µm.

Daher wird der größte Teil der Strahlung außerhalb der RLZ absorbiert. Ladungsträger, die

innerhalb einer Diffusionslänge zur RLZ generiert werden, können zum Photostrom beitragen.

Für die Diffusionslängen Ln und Lp gelten gemäß (2.18) [Sze07].

Ln,p =
√
Dn,p · τn,p (2.18)

mit

Dn,p =
k · T
q

µn,p (2.19)

Hierbei sind Dn,p die Diffusionskoeffizienten für Elektron und Loch und τn,p die Lebensdauern

für Elektron und Loch. τn,p sind von der Konzentration der Dotierung und der Temperatur

abhängig. Bei ND=4·1016/cm3 und NA=2·1017/cm3 sind τn = 1,1·10−5 s und τp = 1·10−5 s

[Sze07] [Rei07]. µn und µp sind die Beweglichkeiten für Elektron und für Loch, die von der

Art und der Stärke der Dotierung abhängig sind. Für die obigen Dotierungsgrade liegen sie bei

1000 cm2/Vs für Elektron bzw. 265 cm2/Vs für die Loch [Sze07]. Aus Gleichung (2.18) und

(2.19) lassen sich die Diffusionslängen abschätzen. Die resultierten Ln und Lp betragen etwa

169 µm bzw. 83 µm. Mittels der Diffusionskoeffizienten Dn,p und der folgenden Gleichungen

(2.20) [Sze07] können die benötigten Laufzeiten tn,p für d=Ln und d=Lp berechnet werden.

tn,p =
4d2

π2 ·Dn,p

(2.20)

Die ermittelten Laufzeiten tn und tp betragen für die jeweiligen Diffusionslängen etwa 4,05 µs

bzw. 4,45 µs. Die damit erreichbare Bandbreite ist kleiner als 1 MHz. Diese Abschätzung des

Diffusionsstroms zeigt ein ungenügendes Zeitverhalten.

Im Prozess sind die Tiefen des p+-Gebiets und der n-Wanne deutlich kleiner als die Diffusi-

onslängen der Elektronen und Löcher. Daher ist für die Diffusionszeit und die Rekombination
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Abbildung 2.5: Driftzeit und Diffusionszeit in der Abhängigkeit von der
zurücklegten Strecke

nicht, wie in der Abschätzung angenommen, die Diffusionslänge, sondern die Materialdicke be-

stimmend. Die Abb. 2.5 zeigt die Drift- und die Diffusionszeit in Abhängigkeit von der zurück-

gelegten Entfernung. Beispielsweise werden die Dicken des p-Gebietes und der n-Wanne aus

Abb. 3.4 auf Seite 65 entnommen. Sie betragen jeweils um 0,3045 µm und um 1,37 µm. Sie sind

viel kleiner als die Diffusionslängen der Elektronen bzw. Löcher. Die Diffusionszeit im p-Gebiet

mit der Dicke von 0,3045 µm und der Elektronenbeweglichkeit von 1000 cm2/(Vs) ergeben sich

zu etwa 14 ps, analog gilt für die Diffusionszeit der Löcher in der n-Wanne etwa 0,4 ns.

Die RC-Zeitkonstante wird von der Kapazität der Photodiode und deren Last bestimmt. Diese

beschränkt hauptsächlich die Bandbreite eines Empfängers. Die Last ist die Eingangsimpe-

danz des Vorverstärkers. Sie wird daher im Kapitel 4 ausführlich behandelt. Folgend wird die

Kapazität der Photodiode untersucht.

Kapazität

Der pn-Übergang besitzt eine Kapazität. Bei dem planaren Standard-CMOS-Prozess lässt sich

das Profil der Sperrschicht des pn-Übergangs als abrupt annehmen, so dass diese Sperrschicht

einem Plattenkondensator zugeordnet werden kann, für deren Kapazität gilt

CD =
εr · ε0 · A
WRLZ

(2.21)

Hierbei sind A die Fläche der Photodiode, WRLZ die Sperrschichtweite, ε0 die Dielektrizitätskon-

stante des Vakuums und gleich 8, 854·10−12C/Vm, εr die relative Dielektrizitätskonstante.WRLZ

hängt von der Dotierungskonzentration des n-Typ-Bereiches ND und des p-Typ-Bereiches NA,

der Diffusionsspannung UD und der angelegten Vorspannung UDiode ab. Da WRLZ sehr wichtig
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für die Optimierung der Geometrie der Photodiden ist, werden hierbei die Ausdehnungen Wp

und Wn innerhalb des p- und n-Bereichs in Abhängigkeit von der Vorspannung gemäß Gleichung

(2.22) getrennt berechnet.

Wp =

√
2ε0 · εsi
q

ND

NA(NA +ND)

√
|UDiode − UD|

Wn =

√
2ε0 · εsi
q

NA

ND(NA +ND)

√
|UDiode − UD|

(2.22)

WRLZ setzt sich aus Wp und Wn zusammen und ist gemäß Gleichung (2.23) gegeben:

WRLZ = Wp +Wn =

√
2ε0 · εsi(NA +ND)(|UDiode − UD|)

q ·NA ·ND

(2.23)

Wobei εsi = 11, 9 die relative Dielektrizitätskonstante von Silizium ist.

Durch die Erhöhung der Vorspannung UDiode nimmt die Weite der Sperrschicht zu und damit

reduziert sich die Sperrschichtkapazität. Der feldfreie Bereich wird auch reduziert. Dies führt

zu einer höheren Empfindlichkeit und einer kürzeren Ansprechzeit. Eine Beispielrechnung soll

die Größenordnung für die zu erwartende Kapazität verdeutlichen. Die Daten für NA und

ND werden aus den Prozessdaten der im 0,5-µm-Standard-CMOS-Prozess realisierten p+/n-

Wannen-Diode entnommen. Die Ausdehnungsweiten in Abhängigkeit von der Vorspannung

sind in Abb. 2.6 schematisch dargestellt.
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Abbildung 2.6: Ausdrehungsweite der RLZ in Abhängigkeit von der
Rückwärtsspannung

Aus Abb. 2.6 ist ersichtlich, dass sich die Sperrschicht stets in den niedrig dotierten Bereich

ausdehnt. Bei einer Rückwärtsspannung von 1 V beträgt die Ausdehnungsweite im schwach-

dotierten Bereich 0,221 µm, im starkdotierten Bereich 0,049 µm, die gesamte Weite der RLZ
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ist damit 0,27 µm. Die Eindringtiefe des roten Lichtes ist etwa 3,44 µm. Aus Abb. 3.4 wird

entnommen, dass die Schichtdicke des p+-Bereiches 0,3045 µm ist. Damit wird das rote Licht

hauptsächlich im unteren Teil innerhalb der n-Wanne und dem Substrat absorbiert.

Setzt man Gleichung (2.23) in Gleichung (2.21) ein, erhält man eine auf die Sperrschichtfläche

(oder Querschnittsfläche) A bezogene Kapazität:

CD/A =

√
q · ε · ε0 ·NA ·ND

2(NA +ND)(|UD − Udiode|)
(2.24)

Die grafische Darstellung der Kapazität in Abhängigkeit von der Rückwärtsspannung ist in

Abb. 2.7 gezeigt.
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Abbildung 2.7: Kapazität der Photodiode in Abhängigkeit von der
Rückwärtsspannung

Die Kapazität hat einen großen Einfluss auf die Bandbreite und Empfindlichkeit des Sensors.

Mit zunehmender Sperrspannung über der Photodiode wird die Kapazität verringert, wie in

Abb. 2.7 demonstriert, und kann damit die Bandbreite erhöhen. Leider unterliegt der integrierte

CMOS-Prozess einigen Einschränkungen, die die maximale Sperrspannung beschränken. Das

Substrat muss auf dem niedrigsten Potential und die n-Wanne auf dem höchsten Potential lie-

gen. Daher darf das Potential an der pn-Photodiode das Potential der Versorgungsspannungen

nicht überschreiten. Die Kathode der Photodiode muss auf VDD und die Anode auf Masse lie-

gen. Dies beschränkt die Verschaltungsmöglichkeiten der Photodiode mit der Ausleseschaltung.

Diese Beschränkung kann zudem die mögliche Breite der RLZ und damit auch den erreichbaren

Photostrom reduzieren.
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Die Prozessdaten wie Dotierungsgrad und Dotierprofil beeinflussen die Kapazität. Die Prozess-

daten können vom Schaltungsdesigner nicht beeinflußt werden. Eine weitere Möglichkeit, die

Bandbreite zu erreichen, besteht dann nur darin, dass die Photodioden in Teildioden unterteilt

werden. Die Teildioden haben kleinere Flächen und damit eine reduzierte Kapazität. Die Si-

gnale der Teildioden können einzeln mit der geforderten Bandbreite verstärkt und anschließend

summiert werden, um nach außen wie eine Gesamtdiode zu wirken. Dies erhöht aber erheb-

lich den Schaltungsaufwand und führt zu einem deutlich schlechteren Füllfaktor, d.h. für die

Photodioden kann insgesamt nur ein kleinerer Bereich des Chips genutzt werden.

Die oben erfasste Kapazität ist die Kapazität einer einfachen, vollflächigen Diode. Im inte-

grierten Prozess wird die Gesamtkapazität einer Photodiode in die Grundkapazität und die

Seitenwandkapazität unterteilt. Im Kapitel 3 wird die Gesamtkapazität in Bezug auf den ver-

wendeten Prozess ermittelt.

Bis jetzt wurden die Photodioden physikalisch charakterisiert. Die Photodioden erzeugen einen

messbaren Photostrom in Abhängigkeit von der einfallenden Strahlung. Im nächsten Abschnitt

werden deren optoelektronische Eigenschaften mit Kennlinie und mathematischem Modell cha-

rakterisiert.

2.1.4 Optoelektronisches Ersatzschaltbild und Kennlinie

Der gesamte in der Photodiode fließende Strom ID setzt sich aus dem Sperrstrom, der auch als

Dunkelstrom bezeichnet wird, und dem Photostrom Iph zusammen. Es gilt gemäß Gleichung

(2.25) [Blu95].

ID = IDunkel − Iph = IS(e
q·UDiode
m·UT − 1)− Iph (2.25)

Hierbei sind IS der Sättigungssperrstrom, IDunkel der Sperrstrom und UT die Temperaturspan-

nung. Bei Zimmertemperatur ist UT ≈ 25,8 mV. m ist ein Korrekturfaktor im Bereich zwi-

schen 1,1<m<2 [Rei07]. Der Sperrstrom IDunkel entsteht im Rückwärtsbetrieb ohne Bestrah-

lung durch thermische Anregung. Er ist exponentiell von der Spannung UDiode in Sperrrichtung

abhängig. Der gesamte Strom ID in Abhängigkeit von der einfallenden Strahlungsleistung und

der angelegten Sperrspannung ist in Abb. 2.8 gezeigt.

Betrieben wird die Photodiode generell in Sperrrichtung, da das Signal im Sperrbereich pro-

portional zur einfallenden Strahlung ist. Zudem kann dies, wie beschrieben, die Laufzeit der
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Popt=0 UDiode (V)

ID(A)

Idunkel

Popt

Iph

Uph

Abbildung 2.8: Kennlinie einer Photodiode, Strom in Abhängigkeit von
der Bestrahlungsleistung und der Spannung

Ladungsträger und die Kapazität reduzieren. Die Kennlinie wird daher im dritten Quadrant

charakterisiert (während die Solarzelle, die auch eine Photodiode darstellt, im vierten Quadrant

bewertet wird). Der Photostrom Iph und die Photospannung Uph sind jeweils bei gegebenen opti-

schen Leistungen in der Kennlinie eingetragen. Mit der zunehmenden Strahlungsleistung steigt

der Photostrom und verschiebt die Kennlinie proportional nach unten in den negativen Strom-

bereich. Die proportionale Abhängigkeit des Photostroms von der empfangenen Strahlungsleis-

tung ist durch die Empfindlichkeit nach Gleichung (2.27) gegeben. Durch die Proportionalität

eignen sie sich gut zur Strahlungsdetektion.

Das elektrische Verhalten der realen Photodiode wird üblicherweise mit dem Kleinsignal-Ersatzschaltbild

dargestellt, wie in Abb. 2.9 gezeigt. Im Modell wird parallel zur Photodiode als Stromquelle ein

Shuntwiderstand rsh und die Kapazität CD geschaltet. Der Bandwiderstand rs ist durch die me-

tallischen Kontakte und die Leiterbahnen bestimmt. In der integrierten Schaltung kann dieser

Widerstand oftmals vernachlässigt werden. Der rsh wird vom verwendeten Prozess bestimmt.

CD und rs sowie die Last bilden die RC-Konstante und bewirken eine Phasenverschiebung und

die Dämpfung in Abhängigkeit von der Frequenz. Die in Abb. 2.9 dargestellte Stromrauschquelle√
i2n wird im Abschnitt 2.1.6 behandelt.

2.1.5 Optische Parameter

Bei der Auswahl einer Photodiode werden neben der Kapazität insbesondere der Quantenwir-

kungsgrad bzw. die Empfindlichkeit als Funktion der Wellenlänge bewertet.
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Abbildung 2.9: Kleinsignalersatzschaltbild der Photodiode

Quantenwirkungsgrad η und Empfindlichkeit Se(λ)

Der Quantenwirkungsgrad η gibt die Anzahl der pro einfallendem Photon erzeugten Elektron-

Loch-Paare an, die zum Photostrom beitragen. Bei den pn- und pin-Photodioden ist η stets klei-

ner als 1, während η von APD-Photodiode (avalanche photodiode) durch die interne Verstärkung

größer als 1 sein kann. Parameter, die den Wirkungsgrad beeinflussen, wurden im Abschnitt

2.1.2 erläutert. Der Wirkungsgrad wird mit der Gleichung (2.26) definiert.

η(λ) =
Iph/q

Popt/(h · fph)
=

Iph/q

Popt/(h · c/λ)
=

1240

λ
(nm)Se (2.26)

mit

Se =
Iph
Popt

(2.27)

q ist die Elementarladung und gleich 1,602·10−19 As. Se ist die Empfindlichkeit und stellt das

Verhältnis des erzeugten Photostroms Iph zur Strahlungsleistung Popt gemäß Gleichung (2.27)

dar. Aus der Formel (2.26) sieht man, dass die Empfindlichkeit für den Quantenwirkungsgrad

η=1 linear mit der Wellenlänge zunehmen sollte.

Se = η
λ(nm)

1240
(2.28)

Im Idealfall (η=1) kann die Empfindlichkeit gemäß Gleichung (2.28) abgeschätzt werden. Bei-

spielsweise könnten die Empfindlichkeiten für die Wellenlängen 400 nm < λ <850 nm in dem

Spektralbereich mit maximal 0.32 A/W < Se < 0.64 A/W abgeschätzt werden. Tatsächlich ist

die Empfindlichkeit im Standard-CMOS-Prozess viel kleiner als die oben angegebenen Werte.

Die Empfindlichkeit der Photodiode ist wellenlängenabhängig. Der spektrale Verlauf Se(λ) wird

mit der relativen Empfindlichkeit im Datenblatt angegeben. Zusätzlich wird die maximale Emp-



28 2 Grundlagen

findlichkeit Se,max mit der zugehörigen Wellenlänge angegeben. Abb. 2.10 zeigt den Verlauf der

relativen spektralen Empfindlichkeit der Photodiode BPW 34 von Vishay Semiconductors. Die-

se ist eine pin-Photodiode aus Silizium, deren Sperrschicht sich tief in die intrinsische Schicht

hinein ausdehnt. Daher erreicht sie die maximale Empfindlichkeit bei größeren Wellenlängen.

Diese Photodiode wird als Referenzphotodiode zur Messung der im Rahmen der Arbeit reali-

sierten Photodioden verwendet.
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Abbildung 2.10: Relative spektrale Empfindlichkeit der Photodiode BPW 34

In Abb. 2.10 ist zu sehen, dass die Empfindlichkeit fast linear mit der Wellenlänge bis zum Er-

reichen der maximalen Empfindlichkeit Se,max ansteigt und dann schnell abnimmt. Bei kurzen

Wellenlängen im Ultraviolet- und im blauen Spektralbereich ist die Empfindlichkeit klein. Die-

se zugehörigen Photonen werden wegen des großen Absorptionskoeffizients an der Oberfläche

absorbiert, wo die Rekombination stark ist, da an der Oberfläche das Kristallgitter gestört wird

und die Verunreinigung durch Rekombinationszentren groß ist. Mit steigender Wellenlänge (bei

einer vorgegebenen Strahlungsleistung) nimmt die Anzahl der Photonen und damit auch die

Anzahl der erzeugten Elektron-Loch-Paare zu. Diese führen dann zu dem steigenden Photo-

strom bzw. der zunehmenden Empfindlichkeit. Mit weiter steigenden Wellenlängen werden die

Photodioden mehr im Substrat absorbiert und die Strecke zur RLZ wird größer, die Rekom-

bination dominiert. Bei dieser Photodiode ist die Dicke der Epitaxial-Schicht so groß, dass

dieser Effekt wenig von Bedeutung ist. Photonen mit einer Wellenlänge von 1100nm haben eine

Photonenenergie von 1,1 eV, die in Silizium dem Bandabstand von Valenz- und Leitungsband

entspricht. Ab dieser Wellenlänge können die Photonen nicht mehr absorbiert werden. Insge-

samt entspricht die Kennlinie dieser PIN-Diode angemessen der spektralen Empfindlichkeit von



2.1 Photodioden 29

Silizium.

2.1.6 Rauschen der Photodiode

In diesem Abschnitt werden die Rauschquellen der Photodiode selbst untersucht. Das Singal-

Rausch-Verhältnis SNR der Empfängerschaltung (Photodiode mit Vorverstärker) wird im Ka-

pitel 4 diskutiert, da der Vorverstärker einen entscheidenden Anteil am Rauschen des Sensor-

signals hat.

Das Rauschen ist ein stochastischer Vorgang. In der Elektronik beschreibt das Rauschen zeitlich

zufällige Fluktuationen der elektrischen Ladungsträger des Stroms oder der Spannung. In der

englischsprachigen Literatur umfasst der Begriff
”
noise“ auch deterministische Fluktuationen,

wie sie z.B. durch EMV-Effekte verursacht werden können. Diese EMV-Effekte werden hier

ebenso wenig untersucht wie optische Effekte, die sich ebenfalls als Rauschen (oder als Quasi-

Rauschen) bemerkbar machen können. In der Regel nimmt man an, dass Messwerte einer

Gauß-Verteilung genügen und dass die Verteilung der Messwerte durch den Mittelwert und die

Varianz (RMS) beschrieben werden kann.

Es ist üblich, die Vielzahl der möglichen Rauschquellen (über die F-Zahl) mit dem thermischen

Widerstandsrauschen zu vergleichen. Wichtig dabei ist, dass nicht ein einzelner Widerstand,

sondern der gesamte ohmsche Widerstand Rges eines Stromkreises dieses Rauschen erzeugt.

Der Gesamtwiderstand des Eingangsstromkreises einer Photodiode mit Vorverstärker setzt sich

dabei im wesentlichen aus dem Eingangswiderstand Re des Vorverstärkers und dem Shuntwi-

derstand der Photodiode rsh zusammen.

Rges = rsh +Re (2.29)

Der Bandwiderstand rs kann gegen den Shuntwiderstand rsh vernachlässigt werden. (Bei Be-

darf wird er in der Analyse dem Eingangswiderstand der Verstärkerschaltung zugerechnet.)

Die Bandbreite dieses Stromkreises sei auf ∆f begrenzt. Dann wird in diesem Stromkreis die

thermische Rauschspannung
√
u2n,Rges erzeugt.

√
u2n,Rges =

√
4k · T ·Rges ·∆f (2.30)

Wobei T absolute Temperatur und k Boltzmann-Konstante sind. Will man die Rauschanteile
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der einzelnen Widerstände getrennt betrachten, so muss man Gleichung (2.30) als Gleichung

(2.31) schreiben:

√
u2n,Rges =

√
u2n,rsh + u2n,Re (2.31)

Zur Vereinfachung der Schreibweise für Rauschspannungs- und Rauschstromquellen werden

un,X =
√
u2n,X

in,X =
√
i2n,X

(2.32)

verwendet. Am Eingangswiderstand Re der Vorverstärkerschaltung fällt damit die Rauschspan-

nung un,Re ab.

un,Re = un,Rges ·
Re

Rges

(2.33)

Da Re in der Regel im Ω-Bereich, Rsh aber im MΩ-Bereich liegt, kann das thermische Rauschen

der Photodiode fast immer vernachlässigt werden.

Rauschspannung und Rauschstrom sind Funktionen der Frequenz. Deshalb werden die auf 1-

Hz-Bandbreite bezogenen Rauschspektumsfunktionen u2n und i2n angegeben.

Für eine Verstärkerschaltung ist es üblich, die Rauschquellen auf den Eingang des Verstärkers

zu beziehen, d.h.:

un,eff =

√∫ ∞
0

u2n ·
(
An(ω)

Am

)2

df (2.34)

Die Größe An(ω) stellt die Frequenzfunktion der Rauschverstärkung und Am die Rausch-

verstärkung in der Bandmitte dar. Rauschspannungen (Rauschströme) am Verstärkereingang

lassen sich in Rauschströme (Rauschspannungen) umrechnen:

in,eff =

√∫ ∞
0

u2n
|Ze|2

·
(
An(ω)

A0

)2

df (2.35)

Durch die Kapazität der Photodiode und die Beschaltung des Vorverstärkers ist der wirksame

Eingangswiderstand komplex. Da die Photodioden Signalströme generieren, kann es für den

Vergleich sinnvoll sein, die Rausch-Spannungs-Quellen in Rausch-Strom-Quellen umzurechnen.
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Um die Rauschquellen zu einer effektiven Gesamt-Rausch-Stromquelle zusammenzufassen, wer-

den die einzelnen Spannungs-Rauschquellen in Strom-Rauschquellen umgerechnet und dann als

Quadratwurzel der Summe der quadrierten Strom-Rauschquellen berechnet. (Die Berechnung

der effektiven gesamten Rauschspannungsquelle erfolgt analog).

Zur Optimierung des SNR ist es sinnvoll, die Rauschspektumsfunktionen u2n und i2n für die

verschiedenen Rauscharten getrennt zu untersuchen.

Thermisches Rauschen der Photodiode

Die Signalquelle, in diesem Fall die Photodiode, besitzt einen komplexen Quellenwiderstand

Zg. Dessen Wirkwiderstand erzeugt das thermische Rauschen, das man nach Gleichung (2.31)

getrennt berechnen kann.

un,T =

√
4kT

∫ ∞
0

Re(Zg)df (2.36)

Nach Abb. 2.9 enthält die Photodiode zwei Widerstände, den Serienwiderstand rs und den

Shuntwiderstand rsh. Das Rauschen des Bahnwiderstands rs wird mit dem Rauschen des Last-

widerstands (Eingangswiderstands des Vorverstärkers) zusammengefasst. Der Shuntwiderstand

rsh ist der Widerstand der Sperrschicht und liegt im oberen MΩ-Bereich. Für die Berechnung

des komplexen Diodenwiderstands Zg ist der Shuntwiderstand vernachlässigbar, d.h.

Zg ≈
1

jω · CD
(2.37)

Damit wird auch bei dieser Betrachtung Re(Zg) zu Null und das thermische Rauschen ver-

schwindet. Die Kapazität der Photodiode rauscht nicht. Sie bestimmt aber die Bandbreite des

Empfängers durch die Kapazität CD. Bei einer rein ohmschen Last Re ist die effektive Rausch-

bandbreite ∆fn,eff durch Gleichung (2.38) gegeben (Tiefpass erster Ordnung).

∆fn,eff =
π

2
· f3dB =

π

2
· 1

2π ·Re · CD
(2.38)

Das Integral in Gleichung (2.36) kann man dann durch das Produkt ∆fn · Re ersetzen und

berechnet die Rauschspannung zu

un,T =

√
kT

CD
(2.39)
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Man spricht deshalb auch vom thermischen Kondensatorrauschen, obwohl nur der ohmsche

Anteil ein thermisches Rauschen verursacht.

Schrotrauschen der Photodiode

Unter der statischen Bestrahlung generiert die Photodiode einen Gleichanteil des Photostroms

Iph. Zusätzlich erzeugt sie wegen der Rückwärtsvorspannung noch den Sperrstrom Idunkel. Durch

die endliche Ladung der Ladungsträger ist der Strom gequantelt. Die Anzahl der Ladungsträger

fluktuiert zeitlich. Die zeitliche Fluktuation der Ladungsträger lässt sich durch eine Poisson-

Verteilung beschreiben. Die Varianz des Stroms wird als Strom- oder Schrotrauschen in,schrot

bezeichnet. Wie schon das thermische Rauschen ist auch das Schrotrauschen spektral konstant.

Deshalb werden diese Rauscharten auch als weiße Rauscharten bezeichnet. Im Gegensatz zum

thermischen Rauschen tritt das Schrotrauschen erst auf, wenn ein Strom fließt [Bak05]. Das

spektrale Schrotrauschen beträgt

i2n,schrot = 2q · |(Idunkel − Iph)| (2.40)

Zusätzlich zum Dunkelstrom ist dem Photostrom oft noch ein Gleichanteil überlagert, der durch

einen Fremdlichteinfall verursacht wird. Dieser Anteil sollte durch schmalbandige Farbfilter

reduziert werden. Temperaturänderungen beeinflussen dieses Rauschen ebenfalls stark. Bei einer

Erhöhung um sechs Kelvin ist es in etwa mit einer Verdopplung des Dunkelstroms zu rechnen,

was zu einer Erhöhung des Rauschens führt. Bei einzelnen Photodioden kann das Rauschen des

Dunkelstroms vernachlässigt werden [Mar99].

Eine optische Rauschquelle entsteht durch die Quantelung der Strahlung [Blu95].

i2n,Quanten = 2q · |Iph| (2.41)

Nach Gleichung (2.40) und Gleichung (2.41) liegt der Pegel des Quantenrauschens in etwa der

gleichen Größenordnung wie der des Schrotrauschens. Da aber die Photonen Ladungsträger

erzeugen, sind das Quantenrauschen und das Stromrauschen korreliert. Da durch den Dunkel-

strom das Stromrauschen stärker als das Quantenrauschen ist, wird nur das Stromrauschen

betrachtet. (Für die Einzelphotonenmessung, bei der jedes Photon einen Stromimpuls liefert,

ist das Quantenrauschen von besonderer Bedeutung.)
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1/f-Rauschen bzw. Flickerrauschen

Das Flickerrauschen (auch 1/f-Rauschen genannt) wird durch Haftstellen, die zufällig Ladungs-

träger festhalten und wieder freigeben, verursacht [Raz02]. Diese Haftstellen entstehen durch

Verunreinigungen und Defekte im Kristall. Die spektrale Rauschleistungsdichte der Spannung

ist für dieses Rauschen invers proportional von der Frequenz abhängig. Daher ist dieses Rau-

schen im niedrigen Frequenzbereich dominant. Eine mathematisch zufriedenstellende Darstel-

lung existiert jedoch nicht [Mar14]. Häufig wird die folgende Näherung für die spektrale Flicker-

Rauschspannung angeben [Ste00].

u2n,1/f =
K

fa
(2.42)

Wobei die Parametern K und a von der Technologie abhängig sind. a ist in der Regel ungefähr

eins. Bei dem einpoligen System und bei a = 1 lässt sich die Rauschspannung durch Integration

über einen Frequenzbereich von fu bis fo erfassen [Ste00].

un,1/f =

√
K · lnfo

fu
(2.43)

Die untere Frequenz wird in [Mot93] durch den Kehrwert der Lebensdauer der Ladungsträger

definiert. fo gibt die Frequenz an, ab der das Flicker-Rauschen gegenüber den anderen Rausch-

quellen vernachlässigt werden kann. Für CMOS-Bauteile liegt diese Frequenz oftmals im Be-

reich von 1 kHz. Da diese Rauschspannung groß werden kann, sollten empfindliche Messungen

nicht statisch, sondern mit einer modulierten Lichtquelle durchgeführt werden, um diesen Fre-

quenzbereich zu meiden [Ric12]. In der geplanten Anwendung würde das bedeuten, dass die

Modulationsfrequenz größer als die maximale Signalfrequenz gewählt werden müsste.

Durch Temperaturschwankung entstehen Drifteffekte (Offset) in der Schaltung. Da diese Vorgänge

langsam sind, werden sie oftmals dem Flickerrauschen zugerechnet. In dem Design können diese

Drifteffekte durch einen differentiellen Aufbau minimiert werden.

Da die einzelnen Rauschquellen unkorreliert sind, lassen sich die spektralen Rauschspannun-

gen und Rauschströme, wie in den Gleichungen (2.34) und (4.14) beschrieben, zusammenfas-

sen, mit der Rauschübertragungsfunktion A(f) wichten und in integrierter Form als Gesamt-

Rauschspannung- oder Gesamt-Rausch-Stromquelle angeben.
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Signal-Rausch-Verhältnis SNR

Die Auswirkung der Rauschstrom- und der Rauschspannungsquelle zeigt sich in der im Rau-

schen enthaltenen elektrischen Leistung. Deshalb ist es üblich, die Rauschleistung zu bewerten,

die durch diese Rauschquellen erzeugt wird. Diese Rauschleistung läßt sich dann wieder mit

der Signalleistung vergleichen. Dazu wird das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) mit Gleichung

(2.44) [Bak05] bestimmt. Je größer das SNR ist, desto leichter ist es, das Signal vom Rauschen

zu unterscheiden. SNR = 1 bedeutet, dass Signal und Rauschen gleich groß sind.

SNR =
i2ph ·Re

i2n,pd ·Re

=
i2ph

i2n,pd
(2.44)

Re ist der Messwiderstand oder der Eingangswiderstand des nachfolgenden Vorverstärkers. SNR

wird in dB als 10dB·log(SNR) angegeben.

2.2 CMOS-Transistor

Bei dem CMOS-Prozess werden sowohl p- als auch n-Kanal-Transistoren auf einem gemeinsa-

men Substrat eingesetzt. Liegen die beiden Eingänge zweier komplementärer Transistoren auf

der selben Steuerspannung, dann sperrt immer der eine und leitet der andere. Dadurch wird die

gewünschte Logikoperation realisiert. Da dabei keine statische Leistung verbraucht wird, wird

diese Technik hauptsächlich in der Digitaltechnik eingesetzt. Für die analogen Anwendungen

werden oft CMOS-Operationsverstärker verwendet. Bei Anwendungen mit hohem Strom haben

die MOSFET-Transistoren die negativen Temperaturkoeffizienten, welche zu einer gleichmäßi-

geren Temperaturverteilung in den Bauelementen führen.

Im Folgenden werden die Eigenschaften der CMOS-Transistoren mit Schwerpunkt auf der ana-

logen Anwendung diskutiert. Zur einfachen Ermittlung werden nur die Parameter der ersten

Ordnung, die sich für eine Handrechnung eignen, detailliert beschrieben. Die Parameter der

zweiten Ordnung wie Bodyeffekt, Kanallängenmodulation und Subthreshold werden bei der

Simulation berücksichtigt.

2.2.1 Aufbau und Funktionsweise des CMOS-Transistors

Je nach Typ der Ladungsträger im Kanal sind p-Transistoren und n-Transistoren zu unterschei-

den. Im Folgenden wird der Aufbau und die Funktionsweise von n-Transistoren beschrieben.
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Für den p-Transistor sind die Vorzeichen aller Spannungen und Ströme zu invertieren. Der

Aufbau eines n-Transistors ist in Abb. 2.11 gezeigt.

Abbildung 2.11: Aufbau eines integrierten n-Transistors

In einem schwach p-dotierten Grundmaterial werden zwei stark n-dotierte Bereiche durch Dif-

fusion oder Ionenimplantation eingebaut, welche als Source- und Drainanschlüsse dienen. Zwi-

schen Source und Drain ist das Bulkgebiet, in dem sich der Kanal des Transistors befindet.

Genau über dem Kanal wird ein dünnes Dielektrikum, meist Siliziumdioxid, aufgebracht. Über

dieser Isolationsschicht liegt oben eine Gate-Elektrode aus hoch n-dotiertem Polysilizium. Dieses

leitfähige Gate wird durch das Siliziumdioxid vom Kanal elektrisch isoliert. Bei einem solchen

Aufbau bilden Gate, Isolationsschicht und Bulk einen Kondensator mit einer Kapazität Cox

(pro Flächeneinheit).

Cox =
ε0 · εox
dox

(2.45)

Wobei εox die Dielektrizitätskonstante von Siliziumdioxid SiO2 ist und einen Wert von 3,9 hat.

dox ist die Dicke der Isolationsschicht. Bei dem 0,5-µm-Standard-CMOS-Prozess ist dox etwa 1

nm, dadurch ergibt sich die Kapazität 2,04×10−7 F/cm2.

Die Struktur des Transistors ist symmetrisch, Source und Drain sind tauschbar. Bei den meisten

Bauformen kann Bulk intern elektrisch mit Source verbunden werden, damit kein Potentialun-

terschied zwischen Source und Bulk bzw. damit kein Bodyeffekt entsteht.

Legt man eine positive Spannung zwischen Gate und Bulk (angenommen: Source und Bulk sind

miteinander verbunden) an, so bildet sich ein elektrisches Feld aus, das einen Spannungsabfall

Uox über der Isolationsschicht erzeugt und das Oberflächenpotential φS über dem darunter

liegenden p−-Bulk verursacht. Durch diese positive Spannung werden die Löcher unter dem
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Gate im p−-Bulk weggedrängt und gleichzeitig die Elektronen an die Grenze angezogen. Diese

induzierten Elektronen rekombinieren mit Majoritätsladungen an der Grenze, dort verbleiben

die festen, negativen Raumladungen Qb zurück. Der Vorgang wird als die Verarmung bezeichnet.

