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Silizium-Detektoren wie z.B. PIN-Dioden werden heute kombiniert mit kleinen
Szintillationskristallen relativ kostengünstig angeboten ( < 200Euro). Entwickelt werden sie
meist für die Positronen-Emissions-Tomografie, so dass Strahlungsquanten mit der Energie
511keV von anderen störenden Quanten mit spektroskopischen Mitteln getrennt werden
können. Prinzipiell ist daher mit solchen Detektoren eine Gamma-Spektroskopie bis etwa
1MeV recht günstig machbar.
Wenn man einen Verstärker bauen möchte, der dazu dient ein das Signal eines SiliziumDetektors so zu verstärken, dass man damit eine brauchbare spektrale Auflösung erreichen
kann, dann muss man bedenken, dass es die Ladungsmenge ist, welche in einem Detektor
aus einem Gamma-Quantum erzeugt wird, die zu dessen Energie proportional ist, und nicht
der Strom. Den Detektorstrom allein zu verstärken reicht also nicht, man muss den Strom
auch noch über Zeit integrieren, so dass man ein Signal bekommt, das wirklich zur Ladung
und damit zur Gamma-Quanten-Energie proportional ist. Damit kommt man zum Konzept
eines Ladungsverstärkers oder englisch charge-sensitive amplifier (CSA).
Ein Detektor und ganz besonders eine PIN-Diode hat immer eine gewisse Kapazität. Bei einer
PIN-Diode ist die Kapazität auch beträchtlich von der Sperrspannung abhängig und kann bei
einer großen Fläche (z.B. 10x10mm) durchaus 100pF betragen. Wenn nun durch ein GammaQuantum Ladungen in der Sperrschicht generiert werden, dann kann man das am
Spannungsanstieg an der Kapazität erkennen. Hätte der Detektor keinen parasitären
Leckstrom, dann würde diese Spannung auch nach Abklingen der Ladungsgenerierung
erhalten bleiben. Es würde also bereits im Detektor ein ladungsproportionales Signal erzeugt
werden, wenn man die Spannung an der Kapazität statt des reinen Detektorstromes
auswerten würde. Man kann sich damit auch von der Vorstellung lösen, dass ein StrahlungsDetektor wie eine Solarzelle als Stromquelle arbeitet, die bei konstanter Bestrahlung
(konstante Ladungserzeugung) einen konstanten Strom liefert. Vielmehr hat man es mehr
mit Strompulsen von kurzer Dauer zu tun, die aufintegriert werden müssen. Nur muss nach
der Auswertung eines Pulses die Kapazität auch wieder entladen werden, damit folgende
Pulse die Spannung nicht unendlich weiter ansteigen lassen.
Ganz grundsätzlich kann man sagen, dass die Spannung an der Detektorkapazität dem
Gesetz Q=C*U folgen muss. Wenn nun ε diejenige Energie ist, die genau ein
Ladungsträgerpaar (Elektron-Loch Paar) in der Halbleiter-Sperrschicht erzeugt, e die Ladung
eines Elektrons und E die Energie des einfallenden Gamma-Quantums ist, dann muss für die
Spannung an der Detektorkapazität gelten:
U = Q / C = E * e / (C* ε)
Für Silizium bei Raumtemperatur ist ε etwa 3.6eV damit bekommt man theoretisch gesehen
also 44mV pro MeV und pro pF Kapazität eines Si-Detektors. Nun ist eine Detektor-Kapazität,
die spannungsabhängig ist und dann auch noch von parasitären Kapazitäten an den
Zuleitungskapazitäten beeinflusst wird, nicht so richtig verlässlich was den Wert anbelangt.
Deswegen muss man für ein Signal, das wirklich nur energieproportional sein soll,
genügend konstante Eingangskapazität hinzufügen um diese Abhängigkeit wegzubekommen.
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Damit sinkt natürlich die Spannung am Verstärkereingang und man muss das wieder mit
genügend Verstärkung ausgleichen. Um also ein Signal von einem Ladungsverstärker zu
bekommen, das sehr genau energieproportional zur einfallenden Quantenenergie ist,
integriert man den Stromfluss (die erzeugten Ladungen) an einem großen konstanten
Eingangs-C zu einem zunächst ultra- kleinen aber genauen Spannungssignal auf und benutzt
dann eine ordentlich Verstärkung um ein verarbeitbares Spannungs-Signal zu erhalten.
Die Leistungsfähigkeit eines Ladungsverstärkers wird in Ausgangs-Spannung pro EingangsLadung also in V/pC gemessen. Kennt man diesen Wert k = Vout/Qin, kann man schließlich
wieder die Ladungen aus der Quantenenergie berechnen:
Q= E / ε
Und erhält dann
Vout = E * e / ε * k
Hat also ein Ladungsverstärker den Ladungsverstärkungsfaktor (Charge Gain) k = 1V/pC
bekommt man von einem Si-Detektor bei Raumtemperatur auch 44mV pro MeV an
Spannungssignal am Ausgang. Die Pulse einer Cs-137-Probe mit 662keV wären also am
Ausgang des Verstärkers nur knapp 30mV groß, so dass man durchaus nochmals um einen
Faktor 100 verstärken muss um in den Bereich von wenigen Volt zu kommen.
Ein reiner Transimpedanz-Verstärker (TIA) hat in der Rückkopplung lediglich einen
Widerstand Rf und es gilt
Uout/Iin = Rf
Rf

