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Patentansprüche 

rlJ Detektor für nicht sichtbare Strahlung mit einem Szintillator-
kristall, dessen Material durch die nicht sichtbare Strahlung zur 
Abgabe sichtbarer Strahlung veranlaßt wird, dadurch gekennzeich- | 
net, daß auf einer Endfläche (34) des Kristalls (22; 28) eine j 
Photodiqde (50) befestigt ist, daß diese Endfläche (3*0 Mittel ! 
zur Begünstigung des Liehtphotonendurchtritts vom Kristall zur I 
Photodiode aufweist und daß die übrigen 

Flächen (30, 32, 36, 38, ! 
40) des Kristalls (22; 28) Mittel aufweisen, die das Sammeln der 
Lichtphotonen im Kristall fördern. 
2. Detektor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die 
eine Endfläche (34) des Kristalls poliert ist. 

3. Detektor nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß 
die übrigen Flächen ( 3 0 , 3 2 , 36, 3 8 , 40) des Kristalls eine 
Iichtstreuende Eigenschaft haben. 

4. Detektor nach Anspruch 1, 2 oder 3t dadurch gekennzeichnet, 
daß der Kristall (28) mit einer ausgewählten Fläche der Strah-
lung zugewandt ist und dieser ausgewählten Fläche eine Fläche 
gegenüberliegt, daß die ausgewählte und die ihr gegenüberliegen-
de Fläche mit jeweils einem Ende der Photodiode benachbart sind 
und daß die ausgewählte und die ihr gegenüberliegende Fläche in 
Richtung von der Photodiode (24) weg sich einander nähern. 

5- Detektor nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß zwischen die Photodiode (24) und die eine Endflä-
che (34) des Kristalls ( 2 8 ; 22) ein Verbindungsmittel ( 5 0 ) ein-
gefügt ist, das die Photodiode und den Kristall zusammenhält. 

6. Detektor nach einem der Ansprüche 1 bis 3 oder 5» dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Kristall (28) sich verjüngt und mit der da-
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idurch entstehenden größeren Endfläche, die poliert ist und ein 
für Licht hoch transparentes Fenster bildet, auf der Photodiode 
(24) befestigt ist als Austrittsfenster für Lichtphotonen zur 
Photodiode. 

7- Detektor nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß als Szintillatormaterial eine Substanz aus folgen-
der Stoffgruppe dient: Kadmiumsulfid, Kadmiumwolframat, Wismut-
germanat, Kalziumwolframat, Kalziumfluorid, Cäsiumiodid, Natrium-
iodid, Gadoliniumoxisulfid. 1 

1 1 1 
8. Röntgenstrahlendetektoreinrichtung zum Umwandeln eines Rönt- J 
genstrahls in entsprechende elektrische Signale unter Verwendung j 
von Detektoren nach, einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekenn- j 
zeichnet, daß die Röntgenstrahlen im Szintillatorkristall Licht- I 
photonen erzeugen, die durch die mit der Photodiode verbundene 
Endfläche (34) des Szintillatorkristalls (28) in die Photodiode 
(24) eintreten, deren dadurch erzeugter Strom als Ausgangssignal 
ableitbar ist. 

1 

1 
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München, den 13- Sept. 1978 /Wtl. 
Anwaltsaktenz.: 27 - Pat. 219 

The Machlett Laboratories Inc., Stamford, Connecticut, Ver- j 
einigte Staaten von Amerika j 

i 

Strahlungsdetektor 

In Einrichtungen, in denen nicht sichtbare Strahlung zur An-
wendung kommt wie Röntgenstrahlen, Gammastrahlen oder der-
gleichen, ist es oft nötig, Vorrichtungen zu verwenden, mit 
denen diese unsichtbare Strahlung festgestellt und in eine an-
dere Energieform, zum Beispiel elektrische Signale, umgesetzt 
werden kann, die dann einfacher für eine anschließende Auswer-
tung angepaßt und gesteuert oder überwacht werden kann. 