Die Anzahl dieser Raumladungen ergibt sich aus der Theorie des pn-Übergangs:

Qb =
√

2q · εsi ·NA · φS (2.46)

Wobei φS das Oberflächenpotential des Halbleiters ist. φS lässt sich nun durch φS= UGS-Uox

berechnen. Uox ist bei konstanter Oxiddicke ebenfalls konstant.

Mit steigender Gate-Bulk-Spannung wird φS immer größer und mehr Elektronen werden an

die Grenze gezogen. Wenn die Schwellspannung UTH (threshold voltage) erreicht wird, sind

keine Majoritätsladungsträger für die Rekombination mehr verfügbar. In diesem Augenblick

ist UTH=UGS und φS≈2φF . Wobei φF das Fermi-Potential bezeichnet. Es besitzt bei normalen

NMOS Transistoren und bei Raumtemperatur einen Wert von ca. 0,58 V. Die Spannung Uox

über die Isolationsschicht ergibt sich wie folgend:

Uox =
Qb

Cox
=

√
2q · εsi ·NA · 2φF

Cox
(2.47)

An der Oberfläche des Halbleiters befindet sich jetzt insgesamt die Ladung Qb.

Steigt die Gate-Source-Spannung weiter über UTH an, so werden mehr Elektronen angezogen

und an der Grenze gesammelt, wie Abb. 2.12 zeigt. So entsteht eine dünne n-leitende Inversi-

Abbildung 2.12: Inversion und Spannungsabfall über die n-Transistor Struktur
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onsschicht mit der Ladung Qn

Qn = −Cox(UGS − UTHN) (2.48)

UTHN ist die Schwellspannung des n-Transistor. Diese ergibt sich aus Gleichung (2.51) und

φS≈2φF zu:

UTHN = 2φF +

√
2q · εsi ·NA · 2φF

Cox
(2.49)

Die gesamten negativen Ladungen unter dem Gate entsprechen der Summe Q=Qn+Qb. Bei der

obigen Ableitung der Schwellenspannung wird der Potentialunterschied zwischen Source und

Bulk nicht berücksichtigt. In einer integrierten Schaltung mit mehreren Transistoren kann Sour-

ce infolge der Anordnerung der Transistoren nicht immer auf dem gleichen Potential wie Bulk

liegen. Ein Potentialunterschied zwischen Source und Bulk kann Gleichung (2.49) verändern.

Diese Veränderung wird durch einen zusätzlichen Term charakterisiert und in (2.49) ergänzt.

UTHN = 2φF +

√
2q · εsi ·NA · 2φF

Cox
+ γ · (

√
2φF + USB −

√
2φF ) (2.50)

USB ist die Source-Bulk-Spannung, γ ist der Koeffizient des Bodyeffekts. Er liegt typischer-

weise zwischen 0,3V 1/2 und 0,4 V1/2. γ lässt sich durch die folgende Gleichung (2.51) [Raz02]

berechnen.

γ =

√
2q · εsi ·NA

Cox
(2.51)

Zur Dimensionierung eines Transistors sind die Länge und die Weite entscheidend. Die Länge

ist die Abmessung des Gates entlang des Source-Drain-Pfades, die Weite liegt senkrecht zu der

Länge, wie in Abb. 2.11 dargestellt. Allerdings kommt es während der Herstellung zu einer seit-

lichen Diffusion, die die Länge Ldrawn zwischen Source und Drain um eine Unterdiffusionslänge

LD auf eine wirksame Länge Leff verkürzt. Also gilt Leff = Ldrawn-2LD. Die Kondensator-

struktur ermöglicht die leistungslose Steuerung des Transistors, dessen Kapazität Cox aber die

Dynamik der Photodiode beeinflusst.
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2.2.2 Großsignalverhalten

Wie oben beschrieben wird der Transistor durch die Gate-Source-Spannung gesteuert. Dieses

Verhalten kann mit dem I/U Modell mathematisch beschrieben werden. In [Sze07] und[Raz02]

werden die komplexen Modelle und die Herleitungen ausführlich behandelt. Hierbei werden nur

die für die Handrechnung benötigten Modelle erster Ordnung beschrieben. Die Beschreibung

beschränkt sich wieder auf den n-Transistor.

Es sei UGS kleiner als UTHN , dann hat der Bereich zwischen Drain und Source eine Dotierungs-

folge von n+p−n+, dies entspricht einem npn-Transistor mit einem sehr kleinen Reststrom. Liegt

UGS über UTHN , dann fließt ein Drainstrom über die Inversionsschicht mit einer leitfähigen

Dotierungsfolge n+nn+. In Wirklichkeit ist dieser influenzierte Vorgang nicht abrupt, sondern

stetig. Es entsteht bereits eine schwache Inversionsschicht, auch wenn die Spannung noch un-

terhalb der Schwellspannung liegt. Schon bei schwacher Inversion setzt ein nutzbarer Strom ein,

welcher exponentiell von der Gate-Source-Spannung abhängig ist.

IDS = IDS,0
W

L
exp

(
UGS−UTHN

n·UT
)

(2.52)

Wobei IDS,0 der Strom bei UGS=UTHN ist. Im einfachen Modell, wie Spice Level 1, wird IDS

bei der schwachen Inversion gleich 0 angenommen. In Level=53, der im Rahmen der Arbeit

für die Simulation verwendet wird, liegt der Wert im µA Bereich. In den Handberechnungen

wird Level 1 verwendet. Für die Niederleistungsanwendungen wird der Transistor in diesem

Arbeitsbereich betrieben. Das
”
Ultra-Low-Power“ -Schaltungsdesign und das

”
Sub-Threshold“

-Schaltungsdesign beziehen sich auf diese Arbeitsbereiche. Es ist zu beachten, dass die Tran-

sitfrequenz in diesem Arbeitsbereich kleiner ist als die bei in starker Inversion betriebenen

Transistoren. Deshalb können die Transistoren in dieser Anwendung nicht im Niederleistungs-

bereich verwendet werden.

Im Bereich starker Inversion arbeitet der Transistor, je nach der angelegten Drain-Source-

Spannung, im ohmschen Bereich oder im Sättigungsbereich. Der Zusammenhang zwischen dem

Drainstrom und der Drain-Source-Spannung, in Abhängigikeit von der Gate-Source-Spannung

als Ausgangskennlinie, ist in Abb. 2.13 zu sehen.

Die gestrichelte Linie mit der Grenzspannung UDS,sat=UGS-UTHN stellt den Übergang zwischen

den beiden Bereichen dar. Für UDS<UGS-UTHN nimmt der Drainstrom linear mit der Gate-
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Ohmscher Bereich Sättigungsbereich

UGS

UDS

IDS (UGS-UTHN) VDS ID (UGS-UTHN)2

IDS

UGS-UTHNUDS,Sat

S

Abbildung 2.13: Ausgangs-Kennlinienfeld zwischen Drainstrom und
Drain-Source-Spannung in Abhängigkeit von Gate-Source-Spannung

Source-Spannung zu.

IDS,lin = µn · Cox ·
w

L
((UGS − UTH)UDS −

1

2
U2
DS) (2.53)

Erhöht man UDS auf den Wert UGS-UTHN , tritt eine Abschnürung des Kanals auf der Drainsei-

te ein, weil dort die Spannung zwischen Gate und Kanal am geringsten ist. Nun fließt weiterhin

der Drainstrom, jedoch mit einer geringen Steigung. Dieser Einschnüreffekt wird in der Aus-

gangskennlinie durch den geringen Anstieg erkannt und durch die Kanallängenmodulation mit

dem Kanallängenmodulationskoeffizient λL in der Gleichung einmodelliert.

IDS,sat = µn · Cox ·
W

2L
(UGS − UTH)2(1 + λL · UDS) (2.54)

2.2.3 Kleinsignalverhalten

Die oben vorgestellte Modellierung ist für das analoge Schaltungsdesign bei der Handberech-

nung für die Bestimmung des Arbeitspunkts entscheidend. Transistoren als Verstärker sollten

meistens im Sättigungsbereich betrieben werden und Kleinsignale sollten linear und unverzerrt

verstärkt werden. Eine große Aussteuerung kann den Arbeitspunkt einer Schaltung verändern

und somit ein nichtlineares Verhalten hervorrufen. Eine Linearisierung um den Arbeitspunkt

kann das nichtlineare Verhalten vermeiden und damit das Signal ohne Verlust verstärken. Das

linearisierte Kleinsignalverhalten kann aus den Gleichungen des Großsignalverhaltens abgeleitet

werden. Die wichtigste Kleinsignalgröße ist die Steilheit gm, die die Änderung des Drainstoms in

Abhängigkeit von der Änderung der Gate-Source-Spannung um einen festen großsignalmäßigen
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Arbeitspunkt beschreibt.

gm = µn · Cox ·
W

L
(UGS − UTHN)(1 + λL · UDS) =

√
2µn · Cox · WL · IDS

1 + λL · UDS
(2.55)

In der I-U-Kennlinie ist zu sehen, dass der Drainstrom im Sättigungsbereich mit der steigenden

Drain-Source-Spannung leicht zunimmt. Dieser Kanallängenmodulationseffekt ist im Kleinsi-

gnalverhalten durch r0 modelliert.

r0 =
∂UDS
∂IDS

=
1

1
2
µn · Cox · WL (UGS − UTHN)2λL

≈ 1

λL · IDS
(2.56)

r0 beschränkt die maximale Verstärkung eines Transistors.

Der Effekt, der durch den Source-Bulk-Spannungsunterschied auf die Schwellspannung einwirkt,

wird im Kleinsignalverfahren durch eine Stromquelle zwischen Source und Bulk modelliert, da

Bulk als zweites Gate angenommen werden kann.

gmb =
∂IDS
∂UBS

= µn · Cox ·
W

L
(UGS − UTHN)(−γ

2
(2φF + USB))−

1
2 (2.57)

Der Effekt der parasitären Kapazitäten eines Transistors darf zur Analyse des Kleinsignals

nicht vernachlässigt werden. Im Kleinsignalersatzschaltbild Abb. 2.14 werden die Kapazitäten

mit den oben erläuterten Parametern dargestellt.

Cgd

Abbildung 2.14: Kleinsignalersatzschaltbild eines Transistors

Die in Abb. 2.14 gegebenen parasitären Kapazitäten eines Transistors lassen sich in Tab. 2.2

auflisten. Diese sind von der Technologie, der Geometrie sowie von den an den pn-Übergängen

angelegten Spannungen abhängig. Die Kapazität zwischen dem Gate und dem Kanal Cgb ergibt
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sich aus W · Leff ·Cox. Aufgrund der seitlichen Diffusion gibt es die Überlappungskapazität

zwischen Gate und Source Cgs sowie Gate und Drain Cgd. Transistoren besitzen pn-Übergänge,

deswegen existieren die von der Spannung abhängigen Sperrschichtkapazitäten Csb und Cdb, die

in Boden-Kapazitätsbelag Cj und Seitenwand-Kapazitätsbelag Cjsw unterteilt werden können.

Wobei As und Ad die Fläche von Source und Drain sind. Transistoren können in ohmschem

Bereich und im Sättigungsbereich betrieben werden, die entsprechenden Kapazitäten sind in

der dritten Spalte und in der vierten Spalte in Tab. 2.2 dargestellt. Die Kapazitäten, die in der

zweiten Spalte in Tab. 2.2 beschrieben sind, sind die Kapazitäten bei
”
Cutoff“ des Transistors.

Kapazität Sperrbereich Ohmischer Bereich Sättigungsbereich
Cgs W·LD·Cox W·Cox(LD+ 1

2Leff ) W·Cox(LD+ 2
3Leff )

Cgd W·LD·Cox W·Cox(LD+ 1
2Leff ) W· LD ·Cox

Cgb W·Leff ·Cox 0 1
3W·Leff ·Cox·Cj(UDB)/(Cox+Cj(UDB))

Csb As·Cj(USB) Cj(USB)(As+
1
2W·Leff ) Cj(USB)(As+

2
3W·Leff )

Cdb Ad·Cj(UDB) Cj(UDB)(Ad+ 1
2W·Leff ) Ad·Cj(UDB)

Tabelle 2.2: Kapazitäten eines n-Transistors [Gre99][Bak05]

Das Frequenzverhalten eines Transistors wird üblicherweise durch die Transitfrequenz fT spe-

zifiziert. fT ist die Frequenz, bei der die Stromverstärkung zu eins wird. Nach Abb. 2.14 kann

die Transitfrequenz eines Transistors im Sättigungsbereich abgeleitet werden [All02].

fT =
gm

2π(Cgs + Cgb + Cgd)
(2.58)

Wobei gm∼W/L und Cgs und Cgd∼WL sind. Unter der Annahme, dass Cgs viel größer als

(Cgb + Cgd) ist, vereinfacht sich Gleichung (2.58) [Tsi98] zu

fT = 1, 5
µn

2πL2
(UGS − UTHN) (2.59)

µn des n-Transistors ist 3-fach größer als µp, entsprechend hat der n-Transistor eine Transitfre-

quenz, die um den Faktor 3 größer ist als die des p-Transistors.

2.2.4 Rauschen des Transistors

In den Analogsystemen addiert sich das elektrische Rauschen zu den Nutzsignalen. Über weitere

Verstärkerstufen setzt sich dieser Vorgang fort und beschränkt die Systemleistung. Das SNR

nimmt ab.

Fundamentale Rauscharten, die im Transistor auftreten, sind das thermische Rauschen und
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das Flickerrauschen. Im leitenden Kanal des Transistors ist bei starker Inversion die Ladungs-

trägerdichte meistens hoch und das elektrische Feld niedrig (gleich UDS,sat). Die Wechselwir-

kung zwischen den Ladungsträgern ist nicht vernachlässigbar. Durch die Fluktuationen der

Ladungsträger kommt es zu thermischen Bewegungen und zum Entstehen der thermischen

Rauschspannung [Gre99].

Thermisches Rauschen

Das Thermische Rauschen erzeugt im Sättigungsbereich die spektrale Rauschleistungsdichte

zu.

u2n,T,sat =
4k · T · γp

gm
(2.60)

oder

i2n,T,sat = 4k · T · γp · gm (2.61)

Wobei γp ein Passfaktor ist. Für den Langkanal (L > 1 µm [Bak05]) ist γp = 2/3, für den

Kurzkanal liegt γp zwischen 2 und 3 [Raz02]. gm des MOS-Transistors berechnet sich dabei

nach Gleichung (2.55).

Flickerrauschen, 1/f−Rauschen

Wie im Abschnitt 2.1.6 beschrieben, entsteht das Flickerrauschen bei niedrigeren Frequenzen

durch Fangen und Freigeben der Ladungsträger an der Grenzfläche. Das Flickerrauschen ist

unabhängig vom Arbeitsbereich des Transistors. Gemäß [Tsi98] kann das spektrale Flickerrau-

schen wie folgt berechnet werden

u2n,1/f =
Kf

W · Leff · Cox
1

f
(2.62)

Kf ist von der Technologie geprägt und liegt in der Größenordnung von 10−25 V2 [Raz02]. In

der Regel ist Kf (nmos)≈3 Kf (pmos). Gemäß Gleichung (2.62) wird das Flickerrauschen von

der Transistorgeometrie W und L sowie Kapazitätsbelag Cox bestimmt, das heißt, dass es von

seinem Arbeitspunkt abhängig ist.

Das Gesamtrauschen setzt sich im Sättigungsbereich sowohl aus dem thermischen Rauschen als
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auch aus dem Flickerrauschen zusammen. Da diese unkorreliert sind, ergibt sich die gesamte

spektrale Rauschleistungsdichte durch das Aufaddieren der einzelnen spektralen Rauschleis-

tungsdichten.

u2n,ges =
4k · Tγp
gm

+
Kf

W · Leff · Cox
1

f
(2.63)

Das Rauschersatzschaltbild eines n-Transistors ist in Abb. 2.15 gezeigt.

Source

Gate

Drain

Bulk

v2n,1/f

i2n,th,sat

Rauschfreier 
n-Transistor

Abbildung 2.15: Rauschquellen im n-Transistor

In der Regel wird das eingangsbezogene Rauschen zur Rauschdarstellung einer Schaltung oder

eines Systems verwendet. Das eingangsbezogene Rauschen erhält man, indem das Rauschen am

Ausgang des Verstärkers durch die Verstärkung in der Bandmitte dividiert wird.

Weiterhin ist bei der integrierten Schaltung zu beachten, dass die CMOS-Schaltungen und die

integrierten Photodioden auf einem gemeinsamen Chip aufgebracht werden. Source/Wanne-

und Drain/Wanne-Übergänge sowie Wanne/Substrat-Übergänge in den Transistoren werden

in der Rückwärtsspannung betrieben. Trifft Strahlung auf den Halbleiter, dann werden pho-

toinduzierte Ladungsträger in diesen pn-Übergängen und in deren Umgebungen erzeugt, die

das Messsignal überlagern können. In der Regel wird eine Schicht aus Siliziumnitrid und Me-

tall zum Schutz vor mechanischen Einflüssen und vor dem Eindringen von Feuchtigkeit auf

der Oberfläche des Chips aufgebracht. Diese Schicht ist allerdings nicht lichtdicht. Die unter

dem Lichtmikroskop aufgenommene Oberfläche eines Chips zeigt diese Undichtigkeit, wie in

Abb. 6.2 im Kapitel 6 auf Seite 117 dargestellt. Das Licht kann durch solche Schlitze in den
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Halbleiter bzw. in den Verstärker eindringen und verfälscht das Signal. Dieser Effekt ist in den

Messungsergebnissen, die in Abb. 6.21 im Abschnitt 6.4.1 auf Seite 137 gezeigt werden, zu

sehen.

2.3 Ortsfrequenzfilterungsverfahren

Die Geschwindigkeit eines bewegten Objektes kann unter der Verwendung des Ortsfrequenzfil-

terverfahrens mit CCD- oder CMOS-Sensoren, unabhängig von den Eigenschaften der Objekto-

berfläche, berührungslos, verschleiß- und schlupffrei gemessen werden. Durch eine entsprechende

Verschaltung der Photodioden im Photodiodenarray lassen sich die entwickelten Ortsfrequenz-

filter hardwaremäßig umsetzen. Wird die Bildszene über die verschalteten Photodioden geführt,

dann bewirkt dies ein oszillierendes Signal, dessen Frequenz als Maß für die Bewegung genutzt

werden kann. Die Messgenauigkeit ist abhängig von den Filtercharakteristiken und von der

Bildqualität.

Während der Bewegung einer Szene gegenüber dem Sensor kann die Helligkeitsänderung aus

unterschiedlichen Gründen verursacht werden. Für die Geschwindigkeitsmessung wird es aber

angenommen, dass diese nur von der Bewegung hervorgerufen wird. Ebenso wird angenommen,

dass sich das Muster des Filters nicht ändert (sogenannte eingefrorene Muster).

Bevor auf die Ortsfrequenzfilterverfahren eingegangen wird, werden kurz die Entwicklungschrit-

te und die hauptsächlich verwendeten Messverfahren erläutert.

Messverfahren zur optischen Geschwindigkeitsmessung werden in [Wie09] in Bildverarbeitungs-

verfahren und Ortsfrequenzfilterverfahren unterteilt. Bei Bildverarbeitungsverfahren wird die

Geschwindigkeit durch die Objektverschiebung δx in einer bestimmten Zeit δt bestimmt, indem

vx=δx/δt ermittelt wird. Eine Variante dieses Verfahrens ist die Untersuchung der Auslöschung

des Differenzbildes zweier in einem bestimmten Zeitabstand aufgenommener Bilder. Die Breite

der Strukturen im Differenzbild gibt die Verschiebung an. Aus dieser ermittelten Verschiebung

und der Zeit zwischen den Aufnahmen wird die Geschwindigkeit berechnet. Eine andere Vari-

ante ist das Korrelationsverfahren. Dabei wird eine maximale Übereinstimmung zwischen den

betreffenden Bilder als Funktion der Verschiebung mittels Kreuzkorrelation gesucht. Die nu-

merische Berechnung der Kreuzkorrelation erfordert einen hohen Rechenaufwand. Zudem ist

die Detektion der Verschiebung über die Korrelation sehr fehlerträchtig. Zur Integration auf

dem Chip ist sie kaum geeignet. Ein Sensor, mit dem zur Bestimmung der Verschiebung eine
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vollständige Korrelation gerechnet wird, ist nicht bekannt. In [Sch98] wird die Möglichkeit für

eine On-Chip-Korrelation erwähnt, die aber einen starken Kontrast in der Bildszene voraus-

setzt. Es gibt einige Merkmal-basierte Systeme, bei denen Merkmale in den Bildern erkannt

werden, die dann in der Bildfolge verfolgt werden. Entsprechende Tools sind in Bildverarbei-

tungsprogrammen wie OpenCV verfügbar. In [Ber07] und [Bec96] werden Sensoren vorgestellt,

die neben Ortsfrequenzverfahren zusätzlich Bildverarbeitungsverfahren verwenden. Dies ist ins-

besondere bei niedrigen Geschwindigkeiten sinnvoll, und/oder wenn das Frequenzsignal eine

vorgegebene Qualität nicht erreicht. Die Firma Agilent Technologies hat einen Chipsatz mit

zugehörigen optischen/mechanischen Elementen entwickelt, der heute die Basis für nahezu alle

optischen Mäuse bildet. Grundlage ist ein Verfahren zur Merkmalsverfolgung, das unter dem

Patent US6585158B2 und abgeleiteten Patenten geschützt ist. Das Bild besteht aus 22x22 Pi-

xeln bei Bildwiederholraten von bis zu 1500 Bildern/s. Details zur Erzeugung und Verfolgung

der Merkmale werden nicht angegeben.

Ein Bild ist das Abbild einer 3D-Oberfläche. Strukturen, Höhenunterschiede und Reflexions-

grade werden in der 2D-Fläche (Koordinaten u und v) als Helligkeitswerte dargestellt. Die

Helligkeitswerte in der 2D-Ebene lassen sich auf eine 1D-Darstellung reduzieren, indem die

Helligkeitswerte z.B. entlang der v-Achse zu einem Wert zusammengefasst werden. Man erhält

so eine Funktion g(u). (Während ein Punkt im Objektraum mit x,y bezeichnet wird, werden

zur Unterscheidung im Bildraum die Achsen mit u und v bezeichnet.)

Wird das Bild durch das Objektiv eines Sensors erzeugt und wird der Sensor entlang der

Oberfläche mit konstanter Geschwindigkeit v bewegt, dann wird durch die Bewegung aus der

Funktion g(u) eine Funktion g(u
v
) und damit eine Funktion g(t) abgeleitet. Die Zerlegung ei-

ner zeitabhängigen Funktion über die Fouriertransformation in ihre spektralen Frequenzanteile

(Einheit Hz) ist gut bekannt. Entsprechend kann die Funktion g(u) in seine spektralen Orts-

frequenzanteile (Einheit: 1
mm

oder Linienpaare
mm

) zerlegt werden. Abb. 2.16 zeigt eine Helligkeits-

verteilung, die in Richtung der x-Achse eine reine Sinus-Modulation aufweist.

Die Kantenlänge des Bildes beträgt 100 mm. In diesem Fall stimmt diese Länge mit der Pe-

riodenlänge der Sinusfunktion überein, d.h. der spektrale Helligkeitsanteil findet sich in der

Ortsfrequenz fx = 1
100

mm−1 wieder.

Ortsfrequenzfilter haben sich von den optischen, faseroptischen bis zu den elektrischen (ka-

pazitiven) Gittern entwickelt. In [Aiz05] wird die Gitterentwickelung systematisch dargestellt.

[Sch13] gibt einen Überblick über die unterschiedlichen Gitter und deren Anwendungen an.
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Abbildung 2.16: Sinusförmige Helligkeitsverteilung

[Ney04] erwähnt ein Gitter bestehend aus einer gitterartigen Lichtquelle (einer LED-Zeile), die

als die erforderliche periodische Referenzstruktur, die sogenannte Maßverkörperung, verwendet

wird. Das Ortsfilterverfahren wurde erstmals 1963 von dem japanischen Forscher Ator beschrie-

ben [Aiz05]. Seitdem wurde es ständig weiterentwickelt. Bewegt man sich an einem Lattenzaun

entlang, dann entsteht für den Beobachter eine Helligkeitsmodulation. Dieser
”
Lattenzaunef-

fekt“ beschreibt anschaulich die Basis des Verfahrens. Die Blinkfrequenz ist proportional zur

Geschwindigkeit, mit der man sich am Zaun entlangbewegt.

Ortsfrequenzfilterverfahren verwenden gitterartige Strukturen, um aus dem Ortsfrequenzspek-

trum nur einen schmalen Ortsfrequenzbereich auszuwählen, der zur Bildung des Messsignals

zugelassen wird. Die gitterartigen Strukturen können auf unterschiedliche Art und Weise gebil-

det werden. Eingesetzt werden Chromstrukturen auf Glas, die in Durchlicht oder in Reflextion

genutzt werden, Prismengitter, die über die unterschiedliche Ausrichtung der Prismenflanken

die Bilder in Streifen zerlegen, oder Kameras, bei denen die Pixel der Kamera zu gitterförmigen

Strukturen zusammengefasst werden.

Die Oberfläche wird in der Regel aktiv durch eine Lichtquelle bestrahlt. Der Sensor bildet die

Oberfläche über ein Objektiv in eine Bildebene ab. Dort wird das Bild durch eine der Techniken

zur Gitterbildung in Bildstreifen zerlegt. Die Signale dieser Bildstreifen werden gegebenenfalls

über einen weiteren Abbildungsschritt auf einem Empfänger abgebildet oder direkt in der Bil-

debene detektiert. Mit einer Gitterkonstante p und dem Abbildungsmaßstab β erzeugt dieses

Gitter einen optischen Filter, der im wesentlichen eine Bandpasscharakteristik mit einer Mit-

tenfrequenz fum = 1
p

hat. Berücksichtigt man noch die Vergrößerung, dann entspricht dies einer

Bandpassfilterung der Information der Objektoberfläche mit der Mittenfrequenz fxm = fum
β

.
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Eine Variante zur Erzeugung neuer Ortsfrequenzfilter ist die Verwendung eines streifenförmi-

gen Photosensorarrays. Die Anordnung eines solchen Arrays auf einem ASIC ermöglicht, die

Photodioden im Array frei miteinander zu verschalten. Dies erlaubt unterschiedliche Mittenfre-

quenzen fxm und damit eine Anpassung der Ortsfrequenzfilter an unterschiedliche Materialien

bzw. Oberflächenstrukturen. In Abb. 2.17 sieht man ein Beispiel für einen Ortfrquenzfilter,

bei dem die Sensorelemente des Arrays alternierend positiv (mit +1) und negativ (mit −1)

gewichtet werden, um anschließend als gewichtete Signale aufsummiert zu werden.

dp

p

U

V
u

v

Abbildung 2.17: Einfache Filtergeometrie

Die Gitterperiode p entspricht hier zwei Sensorelementbreiten und bestimmt damit die Mitten-

frequenz des Ortsfrequenz-Bandpassfilters im Bild- und über die Vergrößerung auch im Ober-

flächenbereich.

2.3.1 Funktionsweise der Ortsfrequenzfilterungsverfahren

Im Folgenden wird die Funktionsweise der Ortsfrequenzfilterverfahren näher beschrieben. Ei-

ne Oberfläche wird über ein Objektiv mit der Vergrößerung β in eine Bildebene abgebildet.

Aus diesem Bild wird durch einen schmalen Spalt ein kleiner Teil ausgewählt und mit einer

Photodiode gemessen.

Bewegt man den Sensor bestehend aus Objektiv, Blende und Empfänger über die Oberfläche,

so erhält man ein Signal g(u), wie es in Abb. 2.18 dargestellt ist.



48 2 Grundlagen

Abbildung 2.18: Helligkeitsprofil entlang der x- (entlang der u-) Achse
(Straßenoberfläche als Objekt)

Bei konstanter Geschwindigkeit v gilt

x = v · t+ x0 (2.64)

damit ergibt sich

g(x) = g(v · t+ x0) = g(x(t)) (2.65)

bzw.

g(u) = g(v · t · β + u0) = g(u(t)) (2.66)

Wählt man als Objekt ein Streifengitter und sei das Bild eines Streifens breiter als die Breite

der Blende, dann bekommt man ein Ausgangssignal mit einem mehr oder weniger sinusförmigen

Verlauf, wie in Abb. 2.19 gezeigt.

In der Darstellung ist dieses Signal als eine Sinusfunktion gezeigt. Für eine sehr schmale Blende

ist das Signal eher rechteckförmig und für eine breite Blende eher dreieckförmig. Die Sinusfunk-

tion lässt sich beschreiben als

g(x) = g0 + ĝ · sin(
2π

λx
· x) (2.67)

bzw.

g(x) = g0 + ĝ · sin(2π · fx · x) (2.68)
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Abbildung 2.19: Abbildung eines Streifengitters auf einer Blende

Der Einfachheit halber ist die Startphase zu Null gewählt. Über

λx
λt

= v =
x

t
(2.69)

lässt sich diese Funktion auch im Zeitbereich beschreiben

g(x(t)) = g0 + ĝ · sin(2π · 1

λt
· t) = g0 + ĝ · sin(2π · ft · t) (2.70)

Zur Analyse des Sensorverhaltens ist es zweckmäßig, den Orts- oder den Ortsfrequenzbereich

(Fourierraum) zu wählen, während die zugehörige Elektronik besser in Zeitbereich analysiert

wird.

Nach dem Theorem von Wiener-Chintschin kann man zu einer Funktion g(u), wie sie in

Abb. 2.18 dargestellt ist, das zugehörige (Ortsfrequenz-) Leistungsspektrum erzeugen, siehe

Abb. 5.2. Da die Simulationen und Berechnungen anhand von Kamerabildern durchgeführt

werden, werden die Ortsfrequenzen hier in Linienpaaren
P ixel

und nicht in Linienpaaren
mm

angegeben. Die

Pixelbreite entspricht in etwa 5 µm.

Ändert man jetzt den Aufbau nach Abb. 2.20 ab, so wird die Oberfläche gleichzeitig an 2 Stellen

abgetastet.

Bewegt man den Sensor so, dass derselbe Oberflächenausschnitt erst mit PD1 und dann mit

PD2 gemessen wird, so sollten beide Photodioden denselben Signalverlauf zeigen, der aber

gegeneinander zeitlich versetzt ist.

Kennt man die Vergrößerung β, und den Abstand db der Blenden, dann kann man aus dem
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b

Abbildung 2.20: Doppelte Abtastung der Oberfläche

zeitlichen Versatz ∆t der beiden Signale die Geschwindigkeit relativ zur Oberfläche bestimmen.

v =
db

∆t · β
(2.71)

Die Bestimmung von ∆t erfolgt über die Berechnung der Korrelationsfunktion.

K(∆t) =

∫ ∞
−∞

g1(t)g2(t−∆t)dt (2.72)

Das ∆t, für das die Funktion K(∆t) maximal wird, gilt als Maß für die zeitliche Verschiebung

zwischen den Signalen. Gemäß der vorangegangenen Erläutung kann man diese Funktion auch

im Ortsbereich betrachten.

K(∆x) =

∫ ∞
−∞

g1(x)g2(x−∆x)dx (2.73)

Bei der Berechnung wird der Zeit- oder Ortsbereich natürlich beschränkt. Dennoch ist die

Berechnung dieser Integralfunktion sehr zeitaufwändig, und für zeitkritische Anwendungen un-

geeignet.

Wesentlich verbessert werden kann die Qualität der Messung, indem nicht zwei Spaltblenden

sondern, wie beschrieben, ein Array mit n-Spaltblenden verwendet wird. Die CORREVIT R©-

Sensoren zerlegen das Bild der Oberfläche durch die Prismenflächen der n Prismen in 2n schmale

Bildstreifen, wobei das Licht zweier aneinandergrenzender Flächen in entgegengesetzte Rich-

tungen abgelenkt und über zwei getrennten Strahlengänge auf zwei Photodioden abgebildet

wird. Dabei detektiert Photodiode PD1 die Teilbilder der ungeraden (roten) Streifen und die
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Photodiode PD2 die Teilbilder der geraden (grünen) Streifen. Durch die anschließende Subtrak-

tion entspricht dies einer alternierenden Wichtung der Bildstreifen mit +1/-1, wie in Abb. 2.21

angedeutet.

u

g(u-u0)

Abbildung 2.21: Funktionsweise des Ortsfilterfrequenzverfahrens (Zwei
Photodioden messen die selbe Stelle nacheinander)

Für hohe Ortsfrequenzen fällt das Leistungsspektrum mit steigender Ortsfrequenz im Ortsfre-

quenzbereich ab. Da zur Geschwindigkeitsmessung hohe Ortsfrequenzanteile herangezogen wer-

den, sollte das Ortsfrequenzfilter insbesondere die niedrigen Ortsfrequenzen dämpfen. Während

früher aufgrund der technischen Möglichkeiten nur sehr einfache Ortfrequenzfilter möglich wa-

ren (Gitter, Blenden), lassen sich mit einem frei verschaltbaren Photodiodenarray sehr flexibel

Ortsfrequenzfilter umsetzen.

Die Sensorik soll auf einem CMOS-ASIC umgesetzt werden. Die Signalhöhen sind damit be-

schränkt. Entsprechend sollte der Filter einen Gleichsignalanteil vollständig unterdrücken, da-

mit die Schaltung bei unterschiedlichen Beleuchtungsbedingungen nicht in Sättigung geht.

2.3.2 Eigenschaften einfacher Ortsfrequenzfilter

In diesem Abschnitt werden die Faktoren diskutiert, die die Filterwirkung eines einfachen Orts-

frequenzfilters beeinflussen, das mit einer alternierenden Wichtung realisiert wird (Corrsys-

Filter). Abb. 2.17 zeigt die Bildstreifen, die ein Prismengitter oder Photodiodenarray in der

Bildebene mit dem Koordinatensystem (u,v) erzeugt. U and V definieren den Bereich, in dem
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die Strahlung aufgenommen wird. Orientiert sich die Ausrichtung des Ortsfrequenzfilters (v-

Achse senkrecht zur Bewegungsrichtung (u-, x-Richtung)), dann findet eine maximale Signalm-

odulation statt. Zum Zeitpunkt t = t0 befindet sich der Schnittpunkt zwischen der optischen

Achse des Sensors und der Oberfläche im Punkt x = 0, y = 0. Das Gitter des Sensors sei zen-

trisch zur optischen Achse angeordnet, so dass zu diesem Zeitpunkt dem Punkt x = 0, y = 0

der Objektoberfläche in der Bildebene der Punkt u = 0, v = 0 zugeordnet ist, siehe Abb. 2.21.