Iin

Uin

A
Uout

Abb. 1: Einfacher Transimpedanzverstärker
Hätte man also einen Detektor der 1nA an Strom liefert, bräuchte man für Rf einen Wert von
10Mohm um 10mV Spannung am Ausgang zu erhalten und bräuchte dann nochmals eine
zweite Stufe, welche die Spannung um den Faktor 100 verstärkt um schließlich auf 1V
Ausgangssignal zu kommen.
Die Spannung am Eingang des TIA ist Uin = A*Uout / Iin, wenn A die Leerlaufverstärkung des
Verstärkers (OP) ist. Damit wird die Eingansimpedanz:
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Rin = Uin/Iin = A*Uout/Iin = A * Rf
Das heißt, als Eingangsimpedanz erscheint die Impedanz des Rückkopplungspfades verstärkt
um die Leerlaufverstärkung. Ist der Verstärker selbst ideal, dann ist dessen
Eingangswiderstand unendlich groß und tritt nicht in Erscheinung und die
Ausgangsspannung ist Uout = A* Uin.
Wenn man nun bei einem Ladungsverstärker eine Kapazität am Eingang erreichen möchte,
die deutlich größer ist als die Detektorkapazität um deren Spannungsabhängigkeit
vernachlässigen zu können, dann kann man einfach den Widerstand im Rückkopplungspfad
eines TIA durch die Impedanz einer Kapazität Cf ersetzen und erhält genau das was man will.
Die Impedanz (Wechselstromwiderstand) einer Kapazität ist Z = 1/(j *ω*Cf), d.h. der Betrag
ist |Z| = 1/(ω*Cf).
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Abb. 2: Ladungsverstärker und seine Ersatzschaltung
Nimmt man für Cf beispielsweise 1pF und einen Verstärker mit einer Leerlaufverstärkung
von A=106, dann projiziert man virtuell eine Kapazität von 1uF an den Eingang, bekommt
aber am Ausgang das 106–fache der Eingangsspannung. Das heißt Uin wird:
|Uin| = Iin / (ω*A*Cf)
damit wird der Stromverstärkungsfaktor:
|Uout|/Iin = A*Uin / Iin = A * Qin / (ω*A*Cf) / Iin = 1 / (ω*Cf)
Da man in der Impulswelt gerne mit der Laplace-Transformation und weniger mit
sinusförmigen Signalen rechnet, kann man auch statt der reellen Kreisfrequenz ω die
komplexe Kreisfrequenz s einsetzen und kommt so zum Stromverstärkungsfaktor im
komplexen Frequenzbereich Uout(s)/Iin(s) = 1/ (s*Cf). Wenn man nun einen Strom in Form
einer Sprungfunktion mit 1 Coulomb pro Sekunde also Iin(t) = 1C/sec*σ(t) als Eingangssignal
annimmt, was im komplexen Frequenzbereich zu 1C/sec*1/s korrespondiert, ergibt sich das
Ausgangssignal zu Uout(s) =1/s2*1/Cf * 1C/sec oder im Zeitbereich Uout(t) = 1/Cf * t *
1C/sec. Bedenkt man, dass die Kapazität als Coulomb / Volt definiert ist, dann passt das auch
mit den Einheiten. Die Ladungsfunktion, die zu dem Eingangsstrom gehört, ist das
Zeitintegral der Sprungfunktion, also eine mit der Zeit linear ansteigende Funktion, so dass
man sofort erkennt, dass der Ladungsverstärker am Ausgang wirklich eine zur Ladung
3