Es ist üblich, Röntgenröhren für die Erzeugung eines Röntgen-
bildes auf einem Fluoreszenzschirm zu verwenden, um das Röntgen-
bild festzustellen und in ein entsprechendes sichtbares Bild um-
zusetzen. Es ist ebenfalls üblich, Bildverstärkerröhren zu ver-
wenden, die einen Fluoreszenzschirm an einem Ende besitzen, der 
ein Röntgenbild zu erfassen und in ein sichtbares Bild umzuwan-
deln vermag, wobei die Bildverstärkerröhre weiterhin einen Photo-
emitter aufweist, der das sichtbare Bild in ein Elektronenbild 
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umsetzt, sowie einen Ausgangsfluoreszenzschirm, der das Elek-

tronenbild dann in ein hochverstärktes, sichtbares Bild umsetzt. 

Weitere bekannte Detektoreinrichtungen für nicht sichtbare Strah-

lung enthalten Einrichtungen, die Szintillatorkristalle kombi-

niert mit Photoelektronenvervielfacherröhren verwenden. Der 

Szintillatorkristall- setzt dabei die Strahlung in sichtbares Licht 

um, während die lichtempfindlichen Photoelektronenvervielfacher-

röhren dieses Licht dann in ein elektrisches Signal umwandeln. 

Zu den brauchbaren Szintillatormaterialien zählen Natriumiodid, 

Kalziumfluorid, Wismuthgermanat und dergleichen. 

Eine weitere, allgemein im Einsatz befindliche Detektoreinrich-

tung ist die Ionisationskammer oder -röhre, die ein Gas enthält, 

das durch die unsichtbare Strahlung ionisiert wird, so daß die 

Röhre dann entsprechend dieser Ionisation elektrische Signale 

erzeugt. 

Halbleiterelemente wurden für unsichtbare Strahlung, wie Röntgen-

strahlen oder Gammastrahlen, empfindlich gemacht, indem man sie 

aus Lithium-gedriftetem Silizium oder Germanium herstellte, so 

daß ihre p-n-Übergänge durch die eindringende Strahlung wirksam 

aktiviert wurden. 

Keiner dieser bekannten Detektoren für unsichtbare Strahlung ist 

für die Verwendung in Tomographieeinrichtungen mit Einsatz von 

Computern geeignet, wofür verschiedene Gründe maßgebend sind. 

Leuchtbildschirme und Bildverstärker sind ungeeignet und bringen 

keine elektrischen Signale hervor. Photoelektronenvervielfacher 

und Ionisationsröhren beanspruchen viel Platz und sind relativ 

unwirksam. Halbleitervorrichtungen müssen speziell konstruiert 

sein und sind verhältnismäßig unwirksam und rauschstörungsbe-

haftet. 

Es liegt deshalb der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine einfa-
a.h. mit gutem Wirkungsgrad 

che und wirksam arbeitende Vorrichtung zur Feststellung unsicht-
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barer Strahlung zu schaffen, die in wirkungsvoller Weise diese 
Strahlung in Photonen umsetzt, aus denen dann elektrische Sig-
nale erzeugt werden. 

Zur Lösung dieser Aufgabe wird erfindungsgemäß ein Detektor ge-
schaffen, der einen Szintillatorkristall und eine Halbleiter-
Photodiode mit p-n-Ubergang aufweist. Der Kristall ist auf seinen 
Oberflächen mit streuenden oder die Reflexion verbessernden Eigen 
Schäften ausgestattet mit Ausnahme auf einer optisch präparier-
ten Endfläche, die auf diese Weise zu einem Fenster wird. Wenn 
ein Röntgenstrahl auf eine dieser streuenden Oberflächen auf-
trifft, dann dringt er in das Innere des Kristalls ein und ruft 
dort Photonen hervor, die im KristaHLnnern durch Absorbtion der 
Strahlungsenergie erzeugt werden. Diese Photonen werden von den 
diffus gemachten Flächen nach allen Richtungen abgegeben und tre-
ten schließlich durch das Endfenster des Kristalls. 