Das Bild der Oberfläche, das auf dem Gitter erscheint, hat eine Helligkeitsverteilung gp(u, v).

Der Sensor gewichtet die Helligkeitsverteilung des Bildes mit der Gitterfunktion und summiert

über alle Bildpunkte. Bei einer Bewegung des Sensors (angedeutet in Abb. 2.21 nach rechts)

bewegt sich das Bild der Oberfläche auf dem Ortsfrequenzfilter nach rechts in Richtung der po-

sitiven u-Achse, wobei die Geometrie für die Gewichtsfunktion erhalten bleibt. Zum Zeitpunkt

t befindet sich der Sensor an der Stelle (u0, 0) und erzeugt das Sensorsignal G(u0)

G(u0) =

∫ +V
2

−V
2

∫ u0+
U
2

u0−U2

gp(u, v) · hp(u− u0, v)du · dv (2.74)

Die Filterfunktion hp lässt sich separieren, d.h.:

hp(u, v) = h(u) · hv(v) (2.75)

mit

hv(v) =


0 v < −V

2

1 −V
2
≤ v ≤ +V

2

0 V
2
< v

(2.76)

Die Integration über die v-Achse kann formal ausgeführt werden. Durch diese Integration über

die Höhe des Gitters geht die Funktion gp(u, v) in die Funktion g(u) über. Damit lässt sich

Gleichung (2.74) umformen in

G(u0) =

∫ u0+
U
2

u0−U2

g(u) · h(u− u0) · du = h(u) ∗ g(u)

G(ωu) = F(G(u0)) = F(h(u)) · F(g(u))

(2.77)
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wobei g(u) das Integral von gp(u−u0, v) über die Höhe V des Gitters darstellt. h(u) beschreibt

die Wichtung durch das Gitter. Man kann das Empfangssignal als Faltung der Oberflächen-

funktion g(u) mit einer Filterfunktion h(u) auffassen. F kennzeichnet die Fouriertransformierte.

Dementsprechend lassen sich die Eigenschaften der Oberfläche und der Filter im Ortsfrequenz-

raum getrennt untersuchen. Im einfachsten Fall werden die Bildstreifen alternierend mit +1/-1

gewichtet, wie Abb. 2.17 zeigt. p ist die Periode des Gitters. Für eine vorgegebene Größe U

wird die Anzahl n der Gitterstreifen durch U/p bestimmt. dp bezeichnet die Breite der akti-

ven Fläche der einzelnen Photodioden im Photodiodenarray. (Die Empfangsfläche wird auch

als Apertur bezeichnet. Bei der Realisierung der Photodioden kann eine vorgegebene Fläche

nicht vollständig durch die Dioden genutzt werden.) Die Funktion F(h(u)) lässt sich nach dem

Addition- und Linearitätssatz aus mehreren Teilfunktionen zusammensetzen. Das Grundele-

ment der Filterfunktion ist die Rechteckfunktion hR(u).

hR(u) =


0 u < np− dp

2

1 np− dp
2
≤ u ≤ np+ dp

2

0 u > np+ dp
2

(2.78)

Die Fouriertransformierte der Rechteckfunktion ist die sinc-Funktion, wie in Abb. 2.22 gezeigt.
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Abbildung 2.22: Rechteck und dessen Spektrum für dp=p

Die sinc-Funktion wird maximal für fu=0. Die Funktion ist ein Ortsfrequenz-Tiefpass. Die

ersten Nulldurchgänge treten bei fu · dp=±1 auf, d.h für fu = ±1/dp. Daraus folgt, dass mit

abnehmender Spaltbreite der Durchlassbereich des Tiefpassfilters größer wird. Im Fourierraum

lässt sich die sinc-Funktion durch Hrect bestimmen.

Hrect(ωu) =
ej·dp/2·ωu − e−j·dp/2·ωu

j · ωu
(2.79)

wobei ωu die Ortsfrequenz und gleich 2fu ist. Die Abfolge einer positiven Wichtung gefolgt von
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einer negativen Wichtung lässt sich als zwei gegeneinander um p/2 versetzte Rechteckfunktio-

nen, die unterschiedliches Vorzeichen besitzen, darstellen. Im Fourierraum wird die Verschie-

bung durch einen Phasenterm berücksichtigt.

H+−(ωu) = Hrect(ωu)(e
−j·p/4·ωu − e−3j·p/4·ωu) (2.80)

Die Übertragungsfunktion des gesamten Filters bestehend aus n Paaren erhält man durch

Summation (Geometrische Reihe) über die Verschiebungen:

H+−s(ωu) = H+−(ωu)(

n/2∑
m=−n/2

(e−j·m·p·ωu))

H+−s(ωu) = H+−(ωu) · (e−j·n/2·p·ωu)
(e−j·n·p·ωu − 1)

(e−j·p·ωu − 1)

(2.81)

Insgesamt wird der Filter im Fourierraum durch das Produkt aus der sinc-Funktion, einer

Differenzfunktion und einer Summationsfunktion gebildet, die die Fouriertransformierte einer

Kammfunktion darstellt. Die obige Beschreibung wird im Kapitel 5 detailliert erklärt.

Auch die später untersuchten Filter bestehen immer aus einer Grundstruktur, die n-mal wie-

derholt wird. Dieses mehrfache Wiederholen führt zu einem engen Durchlassbereich. Um eine

möglichst geringe Messunsicherheit zu erreichen, würde man möglichst viele Wiederholungen

der Grundsturktur durchführen. In der Praxis findet man bis zu 100 Wiederholungen der Grund-

struktur. Wird die Mittenfrequenz eines Ortsfrequenz-Bandpassfilters für eine Oberfläche mit

fu=1/p gewählt, dann sollte die Transferfunktion für diese Frequenz möglichst wenig gedämpft

werden. Daher sollte der Wert im Leistungsspektrum bei dieser Mittenfrequenz möglich groß

sein [Aiz05].

Der optimale Wert dp wird in [Aiz05] gegeben

dp =
p

2
(2.82)

Die Strukurelemente einer Oberfläche können beliebig groß sein. Abb. 2.23 verdeutlicht, wie

das Verhältnis der Partikelgröße zur aktiven Weite einer Photodiode in die Amplitude des

Ortsfrequenzfiltersignals eingeht. Die aktiven Weiten sollten an die dominante Größe an den

gemessenen Partikeln angepasst werden. In diesem Beispiel wären die roten Partikel für das

gewählte Gitter optimal. Sind die Partikel kleiner als die Gitterkonstante, so entsteht ein sehr
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kleines Ortsfrequenzfiltersignal (grüne Kurve). Sind die Partikel größer als die Gitterkonstante,

dann entsteht, wie die blaue Kurve zeigt, ein Signal, das einen starken Offset hat.
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Abbildung 2.23: Wahl einer geeigneten Gitterperiode

Die obigen Schlussfolgerungen werden im Kapitel 5 zur Konstruktion des Filters verwendet.

2.3.3 Einflüsse der Bildqualität und der Lichtquelle auf die Filterwirkung

Beim Ortsfrequenzfilterverfahren besteht keine strenge Anforderung an die Lichtquelle. Zeitlich

sollten die Lichtverteilung und Leistung stabil sein. Für die Geschwindigkeitsmessung sollte die

Bildmodulation nur durch die Oberfläche hervorgerufen werden. Bei ausreichendem Kontrast

kann sogar ohne aktive Beleuchtung, nur unter Sonnen oder Umgebungslicht, gemessen werden.

Dies macht das Messverfahren für ein breite Palette von Anwendungen nutzbar. Eine Änderung

des Abstandes zwischen Sensor und Oberfläche unter der Verwendung der konventionellen Optik

führt während der Messung aber zur Änderung des Abbildungsmaßstabs. In [Tsu89] wird eine

Methode vorgestellt, die keine telezentrische Optik besitzt. Bei der Methode wird zusätzlich

eine Abstandsmessvorrichtung nach dem optischen Triangulationsverfahren eingebaut, damit

mit Hilfe der Abstandsmessung die Vergrößerung β bestimmt und die Verschiebungsmessung

kompensiert werden kann.

Zur Vermeidung dieses Effekts wird in der vorliegenden Arbeit eine telezentrische Optik einge-

setzt. Dadurch bleibt auch bei einer Abstandsänderung die Lage des Strahlungsschwerpunkts

und somit auch der Abbildungsmaßstab erhalten. Dieser Vorteil wird jedoch über einen großen

Strahlungsverlust erkauft. Um eine ausreichende Bestrahlungsstärke auf dem Chip zu erreichen,

ist daher eine aktive Beleuchtung der Objektoberfläche erforderlich. Die Beleuchtung wird so zur

Oberfläche ausgerichtet, dass eine Dunkelfeldbeleuchtung und damit ein kontrastreiches Bild

entsteht [Hau07]. Für die Beleuchtung werden Hochleistungs-LEDs anstelle von Halogenlampen

verwendet.
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Im Rahmen der Arbeit wurden sichtbare Lichtquellen eingesetzt, die vom menschlichen Auge

direkt wahrnehmbar sind. Bei Rot-Licht ist die Empfindlichkeit des Detektors aus Silizium hoch.

Deshalb wird eine rote LED bzw. ein roter Laser in der vorliegenden Arbeit für die Tests des

Chips bevorzugt angewandt. Eine mögliche Übersteuerung des Sensors durch die Lichtstrahlung

wird durch eine Regelung der Helligkeit vermieden.



3 Gestaltung der integrierten

Photodioden in einem

Standard-CMOS-Prozess

Im vorangegangenen Kapitel wurden die Eigenschaften der Photodiode charakterisiert. Die

Photodiode ist der zentrale Bauteil der Sensoren für die Detektion der Oberflächensignale und

bei entsprechender Verschaltung der Photodioden auch für die Bildung der Ortsfrequenzfilter.

Die Qualität der Sensorsignale wird hauptsächlich durch die Empfindlichkeit und die Kapa-

zität der Photodioden bestimmt. In diesem Kapitel werden die Photodioden in Bezug auf die

Empfindlichkeit und die Kapazität optimiert.

In der Regel sind die Hersteller integrierter Schaltkreise nicht bereit oder nicht in der Lage,

die für das Design der Photodiode benötigten prozessspezifischen Parameter wie die genaue

Schichtdicke oder die Schichttiefe, denen den Positionen der pn-Übergänge entsprechen, sowie

das Dotierungsprofil anzugeben. Angegeben werden die elektrischen Spice-Parameter wie der

Kapazitätsbelag und der Sättigungsstrom. Die Technologiedaten sind für die Konstruktion und

Charakterisierung der Photodioden sehr wichtig. Besonders sind diese Prozessparameter für

die numerische Simulation mit einem CAD-Werkzeug (Computer Aided Design) wie TCAD

(Technology CAD) oder FEMLAB (Finite-Flemente-Methode Laboratory) notwendig. Daher

werden die benötigten Technologieparameter geschätzt.

Vor dem Design der Photodioden wird versucht, die Diodenparameter und dabei insbesondere

den zu erwartenden Photodiodenstrom in Abhängigkeit von den geschätzten Prozessparame-

tern zu bestimmen. Da aber die Technologiedaten nur sehr grob geschätzt werden können, sind

die Ergebnisse nicht zufriedenstellend. Um diesen Nachteil zu überwinden, wird im Rahmen der

Arbeit ein Messsystem entwickelt, mit dem in einem automatisierten Prozess die lokale opti-

sche Empfindlichkeit der Photodiode mit einer örtlichen Auflösung von 0,5 µm bis 1 µm erfasst
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werden kann. Auf der Basis der Messergebnisse kann die Struktur der einzelnen Photodioden

zur Erhöhung der Empfindlichkeit optimiert werden. Das Messsystem wird im Rahmen zwei-

er Diplomarbeiten aufgebaut. Zu nennen ist insbesondere die Arbeit von Herrn Mario Bensch

[Ben09]. Weitere Hinweise zur Optimierung der Photodiodengeometrie können den Untersu-

chungsergebnissen [Luo05] entnommen werden, die an einem Test-Chip gewonnen wurden, der

von der Firma HCM (Hybritech Composants Microelectroniques) mit der 0,5-µm-Standard-

CMOS-Technologie gefertigt wurde.

Die Implementierung der Photodioden bzw. des Photodiodenarrays erfolgt in zwei Durchgängen.

Im ersten Durchgang werden die verfügbaren pn-Übergänge im Prozess in unterschiedlichen

Strukturen als Testdioden auf einem ASIC ausgelegt. Nach der Auswertung der ersten Ferti-

gung wird die Photodiodenstruktur aus den untersuchten Photodiodenstrukturen ausgewählt,

die die höchste Empfindlichkeit aufweist. Im zweiten Durchgang werden diese ausgewählten

Photodioden in der Anordnung eines Photodiodenarrays mit nachfolgenden Verstärkern und

Schaltern versehen, die über ein Schieberegister adressiert werden können.

3.1 Photoelemente im 0,5-µm-Standard-CMOS-Prozess

Als Fertigungstechnologie wird ein 0,5-µm-Standard-CMOS-Prozess gewählt, da dieser Pro-

zess für die Bandbreite der Anwendung ausreichend ist. Der Prozess wird im kostengünstigen

Prototypen-Service angeboten. Es handelt sich um einen zwei-Wannen-CMOS-Prozess mit ei-

ner einzigen Polysiliziumschicht und drei Metallschichten sowie einem < 100 > p/p+ Epita-

xiesubstrat. Diese Technologie wurde für den Entwurf digitaler Schaltungen entwickelt. Daher

verfügt der Prozess über Silizidschicht über Drain/Source-Bereiche, um den Sheetwiderstand

von Source/Drain zu reduzieren und damit das Zeitverhalten des Transistors zu verbessern. Die

Photodioden werden, wie die Transistoren auch, mit dem gleichen Salizid-Verfahren implemen-

tiert.

Silizidschicht ist nahezu lichtundurchlässig, d.h. 90% der einfallenden sichtbaren Strahlung

werden von den Silizidbereichen blockiert. Da aber die Silizidschichten auf den metallisierten

Bereich beschränkt sind, erhält man keine zusätzliche Dämpfung des Lichtes außerhalb dieser

Bereichen.

Alle in einem Standard-CMOS-Prozess vorkommenden pn-Übergänge sind potentielle Photo-

dioden. Welcher Diodentyp eingesetzt wird, hängt häuptsächlich von den Anforderungen durch
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das Filter ab. Abb. 3.1 zeigt die verfügbaren pn-Übergänge bzw. Diodentypen und den para-

sitären, vertikalen pnp-Transistor im verwendeten 0,5-µm-CMOS-Prozess.

ba c d

Abbildung 3.1: Verfügbare Diodentypen im 0,5-µm-Standard-CMOS-Prozess

Der mit a bezeichnete pn-Übergang besteht aus einem hochdotierten, flachen n+-Diffusionsgebiet

(Kathode) und dem p-Substrat (Anode). Die Diode bietet zwar eine hohe Auflösung durch

geringsten Platzbedarf, jedoch kann es zum Übersprechen zwischen benachbarten Dioden im

Photodiodenarray kommen. Die Diode b stellt den pn-Übergang zwischen der n-Wanne (Katho-

de) und dem p-Substrat (Anode) dar. Die n-Wannendotierungstiefe bzw. die Sperrschichttiefe

der Diode ist größer als die des p-Gebiets und lässt damit die Empfindlichkeit für die Strah-

lung mit größer Wellenlänge erwarten. Bei c wird der pn-Übergang aus einem hochdotieren

p+-Diffusionsgebiet (Anode) innerhalb der n-Wanne (Kathode) gebildet.

Im integrierten CMOS-Prozess muss das Substrat immer auf dem niedrigsten Potenzial, im Fall

der Arbeit auf dem Masse-Potenzial, liegen. So kann bei dem n-Wanne/p-Substrat-Übergang

(a) nur die Kathode zur Beschaltung zur Verfügung gestellt werden. In integrierten Schaltungen

sollte der Latch-up-Effekt vermieden werden. Dies geschieht durch die Verbindung der n-Wanne

mit VDD, daher wird die Beschaltung der p-Substrat/n-Wannen-Diode mit einem Vorverstärker

schwierig.

Abb. 3.1 d zeigt einen vertikalen, parasitären pnp-Transistor, der aus der Folge von p+-Gebiet,

n-Wanne und p-Substrat entsteht. Der p+-Bereich dient als Emitter, während der Kollektor

durch das p-Substrat gegeben ist und die n-Wanne als Basis dient. Dieser Transistor arbeitet

ausschließlich in Kollektorschaltung, da das Substrat, wie oben erwähnt, auf Null-Potential lie-

gen muss. Soll dieser parasitäre pnp-Transistor als Photosensorelement genutzt werden, dann

lässt sich ein pn-Übergang durch Kollektor und Basis realisieren. Der Basisanschluss bleibt

dabei offen. Die Emitter-Basis-Diode des Transistors wird in Sperrrichtung geschaltet. Bei der

Bestrahlung sammeln sich die erzeugten Ladungsträger an der Basis. Dies führt zu einem abge-

senkten Basispotential. Es wirkt wie eine positive Spannung, die an der Basis angelegt wird. Es
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entsteht ein leitender Emitter-Basis-Übergang und ein Strom fließt, der von der Bestrahlungs-

leistung abhängig ist. Dieser erzeugte Photostrom kann vom Transistor mit einem Verstärkungs-

faktor von 10 bis 250 verstärkt werden. Da die Stromverstärkung vom Arbeitspunkt abhängig

ist, kann der Arbeitspunkt vom Photostrom beeinflusst und dadurch die Linearität verschlech-

tert werden. Zusätzlich ist die lichtempfindliche Fläche gegenüber der Photodiode geringer, da

die Emitterfläche nicht zur Erzeugung des Photostroms beiträgt. Darüber hinaus ist das Sen-

sorelement im dynamischen Betrieb deutlich langsamer als die Photodiode [Buß05]. Für die

Bildung eines Arrays ist diese Struktur wegen der nicht vorhandenen Isolation zwischen den

Transistoren ebenfalls nicht geeignet.

Der p+/n-Wannen-Übergang und der n+/p-Substrat-Übergang unterscheiden sich hauptsächlich

in der Breite der Verarmungszone. Aufgrund des geringeren Dotierungsniveaus des p-Substrats

im Vergleich zu dem p+-Bereich ist die Ausdehnung des n+/p-Substrat-Übergangs groß, was

zu einer effizienteren Lichterfassung für kürzere Wellenlängen führt. Der n-Wanne/p-Substrat-

Übergang liegt gegenüber den anderen zwei Übergangstypen tiefer in der Photodiode. Dies

sollte zu einer besseren Empfindlichkeit für längere Wellenlängen führen. Entscheidend ist aber

die Isolierbarkeit des p+/n-Wannen-Übergangs.

Variiert werden können dann die geometrischen Abmessungen der Diodenstrukturen, um deren

Eignung für den Einsatz im Photodiodenarray zu prüfen.

Mit den Photodioden im Array sollen flexible Ortsfrequenzfilter gebildet werden, indem die

Photodioden im Array frei miteinander verschaltbar sein sollen. In integrierten Schaltungen

werden die Photodioden auf dem gleichen Boden oder Bulk aufgebaut. Daher ist ein gegensei-

tiger Einfluss vorhanden. Besonders ist in einem Photodiodenarray das Übersprechen zwischen

benachbarten Photodioden möglich. Das seitliche Übersprechen kann den Kontrast des abge-

tasteten Bildes erheblich beeinträchtigen. Um das Übersprechen zu verhindern, sollte jede der

Photodioden in einer separaten n-Wanne aufgebaut werden. Die p+/n-Wannen-Dioden sind im

Array voneinander isoliert. Es entsteht kein seitliches Übersprechen zwischen den Photodioden.

Untersuchungsergebnisse [Luo05] an einem Vorgänger-Chip zeigen, dass die absolute Empfind-

lichkeit der p+/n-Wanne-Photodiode gegenüber der n-Wanne/p-Substrat-Photodiode bei der

Wellenlänge bis 625 nm deutlich größere Empfindlichkeiten aufweist. Aus diesen Gründen wird

für die angestrebte Anwendung die p+/n-Wanne-Diode als das geeignete Sensorelement vorge-

schlagen.
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Dotierte Bereiche haben durch den Dotierungsprozess eine Wannenform. Die RLZ bildet sich

am Rand der Wanne aus. Der Weg der Strahlung ist in den seitlichen Wannenbereichen (late-

rale Bereiche) größer als in den tiefen Bereichen am Wannenboden (vertikaler Bereich). Des-

halb werden in Bezug auf die Einstrahlungsrichtung zur pn-Grenzschicht die aktiven Bereiche

der Photodioden in laterale und vertikale Anteile unterteilt. Mit planaren Prozessen erzeug-

te integrierte Photodioden besitzen laterale und vertikale pn-Übergänge. Abb. 3.2 stellt dies

anschaulich dar.

Abbildung 3.2: Verdeutlichung lateraler und vertikaler pn-Übergänge

Die skizzierte Form der RLZ weicht, bedingt durch die Dotierungsprofile, von der technisch

realisierten Form ab.

Wie im Kapitel 2 erwähnt, ist die verwendete Technologie nicht für optische Sensorelemen-

te optimiert. Die Ausdehnung des pn-Übergangs entspricht nicht der wellenlängenabhängigen

Eindringtiefe der Strahlung. Die erlaubte maximale Rückwärtsvorspannung wird durch die Ver-

sorgungsspannung beschränkt. Die Oberfläche des Chips ist mit keiner Antireflexionsbeschich-

tung versehen. Diese Einschränkungen führen zu einer geringen spektralen Empfindlichkeit

und zu dem schlechteren Transitverfahren im Vergleich zu handelsüblichen PIN-Photodioden.

Wegen der oben genannten Nachteile sollte man besonders auf die Strukturen der Dioden be-

achten, damit die empfindlichen Flächen der Oberfläche maximiert werden. In der Anwendung

werden die Ortsfrequenzfilter durch viele getrennte Dioden gebildet, die möglichst auf dem

Chip miteinander verschaltet sind. Würde man die Geometrie der Ortsfrequenzfilter, die durch

die CORREVIT R©-Prismengitterstruktur erzeugt werden, direkt in eine entsprechende Photo-

diodengeometrie umgesetzt, dann wäre der hohe Preis für die benötigte große Siliziumfläche

besonders nachteilig. Außerdem haben Photodioden mit einer derart großen Fläche auch eine

große Kapazität, die erforderliche Bandbreite wäre nicht erreichbar. Deshalb sollten die Flächen
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der Photodioden klein aber mit höher Empfindlichkeit gehalten werden.

3.2 Geometrie der Photodiode und der Photodiodenzeile

Im Kapitel 2 wurde die Funktionsweise üblicher Ortsfrequenzfilter diskutiert. Für die Realisie-

rung der Filter werden langgestreckte, schmale Rechtecke als Photodiodenform benötigt. Die

minimale Breite der Photodioden ist zum einen durch die zulässige Layoutstruktur und zum

anderen durch die optische Auflösung (Durchmesser des Airy-Scheibchens) des Abbildungsob-

jektivs gegeben.

Die optoelektronische Eigenschaft der Photodiode wird durch den ortsabhängigen Photostrom

der Photodiode bestimmt. In [Sch98] wird der ortsabhängige Verlauf der Empfindlichkeit einer

Photodiode als mikroskopische Apertur und der ortsabhängige Verlauf der Empfindlichkeit über

die gesamte Photodiodenzeile als makroskopische Apertur bezeichnet. Die Verläufe der Photo-

ströme lassen sich für diese Aperturen durch eine ortsaufgelöste und eine integrale Bestrahlung

bestimmen. Für eine lange rechteckige Photodiode wird ein ortsabhängiger Empfindlichkeits-

verlauf senkrecht zur Längsrichtung der Photodiode, wie in Abb. 3.3 gezeigt, erwartet, der

durch die notwendigen Metallabdeckung für die Leiterbahn noch beeinflusst werden kann.

h(ξ)

ξ x

Se

Abbildung 3.3: Erwarteter Empfindlichkeitsverlauf für eine Photodiode

Die Kontaktierung der Photodioden mit Leiterbahnen und die Verstärker verbrauchen Fläche

auf dem Chip. Deshalb wird es nicht möglich sein, den Arraybereich vollständg durch Photodi-

oden zu nutzen. Ziel ist es, einen möglichst großen Füllfaktor für den Arraybereich zu erhalten.

Das Auflösungsvermögen der verwendeten Optik lässt eine Breite der aktiven Diodenfläche von

30 µm bis 40 µm zu. Der Vergleich mit den bestehenden Sensoren erfordert bei dieser effektiven
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Diodenbreite eine Diodenlänge von ca. 2000 µm. Die modellierten vollflächigen Dioden dieser

Geometrie haben eine Kapazität CD von etwa 83 pF. Die simulierte wirksame Kapazität CD be-

stimmt zusammen mit dem Lastwiderstand RL bzw. der Eingangsimpedanz des anschließenden

Vorverstärkers die Bandbreite fRC .

fRC =
1

2π · CD ·RL

(3.1)

Nach der Spezifikation soll die Bandbreite mindestens 0,4 MHz betragen. Für diese Bandbreite

darf bei der Kapazität von 83 pF der Lastwiderstand RL nicht über 4,8 kΩ sein.

An Hand der Signale des CORREVIT R©-Sensors wird festgelegt, dass eine minimale Signalam-

plitude des Photostroms von 1 nA noch detektierbar sein muss. Diese Festlegung ist willkürlich

und macht für eine vorgegebene Beleuchtung eine Aussage über den minimalen Reflextionsgrad

von Oberflächen, auf welchen gerade noch eine Verschiebung gemessen werden kann. Deshalb

wird weiter vereinbart, dass der neue Sensor den gleichen Lichtleitwert besitzen soll wie die

CORREVIT R©-Sensoren.

Der Vorverstärker wandelt in der Regel als I/U-Wandler die Stromsignale in eine Spannung. (Al-

ternativ könnte ein Stromspiegel eingesetzt werden, der aber auf Grund seines großen Rauschens

bei der geforderten Bandbreite ausscheidet.) Bei einem Rückkopplungswiderstand von 3,5 kΩ

wird die Bandbreite von 1 MHz zwar noch erreicht, die Signale verschwinden aber im Rau-

schen (3,5 µV am Ausgang des Vorverstärkers). Eine Erhöhung des Rückkopplungswiderstands

ist erforderlich, jedoch unter Erhaltung der Bandbreite. Da das Rückkopplungswiderstand-

Bandbreite-Produkt des Vorverstärkers eine Konstante ist, entspricht ein erhöhter Rückkopp-

lungswiderstand einer verringerten Bandbreite. Zur Erhaltung der Bandbreite lässt sich die

Kapazität der Photodiode durch die schaltungstechnische Verbesserung reduzieren. Durch die

Simulation wird festgelegt, dass diese schaltungstechnischen Verbesserung zur Erhaltung der

Bandbreite zusätzliches Rauschen eingeführt werden kann. Daher wird in der vorliegenden Ar-

beit zur Verkleinerung der Kapazität die Photodiode in Teildioden unterteilt. Eine Unterteilung

dieser großen Photodiode in vier Teildioden mit der Länge von 500 µm ist ausreichend, ein SNR-

Wert größer als drei (siehe die Spezifikation im Kapitel 4) zu erreichen. Dazu muss aber jede

der Teildioden mit einem eigenen I/U-Wandler versehen werden. Die Signale der Teildioden

werden anschließend zusammengefasst.

Die 500 µm langen und 40 µm breiten Teilphotodioden haben eine tatsächliche aktive Breite von
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30 µm. Zur Abschirmung gegen das Übersprechen sind die Dioden in einer n-Wanne realisiert.

Damit lässt sich ein Diodenabstand (Mitte - Mitte) von 40 µm realisieren. Dieses Konzept wird

in der ersten Testfertigung umgesetzt.

Die Festlegung der Geometrie der Photodiodenzeile erfolgt gemeinsam mit der Optikentwick-

lung bei der Corrsys 3D Sensors AG (Festlegung der Anforderungen an Verzeichnung, Auflösung,

Spektralbereich, Telezentrik, Objektweite und Lichtleitwert) und der Firma Throl Optik Design

und Fertigung. Um die Kosten für das ASIC gering zu halten, sollte die benötigte Fläche des

ASICs möglichst quadratisch gehalten werden, d.h. die Länge des gesamten Arrays sollte in

etwa mit der Diodenlänge übereinstimmen. Gleichzeitig müssen die optischen Anforderungen

erfüllt werden. Hierbei werden 60 Photodioden (bestehend aus 4 Teildioden) vorgesehen. Damit

liegt die Breite der Zeile in der Größenordnung einiger Millimeter. Während die CORREVIT R©-

Sensoren mit einem Abbildungsmaßstab von ca. β = 1:1 arbeiten, bedeutet das für den neuen

Sensor, dass der Abbildungsmaßtab auf β = 1:10 geändert werden muss. Dies wiederum hat zur

Folge, dass die bildseitige Apertur um den Faktor 10 erhöht werden muss, um in etwa gleiche

Lichtmengen erwarten zu können. Da sich die Tiefenschärfe dabei erheblich erhöht, hat dies

den Vorteil, dass die Telezentrik einfacher eingehalten werden kann.

3.3 Berechnung der Diodenparameter basierend auf

Technologie und Layout

Die wichtigsten physikalischen Parameter zur Charakterisierung der Photodiode sind die Emp-

findlichkeit und die Bandbreite. Diese wurden im Abschnitt 2.1.5 und 2.1.3 kurz vorgestellt. Im

Folgenden werden diese Parameter, basierend auf dem 0,5-µm-Standard-CMOS-Prozess, näher

untersucht. Die Empfindlichkeit wird durch die Analyse der Photostromanteile in den lateralen

und vertikalen Bereichen ermittelt.

Gegeben sind die elektrischen Daten im Spice-Modell. Die nicht vorgegebenen aber benötigten

Prozessdaten sollten geschätzt werden. Ein besonders wichtiger Parameter ist dabei die n-

Wannentiefe. Sie kann aus den elektrischen Parametern, die im Spice-Modell enthalten sind,

mit Gleichung (3.2) abgeleitet werden. Leider gibt es keine Möglichkeit, den so bestimmten

Wert zu überprüfen. Die Schichttiefe des p+-Bereich ist im Spice-Modell enthalten.

Bei der Fremdstoffdotierung diffundieren die Dotierstoffe durch die thermische Diffusion sowohl
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lateral als auch vertikal in den Halbleiter ein. Das Verhältnis zwischen den beiden Diffusions-

weiten liegt bei etwa 0,65 bis 0,85 [Sch91]. Dies entspricht einem Winkel der Dotierungszone zur

Chipoberfläche von 50◦ bis 57◦. [Mar99] besagt, dass die Eindringtiefe der Dotierung gleich dem

Verhältnis der Seitenwandkapazität zur Bodenkapazität multipliziert mit dem oben gegebenen

Verhältniswert für die Diffusionsweiten ist. Für die vorgenommenen Abschätzungen wird ein

Wert von 0,7 angenommen. Die Sperrschichttiefen dreier Dioden werden mit der Formel (3.2)

aus [Mar99] berechnet.

dtiefe = 0.7
Cjsw0
Cj0

(3.2)

Dabei sind Cj0 der flache Bodenkapazitätsbelag und Cjsw0 der Seitenwandkapazitätsbelag, die

bei der Vorspannung von Null Volt gemessen werden. Cjsw0 und Cj0 werden aus dem Spice-

Modell entnommen, wie in 3.1 aufgelistet.

Diode Cjsw0 F/m2 Cj0 F/m2 Sperrschichttiefe µm
n-Wanne/p-Substrat 2,84E-10 1,45E-4 1,37

Tabelle 3.1: Bodenkapazitäts- und Seitenwandkapazitätsbeläge und die
resultierte n-Wanne-Tiefen

Abb. 3.4 wird der Querschnitt der Diodenstruktur für den 0,5-µm-Prozess mit den wichtigsten

physikalischen Kenndaten, die für die Auslegung der Diode benötigt werden, skizziert.

   μ

μm0,235

Abbildung 3.4: Querschnitt des verwendeten Prozesses

3.3.1 Berechnung des Photostroms

In diesem Abschnitt wird der Photostrom aus dem geometrischen Aufbau der Photodiode

abgeleitet. Daraus sollen die Konzepte für die Auslegung der Photodiode erstellt werden. Der
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Geometrie und Schichtenfolge werden nach Abb. 3.5 den folgenden Berechnungen zugrunde

gelegt.

Abbildung 3.5: Querschnitt eines p+/n-Wanne-Übergangs

Die integrierte Photodiode besitzt laterale und vertikale Übergänge. Der Photostrom wird aus

den in der Gleichung (2.17) auf Seite 20 dargestellten Termen gebildet. Im Folgenden werden die

einzelnen Photostromanteile hergeleitet. Es gibt keine klare Grenze zwischen dem lateralen und

dem vertikalen Anteil. Ein Teil des lateralen Stroms kann dem vertikalen Strom zugeordnet wer-

den. Die Ermittlung der Photostromanteile wird auf die wirksame Querschnittsfläche bezogen.

Den Photostrom erhält man, indem die Stromdichte mit der Querschnittsfläche multipliziert

wird.

Zur Photostromberechnung wird in den meisten Fällen die Kontinuitätsgleichung verwendet.

Diese besagt, dass die zeitliche Änderung der Ladungsträgerdichte aus der Generationsrate,

der Rekombinationsrate und der örtlichen Ableitung der Stromdichte berechnet werden kann.