proportionale Ausgangsfunktion liefert. Der Proportionalitätsfaktor (der „Charge Gain“) ist
daher k = Vout/Qin = 1/Cf .
In die normale Umgangssprache übersetzt bedeutet das, dass der Ladungsverstärker auf
einen Stromsprung mit einer linear ansteigenden Ausgangsspannung reagiert, welche
proportional zu 1/Cf ist. Handelt es sich um einen rechteckförmigen Stromimpuls, dann
endet der Anstieg in dem Augenblick, wo der Stromimpuls zu Ende ist und bleibt auf diesem
Niveau, das nun proportional zur Ladungsmenge ist, die bisher geflossen ist. Und das ist
nichts anderes als das Integral über den Eingangsstrom also die Ladung.
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Abb. 3: Eingangsstrom, Ladungsmenge und Ausgangssignal beim idealen Ladungsverstärker
Will man daher eine Ladungsverstärkungsfaktor mit k = 1V/pC ohne zusätzliche
Verstärkungsstufe
erreichen,
könnte
man
das
idealerweise
mit
einer
Rückkopplungskapazität von 1pF erreichen. Da die virtuelle Eingangskapazität bei einer
Verstärkung von A=106 aber 1uF ist, erreicht ein Si-Detektor am Eingang nur 44nV/MeV, so
dass man am Ausgang eben wieder nur 44mV/MeV zur Verfügung hat. D.h. eine zweite
Spannungsverstärker-Stufe ist in der Regel immer nötig um in den Bereich von einigen Volt
zu kommen. Allerdings ist man auf diese Weise eingangsseitig von der Kapazität völlig
unabhängig.
Leider hat man mit einem derart idealen Ladungsverstärker noch keine vernünftige Lösung
für eine Gamma-Spektroskopie. Um eine gute Statistik zu erreichen, sollte die Rate der Pulse
relativ hoch sein, da ja auch die verschiedenen Pulse der Größe nach vom MCA (MultiChannel-Analyzer) in „Bins“ oder Kanäle sortiert werden. Da man normalerweise auch eine
gute Energieauflösung anstrebt und deswegen auch viele Kanäle will, werden um so weniger
Pulse pro Kanal einsortiert, je mehr Kanäle es geben soll. Das Rauschen im Spektrum wird
daher von der Zahl an Pulsen pro Kanal bestimmt, daher ist eine hohe Pulsrate immer
wünschenswert.
Wenn nun Pulse in rascher Folge am Ladungsverstärker ankommen, muss auch mit der
selben Rate die Anfangsbedingung für die Integration, nämlich „Ladung=0“ wieder
hergestellt werden. Man könnte nun mit einem elektronischen Schalter die
Eingangskapazität kurzschließen, aber das erzeugt wieder jede Menge parasitäre
Nebeneffekte wie Leckströme und dergleichen mehr, so dass man in der Regel den
einfachern Weg geht und der Kapazität Cf im Rückkopplungspfad ähnlich wie beim TIA einen
sehr hochohmigen Widerstand parallel schaltet. Nun muss man sich eine maximale Pulsrate
vorgeben und den Wert von Rf so wählen, dass die Kapazität vollständig entladen ist, wenn
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die Pulse im Mittel mit dieser Rate ankommen. Die Zeitkonstante der e-Funktion mit der die
Kapazität entladen wird ergibt sich aus τ=Rf*Cf.
Für eine billige Gamma-Spektroskopie Lösung verlegt man in der Regel die Berechnung des
Spektrums (das Impulshöhen Feststellen und Sortieren) in den PC und benutzt z.B. den A/DWandler der Soundkarte zur Digitalisierung des Signals. Eine gute Soundkarte kann in der
Regel ein Signal mit 20kHz noch gut verarbeiten, und verwendet dazu eine Samplingrate von
192ksps. Wenn also die Pulse im Mittel einen Abstand von 50us haben, bedeutet das, dass
man einen Widerstand von 50Mohm parallel zu Cf schalten muss wenn Cf = 1pF beträgt. Bei
diesen Werten merkt man schon, dass man sich in unüblichen Widerstands-Bereichen
bewegt, wo auch parasitäre Effekte leicht dominieren können. Jedenfalls erfordert das einen
Verstärker, der nur minimale Leckströme im pA Bereich haben darf.
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Abb. 4: Reaktion eines realistischen Ladungsverstärkers auf einen kurzen Stromimpuls
Bei der Frage, wie nah man mit einem derartigen Konzept an einer echten Realisierbarkeit
ist, muss noch ein wichtiger Aspekt beleuchtet werden: das Rauschen der Schaltung. Die