Der Kristall ist mit diesem Endfenster auf der Oberfläche einer 
Photodiode mit Hilfe eines optischen Kopplers befestigt, und 
wenn die Photonen in die Photodiode eintreten, veranlassen sie 
Ladungsträger dazu, durch den p-n-Übergang der Photodiode hin-
durchzutreten. Hiermit wird ein elektrisches Signal erzeugt, das 
dann in das angeschlossene System geleitet werden kann. Dieses 
Signal entspricht der Intensität des ursprünglich aufgetroffenen 
Strahls. 

Der Kristall ist hinreichend dick, so daß er eine erhebliche 
Menge der im Strahl enthaltenen Energie absorbiert, und er ist 
so geformt, daß das Endfenster geradlinig Sichtverbindung mit 
allen übrigen, das Licht streuenden Oberflächen hat, wodurch die 
-günstigsten Eigenschaften erzielt werden, da der durch die Photo-
diode gesammelte Lichtstrom im wesentlichen eine Funktion des 
Verhältnisses von Fensterflache zu Szintillatorvolumen ist. 
Die von dem auftreffenden Strahl "gesehene" Szintillatorfläche 
kann Größe und Form eines Bildelementes haben. Der Kristall kann 
relativ klein gemacht werden, damit er nach Größe und Gestalt 
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einem Strahl angepaßt ist, wodurch eine Vielzahl von Kristallen 
in einer Anordnung zusammengefaßt werden kann, womit eine wirk-
same Abtastung oder räumliche Unterteilung möglich wird. Außer-
dem können derartige Detektoren mit Abschirmungen versehen wer-
den, die verhindern, daß Teile davon unerwünscht bestrahlt wer-
den, so daß nur der Szintillatorkristall oder die Kristalle der 
Strahlung ausgesetzt werden und die Photodiode und die optischen 
Koppler nicht beschädigt werden können. 

Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele zur Verdeutlichung der 
Erfindung in ihren Einzelheiten anhand der Zeichnung b-eschrie-
ben. Es zeigen : 

Fig. 1 eine DiagrammdarStellung einer Abtasteinrichtung 
für einen Körper mittels unsichtbarer Strahlung 
unter Verwendung von Detektorenj 

Fig. 2 die perspektivische Ansicht eines Detektors in 
einer ersten Ausführungsform; 

Fig. 3 die Darstellung des Detektors nach Fig. 2 auf 
einer Trägerbasis; 

Fig. 4 die perspektivische Ansicht eines Szintillator-
kristalls von bevorzugter Form; 

Fig. 5 einen Vertikalschnitt durch einen Detektor von 
bevorzugter Gestalt; 

Fig. 6 die perspektivische Ansicht eines Teils einer 
Detektoranordnung 5 

Fig. 7 eine Draufsicht auf eine Detektoranord-
nung; 

- 4 -
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Fig. 8 eine Draufsicht auf eine weitere Detektoran-
ordnung mit in Aufeinanderfolge abwechselnder 
Ausrichtung; 

Fig. 9 eine Seitenansicht eines abgeschirmten 
Detektors; 

Fig.. 10 eine perspektivische Darstellung einer abge-
schirmten Detektoranordnung mit abwechselnd in-
einandergreifenden Detektoren; und 

Fig. 11 ein SchaltSchema eines Schaltkreises zur Erzeugung 
eines Stroms oder einer Spannung aus der vom 
Szintillatorkristall aufgefangenen Energie. 

In mit Strahlung arbeitenden Einrichtungen, wie tomographischen 
Röntgenstrahlungabtasteinrichtungen mit Computerauswertung ist 
es wichtig, Detektoren zu verwenden, die wirksam einen Röntgen-
strahl von vorbestimmtem Querschnitt auffangen und diesen Strahl 
in ein entsprechendes elektrisches Signal umwandeln. Eine der-
artige Einrichtung ist in der Fig. 1 dargestellt. Sie enthält im 
wesentlichen eine Röntgenröhre 10, die einen Röntgenstrahl 12 er-
zeugt, der durch einen Körper l4t hindurchgeht. Der Strahl 12 kann 
durch geeignete Mittel parallel gerichtet sein, so daß er einen 
vorgewählten Querschnitt hat. Er kann beispielsweise Büschel-
form oder Fächerform haben, wie dies in der Fig. 1 gezeigt ist. 