Herleitungen finden sich beispielsweise in [Her07], [Sze07] und [Win86]. Hierbei wird die Strom-

berechnung durch die Ermittlung der Anzahl der erzeugten Ladungsträger über das jeweilige

Gebiet unter der Annahme gemacht, dass die Anzahl der erzeugten Ladungsträger immer gleich

der Anzahl der in die Photodiode eindringenden Photonen ist.

Die Strahlung trifft, wie angenommen, entweder senkrecht oder parallel zur Sperrschicht auf.

Daher werden, wie in Abb. 3.5 deutlich gemacht ist, die x-Richtung für die laterale Berechnung

und die z-Richtung für die vertikale Berechnung verwendet. Der Koordinatenursprung für die
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beiden Richtungen wird, wie in Abb. 3.5 gezeigt, gewählt. Die Berechnungen werden getrennt im

lateralen und im vertikalen Bereich durchgeführt. Die zweidimensionale Analyse kann auf eine

eindimensionale Analyse reduziert werden, ohne Verluste in der Aussagekraft der Ergebnisse zu

erhalten. Die Lichtstrahlung ist für die statische Photostromberechnung als zeitlich konstant

angenommen.

Bestimmung der Photostromanteile des vertikalen pn-Übergangs

Die vertikale Photostromdichte setzt sich aus der Diffusionskomponente der Löcher in der n-

Wanne Jph,diff,ver,p, der Diffusionskomponente der Elektronen im p+-Bereich Jph,diff,ver,n und

der Driftkomponente Jph,drift,ver zusammen.

Die Anzahl der in der RLZ erzeugten Minoritätsladungsträger wird aus Gleichung (2.10) und

(2.11) in der z-Richtung nach Abb. 3.5 ermittelt.

Nver,RLZ =

∫ Wp,ver+Wp+Wn

Wp,ver

Geff(z) dz =
Popt,0 · λ
h · c

ηopt,ver,RLZ (3.3)

mit

ηopt,ver,RLZ = (1−R(λ))e−α·Wp,ver(1− e−(Wp+Wn)) (3.4)

und der damit verbundenen Stromdichte:

Jph,drift,ver = q
Nver,RLZ

Wp +Wn

=
G0

Wp +Wn

ηopt,ver,RLZ (3.5)

Hierbei ist G0 zur Abkürzung eingeführt und gleich:

G0 = q
Popt,0 · λ
h · c

(3.6)

Aus Gleichung (3.4) ist ersichtlich, dass ein hoher optischer Wirkungsgrad in der RLZ erreicht

wird, wenn α ·Wp,ver und der Reflexionsgrad möglichst klein und α(Wp + Wn) möglichst groß

sind. Pin-Photodioden benutzen diesen Umstand. Für die integrierte Photodioden lässt sich

das nicht beeinflussen.

Der Entwickler kann nach der Festlegung auf einen Prozess (Wp + Wn) lediglich durch die

Einstellung der Sperrspannung und somit α ·(Wp+Wn) in engen Grenzen steuern. Aus Abb. 2.6

ist ablesbar, dass die Weiten (Wp + Wn) bei den Rückwärtsspannungen von 0 V, 2,5 V und 3
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Abbildung 3.6: Optische Quantenwirkungsgrade der Raumladungszone
bei den drei unterschiedlichen Vorspannungen

V jeweils bei 0,1775 µm, 0,3587 µm und 0,3847 µm liegen. Dies entspricht für die Wellenlänge

von 650 nm einer Erhörung des Wirkungsgrades um 50% bei der Rückwärtsspannung von 2,5

V gegenüber 0 V, dies wird in Abb. 3.6 bestätigt. Aus Abb. 3.6 sieht man, dass der maximale

Wirkungsgrad bei der Wellenlänge von 350 nm erreicht wird.

Die Diffusionsstromdichte Jph,diff,ver,n im feldfreien p-Gebiet der Länge Wp,ver oberhalb der RLZ

wird gemäß Gleichung (2.10) und Gleichung (2.12) berechnet.

Jph,diff,ver,n =
q

Wp,ver

∫ Wp,ver

0

Geff(z) dz

=
G0

Wp,ver

(1−R(λ))(
α · Ln

α · Ln + 1
)(e−α

Wp,ver
Ln − e−α·Wp,ver)

(3.7)

Für Wp,ver und Ln bestimmt man zu etwa 0,3 µm bzw. 169 µm. Daher ist Wp,ver/Ln � 1. Somit

kann die Gleichung (3.7) vereinfacht werden zu:

Jph,diff,ver,n =
q

Wp,ver

∫ Wp,ver

0

Geff(z) dz

=
G0

Wp,ver

ηopt,ver,pG(
α · Ln

α · Ln + 1
)

(3.8)

mit

ηopt,ver,pG = (1−R(λ))(1− e−α·Wp,ver) (3.9)

Ein verbesserter Wirkungsgrad könnte für diesen Anteil durch die Vergrößerung des p+-Gebiets

erreicht werden. Dies ist wieder vom Entwickler nicht beeinflussbar.
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Analog zu Jph,diff,ver,n gilt Jph,diff,ver,p:

Jph,diff,ver,p =
q

Wn−Wanne,ver

∫ dtiefe+Wn−Wanne,ver

dtiefe

Geff(z) dz

=
G0

Wn−Wanne,ver

ηopt,ver,nG(
α · Lp

1 + α · Lp
)

(3.10)

mit

dtiefe = Wp,ver +Wn +Wp (3.11)

und

ηopt,ver,nG = (1−R(λ))e−α·dtiefe(1− e−Wn−Wanne,ver
α·Lp+1

Lp ) (3.12)

Wegen α·Lp � 1 ergibt sich:

ηopt,ver,nG = (1−R(λ))e−α·dtiefe(1− e−Wn−Wanne,ver) (3.13)

Bestimmungen der Photostromanteile des lateralen pn-Übergangs

Hierbei wird nur der Diffusionsstrom im lateralen Teil der n-Wanne berechnet. Die laterale

Diffusionsstromdichte Jph,diff,lat,n aus dem p+ Gebiet kann in die Berechnung von Jph,diff,ver,p

mit einbezogen werden, indem man Jph,diff,lat,p mit der Querschnittfläche des Diffusionsberei-

ches multipliziert. Die Berechnung der auf die Fläche bezogenen Stromdichte ermöglicht, die

Stromanteile vereinfacht zu berechnen.

Die optischen Quantenwirkungsgrade, die für die RLZ und die n-Wanne gelten, werden gegeben

durch die Gleichung (3.14).

ηopt,lat,RLZ = (1−R(λ))(1− e−α(Wp,ver+Wp)) (3.14)

Mit ηint,lat,RLZ ≈1 gilt für die Driftstromdichte:

Jph,drift,lat =
G0

Wn

ηopt,lat,RLZ (3.15)

Die Stromdichte in der n-Wanne wird durch die Mittelung bzw. die Integration in der x-Richtung
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über das feldfreie n-Wannen-Gebiet berechnet.

Jph,diff,lat,p =
q

Wn−Wanne,lat

∫ Wn−wanne,lat

0

Geff(z)dx

=
G0 · Lp

Wn−Wanne,lat

· (1− e−
Wn−Wanne,lat

Lp ) · ηopt,lat,RLZ
(3.16)

Wie in Gleichung 2.12 gegeben, dass im lateralen Teil der Quantenwirkungsgrad durch den

Abstand der ladungsträgergenerierenden Stelle zu dem Rand der RLZ beeinflusst werden kann.

Wn−wanne,lat sollte nicht länger als Lp sein, wenn die Laufzeit für die Strecke mit der zulässigen

Bandbreite für die Schaltung verträglich ist. Der Wirkungsgrad der lateralen feldfreien n-Wanne

in Abhängigkeit von diesem Abstand ist in Abb. 3.7 schematisch dargestellt.
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Abbildung 3.7: Der Wirkungsgrad der lateralen feldfreien Bereiche in
Abhängigkeit von dem Abstand zur RLZ

Vergleich der Photostromanteile des lateralen und vertikalen pn-Übergangs

Die Quantenwirkungsgrade in den oben behandelten lateralen und vertikalen Anteilen werden

in Abhängigkeit von der Wellenlänge in Abb. 3.8 gezeigt.

Es ist deutlich zu sehen, dass der Wirkungsgrad in den lateralen Bereichen im Wellenlängenbe-

reich zwischen 300 nm und 450 nm höher als in den vertikalen Bereichen ist. Der Wirkungsgrad

in den RLZ-Bereichen ist nicht höher als in den Diffusionsbereichen. Für einen hohen Wir-

kungsgrad sollten die lateralen Bereiche einen möglichst großen Anteil an den Empfangsflächen

besitzen. Zudem sollte die Sperrschichtweite möglichst groß sein. Die Weite der Sperrschicht

kann durch die angelegte Spannung in engen Grenzen beeinflusst werden. Die maximal mögliche

Spannung über der Diode beträgt in etwa die halbe Versorgungsspannung bzw. 2,5 V.
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Abbildung 3.8: Vergleich der Wirkungsgrade in unterschiedlichen Bereichen der
Photodiode

Zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 58 wurde beschrieben, dass die Untersuchungsergebnisse an

einem Vorgänger-Chip bereits zeigen, dass die p+/n-Wannen-Diode die beste Empfindlichkeit

liefert, wobei deren maximale Empfindlichkeit bei der Wellenlänge von 625 nm liegt [Luo05].

Neben der Empfindlichkeit der Photodiode ist die Bandbreite der Schaltung von entscheidender

Bedeutung. Da diese wesentlich durch die Kapazität der Photodiode beeinflusst wird, soll die

Kapazität im folgenden Abschnitt untersucht werden.

3.3.2 Berechnung der Kapazität der Photodiode

Im Abschnitt 2.1.3 wird das Profil der Sperrschicht des pn-Übergangs als abrupt angenommen.

Diese Sperrschicht wird auch als Plattenkondensator bezeichnet. Dessen Kapazität lässt sich

mit Gleichung (2.21) bzw. Gleichung (2.24) näherungsweise erfassen. Im Folgenden wird die

Kapazität der Dioden in Bezug auf die Geometrie untersucht. Im Diodenmodell werden die

Gradientenkoeffizienten MJ und MJSW für die Boden- und Randanteile eingeführt, die die

Inhomogenität der Materialeigenschaften der Diode berücksichtigen. Die Gesamtkapazität CD

wird in die Boden- und Randanteile aufgeteilt und lässt sich mittels Gleichung (3.17) [Che96]

berechnen

CD = CJ · AD + CJSW · Ld (3.17)

mit

CJ = CJ0(1 +
Udiode
UD

)−MJ (3.18)
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und

CJSW = CJSW0(1 +
Udiode
UD

)−MJSW (3.19)

Wobei AD die Bodenfläche und Ld der Umfang der Diode sind. CJ und CJSW sind der Boden-

kapazitätsbelag pro Fläche und der Randkapazitätsbelag pro Längeneinheit bei der Sperrspan-

nung von Udiode. Der Bodenkapazitätsbelag CJ0 und der Randkapazitätsbelag CJSW0 bei der

Vorspannung Udiode=0 V sowie die GradientenkoeffizientenMj bei der Boden-Sperrschichtkapazität

und MJSW bei der Seitenwand-Sperrschichtkapazität werden aus dem Dioden-Modell des ver-

wendeten Prozesses entnommen. Die Verringerung der Kapazität durch die Reduzierung der

Fläche ist für die hier betrachtete Anwendung nicht möglich, da die Fläche bzw. die Geometrie

der einzelnen Photodioden des Arrays durch die Optik und die gewünschte Filterfunktion im

Abschnitt 3.2 festgelegt ist (500 µm lange und 40 µm breite Teildioden). Eine Verringerung

der Diodenfläche müsste durch eine höhere bildseitige Apertur und eine kürzere Brennweite

ausgeglichen werden, um eine ähnliche Empfindlichkeit zu erhalten.

Die Kapazität kann aber durch die Strukturierung der Empfangsfläche optimiert werden.

Drei Teststrukturen für Photodioden werden auf dem Chip aufgebracht. Diese Strukturen sind

vollflächig, fingerförmig und geschlitzt, wie in Abb. 3.9 gezeigt.
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Schutzring Schutzring

Abbildung 3.9: Strukturierungen der Photodioden
(vollflächig, fingerförmig und geschlitzt)

Die geschlitzte Diode ist eine Abwandlung der fingerförmigen Diode, bei der die Länge der

Kontaktierungsleitung der n-Wanne reduziert ist. Dies führt nicht nur zu einer Verringerung

des parasitären Leitungswiderstands und der parasitären Kapazität, sondern auch zur Erhöhung

des Füllfaktors. Im Folgenden werden beispielsweise die Kapazität einer geschlitzten Diode mit

dem Abstand der Schlitze von 2,4 µm und der Weite des p+-Bereiches von 4 µm sowie einer
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vollflächigen Diode erfasst. Die beiden Dioden haben die gleiche Flächengröße und sind in

Abb. 3.10 skizziert.
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Abbildung 3.10: Mögliche Strukturen der Testdioden

Die Ergebnisse lassen sich in Abb. 3.11 zeigen.
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Abbildung 3.11: Kapazitäten der vollflächigen Diode und der geschlitz-
ten Diode in der Abhängigkeit von der Sperrspannung

Die Kapazität der vollflächigen Diode liegt bei der Sperrspannung Udiode=0 V bei 14,6 pF, die

für die geschlitzte Diode bei 9,19 pF. Die geschlitzte Diode setzt sich aus 118 kleinen Teilflächen

zusammen. Dadurch entstehen viele Ecken. Bei der obigen Berechnung werden die Eckbereiche

in den inneren Bereichen doppelt zum Randbreich hinzugerechnet und in den äußeren Berei-

chen nicht berücksichtigt. Diese beiden Fehler können sich nicht komplett kompensieren. Die

verbesserte Modellierung zur Beseitigung des Fehlers sieht man in [Buß05]. Bei dieser Mo-

dellierung werden die Flächenkapazität und Umfangskapazität weiter in die Kapazitäten der

Innenecke und der Außenecke unterteilt. An dieser Stelle wird dies nicht berücksichtigt. Auch
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diese Beschreibung trifft nicht vollständig auf den vorliegenden Sachverhalt zu, da die Teildi-

oden aneinandergrenzen. Dies reduziert die Kapazität der Seiten.

Abb. 3.12 zeigt die jeweiligen Beiträge der Flächenkapazität und der Umfangskapazität einer

geschlitzten Diode.
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Abbildung 3.12: Kapazitäten der geschlitzten Diode im Flächenanteil
und im Umfanganteil

In dieser geschlitzten Diode mit 118 Teilen beträgt die Flächenkapazität 6,1 pF und die Um-

fangskapazität etwa 2,1 pF bei der Vorspannung von 2,5 V. Der Hauptbeitrag der Kapazität

wird von den Flächen geliefert.

Abb. 3.13 zeigt die Kapazität der geschlitzten Diode bei der Vorspannung von Null in Abhängig-

keit von dem Abstand der p+-Bereiche.
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Abbildung 3.13: Kapazitäten der vollflächigen und der geschlitzten Di-
ode in Abhängigkeit vom Abstand zwischen den p+-Bereichen

Der Abstand zwischen den p+-Bereichen beeinflusst neben der Kapazität auch die Empfind-

lichkeit. Zur Überprüfung des Einflusses des Abstandes zwischen den p+-Bereichen auf die

Empfindlichkeit werden Testdioden mit unterschiedlichen Abständen ausgelegt.



3.4 Ausführungsformen der Testphotodioden 75

3.4 Ausführungsformen der Testphotodioden

Für eine leistungsfähige Photodiode sollte die Empfindlichkeit möglichst hoch und die Kapazität

möglichst klein gehalten werden. Aus Abb. 3.11 ist bereits bekannt, dass bei der gleichen Fläche

die geschlitzte Diode eine kleinere Kapazität als die vollflächige Diode hat. In diesem Abschnitt

werden die Dioden mit Strukturen zum Erreichen einer hohen Empfindlichkeit optimiert.

Wie bereits im Abschnitt 3.1 beschrieben, ist nur der p+/n-Wanne-Diode-Typ für die Anwen-

dung geeignet. Diese in die Wanne eingebaute Diode ist vom umliegenden Substrat isoliert und

ist daher von allen benachbarten Dioden entkoppelt. Für diese Variante ist das Übersprechen

unkritisch, da keine direkte Koppelkapazität zwischen den Dioden gegeben ist.

Daher werden lediglich die Photodioden dieser Typ in unterschiedlichen Ausführungsformen

auf dem Chip integriert. Ziel muss sein, die Dioden mit einem maximalen Anteil an lateralen

Bereichen zu entwerfen. Die Fingerstrukturen und die geschlitzten Geometrien liefern die großen

lateralen Bereiche.

Das Quadrat hat im Vergleich zum Rechteck einen minimalen Umfang. Somit ist die Umfangs-

kapazität dieser Struktur minimal. Deshalb wird es als erste Variante der Diode verwendet.

Eine Diode aus 18 Quadraten mit 25·25 µm2 wird auf dem Chip aufgebracht, der Ausschnitt

der Diode wird in Abb. 3.14 Graph a demonstriert.

p+

n

n

p+

a b

Abbildung 3.14: Dioden in mehreren Unterteilen geteilt

Ein Quadrat hat jeweils die Bodenkapazität CBoden=5,1E−13 F und Umfangskapazität CRand=3,55E−14

F. Für diese Größe beträgt die Umfangskapazität nur etwa 7% der Bodenkapazität. Die Ka-

pazität der quadratisch strukturierten Diode wird hauptsächlich durch die Bodenkapazität be-

stimmt. Daher wird eine weitere Diode, wie in Abb. 3.14 Graph b gezeigt, aus den langen
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Rechtecken zusammengesetzt, die in der Summe einen maximalen Anteil an lateralen Berei-

chen aufweisen. Abb. 3.15 zeigt eine Fingerdiode mit der Breite des Zwischenraums von 2 µm,

die ebenfalls auf dem Chip aufgebracht wird.

p+

n

Abbildung 3.15: Fingerdiode mit 2 µm Abstand zwischen den Fingern

Ausgehend von der Gleichung (2.20) auf Seite 21 ermittelten Diffusionslänge werden die p+-

Gebiete in unterschiedlichen Formen und die verschiedenen Abstände der p+-Gebiete in der

n-Wanne ausgelegt. Die Abstände zwischen den p+-Gebieten sollten innerhalb einer Diffusi-

onslänge gewählt werden. Das Layout solcher Dioden wird in Abb. 3.16 gezeigt. Die Breiten

des Zwischenraums zwischen den p+-Gebieten werden in Stufen von 0,2 µm variiert. Mit dieser

Anordnung wird der optimale Abstand zur Erreichung der maximalen Empfindlichkeit ermit-

telt. Die Strukturen wurden im 0,35-µm-Prozess realisiert.

p+

n

p+

n

Abbildung 3.16: Geschlitzte Photodiode mit unterschiedlichen Abständen
des Zwischenraums zwischen den p+-Gebieten (mit Bemaßung)
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Als aktiver Bereich kann bei einer mit optimalem Abstand strukturierten Diode der in Abb. 3.16

skizzierte horizontale strukturierte Bereich verwendet werden. Wie man erkennt, wären nur etwa

zwei drittel der Gesamtfläche als aktive Fläche nutzbar.

Auf dem Phototyp werden neben den Teststrukturen für die Photodioden noch Testschaltkrei-

se, digitale Schieberegister und Schalter für die spätere Verschaltung der Photodioden unterge-

bracht. Der ASIC-Chip wird in einem JLCC Gehäuse mit 68 Pins untergebracht. Es ist nicht

möglich, jeden Diodentyp bzw. jede Variante mit getrennten Anschlüssen zu versehen. In einer

Diode müssen mehrere Test-Merkmale umgesetzt werden. Damit ist es aber auch notwendig, die

Dioden lokal zu testen. Deshalb wurde für die Messung der Empfindlichkeit ein neues Messsys-

tem entwickelt, mit dem die lokale Empfindlichkeit mit ca. 0,5 µm lokaler Auflösung bestimmt

werden kann.



4 Analyse und Optimierung der

Ausleseschaltungen

Im Kapitel 2 wurde die Theorie zu den Photodioden beschrieben, im Kapitel 3 wurden Photo-

dioden mit unterschiedlichen Teststrukturen im 0,5-µm-Standard-CMOS-Prozess gestaltet. In

diesem Kapitel wird ein Verstärkerblock entwickelt, der die Verarbeitung der photo-generierten

Signale und die elektrische Implementierung der Verschaltung der Photodioden erfüllt. Durch

die Verschaltung der Diodensignale werden die unterschiedlichen Filter realisiert. Die Aus-

gangssignale dieser Schaltungen müssen an den nachgeschalteten Signalverarbeitungsblock zur

Frequenz-, Zeit- oder Phasenmessung angepasst werden. Die weitere Signalverarbeitung ist

nicht mehr Teil dieser Arbeit.

Zur Erfassung der Sensorsignale können die zwei zeitkontinuierlichen Ansätze, die Spannungs-

oder Stromauslese, verwendet werden. In den meisten Fällen liegt das Sensorsignal für die weite-

re Verarbeitung als Spannung vor. Hierfür wird der Photostrom in eine Spannung gewandelt. In

einigen Anwendungen ist es jedoch günstiger, den Ausgangsstrom direkt weiter zu verarbeiten.

Zur Verschaltung der Photodioden sind zwei Konzepte denkbar. Das eine Grundkonzept basiert

auf der Strom-Spannungs-Wandlung für jede Photodiode und dem Differenzverstärker. Dies

erfordert einen Vorverstärker für jede Photodiode und die Differenzverstärer und benötigt damit

sehr viel Platz auf dem Chip, auch wenn für den Vorverstärker in der ersten Verarbeitungsstufe

nur ein Transistor benötigt wird. Das andere Grundkonzept basiert auf dem Stromspiegel.

Dieser benötigt wenige Fläche und die Ströme lassen sich zur Filterbildung leicht addieren und

subtrahieren. Auf Grund des zu starken Rauschens scheidet der Stromspiegel aber aus.
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4.1 Konzepte des verschaltbaren Filters

Bevor auf das Design der Schaltung eingegangen wird, wird eine Voruntersuchung zum System-

konzept durchgeführt, um eine zu dem Konzept passende Schaltungstopologie zu bestimmen.

Wie im Kapitel 1 erläutert, besteht das Ziel der Arbeit darin, die Integrierbarkeit optoelektro-

nischer Komponenten und die Signalverarbeitungsschaltungen auf einem Opto-ASIC zu zeigen,

das ohne teure Sonderprozesse hergestellt wird. Gezeigt werden soll dies an einem Korrelations-

Geschwindigkeitssensor zur berührungslosen Geschwindigkeitsmessung, der auf dem Ortsfre-

quenzfilterverfahren unter Verwendung eines Photodiodenarrays basiert. Durch die freie Ver-

schaltung der Photodioden aus einem Photodiodenarray lassen sich Ortsfrequenzfilter realisie-

ren, die an unterschiedliche Geschwindigkeiten, insbesondere an sehr schnelle oder auch sehr

langsame Bewegungen (oder an Eigenfrequenzen der Oberflächen) angepasst sind. Mittels neu-

er Filteralgorithmen sollen Messprobleme der CORREVIT R©-Sensoren (Richtungserkennung,

Offset, Stillstand) umgegangen werden.

Wie im Abschnitt 2.3.2 beschrieben wird, wird der Ortsfrequenz-Bandpassfilter mit der stei-

genden Anzahl der Photodioden im Photodiodenarray schmalbandiger. Da mit kleinerer Band-

passweite die Messunsicherheit bei der Messung der Geschwindigkeit verringert wird, sollte die

Anzahl der Photodioden groß sein. Aber auch hierbei muss man einen Kompromiss eingehen,

da damit auch das Messsignal kleiner wird und im Rauschen verschwinden kann. Das Prismen-

gitter der CORREVIT R©-Sensoren entspricht etwa 100 Photodioden. Die sinnvolle Anzahl an

Photodioden, die für eine gute Filterwirkung benötigt wird, kann mit Simulationen, wie sie im

Kapitel 5 gezeigt sind, abgeschätzt werden. Die Filtergüte, die von den Filterkoeffizienten (Ge-

wichtungsfaktoren) abhängig ist, wird ebenfalls im Kapitel 5 bei der Optimierung des Gitters

festgelegt.

Der Einfachheit halber wird im Folgenden immer nur ein kleiner Ausschnitt des Arrays und sei-

ner Verschaltung dargestellt. Dies ist ausreichend, um das Prinzip der Geschwindigkeitsmessung

mittels der Verschaltung der Photodioden zu beschreiben.

Der Ortsfrequenzfilter wird realisiert, indem die Signale der Photodioden gewichtet werden.

Stellt man die Wichtungen als Vektor dar, dann sollte dieser Vektor spiegelsymmetrisch zu

seiner Mitte sein und die Summe über alle Wichtungen sollte null ergeben. Als Beispiel wird
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eine Anordnung der Gewichtungsfaktoren aus dem Patentantrag [Ric14] übernommen.

+1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 (4.1)

Mit diesem Filter erhält man nahezu offsetfreies Signal.

Für eine gute Umsetzung der Filter auf dem ASIC, sollten alle Vorverstärker möglichst gleich

aufgebaut werden. Weiter sollte der jeweilige Filter in Teilschritten umgesetzt werden. Dabei

sollten die ersten Teilschritte in der Umsetzung über eine Differenzbildung möglichst benachbar-

ter Photodioden erfolgen, um so Fertigungsschwankungen und Offset möglichst früh entfernen

zu können. Auch vermeidet die Differenzbildung die Gefahr, die Schaltung in die Sättigung zu

treiben. Weiter werden nur solche Filter untersucht, die sich durch einfache Additionen und

Subtraktionen realisieren lassen. Auf dem ASIC lassen sich unterschiedliche freie Wichtungfak-

toren mit ausreichender Genauigkeit kaum realisieren. Die Wichtungsfaktoren werden durch

Widerstände umgesetzt. Widerstände lassen sich zwar auf einem ASIC realisieren, es ist aber

fast aussichtslos, diese feinstufig gegeneinander abzugleichen.

Die elektronische Implementierung von Addition und Subtraktion kann mit einem Differenz-

verstärker erfolgen. Der mit dem positiven Vorzeichen “ + “ und negativen Vorzeichen
”
− “

symbolisierte nichtinvertierende bzw. invertierende Eingang des Differenzverstärkers spiegelt

die Vorzeichen der Gewichtung wider. Eine einfache technische Umsetzung dieses Konzepts zur

Geschwindigkeitsmessung wird in Abb. 4.1 schematisch dargestellt.

Die Photodioden D1 bis D8 des Arrays werden mit dem jeweiligen Transimpedanzverstärker

beschaltet. Die Ausgangssignale der Transimpedanzverstärker werden paarweise zu Differenz-

verstärkern geführt. Die Verschaltung erfüllt die in (4.1) dargestellte Gewichtung der Photodi-

odensignale, die die Filterkoeffizienten beschreibt.

In dem Beispiel bilden vier aufeinanderfolgende Photodioden die Grundstruktur des Filters und

bestimmen seine Mittenfrequenz. Bei einer effektiven Breite einer Diode von 40 µm und der

Vergrößerung 10:1 entspricht dies auf der Oberfläche einer Strecke von 4*40 µm/10, d.h. einer

Ortsfrequenz fx = 1/(4*40 µm/10) = 62,5/mm.

Erweitert man jetzt dieses Array um eine zusätzliche Diode D9, dann kann man die Signale

von D2 bis D9 in exakt der gleichen Weise filtern, wie es für die Photodioden D1 bis D8 des

Arrays beschrieben wurde. Der Unterschied zum ersten Signal besteht dann nur darin, dass das

neue Signal um π/4 gegenüber dem ersten versetzt ist. Dieser Phasenversatz kann dazu genutzt
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Abbildung 4.1: Blockschaltbild eines vorgeschlagen Filters (+1,-1,-1,+1,+1,-1,-1,+1.......-1,+1)
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werden, die Richtung der Bewegung zu detektieren [Ric14].

In der Patentliteratur sind Verfahren angegeben, bei denen die Photodioden lediglich zyklisch

getauscht werden. Dies führt aber zu starken Offseteffekten, die dann durch zusätzliche Maß-

nahmen behoben werden müssen. Bei den CORREVIT R©-Sensoren werden deshalb zusätzlich

zu den Ortsfrequenzfiltern sogenannte Trackingfilter verwendet, die als Bandpassfilter im Zeit-

oder Frequenzbereich das Signal erneut filtern und so den Offset abtrennen. Diese Maßnahme

ist aufwendig, weil das Trackingfilter an die jeweilige Geschwindigkeit angepasst werden muss.

Zusätzlich verliert man durch diese Filter die Möglichkeit nahe dem Stillstand die Geschwin-

digkeit zu messen.

Die obige Schaltungsanordnung stellt eine feste Verdrahtung zum Bilden eines Filters dar. Die

Erzeugung mehrerer Filter erfolgt durch die freie Verschaltung mittels Schalter. Die Schalter

wiederum werden durch ein digitales Schieberegister angesteuert. Über das Schieberegister kann

jede Photodiode des Photodiodenarrays adressiert und frei gesetzt werden. Damit entstehen

Filterfunktionen, die an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden können.

4.2 Designkonzepte der Schaltkreise

Die Signale der einzelnen Photodioden eines Arrays sollen flexibel miteinander verschaltet wer-

den. Die elektrische Implementierung dieser Verschaltung kann durch die Subtraktion und Ad-

dition der verstärkten Photoströme realisiert werden. Der einfachste Lösungsansatz für die Sub-

traktion oder Addition der Ströme ist die Verwendung der Stromspiegel. Er erlaubt on-Chip

praktisch Ströme flexibel untereinander zu addieren oder zu subtrahieren. Mittels des Spie-

gelverhältnises zweier Schaltungszweige kann ein Referenzstrom ohne oder mit Modifikation

unmittelbar vermittelt werden. Dadurch lässt sich eine Signalverstärkung schaltungstechnisch

einfach realisieren. CMOS-Transistoren sind besonders gut für die Verarbeitung von Strömen

anstatt von Spannungen geeignet. Angesichts dieser Vorteile scheint der Stromspiegel für diese

Anwendung gut geeignet zu sein. Dennoch zeigt die Simulation, dass der Stromspiegel für die

erste Verstärkerstufe nicht geeignet ist. Für eine ausreichende Verstärkung muß die Weite der

verwendeten Transistoren groß genug sein, was zu einer großen parasitären Kapazität führt.

Dies begrenzt die Bandbreite. Zudem verbrauchen große Transistoren mehr Fläche. Bei der

Verstärkung der kleinen Signale mit dem Stromspiegel wird auch der Biasing-Strom verstärkt,

was zu einem großem Rauschen führt. Andererseits sind kaum Literaturangaben zu finden,
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die den Aufbau von optischen Empfängern oder Sensoren mit Stromspiegelschaltungen be-

schreiben. Der Transimpedanzverstärker sowie der Addierer und Subtrahierer auf der Basis des

Differenzverstärkers erfüllt die Anforderungen an die hohe Bandbreite bei relativ niedrigem

Rauschen. Ziel der Arbeit ist die Demonstration der Machbarkeit des vorgeschlagenen Sensors.

Die vorgegebenen Spezifikationen des Sensors sollen eingehalten werden. Daher wird für die

erste Verarbeitungsstufe der Photoströme der Transimpedanzverstärker und für die weiteren

Stufen Differenzverstärker verwendet.

Bevor mit dem Entwurf des Schaltkreises begonnen wird, werden die Spezifikationen festge-

legt. Die Spezifikationen für den Sensor werden aus den Systemanforderungen von Corrsys 3D

abgeleitet. Die Bandbreite des Sensors lässt sich nach der geforderten Geschwindigkeit zu 0,4

MHz berechnen. Dabei ist ein Sicherheitsfaktor von etwa 5 eingerechnet, um zu gewährleis-

ten, dass die erwartete Leistung erreicht wird. Es wird eine Bandbreite B3dB von 2 MHz für

den Stromkreis gewählt1. Die CORREVIT R©-Sensoren bilden die Oberfläche über ein Objektiv

und eine nachfolgende Gitterstruktur auf die Photodioden ab. Die Photoströme liefern einen

relativ hohen DC-Strom und einen kleinen Signalanteil. Vergleicht man diese Verhältnisse mit

dem geplanten ASIC, dann kann man als Bedingung für die Simulation den Signalstrom von 1

nA bei einem DC-Strom von 200 nA ableiten. Zur Abschätzung des Signal-Rausch-Verhältnis-

ses wird angenommen, dass sich das Rauschsignal der Einzeldiode wie ein Nutzsignal verhält,

daher wird das Rauschsignal in zu 0.377 nA bei der Bandbreite von 2 MHz berechnet. Das

Signal-Rausch-Verhältnis liegt für diesen Extremfall noch bei etwa 4,11, entsprechend 12,3 dB.

Die im Abschnitt 3.3.2 ermittelte Photodiodenkapazität liegt bei etwa 14,6 pF. Aus den obigen

Spezifikationswerten geht hervor, dass diese Anforderungen für einen CMOS-Sensor im Ver-

gleich mit vielen anderen Anwendungen extrem hoch ist. In den meisten Anwendungen liegt

der Photostrom zwischen 10 µA und 20 µA und die Kapazität variiert von 0,3 pF bis 1 pF

[Wan05]. Diese hohen Anforderungen bei der vorliegenden Arbeit erschweren die Gestaltung

der Verstärkungsschaltungen. Aus Abb. 4.1 ist ersichtlich, dass der Stromkreis in vier Stufen

aufgebaut ist. Da eine ausreichend große Verstärkung mit einer einzigen Stufe nicht zu leisten

ist, muss jede der Stufen eine Teilverstärkung leisten. Die erste Stufe des Schaltkreises bildet

der Transimpedanzverstärker. In der zweiten und dritten Stufen werden Differenzverstärker

verwendet. Durch die Differenzbildung kann der Offset gut unterdrückt werden.