Halbleiter erzeugen ein gewisses Rauschen, der Detektor, wie der als Verstärker eingesetzte
OP, als auch die ohmschen Widerstände.
Bei der Verwendung eines OP als Verstärker gibt es daher vier wichtige Kriterien zur
Auswahl:
• Der Eingangs-Leckstrom
• Die verfügbare Bandbreite
• Das Rauschen im verwendeten Frequenzbereich
• Die Leerlaufverstärkung
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Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass wenn man Ladungen im Pico-CoulombBereich detektieren können will, dann darf der Verstärker nicht selbst schon Leckströme im
nA-Bereich haben. Leckströme von einigen pA lassen sich aber nur mit OP’s in FET
Technologie erzeugen. Der Nachteil der FET-Technologie ist aber ein höheres Rauschen.
Wenn das Signal im Rauschen versinkt, dann ist auch nichts gewonnen. Bipolar-Technologien
sind dagegen deutlich rauschärmer. Aus diesem Grund wird für extrem rauscharme
Anwendungen, wo es auch auf einen sehr kleinen Eingangs-Leckstrom ankommt, meist ein
OP in Bipolar-Technologie verwendet, dem ein einzelner rauscharmer Junction-FET
vorangestellt wird. Wird dann die Rückkopplung über diesen FET hinweg gemacht, kann man
ihn als Teil des gesamten Verstärkers betrachten. Zur Verstärkung trägt er in aller Regel nicht
groß bei, aber er reduziert den Eingangsleckstrom auf extrem kleine Werte, da auch die
sonst üblichen ESD-Schutzdioden an den IC-Eingängen auf diese Weise umgangen werden.
Die Leerlaufverstärkung des OPs sollte sehr groß sein um die Schaltung von der parasitären
Eingangskapazität und die Sensorkapazität unabhängig zu machen und das mit einem sehr
kleinen Cf im Rückkopplungszweig. Dazu ist ein Wert von A=105 und mehr notwendig um mit
einem Cf von wenigen pF einen hohen Ladungsverstärkungsfaktor zu erreichen.
Mit der Bandbreite sollte man so sparsam wie möglich umgehen. Mehr Bandbreite bedeutet
immer mehr Rauschen und wenn das Signal gar keine Frequenzanteile bei hohen
Bandbreiten hat, dann verschlechtert die hohe Bandbreite nur das Signal-zu-RauschVerhältnis. Da die Zeitkonstante τ im Bereich von 50-100µs gewählt werden sollte um nicht
zu weit weg von den Zeitkonstanten des Pulse-Shapers zu liegen, der auf eine Soundkarte
mit 20kHz Eingangsbandbreite zugeschnitten ist, dann ist es eher kontraproduktiv wenn ein
OP mit mehr als 100MHz Bandbreite verwendet wird. Auf der anderen Seite sollte die
Integration der wenigen µs breiten Pulse des Detektors durch die gezielt gewählte
Rückkopplung bestimmt werden und nicht durch die eher parasitär wirkende Bandbreite des
OP. Von daher ist die Wahl der Bandbreite im Bereich von 10-50MHz sicher sinnvoll.
Was das Rauschen des OP anbelangt sind heute brauchbare Produkte auf dem Markt, deren
Rauschen unter dem eines 50Ohm Widerstands bei Raumtemperatur liegt
(Rauschleistungsdiche unter 0.9nV/rt Hz = -168dBm/Hz). Das Rauschen des
Ladungsverstärkers insgesamt wird unter Verwendung eines solchen OPs dann deutlich
mehr vom Widerstandsrauschen im Rückkopplungszweig und vom Rauschen des EingangsJFET bestimmt. Es muss auch beachtet werden, dass der Frequenzgang des OP-Rauschens
ein anderer ist als der des Signals. Hat man allerdings bereits einen rauscharmen OP
gewählt, gibt es diesbezüglich auf Grund der anderen Randbedingungen kaum noch
Optimierungsmöglichkeiten.
Aus diesen Überlegungen heraus ergibt sich nun folgendes Schaltungskonzept für den
Ladungsverstärker:
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Abb. 5: Schaltungskonzept für den Ladungsverstärker
Dieses Schaltungskonzept findet sich auch in etlichen Veröffentlichungen zu
Ladungsverstärkern sowie in Datenblätter von OPs, die für TIA oder Photodioden
Anwendungen entwickelt wurden. R1, R2, die zugehörige Blocking Kapazität und den JFET
(Source-Folger mit Verstärkung 1) kann man sich als Teil des Verstärkers denken und man ist
dann wieder beim ursprünglichen idealen Ladungsverstärker-Konzept. Es muss aber
beachtet werden, dass Cf und Rf so gewählt werden, dass der Verstärker tatsächlich auch
