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E U R O P A I S C H E   P A T E N T A N M E L D U N G  

©  Für  eine  Photodetektoranordnung  wird  zur  Kor- 
rektur  von  Signalfehlern  durch  Inhomogenitäten  vor- 
geschlagen,  nach  Maßgabe  von  in  einer  vorangegan- 
genen  Eichphase  gewonnenen  individuellen  Refe- 
renzwerten  für  die  einzelnen  Detektorelemente  wäh- 

rend  eines  Integrationszyklus  dem  Detektorstrom  ei- 
nen  individuell  einstellbaren  Kompensationsstrom  zu 
überlagern  und/oder  vor  einem  Integrationszyklus 
die  Integrationskondensatoren  auf  individuelle  Start- 
zustände  zurückzusetzen. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Photodetektoranord- 
nung  nach  dem  Oberbegriff  des  Patentanspruches 
1. 

Eine  derartige  Anordnung  ist  beispielsweise 
aus  der  DE  36  25  010  A1  bekannt.  Die  bekannte 
Anordnung  berücksichtigt  und  korrigiert  die  bei 
Photodetektorarrays  mit  sehr  vielen  Detektorele- 
menten  unvermeidlichen  Inhomogenitäten.  Diese 
Inhomogenitäten,  die  sowohl  Unterschiede  im  Dun- 
kelstrom  als  auch  in  der  Responsivität 
(Quantenwirkungsgrad)  der  einzelnen  Detektorele- 
mente  betreffen,  äußern  sich  durch  unterschiedli- 
che  Detektorsignale  bei  homogener  Beleuchtung 
des  Arrays  und  führen  zu  entsprechenden  Fehlersi- 
gnalen  beim  Betrieb  der  Anordnung. 

Unterschiede  im  Dunkelstrom  der  Detektorele- 
mente  sind  unabhängig  von  der  Beleuchtung  und 
führen  zu  einem  für  jedes  Element  individuellen 
Offset  im  Detektorsignal,  während  Unterschiede  in 
der  Responsivität  zu  einem  für  jedes  Element  indi- 
viduellen  Gain  führen.  In  einem  Bildverarbeitungs- 
system,  das  Photodetektorarrays  verwendet,  müs- 
sen  diese  durch  Inhomogenitäten  verursachten 
Fehler  korrigiert  werden.  Dafür  bestehen  prinzipiell 
zwei  Möglichkeiten,  die  analoge  Korrektur  vor  der 
A/D-Wandlung  oder  die  digitale  Korrektur  nach  der 
A/D-Wandlung.  Die  digitale  Korrektur  erfordert  für 
hohe  Pixelzahlen  einen  beträchtlichen  Signalverar- 
beitungsaufwand.  Zudem  ist  durch  die  begrenzte 
Dynamik  der  Ausleseschaltungen  und  durch  die 
Inhomogenitäten  die  nutzbare  Signaldynamik  ein- 
geschränkt  und/oder  die  mögliche  Integrationszeit 
reduziert. 

Die  aus  DE  36  25  010  A1  bekannte  Anordnung 
arbeitet  nach  dem  Prinzip  der  analogen  Korrektur 
vor  dem  Auslesen  der  Detektorsignale.  Hierzu  wer- 
den  in  einem  ersten  Schritt  bei  definierten  Beleuch- 
tungsverhältnissen  die  Inhomogenitäten  ermittelt 
und  daraus  abgeleitete  Referenzwerte  für  alle  Ele- 
mente  individuell  gespeichert,  z.B.  als  Ladungs- 
menge  bzw.  Spannung  in  Kondensatoren.  Der  zu 
einem  Element  gespeicherte  Referenzwert  be- 
stimmt  eine  Schwelle  für  eine  nach  Abschluß  eines 
Integrationszyklus  vor  dem  Auslesen  vorzunehmen- 
de  Subtraktion  eines  Signalanteils  (Skimming). 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es,  wei- 
tere  Anordnungen  der  im  Oberbegriff  des  Patentan- 
spruches  1  genannten  Art  zur  analogen  Korrektur 
von  durch  Element-Inhomogenitäten  verursachten 
Fehlern  in  den  Detektorsignalen  vor  dem  Auslesen 
anzugeben. 

Die  erfindungsgemäße  Lösung  dieser  Aufgabe 
ist  im  Patentanspruch  1  beschrieben.  Die  Unteran- 
sprüche  enthalten  vorteilhafte  Ausführungen  und 
Weiterbildungen  der  Erfindung. 