1Um auch zukünftige Anforderungen umsetzen zu können, soll die analoge Bandbreite B der Einzeldioden 5
MHz betragen
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Nach der Friis-Formel geht das Rauschen der nachfolgenden Verstärkerstufen jeweils um die

Verstärkung der vorhergehenden Verstärkerstufe verringert in die gesamte Rauschzahl der Ket-

te ein. Demnach ist für die Rauschminimierung der Transimpedanzverstärker entscheidend.

Die Verstärkung des Vorverstärkers wird so gut wie möglich gewählt, so dass die geforderte

Bandbreite und SNR noch eingehalten werden kann.

Die Kapazität der verwendeten Photodiode ist groß. Für eine ausreichende Bandbreite muss die

Eingangsimpedanz der Ausleseschaltung klein gehalten werden, da die Kapazität und die Ein-

gangsimpedanz am Eingang der Ausleseschaltung den dominanten Pol bilden. Der hochohmige

Shuntwiderstand der Photodiode hat kaum Einfluss auf das Verhalten der Ausleseschaltung.

Eine kleine Eingangsimpedanz kann erreicht werden, indem eine Shunt-Shunt-Rückkopplungs-

konfiguration eingesetzt wird. Diese erniedrigt die Eingangsimpedanz mit der Verstärkung des

Vorverstärkers. Die negative Rückkopplung verringert ferner die Anfälligkeit auf Komponen-

tenvariationen und verbessert die Dynamik.

Zur freien Auswahl der Photodioden werden die Schalter mit dem Schieberegister angesteu-

ert. Diese digitalen Schaltungen sind zusammen mit den analogen Schaltungen auf einem ge-

meinsamen Substrat integriert. Sich schnell ändernde transiente digitale Signale können in die

empfindlichen analogen Eingangssignale der analogen Schaltkreise eingekoppelt werden. Die

differentielle Struktur in der zweiten und dritten Stufe aus Abb. 4.1 kann dieses sogenannte

gekoppelte Substratrauschen weitestgehend beseitigen. Diese Anordnung kann auch den Off-

set, der durch den Dunkelstrom verursacht wird, unterdrücken. Besonders vorteilhaft ist aber,

dass der Einfluss von Temperaturschwankungen durch die Differenzstruktur erheblich reduziert

wird. Darüber hinaus kann die Wirkung des von dem Biasing abhängigen Mismatches minimiert

werden.

Zusammenfassend sollte der Vorverstärker eine kleine Eingangsimpedanz bzw. möglichst hohe

Spannungsverstärkung besitzen, um die ausreichende Bandbreite zu gewährleisten. Mittels des

negativen Rückkopplungsnetzwerks wird eine sogenannte Shunt-Shunt-Rückkopplungskonfigu-

ration verwendet. Anhand des Rückkopplungswiderstands des Transimpedanzverstärkers lässt

sich das Signal-Rausch-Verhältnis des Empfängers optimieren.

Im Folgenden wird die Topologie des Transimpedanzverstärkers näher untersucht. Mit Spice

wird die Schaltung simuliert und optimiert.



4.3 Design des Transimpedanzverstärkers mit der Shunt-Shunt-Rückkopplung 85

4.3 Design des Transimpedanzverstärkers mit der

Shunt-Shunt-Rückkopplung

Der Transimpedanzverstärker (transimpedance amplifier, TIA) setzt den Photostrom mit ei-

nem Faktor, der sogenannten Transimpedanz (auch als Transimpedanzverstärkung bezeichnet)

in eine Spannung um. Sie hat die Dimension einer Impedanz und ist von der Frequenz abhängig.

Die wichtigsten Leistungsmerkmale des TIAs sind Transimpedanzverstärkung, Bandbreite und

SNR. Für TIAs werden mehrere Topologien angegeben. Der einfachste TIA ist eine Reihen-

schaltung der Photodiode mit einem Widerstand. Diese Schaltung wird selten eingesetzt, da

deren Bandbreite und Verstärkung stark gekoppelt sind. Ein anderer einfacher TIA entsteht,

indem ein Anschluss der Photodiode mit dem Source der Gateschaltung verschaltet wird. Diese

Topologie wird nur dann verwendet, wenn die Photodiodenkapazität die erreichbare Bandbreite

des Empfängers begrenzt, da sie eine niedrige Eingangsimpedanz von etwa 1
gm

besitzt, wobei gm

die Steilheit des Eingangstransistors ist. In diesem Fall muss der TIA das schlechte Rauschen

akzeptieren. Da deren Stromverstärkung ≤1 ist, wird der Rauschstrom am Ausgang von der

nachfolgenden Stufe mit dem Kehrwert der Verstärkung in den Eingang zurückreflektiert.

Die am häufigste verwendete Topologie für TIAs ist die Shunt-Shunt-Rückkopplung. Diese

Topologie hat viele Vorteile. Die Eingangs- und Ausgangsimpedanz kann um einen Faktor re-

duziert und die Bandbreite um denselben Faktor erhöht werden. Zudem bietet die negative

Gegenkopplung einen großen Dynamikbereich. Solche TIAs bestehen meistens aus einem Ope-

rationsverstärker und der Shunt-Shunt-Rückkopplung.

Das Design des TIAs erfordert einen Kompromiss zwischen Rauschen, Bandbreite und Tran-

simpedanzverstärkung. Der Transimpedanzverstärker mit der Shunt-Shunt-Rückkopplung wird

in Abb. 4.2 skizziert.

Hierbei ist ZF das Rückkopplungsnetzwerk mit dem Rückkopplungswiderstand RF und der

Streukapazität CF . CF ist die Streukapazität von RF oder die zusätzlich zur Stabilität des

TIAs eingeführte Kapazität. Cin ist die Eingangskapazität des Vorwärtsverstärkers, die durch

die Größe der Eingangstransistoren bestimmt wird. Zi deutet die Kombination von CD und

Cin sowie dem Shuntwiderstand rsh der Photodiode an. Der Bahnwiderstand rS (Widerstand

der Zuleitung zwischen der Photodiode und dem Vorverstärker), der im Photodiodenmodell in

Abb. 2.9 enthalten ist, ist hierbei vernachlässigt. A(ω) ist die Verstärkung bzw. Übertragungs-
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Abbildung 4.2: Typischer Transimpedanzverstärker mit einer
in Sperrichtung vorgespannten Photodiode

funktion des Vorwärtsverstärkers und wird mit Gleichung (4.2) gegeben zu

A(ω) =
A0

1 + j · A0 · ω/ωT
(4.2)

A0 ist hierbei die DC-Verstärkung (ω = 0), ωT bezeichnet dessen Transitfrequenz.

Die Rückkopplungsimpedanz ZF zusammen mit Zi bildet den Pol, der die Bandbreite und die

Stabilität des Transimpedanzverstärkers beeinflusst. Im Folgend werden die Konstruktionsglei-

chungen für die Transimpedanzverstärkung, die Bandbreite, die Eingangsimpedanz und das

Rauschen abgeleitet.

4.3.1 Transimpedanzverstärkung und Bandbreite des

Transimpedanzverstärkers

Anhand der Knoten- und Maschenregel lässt sich die Übertragungsfunktion ATIA(ω) berechnen.

ATIA(ω) =
uo
iph

= − A(ω)

1 + A(ω)

ZF

(1 + ZF
Zi(A(ω)+1)

)
(4.3)

mit

Zi = rsh||(CD + Ci) =
rsh

1 + j · ω · rsh(CD + Ci)
≈ 1

j · ω(CD + Ci)
(4.4)
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und der Rückkopplungsimpedanz

ZF = RF ||CF =
RF

1 + j · ω ·RF · CF
(4.5)

Das Minus-Zeichen in Gleichung (4.3) bezeichnet die 180◦ Phasendifferenz zwischen dem Ein-

gangsstrom und der Ausgangsspannung. Durch Einsetzen (4.4) und (4.5) in (4.3), ergibt sich

die Übertragungsfunktion zu:

ATIA(ω) = −A(ω) ·RF

1 + A(ω)
· 1

1 + j · ω (1+A(ω))RF ·CF+RF (CD+Ci)
1+A(ω)

(4.6)

Um zu erkennen, welche Faktoren die Verstärkung und die Bandbreite des Transimpedanz-

verstärkers hauptsächlich beeinflussen, vereinfacht man diese Gleichung, unter der Vernachlässi-

gung der Streukapazität im Rückkopplungsnetzwerk und der Annahme einer konstanten Verstärkung

im betrachteten Frequenzbereich, zu

ATIA(ω) =
A0 ·RF

1 + A0

1

1 + j · ωRF (CD+Ci)
1+A0

=
A0 ·RF

1 + A0

1

1 + j · ω
1+A0

RF (CD+Ci)

(4.7)

Der DC-Verstärkungsbetrag und die 3 dB-Bandbreite sind

|ATIA,DC | =
A0 ·RF

1 + A0

≈ RF (4.8)

und

BWTIA =
1 + A0

2π ·RF (CD + Ci)
≈ A0

2π ·RF (CD + Ci)
(4.9)

Der DC-Verstärkungsbetrag entspricht RF und wird, wie oben schon erwähnt, in der Einheit Ω

spezifiziert. Zur Verstärkung eines kleinen Signals darf RF nicht klein sein. Aus Gleichung (4.9)

ist ersichtlich, dass die Bandbreite des TIAs mit dem Faktor A0 erhöht wird, da der Widerstand

an dem Eingangsknoten aufgrund der Rückkopplungsschleife die Schleifenverstärkung teilt, die

zur Erhöhung der Bandbreite mit dem Faktor A0 führt. Mittels Gleichung (4.8) und Gleichung

(4.9) lässt sich das Transimpedanzverstärkung-Bandbreite-Produkt ermitteln.

GBWTIA = |ATIA(DC)|BWTIA =
A0

2π(CD + Ci)
(4.10)
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Das Verstärkung-Bandbreite-Produkt eines Spannungsverstärkers ist in der Regel konstant,

die Erhöhung der Bandbreite geht auf Kosten der Verstärkung. Aus Gleichung (4.10) sieht

man, dass das Verstärkung-Bandbreite-Produkt des Transimpedanzverstärkers von der Tran-

simpedanzverstärkung entkoppelt wird. Daher bietet die Spannungsverstärkung des Vorwärts-

verstärkers einen zusätzlichen Freiheitsgrad. Dies ermöglicht, dass das Transimpedanzverstärkung-

Bandbreite-Produkt des TIAs sehr hoch sein kann, ohne die Transimpdanzverstärkung zu re-

duzieren. Zu beachten ist dabei, dass ein ausreichender Phasenspielraum gewährleistet werden

muss [Her07].

4.3.2 Eingangsimpedanz des Transimpedanzverstärkers

Die Eingangsimpedanz berechnet sich zu

Zin,T IA(ω) =
ui
iph

=
1

1 + A(ω)

ZF

1 + ZF
Zi(1+A(ω))

(4.11)

Unter der gleichen Annahme wie bei der Ableitung von Gleichung (4.7) vereinfacht sich die

Eingangsimpedanz zu

Zin,T IA(ω) =
1

1 + A(ω)

RF

1 + j · ω (CD+Ci)RF
1+A(ω)

(4.12)

Im niedrigen Frequenzbereich gilt für die Eingangsimpedanz

Zin,T IA(DC) =
RF

1 + A0

(4.13)

Wie man sieht, ist die Eingangsimpedanz um den Faktor der Spannungsverstärkung des Vorwärts-

verstärkers reduziert. Dieser Effekt wird in die Bandbreite mit eingerechnet.

4.3.3 Rauschen des Transimpedanzverstärkers

Das Rauschen des Transimpedanzverstärkers stellt einen für das Gesamtsystem äußerst wich-

tigen Parameter dar. Dies gilt insbesondere im Fall der vorliegenden Anwendung, da das Ein-

gangssignal sehr klein ist. Daher muss der TIA rauscharm sein. Der maximal zulässige Rausch-

beitrag des TIAs wird mit dem vorgegebenen SNR des Systems im Folgenden ermittelt.

Die relevanten Rauschquellen des TIAs sind in Abb. 4.3 eingezeichnet.
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Abbildung 4.3: Rausch-Ersatzschaltbild des Transimpedanzverstärkers

Im Rauschmodell sind der Rauschstrom
√
i2n,pd der Photodiode, der Eigenrauschstrom

√
i2n,v

und die Eigenrauschspannung
√
u2n,v des Verstärkers sowie die Rauschspannung des Rückkopp-

lungswiderstands
√
u2n,F eingezeichnet. Dabei wird der Verstärker selbst als rauschfrei ange-

nommen.

Die Abschätzung des gesamten Rauschens des TIAs beginnt mit der Bestimmung der spektra-

len Rauschdichten der beteiligten Rauschquellen am Ausgang des Vorverstärkers. Anschließend

wird das gesamte Rauschen am Ausgang bestimmt, indem die Rauschdichte unter Berücksich-

tigung der Rauschverstärkung über den Rauschfrequenzbereich integriert wird. Messungen von

Rauschspannungen oder Rauschströme dürfen nur mit Meßgeräten erfolgen, welche den Effek-

tivwert der Rauschspannung bzw. des Rauschstroms bestimmen. Der Effektivwert (RMS-Wert)

un,o,eff der gesamten spektralen Rauschspannung kann mit der Gleichung (4.14) für den Aus-

gang des Verstärkers berechnet werden, da die einzelnen Rauschquellen unkorreliert zueinander

sind.

un,o,eff =
√
i2n,v ·RF + u2n,o,v + u2n,o,F (4.14)

Wobei u2n,o,v der Rauschleistung des Vorverstärkers selbst am Ausgang und u2n,o,F der Rauschleis-

tung des Rückkopplungswiderstands entsprechen. Da die Rauschverstärkung und die Frequenz-

abhängigkeit für die verschiedenen Rauscharten unterschiedlich ausfallen, wird die Berechnung

der spektralen Rauschdichten der beteiligten Rauschquellen für die einzelnen Rauschquellen

getrennt durchgeführt. So lassen sich die dominierenden Rausch-Effekte in der Anwendung
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bestimmen.

Das thermische Rauschen des Widerstands wurde bereits mit Gleichung (2.30) dargestellt. Die

spektrale Rauschspannung
√
u2n,o,F des Rückkopplungswiderstands beträgt am Ausgang des

TIAs , wie es in Gleichung (4.15) angegeben ist.

√
u2n,o,F =

√
4 · k · T ·RF (4.15)

Dieses Rauschen lässt sich bei der vorgegebenen Temperatur T durch RF bestimmen. Erhöht

man den Wert von RF , nimmt die spektrale Rauschspannung
√
u2n,o,F mit der Quadratwurzel

von RF zu. Gleichzeitig steigt das Ausgangssignal proportional zu RF an. Dadurch verbessert

sich das SNR um die Quadratwurzel von RF . Allerdings gilt diese SNR-Verbesserung lediglich

für das Rauschen, das durch RF erzeugt wird und ist für die gesamte Rauschbetrachtung eher

von untergeordneter Bedeutung. Trotzdem ist es vorteilhaft, einen großen Rückkopplungswider-

stand (begrenzt durch die benötigte Bandbreite) zu wählen, anstatt eine zweite Verstärkerstufe

hinzuzufügen, bei der das Rauschen linear mit der Verstärkung zunimmt.

Der spektrale Eingangsrauschstrom des Verstärkers wird, wie der Photostrom, mit dem Faktor

von RF verstärkt. Es führt am Ausgang zu der Rauschspannung
√
u2i,n,o,v .

√
u2i,n,o,v =

√
R2
F · i2n,v =

√
R2
F · 2 · q · IB (4.16)

Dieser Rauschstrom ist das Schrotrauschen des Eingangsstroms. Bei CMOS-Transistoren liegt

der Eingangsstrom in der Größordnung von pA.

Die spektrale Eingangsrauschspannung wird mit der Rauschverstärkung An(ω) zum Ausgang

übertragen.

√
u2n,o,v = An(ω) ·

√
u2n,v (4.17)

Mit

An(ω) =
1 + jω ·RF · (Cin + CD)

1 + jω · CF ·RF

(4.18)

Aus (4.18) ist ersichtlich, dass die Rauschverstärkung von dem Rückkopplungswiderstand,

Rückkopplungskapazität sowie der Eingangskapazität und somit von der Frequenz abhängig
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ist.

Die Photodiode mit dem Shuntwiderstand von 1 MΩ und der Kapazität von 16 pF hat eine

Impedanz von 1 MΩ bei DC und 10 kΩ bei der Frequenz von 1 MHz. Wenn der Rückkopp-

lungswiderstand 1 MΩ ist, ergibt sich eine Rauschverstärkung von 2 bei DC und von 100 bei 1

MHz. Das bedeutet, dass die spektrale Eingangsrauschspannung bei der Frequenz von 1 MHz

mit dem Faktor 100 verstärkt auf den Ausgang wirkt. Daher soll die Rauschverstärkung in den

hohen Frequenzbereichen niedrig sein. Der Term 1 + jω · CF · RF im Nenner von Gleichung

(4.18) entspricht einer Polstelle, die der Zunahme der Rauschverstärkung entgegenwirkt. Somit

ließe sich die Rauschverstärkung durch ein größeres CF reduzieren. Dies würde aber auch die

Bandbreite reduzieren, was nicht erwünscht ist. Die in Gleichung (4.18) enthaltende Eingangs-

kapazität Cin des Verstärkers und die Kapazität CD der Photodiode sollten so klein wie möglich

sein.

Bei der Gestaltung des rauscharmen Vorverstärkers wirkt sich die Kapazität der Photodiode

auf die Wahl des Typs des Spanungsverstärkers aus. Wenn die Photodiode groß ist, soll dann

der Spannungsverstärker eine geringe Eingangsrauschspannung besitzen. Ist die Photodiode da-

gegen klein, sollte dann mehr Aufmerksamkeit auf das Eingangrauschstrom und die parasitären

Kapazitäten des Spannungsverstärkers gelegt werden. [Bri06] unterscheidet großflächige Pho-

todioden mit einer Kapazität von 30 pF bis 3000 pF von kleinflächigen Photodiode mit einer

Kapazität unter 10 pF. Im Fall der vorliegenden Arbeit liegt die Kapazität etwa bei 15-20 pF,

daher werden beide Rauschquellen im Modell berücksichtigt.

Der Verlauf der Rauschverstärkung An(ω) (rot markiert) ist für den in Abb. 4.3 skizzierten

Stromkreis in Abb. 4.4 angegeben.

GBP im Bild bedeutet Verstärkung-Bandbreite-Produkt (Bandwidth-Gain-Product). Von DC

bis zur Frequenz fc, bei der sich die Kurven des Rückkopplungsfaktors 1
β(ω)

und der Leerlauf-

verstärkung A(ω) schneiden, entspricht die Rauschverstärkung der Funktion 1
β(ω)

. Es ist üblich,

den Verlauf dieser Funktion in charakteristische Frequenzabschnitte zu unterteilen. Von DC

bis zur Frequenz der Nullstelle fa ist die Rauschverstärkung konstant mit dem Wert 1+RF
rsh

.

Da in diesem niedrigen Frequenzbereich der Shuntwiderstand rsh sehr groß ist, ist An(DC)

in etwa gleich 1. Ab der Frequenz fa nimmt die Rauschverstärkung mit 20 dB/Dekade bis

zu der Polstelle-Eckfrequenz fF zu. Diese Polstelle wirkt dem Anstieg der Rauschverstärkung

entgegen. Daher entsteht anschließend ein flaches Niveau mit dem Wert 1 + Cin+CD
CF

. Dieser
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Abbildung 4.4: Verlauf der Rauschverstärkung als Funktion der Frequenz

Rauschverstärkungswert bleibt unverändert, bis die Bandbreitenbeschränkung A(ω) erreicht

wird. Eine detaillierte Beschreibung findet sich in [Gra96].

Aus der Gleichung (4.18) und Abb. 4.4 erkennt man, dass sich mit einem größeren RF die

Null- und Polstelle der Rauschverstärkungsfunktion zu niedrigeren Frequenzen hin verschiebt.

Dies führt zu einem breitbandigen Spektrum mit großer Rauschverstärkung im hochfrequenten

Bereich. Das hochfrequente Rauschspannung wird dadurch erhöht. Allerdings bestimmt RF

auch die Signalverstärkung. Die Simulation zeigt, dass ein großer Rückkopplungswiderstand

das SNR des Systems erhöht. Daher wird RF unter der Einhaltung der geforderten Bandbreite

und des Phasenspielraums möglichst groß gewählt.

Die Gleichungen (4.15), (4.16) und (4.17) präsentieren Rauschspannungsdichten. Das effektive

Ausgangsrauschen wird durch die Integration der Rauschdichte über die Rauschbandbreite des

Verstärkers ermittelt [Gra96].

un,eff =

√∫ ∞
0

|An(ω) · un|2df (4.19)

Die Rauschdichten von
√
u2n,o,F und

√
u2i,n,o,v ((4.15), (4.16)) sind spektral konstant. Die Rausch-

verstärkung wird durch die Gleichung (4.20) gegeben.

An(ω) =
1

1 + jf
1+GBP

(4.20)
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lassen sich die effektiven Rauschspannungen für Gleichung (4.16) und Gleichung (4.15) jeweils

in Gleichung (4.19) erfassen.

√
u2n,eff,o,F =

√
2 · k · T ·RF ·GBP (4.21)

und

√
u2n,eff,o,i =

√
q · π · T ·GBP ·R2

F (4.22)

Zur Bestimmung der effektiven Rauschspannung am Verstärkerausgang, die durch die Ein-

gangsrauschspannung verursachte wird, wird die in unterschiedliche Bereiche unterteilt, da die

Eingangsrauschspannungsdichte durch das zusätzliche Funkelrauschen spektral nicht konstant

und die Rauschverstärkung frequenzabhängig ist. Der übliche Verlauf der Eingangsrauschspan-

nungsdichte eines Verstärkers ist in Abb. 4.5 dargestellt [Gra96].
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Abbildung 4.5: Typische Eingangsrauschspannungsdichte eines Verstärkers

Die durch die Eingangsrauschspannung verursacht spektrale Rauschspannungsdichte am Aus-

gang erhält man durch die Multiplikation der in Abb. 4.4 angegebene Rauschverstärkung (rot

markiert) mit der in Abb. 4.5 angegebenen Rauschspannungsdichte des Verstärkers [Gra96].

Die gesamte Rauschspannung am Ausgang des Verstärkers erhält man durch die Integration

über dieses Produkt und Rauschbandbreite.

Zur leichteren Analyse wird die Frequenz stückweise in u(n,v,1), u(n,v,2), u(n,v,3), u(n,v,4) und
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Abbildung 4.6: Verlauf der Rauschverstärkung An(ω) und der Rausch-
spannungsdichte un,v(ω)

u(n,v,5) unterteilt, wie im Bild Abb. 4.6 angedeutet. Die entsprechenden stückweisen Rausch-

spannungen am Ausgang lassen sich mit der Gleichung (4.23) angeben.

√
u2n,eff,o,v =

√
u2n,eff,o,v,1 + u2n,eff,o,v,2 + u2n,eff,o,v,3 + u2n,eff,o,v,4 + u2n,eff,o,v,5 (4.23)

mit

√
u2n,eff,o,v,1 =

√∫ ff

f1

ff
f
· u2n,vdf =

√
ff · u2n,v · ln

ff
f1√

u2n,eff,o,v,2 =

√∫ fa

ff

u2n,vdf =
√
u2n,v(fa − ff )

√
u2n,eff,o,v,3 =

√∫ fF

fa

(
un,v · f
fa

)2df =

√
(
un,v
fa

)2 · f
3
F − f 3

a

3√
u2n,eff,o,v,4 =

√∫ fc

fF

un,v · (1 +
Cin + CD

CF
)
2

df =

√
[un,v · (1 +

Cin + CD
CF

)]2 · (fc − fF )

√
u2n,eff,o,v,5 =

√∫ ∞
fc

(
un,v · fa

f
)2df =

√
(un,v ·GBP )2

fc

(4.24)

Wobei als kleinste Frequenz eine Frequenz ungleich Null gewählt werden muss, z.B. f1 = 0,01

Hz.

Zur Rauschspannung liefern die Frequenzbereiche von u(n,v,3), u(n,v,4) und u(n,v,5) einen

wesentlichen Beitrag. Eine detaillierte Darstellung findet sich in [Gra96]. Für die vorgesehene

Anwendung spielt das Funkelrauschen keine Rolle.
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Phasenspielraum

Zur Stabilisierung des Vorverstärkers wird parallel zum Rückkopplungswiderstand eine Kapa-

zität CF1 im Rückkopplungsnetzwerk geschaltet. Für Anwendungen in der Nachrichtentechnik,

bei denen in der Regel ein Phasenspielraum von 45◦ als Stabilitätsbedingung ausreichend ist,

wird fF = fC eingestellt. Um Fertigungstoleranzen zuzulassen wird der Phasenspielraum für

diese Sensoranwendung auf 60◦ festgelegt. Diese Kapazität reduziert die Signalbandbreite des

Verstärkers. Deshalb sollte CF optimal gewählt werden. Ein optimaler Wert von CF bedeutet,

dass die Bandbreite der Schaltung möglichst maximiert und gleichzeitig die Schaltung stabili-

siert wird. Nach dem Stabilitätskriterium von Barkhausen für 45◦ Phasenspielraum erhält man

den optimalen Wert am Schnittpunkt der Leerlaufverstärkungskurve mit der Übertragungs-

funktion der Rückkopplung 1/β(ω), d.h. bei A(ω)·β(ω) = 1. Aus (4.25)

CF =
1

2π ·RF ·
√
fa ·GBP

fa =
1

2π ·RF · (CF + CD + Cin)

(4.25)

erhält man für den optimalen Wert

CF =
1

4π ·RF ·GBP
(1 +

√
1 + 8 · π ·RF · (CD + Cin) ·GBP ) (4.26)

Der in Abb. 4.7 gezeigte punktierte Bereich stellt die Reduktion der Bandbreite durch einen

Kondensator CF1 dar, der größer als der berechnete optimale Wert gewählt wird. Mit die-

sem Kondensator wird ein höherer Phasenspielraum erreicht, d.h. die Schaltung wird stabiler.

Gleichzeitig erhöht sich damit, wie durch die Punktierung angedeutet, die Rauschspannung.

Im entworfen Fall liefern n = 60 Photodioden einen Anteil zum gesamten Signal-Photostrom.

Während das Signal mit n skaliert, steigt das Rauschen der TIAs und Differentialverstärker

mit
√
n an, d.h. dass SNR steigt ebenfalls mit

√
n.

Da der Verstärker für 60◦ Phasenspielraum ausgelegt ist, reduziert sich die Bandbreite um
√

2 für das Messsignal, während die Bandbreite für die Rauschspannung bleibt. Da die Rausch-

spannung gerade in diesem hochfrequenten Bereich einen großen Anteil am Rauschen hat, sollte

vor der weiterführenden externen Schaltung zur Signalverarbeitung ein Tiefpassfilter möglichst

höherer Ordnung vorgeschaltet werden, um dieses Rauschen zu unterdrücken.
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Abbildung 4.7: Verhältnis der Rausch- und der Leerlaufverstärkung für Optimierung
des Phasenspielraums

4.3.4 Realisierung des Transimpedanz-und des Differenzverstärkers

Solange die benötigte Bandbreite noch erreicht wird, ist für den TIA als Eingangsstufe die

Sourceschaltung die beste Wahl. Sie hat eine Spannungs- und Stromverstärkung >1. Mit dieser

Topologie kann das Rauschen der nachfolgenden Stufen bezogen auf den Eingang des TIAs mit

dem Faktor der Verstärkung reduziert werden. In der Literatur lassen sich zwei wichtige Ansätze

finden: den TIA mit Source-Schaltung und den TIA mit geregelter Kaskadenschaltung als Ein-

gangsstufe. Die Kaskaden-Topologie am Eingang bietet die Möglichkeit, eine hohe Verstärkung

zu erreichen. In der Simulation konnte aber für die geforderte Bandbreite kein ausreichender

Phasenspielraum eingehalten werden. Deshalb wurde die Source-Schaltung als Ansatz weiter

verfolgt.

Mit Bezug auf die obige Analyse sollte der Vorverstärker eine hohe Spannungsverstärkung

A(ω) liefern. Damit erhöht sich die Bandbreite nach der Formel (4.9) mit dem Faktor vom

A(ω). Die sogenannte Verstärkung der Sourceschaltung ist gleich gm·ro und proportional zu

gm, während das eingangsbezogene Rauschen des Verstärkers invers proportional zu gm ist.

Daher ist diese Schaltung als Eingangsstufe des TIAs vorteilhaft. Ein Push-Pull-Inverter ist

eine Ausführungsart der Sourceschaltung. Der PMOS-Transistor des Inverters wirkt als Last des

NMOS-Transistors (Treiber). Ein n-Transistor am Ausgang des Inverters wird angeschlossen,

um den Miller-Effekt zu minimieren, damit die Bandbreite zu erhöhen und um gleichzeitig

auch den Phasenspielraum einzustellen. Da diese Topologie gegenüber einer Sourceschaltung

mit einem Widerstand als Last auf der gleichen Fläche ein höheres gm und gleichzeitig die
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bessere Bandbreite aufweist, wird diese Topologie als Eingangsstufe verwendet.

Nach dem Design des Vorverstärkers wird der Rückkopplungswiderstand gewählt. Aus der

Abschätzung im Kapitel 3 darf dieser Widerstand nicht größer als 4 kΩ sein. Da der einstufige

Verstärker auf Grund seines endlichen Innenwiderstands (nur eine niederohmige Last) meistens

eine intrinsische Verstärkung kleiner als 70 hat, muss der Rückkopplungswiderstand zur Errei-

chung einer ausreichenden Bandbreite einen Wert kleiner als 4 kΩ·70 gewählt werden. In der

Simulation konnte ein ausreichender Phasenspielraum mit einem Rückkoplungswiderstand von

50 kΩ erreicht werden.

Da die TIA-Anordnung keine ausreichende Verstärkung aufweist, wird derhalb der Differenz-

verstärker in der nachfolgenden Stufe mit genügender Verstärkung gewählt. In der Arbeit wird

der Differenzverstärker in der zweiten Stufen und dritten Stufe eingesetzt. Am Ausgang des

ersten Differenzverstärkers wird ein Schalter zum Zweck der Verschaltung der Photodioden

eingesetzt. Die Steuerspannung zum Setzen der Schalter wird auf die halbe Versorgungsspan-

nung eingestellt. Dazu wird eine Schaltung zur Einstellung dieser Referenzspannung entworfen.

In Abb. 4.8 wird der Schaltplan zur Signalvorverarbeitung dargestellt.

Abbildung 4.8: Schaltplan der Signalverarbeitungsschaltung (bis der zweiten Stufe)

Jede Photodiode wird mit einem TIA versehen. Die TIAs sind geometrisch jeweils am Ende

der jeweiligen Photodioden angeordnet. Auf dem Chip werden 60 Photodioden nebeneinander

mit festem Abstand angeordnet. Das Verhältnis der Breite zur Länge der Photodiode ist 0,08.
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Das Layout der TIAs inklusive des Differenzverstärkers wird an die Breite der schmalen Photo-

dioden angepasst, damit die Photodioden mit zugehörigen Schaltungen aneinanderreihbar sind

und alle Schaltungen mit möglichst kurzen Leitungen an die Photodioden angekoppelt werden.

Deshalb sind die Schaltkreise möglichst einfach, aber den Anforderungen entsprechend, ausge-

legt. Frequenz- und Phasengang der Schaltung sind in Abb. 4.9 zu sehen. Bei der Bandbreite

von 2,4 MHz kann man den verbleibenden Phasenspielraum von 60◦ ablesen.
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Abbildung 4.9: Frequenz- und Phasengang

Die entworfene Schaltung erreicht die geforderte Bandbreite. Daher wird keine ergänzende

Bootstrap-Schaltung zur weiteren Erhöhung der Bandbreite vorgesehen.

Die Rückkopplungskapazität CF wird nicht im Layout erstellt. Da der Widerstand in Mäander-

Form ausgelegt ist, entsteht eine Streukapazität (zwischen 0,5 pF bis 2 pF), die zur Stabilisie-

rung der Schaltung ausreichend ist.

Eine Eingangsoffsetspannung ist für Vorverstärkerschaltungen auf der Basis von Operations-

verstärkern nicht erwünscht, da diese am Ausgang einen systematischen Fehler erzeugen. Bei

der entworfenen TIA-Schaltung soll einerseits der Arbeitspunkt so eingestellt werden, dass über

der Photodiode eine möglichst große Spannung abfällt, damit eine bessere Empfindlichkeit er-

reicht wird. Andererseits muss die Spannung so gewählt sein, dass der Arbeitspunkt für den TIA

optimal ist. Der durch die Vorspannung in der Photodiode erzeugte Dunkelstrom verursacht

zwar einen zusätzlichen systematischen Fehler, dieser Fehler kann aber mit dem nachfolgenden

Differenzverstärker subtrahiert werden. (Leider bestätigen die Messungen nur eine sehr geringe

Erhöhung der Empfindlichkeit mit der Vorspannung, siehe Abb. 6.7.)
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Das Simulationsergebnis des Rauschens des Stromkreises wird in Abb. 4.10 gezeigt. Das Nutz-

signal liegt in der Größenordnung von mV Bereich, während das Rauschsignal im µV-Bereich

liegt.
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Abbildung 4.10: Rauschen des Schaltkreises

4.4 Schalter

Ein Analog-Schalter schaltet einen Signalpegel durch oder blockiert das Signal. Diese Schalter

haben nur zwei Zustände Aus-Zustand und Ein-Zustand. Im Aus-Zustand sollte der Durch-

gangwiderstand des Schalters idealerweise unendlich und im Ein-Zustand sollte er null sein.