integriert, sonst könnte man das Konzept auch als TIA interpretieren, das mit Cf nur gerade
so kompensiert ist, dass es nicht schwingt bzw. sich das Rauschen des OP nicht zu sehr
auswirkt. Typisch für einen Ladungsverstärker ist also ein Rf von > 10Mohm und ein Cf von <
5pF.
Ein derartiges Konzept findet sich auch im Datenblatt des OP LT1028 von Linear Technology,
der sich als „Ultra-Low Noise Amplifier“ für die Anwendung als rauscharmer
Ladungsverstärker als sehr gut geeignet erwiesen hat. Er hat eine Leerlaufverstärkung von
A=107, eine Rauschleistungsdichte von 0.85nV/rt Hz bei 1kHz und eine Bandbreite von
50MHz. Dem Datenblatt folgend wurde der n-Kanal JFET BF862 von NXP vorangestellt um
den Eingangsleckstrom in den Picoampere-Bereich zu bekommen. Abb. 6 zeigt den
Schaltplan der zunächst verwendeten Evaluierungsplatine.
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Abb. 6a: Schaltplan der Evaluierungsplatine für den Ladungsverstärker
Auf dieser Evaluierungsplatine wurde lediglich noch zusätzlich ein Testeingang vorgesehen,
der es erlaubt über einen 1pF einen Ladungspuls einzukoppeln. Die Kapazität C1 von 100pF
kann alternativ zum Detektor bestückt werden. Da sie deutlich größer ist als die
Testkapazität C2 mit 1pF kann mit Hilfe eines 1mV Rechteckpulses mit sehr kurzer
Anstiegszeit (wenige ns) mit der steigenden Flanke eine Ladung von +1fC und mit der
fallenden Flanke -1fC injiziert werden. Auf diese Weise kann der Charge Gain relativ einfach
vermessen werden. Dieser liegt wegen Cf=0.5pF theoretisch bei 2V/pC. Außerdem kann mit
Hilfe dieses Zugangs und eines Network Analysators auch grob die Bandbreite der Schaltung
bestimmt werden, die etwa bei 300kHz liegt. Was sich bei dieser einfachen
Evaluierungsplatine aber zeigte, ist eine sehr hohe Empfindlichkeit gegen Störungen auf der
Versorgungsleitung, so dass ein zusätzliches Filter auf jeder Versorgungsleitung vorgesehen
werden musste.
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Abb. 6b: Aufgebaute Evaluierungsplatine mit dem Ladunsgverstärker
Aus den Erfahrungen mit der Evaluierungsplatine heraus wurde ganz entsprechend eine
modulare Platine entwickelt, die eine Ladungsverstärkerstufe, eine zweite
Spannungsverstärkerstufe und den Pulse-Shaper Teil des Theremino PMT Adapters enthält,
der auf die kostenlos erhältliche Theremino MCA Software (unter Verwendung der
Soundkarte im PC) zugeschnitten ist. Die zweite Spannungsverstärker-Stufe ist ein simpler,
invertierender OP Verstärker ganz aus dem Schulbuch. Alle Stufen wurden mit SMAVerbindern ausgestattet, so dass die Stufen beliebig kaskadiert werden können. Neben dem
Ladungsverstärker mit externem JFET wurde noch eine zweite Ladungsverstärker-Variante
auf der Platine integriert, die es erlaubt auch einen OP mit integrierten FET Eingängen
auszutesten. Alle Stufen wurden auf nur eine Versorgungsspannung von etwa 10V ausgelegt
und kapazitiv gekoppelt. Für jede Stufe wurde ein Filter für die Stromversorgung
vorgesehen. Die Gesamt-Stromversorgung wurde zusätzlich über ein Common Mode Choke
und einen Linearregler geführt um Störungen aus dem getakteten Labornetzteil zu
entfernen. Abb 7 zeigt den gesamten Schaltplan.
Die Platine wurde in einem soliden Alu-Druckguss-Gehäuse mit 4mm Wandstärke
untergebracht. Die Gehäusewand dient damit auch als Abschirmung von Beta-Strahlung bei
Verwendung von Beta-aktiven Proben, die an der Außenwand gegenüber dem
innenliegenden Detektor positioniert werden können. Außerdem ist das Gehäuse mit einer
Gummi-Lippe im Gehäusedeckel lichtdicht verschlossen (Abb. 8).
Diese Platine und ihre Inbetriebnahme wurde im Rahmen einer Studienarbeit während des
Praxiseinsatzes eines Studenten der Dualen Hochschule entwickelt und ausgetestet.
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Abb. 7: Gesamt-Schaltung der modularen Verstärkerkombination aus Ladungsverstärker,
Spannungsverstärker-Stufe und Theremino Pulse-Shaper mit gefilterter Stromversorgung