Die  Erfindung  sieht  zwei  verschiedene  Korrek- 
turweisen  vor,  die  einzeln  oder  gemeinsam  einge- 
setzt  sein  können. 

Die  Erfindung  ist  nachfolgend  anhand  von  Aus- 
führungsbeispielen  unter  Bezugnahme  auf  die  Ab- 
bildungen  noch  eingehend  veranschaulicht.  Dabei 
zeigt: 

5  FIG.  1  eine  erste  Ausführungsform  der  Erfin- 
dung 

FIG.  2  eine  zweite  Ausführungsform  der  Er- 
findung. 

Die  in  den  beiden  Abbildungen  skizzierten  An- 
io  Ordnungen  zeigen  jeweils  eine  Kopplungsschaltung 

K  für  ein  einzelnes  Detektorelement  der  Anordnung 
sowie  eine  Ausleseschaltung,  die  für  jedes  Element 
einzeln  oder  für  eine  Mehrzahl  von  Detektorele- 
menten  gemeinsam  im  Zeitmultiplex  eingesetzt 

75  sein  kann. 
Die  Grundstruktur  der  in  MOS-Technologie 

ausgeführten  Kopplungsschaltung  enthält  einen  er- 
sten  Transistor  T1  ,  der  während  eines  Integrations- 
zyklus  durch  Anlegen  eines  entsprechenden  Poten- 

20  tials  an  das  Detektorgate  DG  dieses  Transistors 
das  Photodetektorelement  PD  mit  einem  Integra- 
tionskondensator  Cl  verbindet.  Über  den  Transistor 
T1  kann  auch  der  Arbeitspunkt  des  Detektorele- 
ments  eingestellt  werden.  Der  Transistor  T2  sperrt 

25  während  des  Integrationszyklus.  Ein  durch  das 
Photodetektorelement  fließender  Detektorstrom  iD 
bewirkt  ein  Aufladen  (oder  Entladen)  des  Integra- 
tionskondensators  Cl,  dessen  dem  Detektorelement 
abgewandter  Anschluß  SG  auf  ein  geeignetes  Spei- 

30  chergatepotential  gelegt  ist. 
Zum  Auslesen  der  durch  den  Zustand  des 

Kondensators  Cl  gegebenen  Informationen  wird  in 
bekannter  Weise  das  Transfergate  TG  des  Transi- 
stors  T2  mit  einem  Transfersignal  beaufschlagt  und 

35  die  im  Integrationskondensator  gespeicherte  La- 
dung  vollständig  oder  teilweise  in  eine  Auslese- 
schaltung  AS  übertragen. 

Gemäß  der  in  FIG.  1  skizzierten  Ausführungs- 
form  der  Erfindung  ist  die  Kopplungsschaltung  K 

40  um  einen  Transistor  T3  ergänzt,  der  während  des 
Integrationszyklus  einen  Kompensationsstrom  iK 
von  einem  Potential  UK  zu  dem  Integrationskon- 
densator  Cl  leitet.  Die  Höhe  des  Kompensations- 
stroms  iK  ist  bestimmt  durch  ein  Kompensations- 

45  Steuersignal  SK,  das  mittels  einer  Korrekturschal- 
tung  KS  aus  einem  Referenzwert  VR  abgeleitet  ist. 
Die  Spannungsdifferenz  SK-VK  legt  die  Gate- 
Source-Spannung  des  Transistors  T3  und  damit 
die  Höhe  des  Kompensationsstroms  fest.  Der  Refe- 

50  renzwert  VR  ist  elementspezifisch  während  einer 
vorausgegangenen  Eichphase  mit  definierten  Be- 
leuchtungsverhältnissen  gewonnen  und  in  einem 
Referenzwert-Speicher  abgelegt.  Die  analoge  Spei- 
cherung  des  Referenzwertes  VR  im  Speicherkon- 

55  densator  CR  kann  beispielsweise  so  erfolgen,  daß 
nach  einem  Integrationszyklus  der  Eichphase  beim 
Auslesen  über  das  Transfergate  auch  der  Transi- 
stor  T4  durch  einen  Speicherimpuls  0R  kurzzeitig 
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geöffnet  wird. 
Die  Korrekturschaltung  KS  bewirkt  die  Erzeu- 

gung  eines  Steuersignals  SK  nach  Maßgabe  eines 
vorgegebenen  Referenzwerts  VR  mit  definierter  Zu- 
ordnungsanschrift  zwischen  VR  uns  SK.  Da  die 
Referenzwerte  VR  zu  den  verschiedenen  Detektor- 
elementen  elementspezifisch  gewonnen  sind,  re- 
präsentieren  sie  auch  die  Inhomogenitäten  inner- 
halb  der  Detektoranordnung  und  erlauben  somit 
auch,  zumindest  näherungsweise,  die  Korrektur 
solcher  Inhomogenitäten. 