Ein einzelner CMOS-Transistor kann wegen seines niedrigen Widerstands im geschlossenen

und wegen seines hohen Widerstands im geöffneten Zustand als ein einfacher Schalter angese-

hen werden. In vielen Anwendungen wird der Schalter aus zwei parallel beschalteten komple-

mentären Transistoren (PMOS-Transistor und NMOS-Transistor) gebildet, wie in Abb. 4.11

gezeigt. Der NMOS-Transistor kann den niedrigen Signalpegel und der PMOS-Transistor das

hohe Signalniveau gut übertragen [Bak05] [Vee00]. Mit der Kombination der beiden Transisto-

ren wird der Widerstand im Ein-Zustand kleiner als der jeweilige Widerstand des n-Transistors

oder p-Transistors allein. Derartige Schalter werden als Transmissions-Gate bezeichnet.

Der Schalter ist leitend, wenn Vst auf den Wert von VDD und entsprechend Vst=0 V angelegt

wird. Die Abb. 4.11 stellt den Aufbau des Schalters dar.
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Abbildung 4.11: Prinzipielles Schaltbild eines Transmissions-Gates

Das Simulationsergebnis des Transmission-Gates ist in Abb. 4.12 dargestellt.
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Abbildung 4.12: Schaltverhalten des Transmissions-Gates

Die Simulation zeigt für die Übertragung eines Pulses mit der Dauer von 320 ns über den Schal-

ter, bei dem der Ausgang des Schalters mit 1 pF abgeschlossen ist. Diese Kapazität entspricht

der kapazitiven Belastung durch die nachfolgende Schaltung. Die Signalverzögerung ist mit 8

ns gering.
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Im Unterkapitel 3.2 wird die Geometrie der Photodioden in Bezug auf das Auflösungsvermögen

der bisher verwendeten Optik und auf den verwendeten CMOS-Prozess abgeschätzt. Das Orts-

frequenzfilterverfahren wurde im Unterkapitel 2.3 beschrieben. In diesem Kapitel werden die

konventionellen Ortsfrequenzfilter analysiert und neue Ortsfrequenzfilter entworfen und un-

tersucht, die durch die flexible Verschaltung der Photodioden im Photodiodenarray gebildet

werden können.

• Sensoren, die nach dem Ortsfrequenzfilterverfahren arbeiten, messen eine Verschiebung.

Bei dieser Messung wird durch den Ortsfrequenzfilter nur ein schmaler Ortsfrequenzbe-

reich ausgewertet. Regelmäßiges Muster der Oberfläche, die die Ortsfrequenzanteile in die-

sem Filterbereich besitzen, können Fehlmessungen verursachen. Deshalb sollte es möglich

sein, durch Wahl der Verschaltung der Photodioden die Mittenfrequenz des Ortsfrequenz-

bandpassfilters anzupassen. Alternativ könnten parallel mehrere Ortsfrequenzbandpass-

filter gebildet werden. In diesem Fall stünde immer ein optimaler Filter zur Messung der

Geschwindigkeit zur Verfügung.

• Üblicherweise dominieren niederfrequente Signalanteile das Oberflächensignal. Zur Er-

zielung einer geringen Messunsicherheit soll bei hohen Ortsfrequenzen gemessen werden.

Entsprechend sollten die Filter die niederfrequenten Signalanteile unterdrücken.

• Die spektrale Breite des Ortsfrequenzfilters ist ein Maß für die erreichbare Messsicherheit.

Entsprechend schmalbandig sollte der Ortsfrequenzfilter sein. Gleichzeitig führt aber ein

zu schmalbandiger Ortfrequenzfilter zu einem verschwindend kleinen Messsignal, so dass

für die Bandbreite des Filters ein Kompromiss gewählt werden muss.

• Die CORREVIT R©-Sensoren können Fahrzeuge nicht im Stillstand messen. Diesen Nach-

teil sollen die neuen Filter überwinden.
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• In vielen Fällen muss auch das Vorzeichen der Bewegung bestimmt werden. Bisher ge-

lingt dies, indem parallel mindestens zwei optische Ortsfrequenzfilter gebildet werden,

die gegeneinander (orts-) phasenversetzte Signale erzeugen. Da diese gegeneinander pha-

senversetzten Filter bislang ineinander verschachtelt werden, hat jeder Teilfilter dieser

Sensoren eine schlechte Flächenausnutzung. Auf dem CMOS-Sensor kann das Signal ei-

ner Diode parallel mehreren Auswerteschaltungen zur Verfügung gestellt werden. Deshalb

sollten sich mit denselben Photodioden gleichzeitig mehrere gegeneinander phasenversetz-

te Ortsfrequenzfiltersignale erzeugen lassen.

• Die Messunsicherheit der CORREVIT R©-Sensoren beträgt typisch unter 1%. Eine Ursache

für die verbleibende Messunsicherheit sind Phasensprünge, die im Messsignal auftreten.

Die Ursache für diese Phasensprünge soll gefunden werden.

Die neuen Filter und Algorithmen werden mit dem Programmpaket MATLAB/Simulink ent-

wickelt. Die Analyse der Filter erfolgt größtenteils über die Fouriertransformation (meist FFT)

im Ortsfrequenzbereich, da im Ortsfrequenzbereich nach Gleichung (2.81) der Filter und die

Intensitäts-Verteilung der Oberfläche getrennt untersucht werden können.

5.1 Optimierung der Ortsfrequenzfilter

5.1.1 Entwicklungskonzept

Zur Entwicklung der neuen Filter wird das Kamerabild eines Straßenbelags verwendet, siehe

Abb. 5.1 Graph a. Zusätzlich wird die Funktion g(u) (Integral über die Helligkeitsverteilung

in v-Richtung) gezeigt. Das kontrastreiche Bild besitzt eine stochastische Oberflächenstruk-

tur mit hoher Textur. Hat die Oberfläche eine periodische Struktur, so entstehen durch die

Überlagerung der periodischen Filterstruktur mit periodischen Oberflächenstrukturen Schwe-

bungsfrequenzen, die eine eindeutige Signalanalyse extrem erschweren können [Hau07]. Nahezu

alle technischen Oberflächen weisen periodische Strukturen auf 1. Dies kann dann zu Fehlmes-

sungen führen, wenn die Schwebungsfrequenzen im Durchlassbereich des Ortsfrequenzfilters

liegen. Daher ist die Wahl einer geeigneten Gitterperiode eine der wichtigsten Aspekte bei dem

Ortsfrequenzfilterdesign. Die Gitterkonstante kann über das Verhältnis der Strukturgröße zur

1Abdruck des Filtersiebes im Papier, gleiche Korngrößen durch Sieben der Baumaterialien, Metalle mit ge-
frästen Oberflächen, gewebte Materialien
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aktiven Weite einer Photodiode geschätzt werden, da es in die Amplitude des Ortsfrequenzfil-

tersignals eingeht [Aiz05]. Den Aspekt kann man in Abb. 2.23 deutlich erkennen.

Abb. 5.1 Graph b zeigt die Funktion g(u) , die aus Abb. 5.1 Graph a für die Höhe des roten

Bereiches über das Bild abgeleitet wird. Der rot markierte Bereich im Bild kennzeichnet den

Teil des Bildes, der in der Simulation dem Feld entspricht, das der fiktive Sensor an dieser

Stelle aufnimmt. Nach Gleichung (2.77) ergibt sich das Ortsfrequenzfiltersignal aus der Faltung
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Abbildung 5.1: a. Ausgangsbild einer Oberfläche, b. Innerhalb des roten Rahmens
über v integrierte Helligkeitswerte als Funktion von u

zwischen dem Bildsignal und der Ortsfrequenzfilterfunktion, die im Frequenzbereich in ein

Produkt übergeht. Daher werden die beiden Signale im Frequenzbereich separat behandelt.

Das eindimensionale Ortsfrequenzspektrum der über v integrierten Helligkeitsverteilung der

Oberfläche ist in Abb. 5.2 dargestellt.

Wie man sieht, sinkt die Amplitude mit steigender Ortsfrequenz schnell ab. Zu hohen Ortsfre-

quenzen gehören feine Strukturen im Objekt, die sich räumlich schnell ändern. Gröbere Struk-

turen stellen entsprechend kleinere Ortsfrequenzen dar. Es sind in der Literatur viele Versuche

zu finden, diese Leistungsspektren durch eine Funktion zu beschreiben, eine zufriedenstellen-

de Beschreibung ist nicht bekannt. Im einfachsten Fall wird angenommen, dass die Funktion

über der Ortsfrequenz konstant oder Gauß-verteilt ist. Das Leistungsspektrum vieler Ober-

flächen lässt sich ansatzweise durch eine (1/fx)
m-Abhängigkeit beschreiben. Im technischen

Bereich stellt man fest, dass durch den Herstellungsprozess auf der Oberfläche (periodische)

Strukturen entstehen, die zu starken Überhöhungen in den Spektren führen können. Für das

Sensorverhalten sind solche Überhöhungen von besonderem Interesse, da sie zu Fehlmessungen

führen können. In dem Leistungsspektrumbild ist die oftmals postulierte 1/fx-Abhängigkeit
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Abbildung 5.2: 1D-Ortsfrequenzspektrum des Testbildes

des Leistungsspektrums nicht klar ausgebildet. Stark ausgebildete periodische Strukturen sind

nicht vorhanden, dennoch erkennt man für hohe Ortsfrequenzen einen Verlauf, der deutlich

von der 1/fx-Abhängigkeit abweicht. Auch eine oftmals postulierte Gauß-Abhängigkeit ist im

hochfrequenten Bereich nicht zu erkennen. In der logarithmischen Dartellung der Ortsfrequenz-

spektren würde man dabei eine fx
2-Abhängigkeit erwarten. Bei fx = 0,15 Linienpaare/pixel ist

eine Erhöhung im Spektrum zu erkennen, die auf die typische Korngröße von 6 Pixel in der

Oberfläche zurückzuführen ist.

Zur Simulation des Sensorsignals lassen sich die Pixel, die der späteren Diodengeometrie ent-

sprechen, zu Streifen zusammenfassen. Der Sensorbereich wird in n Streifen der Breite dp und

Höhe V unterteilt. Der Sensor
”
sieht“ von der Oberfläche ein Teilbild, das sogenannte ROI

(Region Of Interest, Bereich von Interesse). Der ROI-Bereich ist mit n Streifen in Abb. 5.3

Graph a eingezeichnet. Jeder der k Streifen liefert einen Summenwert g(u(k)), der dem Integral

der Helligkeit über dem Streifen entspricht. In der Simulation hat jeder Streifen eine Breite

von 4 Pixeln und eine Höhe von 60 Pixeln. In Abb. 5.3 Graph b sind die über v integrierten

Helligkeitswerte und die über die jeweilige Diodenbreite gemittelten Werte jeweils rot bzw. blau

gekennzeichnet.

Der simulierten Diodenbreite entsprechend erkennt man den gemittelten Verlauf. Das Signal

des Ortsfrequenzfilters kann damit an jeder beliebigen Stelle u im Bild berechnet werden. Zur

Änderung der Gitterkonstanten des Ortsfrequenzfilters lassen sich jeweils mehrere Streifen mit-

einander verknüpfen. Die Breite eines Pixels auf dem Kamerabild ist 9,38 µm. Im Kapital 3 wird
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die Photodiode mit der Breite von 30-40 µm definiert, 4 Pixeln entspricht 37,5 µm. Abb. 5.3

zeigt die Funktion g(u) und die innerhalb des ROIs daraus gewonnenen mittleren Helligkeiten,

die für den Vergleich über die Breite des Streifens gemittelt dargetellt sind.
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Abbildung 5.3: Helligkeitsverteilung gp(u,v) des Bildsignals einer Kamera (Koordinaten-
angaben in Pixeln). Der Rahmen kennzeichnet den ROI-Bereich des Bildes, in dem die
Sensorfläche simuliert wird. n Streifen entsprechen n Photodioden. Vergleich der integra-
len g(u)-Werte (integriert über die ROI-Höhe) mit den über die Streifenbreiten gemittelten
Werten

5.1.2 Fourieranalyse zum Design der Ortsfrequenzfilter

In Gleichung (2.79) ist die Fourierbeschreibung der Rechteck-Spaltfunktion angegeben. Ein-

fache Ortsfrequenzfilter lassen sich analytisch gut untersuchen. Für komplexere Filter ist es

einfacher, die FFT zu verwenden. Für die FFT muss die kleinste Strukturbreite Tx bzw. die

Samplingrate vorgegeben werden. In der Simulation wird Tx auf 1 Pixel eingestellt, was einer

maximalen Samplingsrate 1/Tx entspricht. Abb. 5.4 zeigt die Amplitudenspektren, die anhand

der analytischen Fouriertransformation und FFT berechnet werden. Beide Funktionen stimmen

überein. Entsprechend der Beschränkung der Samplingrate finden sich leichte Abweichungen

im hochfrequenten Bereich.

Die einzelne Photodiode wirkt als Ortsfrequenz-Tiefpass mit dem Durchlassbereich von 0 bis

0,2 Linienpaaren (entsprechend 1/5 Pixel). Die Ortsfrequenz fx von 0,2 Linienpaaren entspricht
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Abbildung 5.4: FFT und analytische Fouriertransformation zur Beschreibung des
Ortsfrequenzverhaltens einer einzelnen Diode

der ersten Nullstelle der Funktion sinc(2π ·fx ·p/4). Der Einfluss der Breite der Photodiode auf

die Filterwirkung ist in Abb. 5.5 gut erkennbar.
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Abbildung 5.5: Einfluss der Diodenbreite auf den Durchlassbereich im Ortsfre-
quenzspektrum

Eine breite Photodiode erzeugt ein engeres Ortsfrequenzspektrum, während eine schmale Pho-

todiode ein breiteres Spektrum bei geringerer Leistungsdichte erzeugt.

Nach Gleichung (2.81) kann die Ortsfrequenzfilterfunktion im Fourierraum als Produkt der

Fouriertransformierten einer Elementarzelle mit der Fouriertransformierten der mehrfachen

Wiederholung (Kammfilter) dieser Elementarzelle beschrieben werden. Wie bereits erläutert

kann durch das mehrfache Widerholen und Aneinanderreihen der Elementarzelle des Filters

die Bandbreite des gesamten Filters eingestellt werden. Eine schlechte Selektivität des Orts-

frequenzbandpassfilters begrenzt die Messgenauigkeit der Geschwindigkeit und der Position.

Abb. 5.6 stellt die Abhängigkeit zwischen der Selektivität des Filters und dessen Anzahl n der

Streifen des Filters dar.
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Abbildung 5.6: Spektren von vier Gitter bei der vorgegebenen Fenstergröße

Der Abstand zwischen den Durchlassbereichen sollte möglichst weit auseinanderliegen. Dies

lässt sich durch möglichst schmale Photodioden und kleine Breite p der Elementarzelle errei-

chen. Durch das Einhalten dieser Punkte lassen sich bereits wesentliche Anforderungen an den

Ortsfrequenzfilter realisieren.

Die Elementarzelle des Filters wird bei den CORREVIT R©-Sensoren durch eine Wichtung mit

+1,-1 erzeugt. Zur Auswertung dieses Differenzfilters wird von zwei Rechteck-Funktionen mit

jeweils einer Diodenbreite ausgegangen, wobei die Rechteck-Funktionen um eine Diodenbreite

gegeneinander versetzt sind und die beiden Rechteck-Funktionen +/- alternierend gewichtet

und summiert werden. Abb. 5.7 gibt die schematische Darstellung der Funktion an. Abb. 5.8

Abbildung 5.7: +/- gewichteter Differenzfilter

zeigt die Spektren von Einzeldiode, Differenzfilter (Elementarzelle) und Kammfilter. Durch die

mehrfache Wiederholung der Elementarzelle wird eine Bandpasscharakteristik erzeugt. Im nie-

derfrequenten Bereich wird das Signal aber nicht ausreichend gedämpft. Da gerade in diesem

Ortsfrequenzbereich das Intensitätssignal der Oberfläche besonders hoch ist, ist diese Filter-

charakteristik nicht zufriedenstellend. Auch bei hohen Wiederholungszahlen würde sich das

Oberflächensignal nur ungenügend dämpfen lassen. Die Elementarzelle ist unsymmetrisch. Wie

die Simulationen zeigen, werden bessere Ergebnisse erreicht, wenn die Elementarzelle symme-

trisch ist.
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Abbildung 5.8: Vergleich von der Einzeldiode mit Differenzfilter und Kammfilter

In der folgenden Simulation wird der Ortsfrequenzfilter aus 28 Elementarzellen gebildet. Jede

Elementarzelle besteht aus einer Anzahl von Photodioden, die jeweils eine Breite von 4 Pixeln

besitzen. Die Länge der Elementarzelle entspricht der Mittenfrequenz im Durchlassbereich.

Im Filter0 werden die Signale von zwei Photodioden mit +2 und -2 gewichtet (2 statt 1 zum

besseren Vergleich mit den folgenden Filtern). Die Summe der Wichtungen ergibt null. Die

Wichtungen entsprechen wieder den CORREVIT R©-Sensoren.

Durch leichte Modifikation der Wichtungen vom Filter0 entsteht Filter01 mit der Wichtungs-

folge: -1,+2,-2,+2,-2,...,+2,-2,+2,-1 (Die Änderungen sind hervorgehoben). Die Summe der

Wichtungen ergibt wieder null. Zusätzlich ist dieser Filter im Gegensatz zu Filter0 spiegelsym-

metrisch zu seiner Mitte.

Eine weitere Filtervariante zeigt Filter1. Bei dieser Variante wird die Elementarzelle durch die

Folge -1,+2,-1 gebildet, d.h. es entsteht eine Folge der Wichtungen von: -1,+2,-1,-1,+2,-1,...,-

1,+2,-1. Auch für diesen Filter gilt wieder, dass die Summe der Wichtungen zu null wird und

dass der Filter spiegelsymmetrisch ist.

Wie Abb. 5.9 zeigt, erreicht das gegenüber dem Filter0 leicht modifizierte Filter01 im nieder-

frequenten Bereich eine starke Dämpfung. Die Elementarzelle vom Filter01 besteht aus nur

2 Dioden. Es ist nicht möglich, auf der Basis dieser Elementarzelle die Bewegungsrichtung

zu detektieren. Die Elementarzelle des Ortsfrequenzfilters Filter1 besteht aus 3 Dioden. Wie

man aus Abb. 5.9 erkennt, unterscheiden sich Filter01 und Filter1 im niederfrequenten Bereich

kaum. Leider erzeugt Filter1 einen zweiten Durchlassbereich, der relativ dicht an dem ersten

Durchlassbereich liegt. Dennoch erfüllt Filter1 insgesamt die Anforderungen. In einem weite-

ren Filter2 besteht die Elementarzelle aus 4 Photodioden mit den Wichtungen: -1,+1,+1,-1.

Auch dieser Filter ist wieder symmetrisch und die Summe seiner Wichtungen verschwindet.
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Abbildung 5.9: Vergleich der Filter0, Filter01 und Filter1

Elementarzellen, die aus ganzzahligen Vielfachen von 4 Photodioden bestehen, eignen sich be-

sonders gut, um sogenannte Sinus/-Cosinus/-Sinus/-Cosinus-Signale zu erzeugen. Aus dieser

Signalfolge lässt sich die Phasenlage und damit die Position bzw. die Verschiebung bestimmen

(siehe unten). In Abb. 5.10 ist zu erkennen, dass die drei Filter sehr gut den niederfrequenten
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Abbildung 5.10: Vergleich der Filter01, Filter1 und Filter2

Bereich unterdrücken. Der zweite Durchlassbereich ist bei Filter2 erheblich weiter vom ersten

getrennt als bei Filter1. Weil die Intensität des Oberflächensignals bei höheren Ortsfrequenzen

schon sehr weit abgeklungen ist, sollte ein Signal, das mit Filter2 gewonnen wurde, Sinus-ähn-

licher und größer sein als ein Signal, das mit Filter1 gewonnen wurde. Andererseits liegt der

erste Durchlassbereich für Filter1 bei höheren Ortsfrequenzen. Dies würde eine bessere Mess-

genauigkeit für Filter1 als für Filter2 erwarten lassen.

Zusammenfassend kann man feststellen, dass mit Filter01 die beste Filterwirkung erreicht wird.

Dieser Filter ist optimal, wenn eine Richtungserkennung nicht erforderlich ist. Filter1 und

Filter2 liefern ebenfalls sehr gute Ergebnisse. Daneben lassen sich aber auch weitere Filter

finden, die einen Bandpassfilter bilden und auch eine Richtungserkennung ermöglichen.
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5.2 Richtungsbestimmung mit dem Photodiodenarray

Zur Richtungserkennung werden üblicherweise sogenannte Sinus/Cosinus-Signale erzeugt. Es

handelt sich dabei um möglichst identische Signale, die gegeneinander um einen festen Betrag

(um eine feste Phase) verschoben sind. Bei optischen Gittergebern oder bei der Interferometrie

zur Analyse der Beugungsstreifen erzeugt man in der Regel vier gegeneinander um 90◦ pha-

senversetzte Messsignale I (ohne Einschränkung der Allgemeinheit sei die Startphase zu Null

gewählt.):

I0◦ = I0 + IAsin(2π · fx + 0◦) = I0 + IAsin(ϕx)

I90◦ = I0 + IAsin(2π · fx + 90◦) = I0 + IAcos(ϕx)

I180◦ = I0 + IAsin(2π · fx + 180◦) = I0 − IAsin(ϕx)

I270◦ = I0 + IAsin(2π · fx + 270◦) = I0 − IAcos(ϕx)

(5.1)

Aus diesen Gleichungen lassen sich die Modulationsamplitude und die Phase ϕx bestimmen:

IA =

√
(I0◦ − I180◦)2 + (I90◦ − I270◦)2 ϕx = atan(

I0◦ − I180◦
I90◦ − I270◦

) + n · 2π (5.2)

Diese Art der Auswertung hat zwei Vorteile:

• Der Offset, der in jedem Fall vorhanden ist, hat keinen Einfluss auf das Ergebnis.

• Der Rechenaufwand ist gering.

Wertet man bei der atan-Funktion auch die Vorzeichen von Zähler und Nenner aus, dann ist

ϕx im Bereich von 0 ... 2π bestimmbar.

Bei einer Verschiebung ändert sich ϕx entsprechend der Verschiebung das Vorzeichen der Ver-

schiebung. Bei dieser Art der atan-Bestimmung ist das Ergebnis bis auf den Faktor n · 2π be-

stimmt. Deshalb muss sichergestellt sein, dass die Phasenbestimmung oft genug geschieht, und

die Phasensprünge sicher zu erkennen sind. Minimal sollten innerhalb einer Verschiebung, die

der Breite der Elementarzelle entspricht, mindestens drei Phasenbestimmungen vorgenommen

werden. Werden auf dem ASIC parallel zu dem höchstfrequenten Bandpassfilter noch weitere

niederfrequentere Filter erzeugt, so kann diese Anforderung deutlich reduziert werden.

Je schmalbandiger der Ortsfrequenz-Bandpassfilter wird, desto sinusförmiger wird das Aus-

gangssignal bei einer gleichmäßigen Verschiebung des Sensors gegenüber der Referenzoberfläche.
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Gegeneinander phaseverschobenen Signale lassen sich erreichen, indem die Signale der Dioden

mehrfach mit mehreren Ortsfrequenzfilter genutzt werden, wobei die einzenen Filter gegenein-

ander versetzt sind. Damit die Filter ohne großen Aufwand umgesetzt werden können, sollte

der Versatz zwischen den Filtern eine ganzzahlige Anzahl an Photodiodenbreiten betragen. In

dem Beispiel Tab. 5.1 werden drei Ortsfrequenzfilter erzeugt, die jeweils um eine Diodenbreite

gegeneinander versetzt sind. Dadurch wird z.B das Signal von Diode 6 für drei Filter und zwar

mit den Wichtungen -1, 2 und -1 verwendet.

k,m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ....... n-1 n m=1 m=2
W123m0 -1 +2 -1 -1 +2 -1 -1 +2 -1 +2 -1
W123m1 0 -1 +2 -1 -1 +2 -1 -1 +2 -1 +2 -1
W123m2 0 0 -1 +2 -1 -1 +2 -1 -1 -1 -1 +2 -1

Tabelle 5.1: Filterkoeffizienten für die Phasenverschiebung

Zur besseren Übersicht ist in Abb. 5.11 nur für zwei dieser gegeneinander versetzten Filter das

gefilterte Oberflächensignal gezeigt.

G123m0

G123m1

G123m0

G123m1

-1+2 2-3*

-2+2 3-4*

Abbildung 5.11: Das gefilterte Oberflächensignal zweier gegeneinander versetzten Filter

Wie zu erwarten sind die beiden gezeigten Signale um eine Strecke gegeneinander versetzt, die

dem Versatz zwischen den Filtern (eine Diodenbreite) entspricht.

In der Patentliteratur sind Vorschläge zu finden, bei denen die Elementarzelle des Filters aus

mindestens drei Elementen besteht und bei denen die Wichtungen für diese Zellen lediglich zy-

klisch getauscht werden. Das Problem bei diesem zyklischen Tauschen der Wichtungen besteht

darin, dass die zyklisch getauschten Filter nicht mehr symmetrisch sind. Dies führt zu einem

starken Offset im gefilterten Signal und die Signale der verschiedenen Filter lassen sich nicht

mehr direkt miteinander vergleichen, wie in Abb. 5.12 demonstriert.
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Abbildung 5.13: Messfehler durch Phasensprünge [Luo10]

Das Sensorsignal besteht aus typischen Bursts , die in Abb. 5.13 zu sehen sind.

Die Länge der Bursts entspricht der Anzahl der Wiederholungen der Elementarzelle. Innerhalb

der Bursts ist die Signalfrequenz gut ausgebildet. Zwischen den Bursts treten Phasensprünge auf

Abb. 5.13 und Abb. 5.11, die zu einer Messunsicherheit führen. Die Ursache für diese Phasen-

sprünge besteht darin, dass das Sensorsignal in der Regel durch dominierende Strukturelemente

bestimmt wird. (Die Oberfläche ist nicht, wie meist angenommen, stochastisch strukturiert.)

Diese Messfehler können vermieden werden, indem entweder der zeitliche (geometrische) Ver-

satz zwischen den mehrfach gefilterten Signalen bestimmt wird, oder indem die Messung auf

die Auswertung der Bursts beschränkt wird.

Die Architektur des integrierten Bildsensorsystems wird in Abb. 5.14 dargestellt.
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Abbildung 5.14: Ausgangssignale durch die Gewichtung und Summation. A1 ist das Ortssi-
gnal von Ortsfrequenzfilter (-1,+2,-1); A2 ist Phasesignal (0,-1,+2,-1); A3 ist das Ortssignal
von Ortsfrequenzfilter (-1,+1,+1,-1); A4 ist Phasesignal (0,-1,+1,+1,-1)



6 Experimentale Untersuchung

Die Entwicklung von analogen CMOS-ASICs erfolgt in mehreren Stufen. Ausgehend von ei-

nem Start-ASIC wird schrittweise versucht, weitere Eigenschaften umzusetzen und Fehler zu

beheben. In der Regel hofft man nach drei Durchgängen einen ASIC entwickelt zu haben, der

in etwa die Spezifikationen erfüllt. Im Rahmen des Projekts waren drei Fertigungen vorgese-

hen, leider wurden lediglich zwei Fertigungen innerhalb der Projektlaufzeit mit dem 0,5-µm-

CMOS-Prozess durchgeführt. Um die Entwicklungsarbeiten außerhalb der zweijährigen Pro-

jektlaufzeit erfolgreich abschließen zu können, wurde noch eine IC-Fertigung ausgeführt. Der

dritte Prototyp musste mit dem neuen 0,35-µm-CMOS-Prozess realisiert werden, da der bis-

her verwendete 0,5-µm-Analog/Mixed/Signal-CMOS-Prozess nicht mehr angeboten wird. Dazu

mussten die bisher entworfenen Elemente wie Verstärker und Photodioden auf die neue 0,35-

µm-Technologie übertragen werden. Natürlich müssen diese Elemente erneut getestet werden.

Um die Fertigungskosten gering zu halten, wurden die zu untersuchenden Photodioden und

Signalverarbeitungsschaltungen auf einem Gemeinschaftschip untergebracht. Der zweite Teil

des Gemeinschaft-ASICs wurde von einer anderen Gruppe entwickelt. Bei der Diskussion der

experimentellen Ergebnisse wird daher auf den jeweiligen Entwicklungszyklus hingewiesen.

Alle drei Prototypen wurden nicht fehlerfrei hergestellt. Deshalb mussten neben der Untersu-

chung der Funktionalität der Schaltkreise und der Leistung der Photodioden gleichzeitig die

Fehler lokalisiert und möglichst behoben werden. Im Folgenden werden die Messverfahren und

die Ergebnisse für die Prototypen diskutiert.

6.1 Setup des Messsystems

Im Wesentlichen werden zwei Messplätze aufgebaut. Der eine wird für DC-Signal-Messungen,

wie Dunkel- und Photostrom, die Verstärkung des Verstärkers sowie die Kapazitätsmessung,

aufgebaut. Der andere dient der Messung der lokalen Empfindlichkeit und des Frequenzgangs
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der Photodiode. Als Lichtquellen werden handelsübliche LEDs verwendet. Die Wellenlängen lie-

gen zwischen 400nm-780nm. Ein Laser mit der Wellenlänge von 650 nm ist zusätzlich verfügbar.

6.1.1 Setup des Messsystems für die Dunkel- und Photostrommessung

Die zu erwartenden Sensorsignale fallen mit wenigen Nano-Ampere außerordentlich klein aus.

Eine geringe Fremdstrahlung reicht bereits aus, um den Messwert zu verfälschen. Daher wird zur

Signalmessung der Parametermessplatz der Firma Agilent eingesetzt. Er liefert eine gute EMV-

Unterdrückung, die elektrische und optische Abschirmung und die Definition des Massepunktes.

Zur Adaption der ICs an dieses Gerät wurde für jeden Prototyp eine Leiterplatte designed.

Das Test-IC kann mit einer kleinen kalibrierten Ulbricht-Kugel (U-Kugel) anisotrop beleuchtet

werden. Über die Referenzdiode kann die Beleuchtungsstärke auf dem Test-IC bestimmt werden.

Die Öffnungen für den Chip wurden bei der Kalibrierung durch eine Ersatzfläche mit mittlerem

Reflexionsgrad berücksichtigt, der aber nur in erster Näherung dem Reflexionsgrad des Test-IC

entspricht. Da die U-Kugel mit 50 mm Durchmesser sehr klein ausfallen musste, wird durch die

Messöffnung ein deutlicher Messfehler erzeugt. Der Vergleich der relativen Empfindlichkeiten

für verschiedene Wellenlängen ist dagegen sehr gut möglich. Bei der Messung derart kleiner

Signale ist es wichtig, dass durch ein solches geschlossenes System insbesondere die 50 Hz

”
Brummspannung“ bzw. die 50 Hz/100 Hz-Modulation entfernt werden können. Den Einfluss

dieses Störeffekts kann man an den Messergebnissen in [Luo05] erkennen. Im späteren Einsatz

des Sensors werden diese Störungen keine starke Auswirkung auf die Messqualität haben, da

die Filterwirkung immer durch die Differenzbildung zweier benachbarter Signale erzeugt wird

und diese Störungen dadurch subtrahiert werden.

6.1.2 Setup des Messsystems für die lokale Photostrommessung

Die lokale Photostrommessung ist für die Optimierung der Strukturen der Photodioden sehr

wichtig. Viele Faktoren wie der Typ der Diode, die Geometrie der p- und n-Wannen und die Lage

der Leitbahnen haben einen Einfluss auf die Empfindlichkeit. Es ist unmöglich, für jede Variante

eine einzelne Testdiode auf dem Chip zu integrieren. Die verwendeten JLCC-Sockel verfügen nur

über 68 Pins, über die die Testdioden und die Testschaltungen auf dem Chip kontaktiert werden

müssen. Um mit einer Testdiode gleichzeitig mehrere Strukturen untersuchen zu können, werden

mehrere Strukturvarianten getrennt an verschiedenen Teilabschnitten einer Diode umgesetzt.

Mit der lokalen Photostrommessung können die optimalen Strukturen dann gefunden werden.
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Abbildung 6.1: Setup des Messsystems für die lokale Photostrommessung [Ben09]

Der prinzipielle Aufbau des Messsystems ist in Abb. 6.1 gezeigt.

Die Lichtquelle, Leuchtdioden (LED) oder Laserdiode (LD), wird moduliert und in eine Multimode-

oder Singlemodefaser eingekoppelt. Einkopplungsobjektive sorgen dafür, dass ein Fokuspunkt

über die Zwischenbildebene (Reticle-Ebene) eines Mikroskops auf das ASIC auf der Leiterplat-

te abgebildet wird. Die Adaption der Glasfaser an das Mikroskop (Anpassung von Apertur

und Vergrößerung, Vermeidung von Farbfehlern) wurde durch die Firma Leica Microsystems

unterstützt, die auch die anschließende Umrüstung des Messstandes mit einem inversen Mi-

kroskop unterstützt hat. Die Messung des modulierten lokalen Photostroms wird mit einem

Lock-In-Verstärker durchgeführt.

Das Mikroskop ist mit einem motorisierten Objekttisch ausgestattet, der über einen PC mit

eingebauter PCI-Slotkarte gesteuert wird. Mit Hilfe einer Digitalkamera und einer Auflicht-

Hellfeld-Beleuchtung kann ein Livebild von der Chipoberfläche am PC dargestellt werden. Dies

erleichtert das Anfahren gewünschter Positionen auf dem ASIC. In der Regel wird über zwei

Positionen ein Scanbereich festgelegt. Vor der Messung wird die Beleuchtung ausgeschaltet,

sodass auf der Oberfläche nur noch der Fokuspunkt zu erkennen ist. Durch den XY-Messtisch

kann der Fokuspunkt auf dem ASIC in vorgegebener Weise angefahren werden. Wird mit dem

Fokuspunkt eine vorgegebene Fläche gescannt, dann sollte der Abstand zwischen Objektiv und

Photodiode konstant bleiben, damit der Laserpunkt seine Größe beibehält. Trotz mechanischer
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Korrektur zur Ausrichtung des ASICs wurde noch eine zusätzliche Softwarekorrektur zur Ein-

haltung des z-Abstands programmiert 1. Die Ansteuerung des Mikroskops und die Erfassung der

Messwerte ist unter Matlab realisiert. Der Aufbau des Messsystem erfolgte in der Diplomarbeit

von Herrn Bensch [Ben09].