10

Für den Ladungsverstärker wurde ein Cf von 0.5pF und ein Rf von 100Mohm als beste
Variante ermittelt. Damit konnte für die Ladungsverstärkerstufe CSA1 ein Charge Gain von
1.8V/pC und eine Zeitkonstante von etwa 75µs für den Entladevorgang gemessen werden.
Das kommt dem theoretischen Wert von k=1V/0.5pF erstaunlich nahe. Der CSA2 ohne
externem JFET wurde für im Rahmen dieser Untersuchung nicht ausgewertet. Die zweite
Spannungsversorgungsstufe wurde zunächst mit Rf=100k und Rg=1k vorgesehen (Gain
=100). Diese Verstärkung erwies sich später als zu hoch und trieb den OP bei 10V Versorgung
in die Begrenzung. Deswegen wurde die Verstärkung mit Rf = 22k auf einen Wert von 22
abgesenkt. Insgesamt ergab sich damit eine hervorragende Anpassung der Pulse an den
Pulse-Shaper von Theremino und damit an die Verwendung einer 192ksps USB-Soundkarte
(Vigo Speedlink) für die MCA Software. Die Halbwertsbreite der Pulse ließ sich mit etwa 64µs
bestimmen. Der Pulse-Shaper wurde unverändert aus der Anleitung von Theremino
übernommen.
Für die Signalamplituden und das Rauschen ergaben sich für eine 1mV Flanke am
Testeingang (entspricht einem 1fC Ladungssignal) an den Ausgängen der jeweiligen Stufen
folgende Werte:
Stufe 2
CSA 1
Stufe 2
Pulse
Shaper