Der  Kompensationsstrom  iK  ist  vorzugsweise 
bezüglich  der  Aufladung  des  Integrationskondensa- 
tors  dem  Detektorstrom  iD  entgegengerichtet  und 
ermöglicht  so  neben  dem  Ausgleich  von  Inhomo- 
genitäten  auch  noch  eine  Kompensation  eines,  kei- 
nen  Informationsgehalt  tragenden  Gleichstroman- 
teils  und  wegen  dem  daraus  resultierenden  gegen- 
über  dem  Detektorstrom  iD  geringeren  Ladestrom 
iL  eine  Verlängerung  der  Integrationszeit. 

Die  Kompensationsstromquelle  kann  auch  als 
kaskadierte  Stromquelle  ausgeführt  sein.  Gemäß 
einer  vorteilhaften  Ausführung  ist  die  Kompensa- 
tionsstromquelle  ein  Zweig  einer  Stromspiegel- 
schaltung,  deren  steuernder  Zweig  in  der  Korrek- 
turschaltung  KS  vorgesehen  ist.  Die  Stromspiegel- 
schaltung  kann  z.B.  auch  als  Wilson  Stromspiegel 
oder  als  kaskadierter  Stromspiegel  ausgeführt  sein. 

Die  in  FIG.  1  skizzierte  Anordnung  sieht  den 
Speicherkondensator  CR  und  die  Korrekturschal- 
tung  KS  auf  dem  Chip  der  Ausleseschaltung  AS 
außerhalb  der  Kopplungsstruktur  K  vor  und  ist  be- 
sonders  geeignet  für  lineare  Detektorarrays. 

Für  die  Anwendung  in  2-dimensionalen  Arrays 
wird  vorzugsweise  zumindest  der  Referenzwert- 
speicher  evt.  auch  die  Korrekturschaltung  in  der 
Kopplungsstruktur  K  angeordnet.  Kann  die  Korrek- 
turschaltung  aus  Platzgründen  nicht  in  der  Kopp- 
lungsstruktur  K  untergebracht  werden,  so  werden 
vorteilhafterweise  die  in  den  Kopplungsstrukturen 
angeordneten  Referenzwertspeicher  durch  Einzel- 
adressierung  mittels  der  außerhalb  des  Detektorar- 
rays  angeordneten  Korrekturschaltungen  beim  Auf- 
nehmen  der  Referenzwerte  auf  die  geeigneten 
Spannungen  aufgeladen.  Es  kann  auch  für  mehrere 
Detektorelemente  eine  gemeinsame  im  Zeitmulti- 
plex  genutzte  Korrekturschaltung  KS  vorgesehen 
sein.  In  einer  weiteren  Ausführungsform  ist  zu  jeder 
Kompensationsstromquelle  ein  Steuersignal-Spei- 
cherkondensator  vorgesehen,  der  nach  der 
Eichphase  einmal  oder  in  regelmäßigen  Abständen 
mit  dem  Steuersignal  SK  geladen  wird  und  vor- 
zugsweise  in  der  Kopplungsstruktur  angeordnet  ist. 
Als  Speicherkondensator  kann  vorteilhafterweise 
die  Gatekapazität  des  Transistors  T3  selbst  dienen. 
Dies  ist  besonders  vorteilhaft  für  2-dimensionale 
Detektoranordnungen  mit  geringer  verfügbarer  Flä- 
che  für  die  Kopplungsstrukturen. 