6.2 Untersuchung des ersten Prototyps

Auf dem ersten Prototyp werden hauptsächlich die Photodioden mit unterschiedlichen Struk-

turen ausgelegt. Einige Photodioden werden mit nachfolgenden Vorverstärker versehen. Da

der Prozess zum ersten Mal verwendet wird, werden Grundschaltungen wie die Source- und

Drainschaltung und kritische Elemente wie Widerstände, sowie das digitale Schieberegister auf

dem Chip integriert, um die Fertigungstoleranzen (auch Masken-Fehlausrichtung) festzustel-

len und das Risiko für eine nicht ausreichend funktionierende Analog- und Digitalschaltung

einzuschätzen.

Während der Messung des Photostroms wurde es erst festgestellt, dass die Passievierungs-

schicht auf der Chipoberfläche geschlossen ist. Über den Testphotodioden sind die vorgesehe-

nen Fenster nicht geöffnet, deshalb wird der überwiegende Teil des einfallenden Lichtes von der

Passivirungsschicht reflektiert und nur sehr wenig Licht kann in die Photodioden eindringen.

Der Fertigungsfehler entstand, obwohl in den Layoutdaten die Information über die Entfer-

nung der Passierungsschicht über den Photodioden deutlich angegeben wurde. Zur Bestätigung

des Fehlers wurde ein Chip unter dem Rasterkraftmikroskop (AFM, atomic force microscopy)

betrachtet (Siehe Abb. 6.2).

Auf der ganzen Oberfläche des Chips verteilen sich gleichmäßig Schlitze und Löcher (schwarze

Punkte). Über den Testdioden sind keine Fenster geöffnet. Ein geringer Anteil der Beleuchtung

kann durch die Schlitze und die schwarzen Punkte in den Halbleiter eindringen, der größere Teil

des Lichts wird von der Passierungsschicht blockiert. Man kann den Photostrom der Photodi-

oden auf dem Prototyp zwar messen, allerdings reicht dieser Restlichtanteil leider nicht aus, die

optischen Eigenschaften der Photodioden zu bewerten.

Die Bestimmung der Eigenschaft der Sourceschaltung sollte ohne Licht durchgeführt werden.

1Über einen Korrekturwert für den z-Focus lässt sich der Abstand zwischen Objektiv und ASIC-Oberfläche teil-
weise korrigieren. Bei Schieflagen kleiner als 0,05◦ errechnet das Programm den Korrekturwerte in Abhängig-
keit von der Position. Bei größeren Schieflagen kann die Platine mit ASIC mit Mikro-Justage-Schrauben
manuell justiert werden [Ben09]
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Abbildung 6.2: Topographie der Chip-Oberfläche der Passivierungschicht unter dem
AFM

Das Messergebnis der Sourceschaltung wird zusammen mit dem Simulationsergebnis in Abb. 6.3

dargestellt.
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Abbildung 6.3: DC-Verhalten der Sourceschaltung. a: Simulationsergebnis,
b: Messergebnis, c: Tabelle einzelner Messwerte aus b

Die Abbildung zeigt eine gute Übereinstimmung zwischen der Simulation und dem Messer-

gebnis an dem zugehörigen integrierten Bauteil. Das bedeutet, dass das Simulationsmodell der

Transistoren genug richtig ist.

Ein 50 kΩ Widerstand, der als Rückkopplungswiderstand für einen TIA verwendet werden soll,

wird untersucht. Das Messergebnis wird in Abb. 6.4 dargestellt.

Die Messergebnisse dieser Widerstands auf den drei Chips sind in A.2 aufgelistet. Die Ergebnisse



6.2 Untersuchung des ersten Prototyps 119

U-I Kennlinie

1.7500E-5
2.0000E-5

2.2500E-5
2.5000E-5
2.7500E-5
3.0000E-5
3.2500E-5

3.5000E-5
3.750E-5

I (A)

U
 (

V
)

1
.0

0
0

0
E

1

1
.1

0
0

0
E

1

1
.2

0
0

0
E

1

1
.3

0
0

0
E

1

1
.4

0
0

0
E

1

1
.5

0
0

0
E

1

1
.6

0
0

0
E

1

1
.7

0
0

0
E

1

1
.8

0
0

0
E

1

1
.9

0
0

0
E

1

4.000E-5

Abbildung 6.4: I-U-Kennlinie eines Testwiderstands

scheinen ausreichend homogen zu sein. Die Abweichungen untereinander liegen im Bereich von

etwa 5%. Dies ist viel besser als erwartet (20%).

Gut realisiert werden kann das digitale Schieberegister. Der erste Entwurf des Schieberegisters

geht auf die Diplomarbeit von Herrn Razvan Nicolae zurück. Die Messergebnisse werden in

Abb. 6.5 präsentiert.
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Abbildung 6.5: Takt und Signalmesswerte des Schieberegisters

Aus Abb. 6.5 ist zu sehen, dass die Signale leicht moduliert sind. Dies beeinflusst die Umschal-

tung nicht. Wahrscheinlicher ist, dass das sensibel analoge Signal durch die Umschaltung der

Schalter oder den Takt für das Schieberegister gestört werden. Um die Störung zu minimieren,

sollten die digitale und die analoge Masseebene beim Design separiert werden. Jede Massever-
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bindung liegt auf Null Volt. In der Anwendung liegen die beiden Masseverbindungen oftmals

nicht auf dem gleichen Potential. Dies kann zu einem zusätzlichen Leckstrom auf dem Substrat

führen. In der Labormessung kann dieser Effekt vermieden werden.

Auf Grund des Fertigungsfehlers konnten keine Ergebnisse für Photodioden (aus dem ersten

Phototyp) und keine Ergebnisse für TIA in Verbund mit der Photoiode (aus dem zweiten Photo-

typ) erhalten werden. Dennoch bestätigen die Messwerte die Richtigkeit des Transistormodells

und die gute Fertigungstoleranzen der Komponenten.

Die Untersuchungsergebnisse für Homogenität befinden sich im Anhang A.3.

6.3 Untersuchung des zweiten und dritten Prototyps

Durch eine ausreichende Abstimmung mit der Fertigungsgruppe beim IMEC kam es bei der

zweiten ASIC-Fertigung nicht zu dem Fehler der Passivierungsschicht. In diesem Zyklus wurden

die Testphotodioden aus dem ersten Durchgang auf diesen Chip übertragen. Die Untersuchung

des ersten Prototyps zeigt, dass das DC-Verhalten der Grundschaltung korrekt ist und die Fer-

tigungstoleranz und die Homogenität gut sind. Deshalb kann man davon ausgehen, dass mit

diesen Grundschaltung aufgebaute Schaltkreise richtig arbeiten könnten. Die gleiche Source-

schaltung aus dem ersten Prototyp wurde auch auf diesem Chip integriert. Das Layout des

Chips ist in Abb. 6.6 gezeigt.

Der p+/n-Wanne Diodentyp (PPNR) für die Anwendung ist bereits im Kapitel 3 festgelegt

worden. Auf dem Chip werden sechs Dioden PD1-PD6 dieses Typs untergebracht. Die geome-

trischen Strukturen aller sechs Dioden werden in der folgenden 6.1 aufgelistet.

Photodioden Beschreibung
1 Fingerförmige Diode mit dem Fingerabstand 2 µm
2 Fingerförmige Diode mit dem Fingerabstand 1,5 µm
3 Vollflächige Diode mit n-Wanne/p+ Abstand von 1,5 µm und Guardring
4 Vollflächige Diode mit n-Wanne/p+ Abstand von 1,35 µm
5 Vollflächige Diode mit n-Wanne/p+ Abstand von 1,5 µm
6 Vollflächige Diode mit n-Wanne/p+ Abstand von 2 µm

Tabelle 6.1: Beschreibung der Strukturen der Testphotodioden
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Abbildung 6.6: Layout des zweiten Testchips mit unterschiedlichen Design-
Varianten im 0,5-µm-CMOS-Prozess

6.3.1 Integrale Dunkel- und Photostrommessung an einer ganzen

Photodiode

Der Dunkelstrom der Photodiode wird in Abhängigkeit von der angelegten Rückwärtsspannung

gemessen. Dies gilt auch für die integrale Photostrommessung an der ganzen Photodiode. Beide

Messungen werden mit dem im Abschnitt 6.1.1 vorgestellten Messsystem durchgeführt. Die ab-

solute Empfindlichkeit lässt sich, mit den angegebenen Einschränkungen zur Messunsicherheit,

aus den Messwerten des Photostroms ermitteln.

Die lokale Photostrommessung wird mit dem im Abschnitt 6.1.2 präsentierten Messsystem aus-

geführt. Die Messungen konzentrieren sich besonders auf die Messung des lokalen Photostroms,

um die lichtempfindlichste Stelle der Photodiode zu finden. Somit könnte die Struktur für die

Photodioden optimiert werden.

Gemessen wird der Photostrom in Abhängigkeit von der Sperrspannung bei unterschiedlichen

Beleuchtungsstärken und Wellenlängen. 6.2 listet die gemessenen Dunkelströme und Photo-

ströme aller sechs Photodioden bei der Wellenlänge von 650 nm und der Sperrspannung von

2,5 V unter der Bestrahlungsleistung von 46,03 µW auf. Diese Bestrahlungsleistung wird am
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Ausgang der Lichtquelle gemessen.

Photodiode Dunkelstrom (pA) Photostrom (nA)
PD1 3,45 34,39
PD2 0,75 51,24
PD3 0,90 15,58
PD4 0,65 25,89
PD5 2,65 29,54
PD6 1,35 21,3

Tabelle 6.2: Dunkelstrom und Photostrom der Photodioden aus dem zweiten Prototyp bei
der Wellenlänge 650 nm unter der Vorspannung von 2.5 V (zweiter Phototyp)

Die Dunkelströme liegen im pA-Bereich, die Photoströme im nA-Bereich.

Die Photodiode 2 (PD2) liefert den höchsten Photostrom. Sie hat die fingerförmige Struktur

mit einem Fingerabstand von 1,5 µm. Die zweitbeste Diode ist die Photodiode 1 (PD1). Sie ist

auch eine Fingerdiode mit dem Fingerabstand von 2 µm. Die Photodiode mit dem kleinsten

Photostrom ist die Photodiode 3 (PD3). Sie ist die vollflächige Diode mit Guardring und hat

n-Wanne/p+-Abstand von 1,5 µm. Deren Photostrom beträgt nur ein Drittel des Photostroms

von Photodiode 2 und die Hälfte von Photodiode 5.

Die vollfächigen Photodioden 4, 5 und 6 unterscheiden sich lediglich im n-Wanne/p+-Abstand

(Siehe 6.1). Photodiode 5 mit dem n-Wanne/p+-Abstand von 1,5 µm zeigt die beste Emp-

findlichkeit der drei Dioden. Daraus folgt, dass die Fingerdiode mit dem n-Wanne/p+-Abstand

von 1,5 µm die beste Testdiode ist. Dies muss aber nicht der optimale Fingerabstand sein.

Dieser könnte zwischen 1,35 µm und 2 µm liegen. Leider ist innerhalb der Photodiode der

Fingerabstand mit 1,5 µm fest gewählt und wird nicht zwischen 1,35 µm und 2 µm variiert.

Der Test mit variablen Abständen wird im dritten Durchgang mit dem 0,35-µm-CMOS-Prozess

durchgeführt.

Standardmäßig sind für jeden Pin des I/O-Pads eines CMOS-Chips zwei Schutzdioden vorge-

sehen, die für den ESD-Schutz sorgen sollen. Diese ESD-Schutzdioden werden in Sperrrichtung

betrieben und erzeugen, wie normale Photodioden, auch Dunkelströme bzw. Photoströme. Bei

der Messung kann nicht zwischen dem Dunkelstrom in den Schutzdioden und der Photodiode

unterschieden werden. Diese Schutzdioden sind im Vergleich zu den in der Arbeit verwende-

ten Photodioden sehr klein. Deren Einfluss auf den Photostrom kann deshalb bei integralen

Messungen vernachlässigt werden. In den lokalen Photostrommessungen treten diese parasitäre

Photoströme nicht auf.
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Die Linearität zwischen dem Photostrom und der Bestrahlungsleistung wird mittels Abb. 6.7

demonstriert. Bei der Messung wird die Bestrahlungsleistung durch das Erhöhen des Betriebss-

troms schrittweise erhöht. Die Sperrspannung lässt sich von 0 V bis 3 V variieren. Die verwen-

dete Lichtquelle hat die Wellenlänge von 650 nm.
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Abbildung 6.7: Photostrom der Photodiode 2 als Funktion der Bestrahlungsleis-
tung

Die Messungen zeigen eine sehr gute Linearität der Photodiode. Weiter zeigt sich, dass der Pho-

tostrom nur sehr schwach von der Rückwärtsspannung beeinflusst wird. Aus Abb. 2.6 erkennt

man, dass die Weite der RLZ bei Udiode von 0 V, 2,5 V und 3 V jeweils 0,1775 µm, 0,3587 µm

und 0,3847 µm beträgt. Da der Abstand zwischen den Fingern auf einen festen Wert beschränkt

ist, nimmt die verbleibende Weite des Diffusionsbereiches d mit der steigenden Weite der RLZ

ab. Abb. 6.8 zeigt für die Photodiode 1 (PD1) die resultierenden Breiten der Diffusionsbereiche

bei den jeweiligen Vorspannungen 0 V und 2,5 V. Die liegen jeweils bei 0,8521 µm und 0,701

µm.

Diese Breiten der verbleibenden Diffusionsbereiche sind klein gegenüber der Diffusionslänge

für Löcher und Elektronen, die in diesen Bereichen erzeugten Ladungsträger werden mit großer

Wahrscheinlichkeit zum Photostrom beitragen. Abb. 3.7 im Abschnitt 3.3.1 gibt den Wirkungs-

grad in Abhängigkeit vom Abstand zwischen der Generationsstelle der Ladungsträger und der

Sperrschicht an, mit der die Ladungsträger einen Beitrag zum Photostroms liefern.

Abb. 6.9 zeigt, die Ladungsträger, die zum Photostrom beitragen, vermehren sich (rote ge-

zeichnet) mit der steigenden Vorspannung, entsprechend wird die Stromdichte in vorgegebenen
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Abbildung 6.8: Verteilung der RLZ und des Diffusionsbereiches (mit Bemaßung)

Bereichen gering erhöht.

Nach Abb. 3.6 ist für die Wellenlänge von 650 nm eine Erhörung des Wirkungsgrades um

50% bei der Rückwärtsspannung von 2,5 V gegenüber 0 V zu erwarten. Dieses Ergebnis der

analytischen Berechnung gilt für einen einzelnen p/n-Übergang. Hier überlappen die Diffusi-

onsbereiche, die genenerierten Ladungsdichte nimmt zu, so dass die gemessenen Photoströme

größer als das Ergebnis der analytischen Berechnung erscheinen sollten.

6.3.2 Lokale Photostrommessung und Auswertung

Bei der lokalen Photostrommessung wird nur ein kleiner beugungsbegrenzter Bereich beleuch-

tet. Der Lichtfleck entsteht im Fokuspunkt des Mikroskops. Mit diesem Lichtfleck werden die

Photodioden gescannt und die empfindlichsten Bereiche ermittelt.

Der lokale Photostrom wird mit einem TIA in eine Spannung umgesetzt und vom Lock-In

Verstärker gemessen. Bei diesem Prototyp wurden die meisten Photodioden auf dem Chip mit

einem TIA integriert. Wegen der starken Verschiebung des Arbeitspunktes können am Ausgang

dieser Verstärker aber keine sinnvollen Signale gemessen werden (Der Grund der Verschiebung

des Arbeitspunkts wird im Anhang A.4 erklärt). Daneben wurden wiederum sechs einzelne

Dioden D1-D6 integriert, deren Verhalten bereits in der vorangegangenen Fertigung untersucht

wurde. Die Signale dieser Photodioden wurden mit einem externen Operationsverstärker vom

Typ LF 356N, einem Gegenkopplungswiderstand von 390 kΩ und einem parallel geschalteten

Gegenkopplungskondensator von 1 pF beschaltet.

Die folgenden Ergebnisse werden bei der Wellenlänge von 650 nm gemessen, ein Laser mit dieser

Wellenlänge steht zur Verfügung, der ist modulierbar und verfügt über eine ausreichend hohe
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Abbildung 6.9: Verbreitung der RLZ in Abhängigkeit von der Vorspannung
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Strahlungsleistung.

Abb. 6.10 zeigt die lokalen Photoströme einer im Unterkapitel 3.4 beschrieben Photodiode. Die

Messung erfolgt bei einer örtlichen Auflösung von 0,5 µm.

Abbildung 6.10: Layoutausschnitt einer Photodiode bestehend aus mehreren Quadraten
und die zugehörigen lokalen Photoströme. Die Messschrittweite ist 0,5 µm

Es fällt sofort auf, dass in den Randbereichen des p+-Gebiets zur n-Wanne eine hohe Empfind-

lichkeit erreicht wird. In den vertikalen Bereichen sind die Messwerte dagegen verschwindend

gering. Dieses Ergebnis gilt nicht nur für die Wellenlänge von 650 nm. Messungen bei weiteren

Wellenlängen zwischen 470 nm und 750 nm zeigen ein ähnliches Verhalten.

Um auszuschließen, dass lokale kapazitive Effekte die Ergebnisse verfälschen, werden drei unter-

schiedliche Positionen auf der Photodiode angefahren, die eine stark unterschiedliche Lichtemp-

findlichkeit gezeigt haben. Die Pfeile in Abb. 6.11 zeigen die Messpunkte. Die Messung beginnt

mit der Modulationsfrequenz des Lasers ab 1 kHz und endet bei 100 kHz. Die Schrittweite der

Frequenzänderung beträgt 5 kHz.

Die gemessene Amplitude als Funktion der Frequenz ist in Abb. 6.12 dargestellt.

Die Messwerte bei der Messfrequenz von 55 kHz erreichen für die Punkte 1, 2 und 3 jeweils 8,9

µV, 92,3 µV und 1,1 µV. Der Photostrom am Punkt 3 im vertikalen Bereich beträgt nur etwa

1,19% des Photostroms am Punkt 2 im lateralen Bereich.

Nach Abb. 3.8 im Abschnitt ?? sollte bei der Wellenlänge von 650 nm ein höherer Wirkungsgrad

in vertikalen Bereichen als in den lateralen Bereichen der Photodiode erwartet werden.

In den lateralen Bereichen liefern die photo-generierten Ladungsträger entlang der Eindringtiefe

(von 0 bis z) in der RLZ und im Diffusionsbereich einen Beitrag zum Photostrom (blau gestri-
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Abbildung 6.11: Positionen der drei Messpunkte. Punkt 1 liegt im Bereich außer-

halb des pn-Übergangs, Punkt 2 im lateralen Bereich und Punkt 3 im vertikalen
Bereich
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Abbildung 6.12: Ausgangssignale an den drei Punkten in Abhängigkeit der Frequenz

chelter Bereich in Abb. 6.13. Im vertikalen Bereich liegt die RLZ aus p+/n-Wanne in der Tiefe

von 0,3045 µm. Aus 2.1 sieht man, dass die Eindringtiefe der Strahlung mit der Wellenlänge

von 650nm bei 3,44 µm liegt (bei 400 nm bei 0,54 µm). Bei der Wellenlänge von 650 nm ist die

Strahlungsleistung bis zum Erreichen der RLZ nur wenig abgefallen. Der große Unterschied in

der Empfindlichkeit in den lateralen und vertikalen Bereichen kann deshalb nur daher rühren,

dass die Länge z des lateralen Bereichs erheblich größer ist als die Breite der RLZ inklusive der

Diffusionsweiten im vertikalen Bereich. Bei der Wellenlänge von 400 nm ist ein Effekt dieser Art

wahrscheinlicher, da diese Strahlung bis zum Erreichen der RLZ im vertikalen Bereich bereits

sehr stark abgeklungen ist. Um hier eine tragfähige Begründung liefern zu können, müssten die

Dotierprofile bekannt sein. Das einfache RLZ-Modell mit den abrupten p/n-Übergängen und

grob geschätzten Breiten der RLZ versagt hier.

Der nachfolgende Entwurf wird deshalb aufbauend auf den experimentellen Ergebnissen durch-

geführt.
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Abbildung 6.13: Beitrag zum Photostrom aus photo-generierten Ladungsträgern im late-
ralen (gestrichelte Schraffur) und im vertikalen Bereich (gepunktete Linien)

Einfluss des Fingerabstandes auf die Empfindlichkeit

Abb. 6.14 zeigt die lokalen Photoströme in Abhängigkeit vom Fingerabstand. Der Abstand zwi-

schen den Fingern wird von 0,8 µm bis 4,4 µm im Schritt von 0,2 µm variiert. Aus den beiden

Messungen der lokalen Empfindlichkeit kann entnommen werden, dass der optimale Abstand

zwischen den Fingern bei 2,4 µm liegt. Es wird erwartet, dass der optimale Abstand größer als

2,4 µm ist, da die Diffusionslängen der Elektronen und Löcher betragen etwa 169 µm bzw. 83

µm. Aus dem Ergebnis kann man annehmen, dass die Rekombination der photonengenerier-

ten Ladungsträger im Prozess stark stattfindet. Daher wird es vorgeschlagen, dass eine lokale

Photostrommessung für die Optimierung der Struktur der Photodiode durchgeführt werden

sollte.

Einfluss der Leiterbahn auf die Empfindlichkeit

Die Leiterbahnen sammeln und führen die generierten Ladungsträger. Das Metall der Leiter-

bahn schattet den darunter liegenden Bereich der Photodiode ab. Ein Teil der Strahlung wird

reflektiert und es führt zu einer Verminderung der aktiven Fläche.

In Abb. 6.15 wird der Verlauf der gemessenen lokalen Empfindlichkeit über der Photodiode und

insbesondere senkrecht zu den Leiterbahnen wiedergegeben.

Die Ausgangsspannung (proportional zum Photostrom) an der Stelle der Leiterbahn (gerade in

den lateralen Bereichen) liegt bei 0,3 µV. Bei der Stelle, die frei von Leiterbahnen ausgesetzt

ist, ist die Ausgangsspannung etwa 0,94 µV. Die Leiterbahn vermindert die Empfindlichkeit um

etwa 66%. Da die Spotbreite in etwa der Leiterbahnbreite entspricht, kann man diese Abnahme

der Signalhöhe auf die Abschattung zurückführen. Da gerade in diesem Bereich die Empfind-

lichkeit am höchsten ist, werden einige Photodioden vorgeschlagen, bei denen die Leiterbahn
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Abbildung 6.14: Lokale Photoströme der fingerförmigen Photodiode

zur Sammlung der Minoritätsladungsträger in den p+ Bereichen senkrecht zu den p+ Berei-

chen in der Mitte ausgerichtet werden und die Anzahl der Leiterbahnen in den p+-Bereichen

reduziert. Mit dieser Vorgehensweise kann die aktive Fläche erhöht werden. Abb. 6.16 zeigt

die Layouts, bei denen eine senkrechte Leiterbahn und mehrere parallele Leiterbahnen zu den

p+-Bereichen die Sammelleiterbahn bilden. Die parallelen Leiterbahnen in einem Abstand von

6,5 µm zeigen das beste Ergebnis.
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Annahme von Leiterbahn

Abbildung 6.15: Einfluss der Metallleiterbahn auf den Photostrom, die Messschrittweite
ist 1 µm.

6.3.3 Absolute Empfindlichkeit

Die gemessenen absoluten Empfindlichkeiten der sechs Testphotodioden aus dem Prototyp 2

sind in Abb. 6.17 dargestellt.

Photodiode 2 zeigt die beste absolute Empfindlichkeit. Diese liegt bei 1,42 mA/W bei der Wel-

lenlänge von 525 nm. Wie in Abb. 3.6 gezeigt, wird der maximale optische Quantenwirkungsgrad

bei einer Wellenlänge zwischen 350 nm bis 400 nm erwartet. Allerdings liegt der gemessene ma-

ximale Wirkungsgrad bei etwa 520 nm. Die Abweichung könnte besteht darin, dass sich die

RLZ tiefer in dem Substrat befinden sollte, wie aus den Prozessparametern abgeschätzt.

Die Messung der lokalen Empfindlichkeit hat gezeigt, dass fast die lateralen Bereiche der Pho-

todioden zum Photostrom beitragen. Durch schmalere p+-Wannen sollten höhere laterale Be-

reiche bzw. ein höherer Wirkungsgrad erreichbar sein. Daher sollte der Abstand zwischen den

p+-Bereichen optimaler gewählt werden.

Gegenüber den üblichen Photodioden ist die gemessene absolute Empfindlichkeit 1,42 mA/W

sehr klein. Der Füllfaktor der integrierten Photodioden liegt wegen der Leiterbahnen auf der

aktiven Fläche und wegen des Guardrings unter 50%. Übliche Photodioden können dagegen die

Empfangsfläche vollständig nutzen. Der im Rahmen der Arbeit verwendete Prozess ist nicht

für die optoelektronischen Anwendungen optimiert. Günstiger wären höherer Spannungsabfall

über der Photodiode, um die Weite der RLZ (bei UDiode=5 V ist WRLZ=0,475 µm) zu erhöhen.
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Abbildung 6.16: Einfluss der Leiterbahn auf die Empfindlichkeit

Leider ist die Spannung wegen der Beschränkung der Verschaltung der Photodiode mit dem

Verstärker nicht beliebig einstellbar.

Die Empfindlichkeit der integrierten Photodioden ist im optimalen Fall um den Faktor 10 klei-

ner als die der Empfängerdioden des CORREVIT R©-Vergleichssensors. In dem Vergleichssensor

befinden sich aber zusätzliche optische Komponenten (Prismengitter und Linse), die nicht ent-

spiegelt sind und die im Fall des Primengitters einen erheblichen Streulichtanteil erzeugen.

Berücksichtigt man diese Effekte, dann sollten sich, wenn ein vergleichbarer Lichtleitwert ein-

gestellt wird, mit den integrierten Photodioden nahezu dieselben Empfindlichkeiten realisieren

lassen wie mit dem Vergleichssensor. Da beim integrierten Aufbau kein Streulicht erzeugt wird,
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Abbildung 6.17: Absolute Empfindlichkeit der Testphotodioden

sollten die Signale besser sein.

6.3.4 Kapazität und AC-Verhalten der Photodiode

Wenn nicht anders erwähnt, sind die untersuchten Dioden die Dioden mit der Größe von 30·500

µm2 unter der Verwendung der Rückwärtsspannung von 2,5 V.

Die Kapazität der Photodiode selbst einschließlich der Bondpads und der kurzen Messleitung

wurde mit Hilfe des Agilent E98A Precision LCR Meters direkt am JLCC-Sockel gemessen. Die

Kapazität der Messleitung gegen Masse beträgt 2 pF. Dieser Wert soll zur Abschätzung der

Kapazität der Photodioden selbst abgezogen werden. Die gemessenen, korrigierten Kapazitäten

sind in 6.3 aufgelistet.

Photodiode Kathode-Pin-Nr Kapazität(pF)
1 33 13,6
2 34 18,5
3 35 19
4 36 21
5 37 21,5
6 38 19,5

Tabelle 6.3: Kapazität der Testphotodioden

In Abschnitt 2.1.3 wurde der Kapazitätsbelag in Bezug auf die Technologie analytisch berechnet

und in Abb. 2.7 schematisch dargestellt. Bei den Rückwärtsspannungen von 1 V und 2 V erhält

man die Kapazitäten von 5,9 pF und 4,7 pF.

Das AC-Verhalten der Diode mit dem Modellnamen PPNR, das die Mentor-Verhaltenssimulation

liefert, ist in Abb. 6.18 gezeigt. Die Last wird auf 1 Ω gesetzt.

Die sich daraus ergebende Kapazität beträgt 8,1 pF.
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Abbildung 6.18: AC-Simulation der Dioden mit dem Modellname PPNR

Die Kapazitäten, die aus der analytischen Berechnung, der Simulation und der Messung be-

stimmt werden, werden in 6.4 aufgelistet.

Analytische Berechnung (pF) Simulation (pF) Messung (Diode 2)(pF)
5,9 8,1 18,5

Tabelle 6.4: Kapazitätsbestimmung nach unterschiedlichen Methoden

Die gemessene Kapazität ist zweifach größer als die durch die analytische Berechnung und

die Simulation bestimmte Kapazität. Die gemessene Diode stellt eine geschlitzte Diode dar,

während die Diode für die analytische Berechnung und die Simulation eine vollfächige Diode

gleicher Fläche ist. Die parasitäre Kapazität aus Leiterbahnen, Pads sowie Schutzdioden wird

bei der analytischen Berechnung und der Simulation nicht berücksichtigt. Das aus Abschnitt

3.3.2 erzielte Ergebnis, das in Abb. 3.11 dargestellt ist, besagt, dass die Kapazität der ge-

schlitzten Diode ohne Berücksichtigung der Leiterbahn kleiner als die der vollflächigen Diode

sein sollte. Daraus folgt, dass die Leiterbahnen eine sehr große parasitäre Kapazität erzeugen.

Bei der integierten Photodiode kann die Leiterbahn zwischen Photodiode und TIA sehr kurz

realisiert werden, somit ist der Sensor robust gegen elektromagnetische Störungen, zudem kann

die geforderte Bandbreite besser erreichen.

Die externen Bauteile des Messsystems fügen noch zusätzliche Kapazitäten hinzu. Das ASIC

mit den Photodioden wird auf eine Platine aufgebracht. Sockel, Stiftleiste und Leiterbahnen

auf der Platine verursachen zusätzliche parasitäre Kapazitäten. Diese gesamten Kapazitäten

sind in 6.5 aufgelistet.



134 6 Experimentale Untersuchung

Photodioden Gesamte Kapazität(pF)
1 98,1
2 132,1
3 99,7
4 138,8
5 111
6 134,6

Tabelle 6.5: Gesamte Kapazitäten der Testphotodioden einschlißlich parasitärer Kapa-
zitäten

Das in Abb. 6.12 dargestellte Messergebnis berücksichtigt die in der Tabelle A.1 im Anhang

A.2 genannten parasitären Kapazitäten. Da der Lock-In-Verstärker bei seiner maximalen Fre-

quenz von 100 kHz das stabile Ergebnis liefert (kürzeste Einschwingzeit und damit kürzeste

Scanzeit), wurden die Messungen der lokalen Empfindlichkeiten bei Zerhackerfrequenzen bis

100kHz durchgeführt. Die Bandbreite des Empfängers aus der zu testenden Photodiode und

dem Operationsverstärker beträgt etwa 300 kHz.

Die experimentelle Untersuchung des AC-Verhaltens ist nur eingeschränkt möglich. Die Band-

breitenmessung des integrierten Empfängers ist wegen der starken Arbeitspunktverschiebung

leider nicht möglich.

6.4 Messergebnisse der Schaltkreise

Die Messung der Verstärker zeigt eine große Diskrepanz zwischen den simulierten Verstärkerei-

genschaften und den Messergebnissen. Dies gilt für alle Verstärker außer für die Referenzschal-

tung zur Erzeugung der Referenzspannung und das Schieberegister. Die Abweichungen zeigen

sich darin, dass sich die Arbeitspunkte der Verstärker gegenüber der Simulation massiv ver-

schoben haben, so dass die Schaltungen weit außerhalb des Arbeitspunktes betrieben werden

müssen. Am deutlichsten zeigt sich diese Diskrepanz bei der Betrachtung der Sourceschaltung,

wie Abb. 6.19 zeigt.

Der NMOS-Transistor sollte bei der Eingangsspannung von 0 Volt im gesperrten Zustand einen

verschwindend geringen Durchlassstrom aufweisen. Die Ausgangsspannung sollte auf die Ver-

sorgungsspannung (etwa 5V) gesetzt sein. Dies ist in der Simulation (linkes Bild) der Fall. Die

Messung (rechtes Bild) liefert dagegen eine Ausgangsspannung von 2,72 V.

Die massive Verschiebung der Arbeitspunkte der Verstärker gegenüber der Simulation deutet
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Abbildung 6.19: Vergleich von Simulation und Messung der Kennlinie eines FET-
Transistors

auf einen systematischen Fehler hin. Jedoch bleibt die Frage, warum die Schaltungen für die

Referenzspannung und das Schieberegister richtig arbeiten. Das Schieberegister ist eine digi-

tale Schaltung. Diese kann dann noch richtig arbeiten, wenn die Versorgungsspannung stark

schwankt (im erlaubten Bereich). Das Simulations- und Messungsergebnis für die Referenzspa-

nungsschaltung wird in Abb. 6.20 gezeigt.

Abbildung 6.20: Vergleich von Simulation und Messung der Referenzspannungsschaltung

Abb. 6.20 zeigt nur einen geringen Unterschied zwischen der Simulation und der Messung.
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Dieser Unterschied könnte durch die Fertigungstoleranz verursacht sein. Eine gute Schaltung

für die Referenzspannung sollte eine möglichst konstante Ausgangsspannung liefern, selbst wenn

die Versorgungsspannung schwankt. Aus Abb. 6.20 ist ersichtlich, dass die Ausgangsspannung

in dem Bereich von 0,9 V bis 0,96 V bleibt, selbst wenn die Versorgungsspannung von 1,2 V

bis 5 V variiert. Dies bestätigt, dass die Schaltungen für die Referenzspannung robust gegen

Schwankung der Versorgungsspannung sind.