Signal
Rauschen SNR
mVpeak mVrms
mVpeak/mVrms
1.8
0.635 2.83
35.2
13.5 2.61
18.1

2.76 6.56

Man erkennt, dass mit Stufe 2 das Signal-zu-Rausch-Verhältnis, das hier als Verhältnis von
Peak-Amplitude des Signals zur RMS-Rauschspannung berechnet ist, nur ein klein wenig
abnimmt und vom Pulse-Shaper dann auf Grund der deutlich niedrigeren Bandbreite wieder
kräftig verbessert wird. Außerdem sorgt der Pulse-Shaper für die gewünschte Gauss-ähnliche
Form der Pulse mit einem verrundeten Maximum, was für die korrekte Funktion der
Theremino MCA Software unerlässlich ist.
Aus den Messergebnissen mit realen Impulsen kann man erkennen, dass man bei einer
1Mohm Last (Oszilloskopeingang) Pulshöhen von 10mV bis mehr als 2V am Ausgang des
Pulse-Shapers erhält. Dem entsprechen dann 0.5pC – 111pC am Eingang des
Ladungsverstärkers. Das Rauschen am Ausgang des Pulse-Shapers ist grob abgeschätzt um
den Faktor 6 kleiner als das was das Testsignal an Signal-Amplitude generiert, das heißt es
entspricht in etwa 166fC am Eingang.
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Abb. 8: Modulare Verstärker-Platine im Alugehäuse
Im Anhang sind die Ergebnisse der Messungen an der Box gezeigt. Um Messungen unter
Verwendung des Test-Eingangs über die 1pF Kapazität vorzunehmen wurde ein PulsGenerator benutzt, der am Test-Eingang an der Box mit 50ohm terminiert wurde. Es wurde
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immer ein Rechtecksignal mit 1ms Periode und 50% Tastverhältnis benutzt. Die Amplitude
wurde auf 1mV für den High-Level und 0Volt für den Low-Level programmiert. Der jeweilige
Ausgang wurde für die Zeitbereichsmessungen auf ein Oszilloskop mit 1Mohm
Einganswiderstand gegeben. Für die Frequenzbereichsmessungen wurde ein Spektrum
Analyzer benutzt, der jedoch nur einen 50ohm Eingang besitzt, was eine hohe Last für die
Verstärkerstufen darstellt und daher nicht ganz der Realität beim Kaskadieren der Stufen
entspricht. Daher sind die Amplitudenwerte mit Vorsicht zu genießen. Die
Frequenzcharakteristik wird dadurch aber nicht wesentlich beeinflusst und geben einen
guten Überblick über die verfügbare Bandbreite.
Die Messungen mit realen Gamma-Strahlungspulsen wurden mit einer Si-PIN Diode X100-7
THD mit aufgesetztem 8mm CsI-Szintillationskristall von der Firma First Sensor gemacht. Ein
Liniencharakter (Häufung von Pulshöhen) ist im entsprechenden Histogramm nur sehr
schwer erkennbar. Dazu ist ganz offensichtlich eine ausgefeilte MCA Software nötig. Die
Graphen mit den Messergebnissen sind im Anhang zu finden.
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Anhang: Messergebnisse

Abb. 9: Reaktion des Ladungsverstärkers auf einen 1fC Puls, die Ausgangsamplitude beträgt
1.8mV, damit beträgt der Charge Gain 1.8V/pC, die Zeitkonstante τ beträgt ungefähr 75us

Abb. 10: Das Rauschen des Ladungsverstärkers an einer 1Mohm Last beträgt etwa 635uVrms
14

Abb. 11: Das Ausgangssignal der zweiten Spannungsverstärkungsstufe als Reaktion auf den
1fC Puls am Testeingang, die Ausgangsamplitude beträgt nun 35.2mV

Abb. 12: Das Rauschen am Ausgang der zweiten Spannungsverstärkerstufe beträgt 13mVrms
an einer 1Mohm Last

15

Abb. 13: Das gemittelte Ausgangssignal des Pulse Shapers als Reaktion auf einen 1fC Puls, die
Amplitude beträgt hier 18.2mV und die Halbwertsbreite ist 64us

Abb. 14: Das Rauschen am Ausgang des Pulse-Shapers in eine 1Mohm Last beträgt ungefähr
2.76mVrms
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Abb. 15: Signal mit Noise am Ausgang des Pulse-Shapers als Reaktion auf einen 1fC Puls am
Testeingang hier ohne Mittelung aufgenommen um das Signal-zu-Rausch-Verhältnis zu
visualisieren

Abb. 16: Das Rauschen am Ausgang des Ladungsverstärkers mit dem Spektrum Analysator
aufgenommen (50ohm Last), es bildet den Frequenzgang sehr gut ab
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Abb. 17: Das Rauschen am Ausgang der zweiten Spannungsverstärkerstufe mit dem
Spektrum Analysator aufgenommen (50ohm Last)

Abb. 18: Das Rauschen am Ausgang des Pulse-Shapers mit dem Spektrum Analysator
aufgenommen (50ohm Last) ist deutlich geringer als das der Verstärker
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Abb. 19: Reaktion auf Gamma-Strahlungs Quanten am Ausgang des Pulse-Shapers, die von
einem Thorium Glühstrumpf stammen, (4mm Aluschirmung gegen Beta-Strahlung)

Abb. 20: Pulse am Ausgang des Pulse-Shapers von einem Thorium Glühstrumpf und das aus
den Pulshöhen erzeugte Histogramm über das grau markiertes Fenster, (4mm Aluschirmung
gegen Beta-Strahlung)
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