Bei  der  in  FIG.  2  skizzierten  Anordnung  ist  wie 
in  FIG.  1  ein  Transistor  T3  vorgesehen,  der  in 
dieser  Anordnung  als  Reset-Transistor  zur  Rück- 
setzung  des  Integrationskondensators  C1  vor  ei- 

5  nem  Integrationszyklus  auf  eine  vorgebbares  Start- 
potential  VP  dient.  Das  Potential  VP  wird  durch  die 
Korrekturschaltung  KS  nach  Maßgabe  des  gespei- 
cherten  Referenzwerts  VR  erzeugt  und  die  Rück- 
setzung  des  Kondensators  Cl  erfolgt  durch  einen 

io  Reset-Impuls  0P  am  Gate  des  Transistors  T3.  Die 
einzelnen  Potentiale  VP  werden  in  den  verschiede- 
nen  Kopplungsstrukturen  K  mittels  der  Korrektur- 
schaltungen  KS  so  eingestellt,  daß  sich  bei  homo- 
gener  Beleuchtung  des  Photodetektorarrays  am 

15  Ende  einer  Integrationsperiode  in  allen  Integrations- 
kondensatoren  die  gleiche  Ladung  befindet  bzw. 
dieselbe  Spannung  aufgebaut  hat. 

Gegenüber  einer  Anordnung  mit  einem  Reset- 
Transistor  zur  Rücksetzung  des  Integrationskon- 

20  densators  auf  konstantes  Potential  ist  bei  der  in 
FIG.  2  skizzierten  Anordnung  wesentlich,  daß  das 
Potential  VP  individuell  für  jedes  Detektorelement 
nach  Maßgabe  des  zugehörig  gespeicherten  Refe- 
renzwerts  vorgebbar  ist.  Analog  zu  der  in  FIG.  1 

25  skizzierten  Anordnung  kann  auch  bei  der  Ausfüh- 
rungsform  nach  FIG.  2,  insbesondere  für  2-dimen- 
sionale  Arrays,  der  Referenzwertspeicher  CR  und 
eventuell  auch  die  Korrekturschaltung  in  der  Kopp- 
lungsstruktur  realisiert  sein.  Insbesondere  bei  ei- 

30  nem  linearen  Detektorarray  kann  der  Transistor  T3 
auch  außerhalb  der  Kopplungsstruktur  angeordnet 
und  mit  dem  ausleseseitigen  Anschluß  des  Transi- 
stors  T2  verbunden  sein.  Die  Rücksetzung  erfolgt 
dann  nach  dem  Transferzyklus  bei  noch  geöffne- 

35  tem  Transistor  T2  bei  einem  an  TG  angelegten 
Transfersignal. 

Eine  weitere  Ausführung  für  2-dimensionale  Ar- 
rays  verwendet  ein  gleichstrukturiertes  Array  von 
Kondensatoren  als  Referenzwertspeicher.  Die  Kon- 

40  densatoren  dieses  Arrays  werden  bei  der  Referenz- 
wertaufnahme  in  der  Eichphase  geladen,  wobei  je- 
dem  Kondensator  CR  des  Arrays  genau  ein  Pixel 
(Detektorelement)  des  Photodetektorarrays  zuge- 
ordnet  ist.  Die  Korrekturschaltung  KS  kann  außer- 

45  halb  der  Kopplungsstrukturen  angeordnet  sein. 
Über  Adressierschaltungen  kann  dafür  gesorgt  wer- 
den,  daß  beim  Reset-Vorgang  in  einer  ausgewähl- 
ten  Kopplungsstruktur  das  Potential  VP  zur  Verfü- 
gung  steht,  das  der  Ladung  bzw.  Spannung  des 

50  Zugeordneten  Referenzwertspeichers  CR  ent- 
spricht. 

Die  beiden  in  FIG.  1  und  FIG.  2  skizzierten 
prinzipiellen  Schaltungsmöglichkeiten  zur  Korrektur 
von  Inhomogenitäten  können  auch  gemeinsam  rea- 

55  lisiert  sein.  Vorteilhafterweise  kann  dabei  nur  ein 
einziger  Transistor  T3  (oder  eine  äquivalente  Tran- 
sistorstruktur)  mit  entsprechend  umschaltbaren  Po- 
tentialen  an  den  betroffenen  Anschlüssen  sowohl 
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als  Kompensationsstromquelle  als  auch  als  Reset- 
Schalter  eingesetzt  sein. 