Wie oben erwähnt, die gemessene Ausgangsspannung der Sourceschaltung beim Eingangsspan-

nung von 0 Volt liegt bei 2,72 V statt 5 V. Man könnte davon ausgehen, dass ein Spannungsabfall

an der Vorsorgungssleitung (von VDD-Pad bis Anschluss der Sourceschaltung) besteht und bei

2,38 V liegt. Dies könnte durch den großen parasitären Widerstand in der Versorgungsleitung

und einen großen Leckstrom auf dem Substrat verursacht werden. Dann lassen sich damit die

Verschiebungen der Arbeitspunkte bei den Verstärkern erklären. Ein derartiger Fehler wur-

de beim ersten Prototyp nicht bemerkt, da die getesteten Schaltungskomponenten alle in der

Nähe von Pads für die Versorgungsspannungen angeordnet waren. Die Leitung zum Verstärker

war kurz. Weiter waren bei der ersten Fertigung hauptsächlich die Photodioden allein ohne

Transimpedanzverstärker auf dem Chip. Als Test zur Überprüfung des Prozesses wurden auf

dem Chip nur wenige Verstärker aufgebracht. Der gesamte Leckstrom auf dem Chip war sehr

gering. Im Gegensatz dazu sind bei der zweiten Fertigung viele Transimpedanzverstäker auf

dem Chip integriert. Für alle Verstärker gibt es nur eine gemeinsame VDD- bzw. VSS-Leitung.

Das bedeutet, dass in der Summe ein zu hoher Leckstrom entsteht, der über die parasitären

Widerstände der Versorgungsleitung den starken Spannungsabfall verursacht.

Für die Leitungen der Versorgungsspannung wurde Metal 3 im Layout verwendet, das mit einem

spezifischen Widerstand von 27 mΩ/sq angegeben ist2 [20000]. Die parasitären Widerstände

der Leitungen für VDD und VSS berechnen sich aus den Abmaßen der Leitungen und dem

spezifischen Widerstandswert. Die längsten Leiterbahnen würden damit einem Widerstand von

etwa 15 Ω besitzen. Mit einem solch kleinen parasitären Widerstand ist es nicht möglich, einen

Spannungsabfall von 2,38 V zu verursachen, wenn der Leckstrom nicht über 159 mA beträgt.

Eine Untersuchung für den Fehler wird im Anhang A.4 gemacht.

In der Regel wird nach der Erstellung des Layouts ein Design Rule Check (DRC), eine eingebet-

tete Funktion in IC-Station, durchgeführt. Der DRC soll zeigen, ob das Layout der Schaltung

2Die angegebenen Werte werden abgeschätzt und können auch von der Strukturen abhängig sein [20000]
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die prozessbedingten Regeln, die sogenannten geometrischen Regeln, einhält, damit die korrekte

Funktion des Layouts gewährleistet wird. Fehler, wie ein Kurzschluss und parasitäre Parameter

können nicht durch den DRC erfasst werden. Um das Layout auf solche Fehler und Mängel

hin überprüfen zu können, sollte eine sogenannte Extraktion ausgeführt werden. Mit der Ex-

traktion können aus den Layoutdaten anhand eines Regelsatzes und der Prozessinformationen

die elektrischen Eigenschaften der Schaltung zurückgewonnen werden. Die extrahierte Netzliste

inklusive aller parasitärer Kapazitäten und Widerstände auf der elektrischer Ebene werden für

die spätere Simulation verwendet, damit die Funktion der Schaltung überprüft werden kann

und dieser Fehler eventuell vermieden werden können. Ohne die Extraktionsfunktion können

die parasitären Komponenten nur schwer abgeschätzt werden.

6.4.1 Einfluss der Strahlung auf die Schaltung

In Abb. 6.2 sieht man, dass die Oberfläche trotz Metallisierung (Passivierungsschicht) nicht

lichtdicht ist. Dies führt dazu, dass auch die Verstärkerschaltungen selbst auf Licht reagieren

und in einigen Fällen nicht zwischen Effekten der Photodioden und der Verstärker unterschieden

werden kann. Abb. 6.21 zeigt die Ausgangsspannungen eines Verstärkers, der mit Bestrahlung

und ohne Bestrahlung gemessen wird.

Abbildung 6.21: Einfluss der Bestrahlung auf eine Verstärkerschaltung

Die in 6.6 aufgelisteten Werten zeigen den Einfluss deutlich.

Dieser Fehler sollte durch die Differenzverstärker in der zweiten Stufe und dritten Stufe vermin-

dert werden. Leider erhält man wegen der Arbeitspunktsverschiebung kein zufriedenstellendes
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Uin (V) Uout (V) (Ohne Bestrahlung) Uout (V) (Mit Bestrahlung) Abweichung (V)
1,45 2,142 2,393 0,251
1,475 1,893 2,223 0,33

Tabelle 6.6: Einfluss der Bestrahlung auf einen Verstärker

Ergebnis am Ausgang des Differenzverstärkers. Im Gegenteil, die Abweichung könnte sich weiter

verschlechtern, da das Mismatch des Layouts der Differenzverstärker bestehen bleibt.

Nach den obigen Untersuchungen muss für die Anwendung durch einen Sonderprozess dafür

gesorgt werden, dass nur die Fläche der Photodioden für den Lichteintritt geöffnet ist, damit

die Signale nicht durch die Bestrahlung stark verfälscht werden.

6.5 Zusammenfassung der experimentellen Ergebnisse

Als Ergebnisse aus den bisherigen Untersuchungen sollte der optimale Abstand zwischen den

Fingern der p+/n-Wanne-Diode beim 0,5-µm-Prozess bei 1,5 µm liegen, während er beim 0,35-

µm-Prozess mit der Versorgungsspannung von 3,3 V 2,4 µm beträgt. Abb. 6.22 skizziert die

optimale Struktur beim 0,35-µm-Prozess.

K

A

n-Wanne

p+-Bereich

b: 1,4 μm

c: 2,4 μm

a

d: 6,5 μm

a: 1,1 μm

d c

b

Abbildung 6.22: Optimale Struktur der Photodiode

Die p+-Bereiche sollten prozessbedingt minimal sein, nämlich 1,4 µm. Die Leiterbahnen sollten

senkrecht zu den Fingern im Abstand von 6,5 µm zueinander geführt werden.

Die beste absolute Empfindlichkeit der Photodiode im 0,5-µm-Prozess 3 wird bei der Wel-

3Die absolute Empfindlichkeitsmessung beim 0,35-µm-Prozess ist nicht möglich
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lenlänge von 535 nm bei der Photodiode 2 erreicht und liegt bei 1,42 mA/W. Durch eine

Optimierung der Diode sollte sich die Empfindlichkeit um den Faktor 5 steigern lassen. Berück-

sichtigt man die Bauteile, die gegenüber dem CORREVIT R©-Sensor entfallen, so sollten sich, bei

gleichem Lichtleitwert, vergleichbare Photoströme erzielen lassen. Da mit dem neuen Sensor-

konzept weniger Streulicht erzeugt wird, sollte die Signalqualität gegenüber dem CORREVIT R©-

Sensor besser sein.

In den Photodioden werden die Ladungsträger unabhängig von der Wellenlänge hauptsächlich

im lateralen Bereich und nicht, wie erwartet, im vertikalen Bereich erzeugt. Daher sollte die

Photodiode so strukturiert sein, dass der laterale Bereich der Empfangsfläche überwiegt.

Der optimale Fingerabstand ist beim 0,5-µm-Prozess kleiner als der beim 0,35-µm-Prozess.

Der Grund hierfür ist, dass der 0,35-µm-Prozess nicht durch die direkt Skalierung des 0,5-

µm-Prozesses erzielt wird. Der 0,35-µm-Prozess hat ein n-epitaxiales Substrat, während der

0,5-µm-Prozess ein p-epitaxiales Substrat besitzt. Der Widerstandbelag von Metal 3 liegt bei

dem 0,35-µm-Prozess bei 55 mΩ und ist doppelt so groß wie der des 0,5-µm-Prozesses.

Die Leitungen und Anschlusspads des ASICs bestehen parasitäre Kapazitäten. Zum Erreichen

der geforderten Bandbreite wird es daher neben der bereits angegebenen Unterteilung der Pho-

todioden notwendig sein, die Verstärker so dicht wie möglich an den Photodioden zu platzieren.

Mittels des entwickelten Messsystems zur lokalen Photostrommessung kann die optimale Struk-

tur der Photodioden einfach und schnell lokalisiert werden.
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7.1 Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit untersucht die Integrierbarkeit von Photodioden und zugehörigen Schal-

tungen für Signalvorverarbeitungen mit einem preisgünstigen 0,5-µm-Standard-CMOS-Prozess.

Als Pilotanwendung wurde die Realisierung eines flexiblen Ortfrequenzfilters vorgesehen, das

durch die Verschaltung und Wichtung von integrierten Photodioden gebildet wird. Mit diesem

integrierten optoelektronischen Bauteil (Opto-ASICs) sollte die Funktionalität eines CORREVIT R©-

Sensors (der Firma Corrsys 3D Sensors ) aus Prismengitter, Feldlinse, Photodioden und Vor-

verstärker nachgebildet und seine Funktionalität erweitert werden. Dazu sollte dieser Opto-

ASIC eine Photodiodenzeile enthalten, die im Unterschied zu dem bestehenden CORREVIT R©-

Sensor durch eine frei programmierbare Verschaltung und Wichtung der Signale der Photodi-

oden der Photodiodenzeile unterschiedliche Ortsfrequenz-Bandpassfilter erzeugen sollte, um so

unterschiedliche Gitterkonstanten (Ortsfrequenzen) zur optimalen Anpassung des Sensors an

die jeweilige Oberfläche realisieren zu können. Parallel hierzu sollten neue Ortsfrequenzfilter ge-

funden werden, mit denen sich die Messunsicherheiten verringern und die Einsatzmöglichkeiten

erweitern lassen.

Die Umschaltung der Ortsfrequenzfilter zur Erzeugung geänderter Ortsfrequenz-Bandpassfilter

wird durch die flexible Verschaltbarkeit der Photodioden in einer Photodiodenzeile realisiert.

Zur Steuerung der Verschaltung wird ein Schieberegister verwendet.

Mehrere Fehlereinflüsse auf das Messsignal handelsüblicher Sensoren konnten bestimmt wer-

den. Neue Ortsfrequenzfilter können diese Fehler größtenteils vermeiden. Dazu sollten die Filter

symmetrisch sein und die Summen ihrer Wichtungen sollten zu Null werden. Wenn diese Be-

dingungen eingehalten werden, können die Filter sehr gut die störenden niederfrequenten Orts-

frequenzanteile unterdrücken. Auf ein bisher übliches Trackingfilter kann dadurch verzichtet

werden und es ist möglich, die Geschwindigkeit nahe dem Stillstand zu messen. Gegeneinander
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phasenversetzte Signale, die mit denselben Photodioden gewonnen werden, ermöglichen Fehler

durch Phasensprünge zu vermeiden und das Vorzeichen der Bewegung zu erkennen.

Die neuen unterschiedlichen Filter und neuen Algorithmen wurden unter der Verwendung von

Matlab und dem Kamerabild bequem und wirksam entwickelt.

Die Photodioden als Elementarbauteile der Ortsfilter werden genau untersucht und optimiert,

da die Eigenschaften der Photodioden die Qualität der Messsignale stark beeinflussen. Die

Empfindlichkeit der Photodioden ist von der Wellenlänge der Strahlung, der Struktur der Pho-

todioden und von den Parametern des Herstellungsprozesses1 abhängig.

Mit einem neu entwickelten Messverfahren lässt sich die lokale Empfindlichkeit auf dem ASIC

mit einer Auflösung ab 0,5 µm messen. Durch diese Messungen konnte die optimale Struktur

festgelegt werden. Es konnte gezeigt werden, dass die Empfindlichkeit der Photodioden in den

Randbereichen (lateraler Bereich) erheblich höher ist als im Tiefenbereich (vertikaler Bereich).

Es wurde deshalb vorgeschlagen, die Photodioden, die dann abhängig von der Struktur als

Fingerdiode oder geschlitzte Diode bezeichnet wurden, in viele Teilflächen zu unterteilen. Mit

weiterführenden Untersuchungen konnten für diese Dioden optimale Abstände zwischen den

p+-Bereichen und eine optimierte Leitungsführung gefunden werden. Die Messungen zeigen,

dass die Ladungsträger unabhängig von der Wellenlänge hauptsächlich im lateralen Bereich

und nicht, wie erwartet, im vertikalen Bereich erzeugt werden. Der optimale Abstand zwischen

den Fingern liegt beim 0,35-µm-Prozess bei 2,4 µm und beim 0,5-µm-Prozess bei 1,5 µm. Der

optimale Abstand zwischen den Leiterbahnen zur Sammlung der Ladungsträger ist auf 6,5

µm festgelegt. Daraus lassen sich die Photodioden eines Photodiodenarrays zur Bildung des

Ortsfrequenzfilters mit optimierten Geometrien konstruieren.

Zur Realisierung des Ortsfrequenzfilters wurde ein Schaltungssystem zur Signalverarbeitung

und Verschaltung der Photodioden entwickelt. Dieser Schaltkreis setzt sich aus TIA, Differenz-

verstärker, Schalter und Schieberegister zusammen. Der TIA in der ersten Stufe dient zum Si-

gnalauslesen, der Differenzversärker wurde in der zweiten und dritten Stufe eingesetzt. Er wurde

nicht nur als der Schaltkreis zur Signalverstärkung verwendet, sondern auch zur Verschaltung

der von den TIAs ausgelesenen Signale der Photodioden. Durch den Differenzverstärker können

die Offsetspannungen stark reduziert werden. Dies vermeidet die Gefahr, mit der Schaltung in

Sättigung zu geraten.

1Manche benötigten Prozessparameter stehen nicht zur Verfügung und werden abgeschätzt.
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Das neue Messverfahren ermöglicht es, innerhalb einer Photodiode viele unterschiedliche Struk-

turen zu gestalten und lokal zu testen. Es war nicht nötig, für jede zu testende Struktur eine

eigene Diode auf dem Chip unterzubringen. Dies sparte Platz und Kosten. Auch ist die Aussage

der Messung leichter zu interpretieren als eine integrale Messung.

Durch unerwartet hohe Leckströme auf dem Substrat und hohe parasitäre Widerstände in den

Versorgungsleitungen wurde Arbeitspunktsverschiebung erzeugt. Wegen der Arbeitspunktsver-

schiebung wurden die Verstärker nicht mehr in Verstärkungsbereichen betrieben, dadurch wird

das gewünschte Ergebnis nicht erreicht.

Zu Beginn des Projekts war unklar, ob das Ziel des vorgesehenen Full-Custom-Entwurfs erreicht

werden kann. Parameter wie die spektrale Empfindlichkeit, das Rauschen und die Kapazität

der Dioden konnten nicht eingeschätzt werden. Bekannte hochfrequente Lösungen in Anwen-

dungen der Nachrichtentechnik arbeiten alle mit einer sehr engen Signalbandbreite bei einer

optimalen Wellenlänge und waren deshalb nicht übertragbar, da diese Sensoranwendung eine

große Bandbreite bei sehr kleinen Sensorsignalen erfordert.

Die bisherigen Untersuchungen zeigen eine maximale Empfindlichkeit einer einzelnen Photodi-

ode mit 0,00142 A/W bei der Wellenlänge von 525 nm, diese Empfindlichkeit ist zwar niedrig,

dennoch zeigt ein Vergleich mit dem CORREVIT R©-Sensor, dass eine ausreichende Empfindlich-

keit des Sensors erreicht werden könnte. Da der neue Sensor den wenigen Streulicht erzeugen

kann, dadurch wird die Qualität des Messsignals besser sein.

Die Oberfläche des Prototyps ist nicht lichtdicht. Die Transistoren innerhalb der Verstärker-

schaltung reagieren dadurch ebenfalls auf Licht und erzeugten einen Strom. Dies kann die Signa-

le stark verfälschen und verschlechtert deutlich das SNR. Für eine Anwendung des Sensors muss

daher die Verstärkerschaltung lichtdicht abgedeckt werden. Dies erfordert einen Sonderprozess

und würde zusätzliche Kosten verursachen.

7.2 Aussicht

Durch eine Modifikation dieser Sensoren lassen sich weitere Informationen über den Zustand

einer Oberfläche gewinnen. Eine neue mögliche Anwendung wäre die Messung der Rauheit bzw.

Griffigkeit einer Straße, die auch für ABS und ESP sehr wichtig sein könnte.

Eine besonders erfolgversprechende Anwendung liegt in der Messung sehr kleiner Geschwin-
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digkeiten bis hin zum Stillstand bei gleichzeitig geringen Messunsicherheiten. Damit sind diese

Verfahren für Anwendungen der Regelungstechnik geeignet. Da die Messung der kleinen Ge-

schwindigkeiten auch mit Kameras realisiert werden kann, gibt es für diese Anwendung bereits

Interessenten, die die neuen Algorithmen auf der Basis von Kameras in ein Produkt umsetzen

wollen.

Fehlmessungen können durch feste Ortsfrequenzmuster der Oberfläche verursacht werden. In

Voruntersuchungen wurde bereits gezeigt, dass sich die Wavelet-Analyse grundsätzlich dafür

eignet, diese festen Muster zu erkenen und Fehlmessungen zu vermeiden. Auch diese Verfahren

ließen sich mit den Photodiodenarrays umsetzen.

Mit neuen Diodengeometrien würden sich Messungen in mehreren Achsen gleichzeitig realisieren

lassen. Besonders vorteilhaft wäre eine Hexagon-Geometrie, die sich aber mit dem verwendeten

Prozess nicht konstruieren lässt. Das achteckförmige Layout, das in Abb. A.7 dargestellt wird,

hat ebenfalls deutliche Vorteile.
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A Anhang

A.1 Auslegung des CORREVIT R©-Sensors

A.1.1 Vergleich des Prismensensors

Gitterkonstante p := 400 · 10−6 m

Prismengitter, Flankenbreite db :=
p

2
db = 200 · 10−6 m

Objektivvergrößerung β := 0, 8

Maximale Geschwindigkeit (Industrie) vin = 50
m

s

Maximale Geschwindigkeit (Straße) vs = 111, 111
m

s

Eine Störung wird um die Strecke dx gegenüber dem Sensor verschoben. In der Bildebene

entspricht das der Strecke dx·β. Dafür wird die Zeit dt benötigt. D.h. für die Geschwindigkeit

vB auf dem Bildsensor gilt:

vB :=
dx · β
dt

vB := v · β vB = 88, 889
m

s

Zum Überstreichen der Breite einer Diode benötigt die Störung die Zeit ∆t. Die Diodenbreite
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∆D entspricht der Prismenbreite des Prismengitters

∆D := db vB = 88, 889
m

s

∆t :=
∆D

vB
∆t = 2, 25 · 10−6 s

∆t entspricht der doppelten Frequenz f, die zur Bestimmung der Geschwindigkeit gemessen

werden muss.

B :=
1

∆t
∆t := 2, 25 · 10−6 s

f :=
B

2

v := p
f

β
v = 111, 111

m

s

A.1.2 Anforderung der Bandbreite

Neue Diodenbreite ∆D := 30 · 10−6 m

Bei gleicher Breite der
”
Objekt“ (gleiches Ortsfrequenzband) wie bei den bisheringen Sensoren

muss β geändert werden.

βneu1 := β
∆D

db
βneu1 = 0, 12

B :=
βneu1
∆D

· v B = 4, 444 · 1051

s

A.1.3 Abschätzung des Signal-Rausch-Verhältnisses

Die folgenden angegebenen Ströme sind die gesamten Ströme aus 30 Photodioden.

IGo := 6, 67 · 10−6 A iGo := 0, 0061 · 10−6 A
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ISt := 9, 93 · 10−6 A iSt = 0, 13 · 10−6 A

Wenn man annimmt, dass sich das Nutzsignal der Einzeldioden wie ein Rauschsignal verhält,

dann sollte für die Einzeldiode gelten:

IGoe :=
IGo
30

iGoe :=
iGo√

30
IGoe = 222, 333 nA iGoe = 1, 114 nA

in,Goe :=
√

2 · q · IGoe ·B in,Goe = 0, 267 nA

ISte :=
ISt
30

iSte :=
iSt
30

ISte = 311 nA iSte = 23, 735 nA

in,St :=
√

2 · q · ISt ·B in,Ste = 0, 315 nA

A.2 Parasitäre Kapazitäten der Platine

Das Ausgangssignal des Chips wird über eine Platine am Messgerät angeschlossen. Wie in

Abb. A.1 gezeigt.

Abbildung A.1: Chip auf der Messplatine

Auf dem Weg zum Messgerät werden parasitäre Kapazitäten eingefügt. Diese gesamte Kapazität

aus den parasitären Kapazitäten ist viel größer als die Kapazität der Photodiode selbst und

beeinflusst daher stark das AC-Verhalten der Photodiode mit der Verstärkerschaltung bei der

Messung. Eine Abschätzung der Kapazität ist für die objektive Analyse des AC-Verhaltens

notwendig.

Der Leitungsverlauf und die Pinbelegung sind in Abb. A.2 skizziert.
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Pin Stiftbrücke Ausgang
Masse

Abbildung A.2: Skizze der Leiterbahnen und der Verbindungskompo-
nenten auf der Platine

Die Leiterbahnen befinden sich für die geraden Pins auf der Unterseite und für die ungeraden

Pins auf der Oberseite der Platine und erzeugen damit unterschiedliche Kapazitäten. A.1 lis-

tet die einzelnen gemessenen Kapazitäten der Leiterbahnwege für die Photodioden zwischen

Sockelpin und Ausgang auf.

Pins-Nr Masse-Pin (pF) Pin-Stiftbrücke (pF) Stiftbrücke-Ausgangspin (pF)
33 7,0 49,4 34,3
34 7,2 64 35
35 7,3 50 34,3
36 7,6 68,4 34,4
37 7,5 48,5 33,5
38 7,4 66,8 33,5

Tabelle A.1: Parasitäre Kapazitäten auf der Platine

A.3 Homogenität der Bauteilfunktionen auf dem Chip

Zur Homogenitätsuntersuchung wurde der Widerstand von 50 kΩ auf den drei Chips und die

Sourceschaltung auf den vier Chips gemessen. Die Messergebnisse dieses Widerstands werden

in A.2 aufgelistet.

ChipNr Widerstand(kΩ)
1 50,675
2 51,369
3 51,283

Tabelle A.2: Widerstände auf unterschiedlichen Chips

Die Ergebnisse zeigen, dass die Abweichungen im Bereich etwa 5% liegen, dies ist viel besser

als erwartet (20%) .

Bei der Sourceschaltung werden die Unterschiede in den Ausgangsspannungen zwischen Chip

1 und Chip 2 bzw. Chip 3 und Chip 4 in A.3 aufgelistet.
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Chips-Nr Vin (V) Vout (V)
1 1,425 2,351
2 1,425 2,186
3 1,4 2,39
4 1,4 2,349

Tabelle A.3: Ausgangsspannungen der Sourceschaltungen auf den vier Chips

A.4 Fehleranalyse

In der Regel handelt es sich bei den Fehlern primär um Abweichungen zwischen den Simulations-

modellen und den tatsächlichen Messergebnissen, die meist eine Folge der Fertigungstoleranzen

sind. In der Arbeit sind weitere Fehler aufgetreten.

Die Dioden wurden beim ersten Prototyp mit einer geschlossenen Metallisierung gefertigt. Bei

der geschlossenen Metallisierung (Passivierung) wird ein großer Teil der Strahlung von die-

ser Metallschicht blockiert. Da der Prozess hauptsächlich für die Digitalsignal-Schaltung opti-

miert ist, ist auf dem Chip eine abschließende Metallisierung üblich, die die darunter liegenden

Schaltungen insbesondere vor Fremdeinflüssen schützen soll. Für die Photodioden wird aber

eine Passivierungsöffnung benötigt, die im Layout auch vorgesehen ist. Die Entwürfe in der

vorliegenden Arbeit wurden mit der Designsoftware Mentor Graphics durchgeführt. Der IC-

Hersteller arbeitet aber mit Cadence-Werkzeugen. Die Angabe für die Passivierungsöffnung im

Layout wurde vom Hersteller an dieser Stelle anders interpretiert. Im Nachhinein stellte sich

heraus, dass dieser Layer vom Design-Layout ins Masken-Layout in der Fertigung nicht richtig

umgesetzt wurde.

Im zweiten Durchgang ist das Metallisierungsproblem auf dem Chip nicht gegeben, jedoch treten

die Arbeitspunkt-Verschiebungen bei den Verstärkern auf. Um die Ursachen der Arbeitspunkt-

Verschiebungen zu lokalisieren, wurde ein Ersatzschaltbild für Teilkomponenten der gefertigten

Schaltung entwickelt, das das tatsächliche Verhalten gut beschreibt. Damit war es möglich,

einige Fehlerquellen zu lokalisieren. Das Modell wurde aus den Messergebnissen, der Annahme

eines großen Leckstroms und eines großen parasitären Widerstands in der Versorgungsleitung

entwickelt. Abb. A.3 zeigt die Ausgangsspannung.

Die Ausgangsspannung sollte bei der Eingangsspanngung von 0 V den Wert von etwa 5 V

(Versorgungsspannung) ergeben, jedoch ist der gemessene Wert 2,73 V. Es scheint, auf dem Weg

vom Pad für die Versorgungsspannung bis zu dieser Schaltung eine Spannung von 2,27 V über

die Versorgungsleitung abzufallen. Die Sättigungsspannung Vsat des N-Transistors liegt bei etwa
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Abbildung A.3: Ausgangsspannung in Abhängigkeit von der Eingangsspannung

0,11 V, aus Abb. A.3 sieht man, bei der Eingangsspannung von 5 V eine Ausgangsspannung von

etwa 0,46 V gegeben wird. Ein Spannungsunterschied von 0,35 V könnte der Spannungsabfall

über die Massenleitung (GND) sein.

Das Ergebnis des Ausgangsstroms der Schaltung ist in Abb. A.4 zu sehen.

Eingangsspannung (V)

S
tr

o
m

 (
A

)

Erwartet  I=0 A

Abbildung A.4: Ausgangsstrom in Abhängigkeit von der Eingangsspannung

Statt des Ausgangsstroms gegen 0 A (Bei der Eingangsspannung von 0 V) wird ein Strom vom

507 µA angegeben. Das bedeutet, dass der Transistor nicht gesperrt ist. Aus den Ergebnissen,

die in Abb. A.3 und Abb. A.4 schematisch dargestellt sind, lässt sich ein Ersaztschaltmodell

entwickeln, wie in Abb. A.5 gezeigt.

Das Simulationsergebnis des Ersatzmodells wird in Abb. A.6 gezeigt und stimmt gut mit dem

in Abb. A.3 dargestellten Messungsergebnis überein.

Zu beachten ist, dass die in Abb. A.5 gezeigten Widerstände zentralisierte Widerstände sind, die

die Spannungsabfälle zwischen der bezeichneten Stelle bis VDD oder VSS wiedergeben. Diese
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Abbildung A.5: Ersatzschaltbild des Modells einer einfachen Sourceschaltung
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Abbildung A.6: Simulationsergebnis des Ersatzschaltbildes des Modells der einfachen
Sourceschaltung

Ersatzschaltung gibt den Effekt des Leckstroms des Chips bzw. die parasitären Widerstände

gut wieder. Der Leckstrom setzt sich aus allen Teilströmen zur Versorgung der Schaltungskom-

ponenten auf dem Chip zusammen.

Später werden auf einem Chip 60 Photodioden mit deren Signalverarbeitungsschaltungen ne-

beneinander angeordnet. Wenn über jede Signalverarbeitungsschaltung ein Strom von 300 µA

fließt, dann fließt insgesamt in der Masseleitung ein Strom von 18 mA. Wenn der Wider-

stand in der Masseleitung beispielsweise 15 Ω beträgt, dann entsteht über der Masseleitung

ein Spannungsabfall von 270 mV. Für einen Inverter oder Differenzverstärker mit einer großen

Verstärkung verschiebt sich damit der Arbeitspunkt, und die Verstärkung weicht stark von dem

Simulationswert ab. Da die Länge der Versorgungsleitung und damit der Spannungsabfall dann

von der Position auf dem ASIC abhängig ist, führt dies dazu, dass die Signale der verschie-

denen Photodioden nicht homogen gewichtet werden. Die Filterwirkung wird zerstört. Daher

sollten Masse- und Versorgungsspannungsanschlüsse aller Teilschaltungen möglichst nahe zu-
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einander vorgenommen werden und möglichst niederohmig ausgelegt sein. Dies bedeutet, dass

die Versorgungsleitungen breit sein müssen und viel Platz verbrauchen.

Die Lokalisierung und Beseitigung von Störquellen und Fehlerursachen sind aufwendig. Bevor

sich der Verdacht auf den Spannungsabfall an den Versorgungsspannungsleitungen verdichte-

te, wurde in langwierigen Diskussionen mit dem Hersteller IMEC versucht, die Ursachen für

diese Diskrepanz zu finden. Dabei wurden Messungen auf Anregung von IMEC durchgeführt

und IMEC hat dann versucht, daraufhin die Ursachen zu lokalisieren. Leider brachten diese

Untersuchungen kein zufriedenstellendes Ergebnis.

A.5 Layoutgestaltungstechnik

Die Layoutgestaltungstechnik soll kurz erläutert werden. Fehlfunktionen einer Schaltung wer-

den oftmals durch Fehler im Layout verursacht, obwohl das Ergebnis der Simulation formal

fehlerfrei in das Layout übertragen wurde. Mögliche Fehler sind beispielsweise ein zu großer

Spannungsabfall in den Leitungen für die Versorgungsspannung wegen der parasitären Pa-

rameter wie parasitäre Widerstände und Kapazitäten. Besonders ist der Leckstrom auf dem

Substrat.

Um den Leckstrom zu minimieren, werden um NMOS-Transistoren die Schutzringe ( p+-

Bereiche), die mit der Masse verbunden sind, ausgelegt, und um PMOS-Transistoren Schutzrin-

ge (n+-Bereiche), die mit VDD in Verbindung stehen, platziert. Dadurch werden der Substrat-

Widerstand RSub und der Wanne-Widerstand RW reduziert, die injizierten Minoritätsträger

werden gefangen, bevor sie die Basis des parasitären BJTs (bipolar junction transtor) errei-

chen. Die Substrate-Kontakte und die Wanne-Kontakte sollten so nahe wie möglich an die

Source-Anschlüsse der MOS-Transistoren ausgelegt werden, um die Werte RSub und RW zu

reduzieren.

Zur Reduzierung des parasitären Widerstands werden Fingerstukturen verwendet. Ein Beispiel

ist, dass das Gate mit vier Fingern anstatt mit einem Finger kontaktiert wird, so ist dessen

Gate-Widerstand vier mal kleiner als der beim Einfinger-Layout-Ansatz.

Das Sensorsystem ist ein Analog-Digital-Signal-System. Die Spannungen und Ströme der Ana-

logschaltkreise werden zeitkontinuierlich verarbeitet. Dagegen wechselt das Digitalsignal sowohl

im Zeitbereich als auch von den Signalpegeln her abrupt. Diese abrupten Wechsel können die

Analogsignale beträchtlich stören, wenn die Signalpfade der analogen und digitalen Signale
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nicht getrennt werden. Insbesondere sollten die analoge und die digitale Masse getrennt sein.

Das ASIC wird über VDD (Masse, 0 V) und VSS (5 V bzw. 3,3 V) versorgt.

Mismatch ist der am stärksten berücksichtigte Faktor beim Layoutdesign, insbesondere beim

Stromspiegel und beim differenzverstärker. Diese Bauteile sollten streng symmetrisch zu ihrer

Mittellinie oder ihrem Mittelpunkt sein. Das symmetrische Design kann durch die Erzeugung

der gleichen Umgebung und unter der Verwendung zusätzlicher Blindelemente und Dummy-

Komponenten erfolgen. Beispielsweise werden zur Erzeugung der gleichen Umgebung für einen

Transistors ein oder mehrere Dummy-Transistoren an jedem Ende des Transistors eingefügt.

Da alle integrierten Schaltungen auf einem Substrat untergebracht sind, entsteht die Gefahr,

dass die Signale aus der Nachbarschaltung oder vom Ausgang der Schaltung auf den Eingang

zurückgekoppelt werden können. Daher sollten die Schaltungen gut voneinander isoliert wer-

den. Besonders bei dem Photodiodenarray muss dieses Übersprechen zwischen benachbarten

Photodioden vermieden werden. Dies erfolgt durch die Erstellung eines Guardring um die Kom-

ponente bzw. um die Schaltung.

A.6 Layout der auf dem Chip erstellten Photodioden

Die anderen auf dem Chip aufgebrachten Photodioden werden in Abb. A.7 vorgestellt. Die Emp-

findlichkeiten bei diesen Photodioden sind schlechter als die bereits im Kapitel 6 vorgestellten

Photodioden.

Diode c und Diode d sind achteckige Dioden. Vorgesehen waren zunächst sechseckige Dioden.

Leider konnten solche Dioden im Prozess nicht realisiert werden. Die sechseckigen Dioden

würden neue, sehr vorteilhafte Sensorgeometrien erlauben. Dioden a, e und f sind sogenannte

Inseldioden. Mit den Dioden sollten mehr laterale Bereiche erzeugt werden. Zur Ladungsträger-

sammlung werden bei den Dioden jedoch mehr Leiterbahnen benötigt. Es wird vermutet, dass

die Empfindlichkeit dieser Diodenart mit der Empfindlichkeit der geschlitzten Dioden vergleich-

bar sein könnte. Leider wurden auf dem Chip wenige Teile mit solchen Strukturen integriert.

Diode b ist wie die geschlitzte Diode konstruiert, jedoch sind die p+-Bereiche sehr schmal. Dies

erschwert die Anordnung der Leiterbahnen. Zudem werden mehr Leiterbahnen gebraucht.
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Abbildung A.7: Layout der auf dem Chip aufgebrachten Photodioden
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