Die  Speicherung  der  Referenzwerte  kann  auch 
digital  z.B.  in  einer  Auswerteschaltung  erfolgen. 
Wesentlich  ist  die  analoge  Korrektur  der  Detektorsi- 
gnale  vor  dem  Auslesen.  Hierzu  werden  z.B.  die 
Referenzwerte  nach  Analog-Digital-Wandlung  digi- 
tal  zwischengespeichert  und  daraus  abgeleitete 
Steuersignale  für  die  Kompensationsstromquellen 
bzw.  Reset-Mittel  zu  den  einzelnen  Detektorele- 
menten  werden  in  analoger  Form  vorzugsweise  im 
Zeitmultiplex  den  jeweiligen  Kompensationsstrom- 
quellen  und/oder  Reset-Mitteln  (Transistor  T3)  zu- 
geführt.  Vorteilhafterweise  können  dann  unmittelbar 
bei  den  einzelnen  Kompensationsstromquellen 
bzw.  Reset-Transistoren  analoge  Speicher  für  die 
zugeführten  analogen  Steuersignale  vorgesehen 
sein,  so  daß  die  Zuführung  der  Steuersignale  zeit- 
lich  von  der  Korrektur  der  Inhomogenitäten  ge- 
trennt  sein  kann.  Insbesondere  braucht  bei  längerer 
zeitlicher  Speicherfähigkeit  der  analogen  Steuersi- 
gnalspeicher  die  Zuführung  der  Steuersignale  nicht 
für  jeden  Integrationszyklus  neu  erfolgen,  sondern 
kann  in  größeren  Zeitabständen  vorgenommen 
werden. 

Die  individuelle  Signalkorrektur  kann  auch  in 
einer  weiteren  Ausführungsform  in  der  Weise  ein- 
gesetzt  sein,  daß  die  Korrektursignale  für  Kompen- 
sationsstrom  und/oder  Reset-Potential  so  vorgeb- 
bar  sind,  daß  bei  einer  bestimmten  inhomogenen 
Beleuchtungsverteilung  am  Ende  eines  Integra- 
tionszyklus  alle  aufintegrierten  Detektorsignale 
gleich  sind.  Auf  diese  Weise  kann  besonders  ein- 
fach  das  Auftreten  eines  vorbekannten  bestimmten 
Beleuchtungsmusters  erkannt  werden. 

durch  den  ermittelten  Referenzwert  be- 
stimmt  ist, 

sowie  eine  oder  mehrere  Korrekturschaltungen 
(KS)  zur  Ableitung  von  Steuersignalen  (SK,  VP) 

5  für  die  Kompensationsstromquellen  bzw.  die 
Reset-Mittel  aus  den  Referenzwerten  (VR)  ent- 
halten. 

2.  Anordnung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
io  zeichnet,  daß  die  Kompensationsstromquelle 

Teil  einer  Stromspiegelschaltung  ist. 

3.  Anordnung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Korrektureinrichtun- 

15  gen  einen  als  Konstantstromquelle  während 
des  Integrationszyklus  und/oder  zur  Rückset- 
zung  des  Integrationskondensators  vor  einem 
Integrationszyklus  einsetzbaren  Transistor  ent- 
halten. 

20 
4.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Referenzwer- 
te  analog  in  Kondensatoren  gespeichert  sind. 

25  5.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Referenzwer- 
te  oder  die  daraus  abgeleiteten  Steuersignale 
nach  Analog-Digital-Wandlung  digital  gespei- 
chert  sind  und  daß  die  Steuersignale  in  analo- 

30  ger  Form  den  Kompensationsstromquellen 
bzw.  Reset-Mitteln  zuführbar  sind. 

6.  Anordnung  nach  Anspruch  5,  gekennzeichnet 
durch  analoge  Speicher  für  die  den  Kompen- 

35  sationsstromquellen  bzw.  Reset-Mitteln  zuge- 
führten  Steuersignale. 

Patentansprüche 

1.  Photodetektoranordnung  mit  einer  Mehrzahl 
von  Detektorelementen,  deren  Detektorsignale  40 
jeweils  über  einen  vorgegebenen  Integrations- 
zyklus  in  einem  Integrationskondensator  aufin- 
tegriert  werden,  und  mit  Korrektureinrichtun- 
gen,  die  nach  Maßgabe  eines  zu  jedem  Detek- 
torelement  individuell  ermittelten  Referenz-  45 
werts  die  Detektorsignale  beeinflussen,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Korrekturein- 
richtungen  für  jedes  Detektorelement 

a)  eine  Kompensationsstromquelle,  welche 
während  des  Integrationszyklus  dem  Inte-  50 
grationskondensator  einen  Kompensations- 
strom  zuführt,  der  dem  Strom  durch  das 
Detektorelement  entgegengerichtet  ist  und 
dessen  Betrag  durch  den  ermittelten  Refe- 
renzwert  bestimmt  ist,  und/oder  55 
b)  Reset-Mittel  zum  Rücksetzen  des  Inte- 
grationskondensators  vor  einem  Integra- 
tionszyklus  auf  einen  Ausgangszustand,  der 

4 
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