Wenn der Strahl 12 durch den Körper hindurchgeht, wird er durch 
die einzelnen Bestandteile des Körpers, die unterschiedliche 
Röntgenstrahlen-Absorbtionseigenschaften besitzen, moduliert. 
Der faodulierte Strahl trifft dann auf einen oder auf mehrere 
Detektoren 16 in einer Anordnung einzelner Detektoren, und auf-
grund der Variation der Strahlintensität durch den Körper er-
zeugen die Detektoren 16 entsprechend unterschiedliche elektri-
sche Signale. 

- 5 -
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Die Detektoranordnung kann kreisförmig um den Körper herum ge-

staltet sein, wie dies durch die gestrichelte Linie 18 angeord-

net ist, oder auch nur ein Kreissegment einnehmen, und die Rönt-

genröhre kann sich ebenfalls auf einem Kreis 20 um den Körper 

herum bewegen, so daß jeweils eine Scheibe des Körpers aus allen 

Winkelrichtungen durchleuchtet werden kann. Aus den von den De-

tektoren erzeugten Signalen läßt sich dann ein Bild zusammen-

setzen, wie es in derartigen Einrichtungen üblich ist. 

Die Detektoren l6 stellen das Wesen der Erfindung dar. Jeder De-

tektor l6 weist einen Szintillatorkristall 22 auf, der auf einer 

Photodiode 2k befestigt ist. Die Fig. 3 zeigt, daß die Photodiode 

ihrerseits wieder in geeigneter Weise von einer Basis aus elek-

trisch leitendem Material, wie beispielsweise Kupfer, getragen 

werden kann. 

Der Szintillatorkristall 22 ist ein Materialblock, der bei Auf-

treffen nicht sichtbarer Strahlung, wie Röntgenstrahlen oder 

Gammastrahlen, szintilliert oder fluoresziert. Man benutzt dazu 

Kadmiumsulfid, Kadmiumwolframat, ¥ismuthgermanat, Kalziumwolfra-

mat, Kalziumfluorid, Cäsiumiodid, Natriumiodid oder Gadolinium-
sämtlich 

oxisulfid, welche / kristalline Stoffe sind. Bekannte szintillie' 

rende Kunststoffmaterialien, wie etwa Paraterphenyl, verbunden 

mit Polystyrol, oder 1; 1; 4-Tetraphenylbutadien-1; 3 in. 

Polystyrol können ebenfalls verwendet werden. 

Der Szintillatorkristall 22 kann ein kristalliner Block mit 

rechteckigen, parallelen und einander gleichen, gegenüberstehen-

den oberen und unteren Flächen, rechteckigen, parallelen und 

zueinander gleichen gegenüberstehenden Seitenflächen und recht-

eckigen, parallelen und untereinander gleichen Endflächen sein, 

wie es die Fig. 2 zeigt. Sämtliche Flächen mit Ausnahme einer 

Endfläche des Kristalls sind aufgerauht oder so beschichtet, daß 

sie in hinreichendem Maße Streuung erzeugen oder innere Refle-

xionseigenschaften aufweisen. Die Endfläche 3^, die an die Photo-

- 6 -
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diode 24 angrenzt, ist optisch präpariert und bildet dadurch 

ein Fenster, durch das die im Kristall erzeugten Lichtphotonen 

austreten können. Eine bevorzugte Gestaltung des Szintillator-

kristalls zeigen jedoch die Fig. 4 und 5» wonach der Kristall 28 

eine obere und eine untere Fläche 30 bzw. 32 hat, die mit zu-

nehmender Entfernung vom Endfenster 34 gegeneinander streben, so 

daß sie bei der Endfläche j6 den kleinsten Abstand voneinander 

haben. Die einander gegenüberstehenden Seitenflächen 38 und 40 

sind einander gleich und zueinander parallel. 

Gemäß der Erfindung sind die schrägstehenden Flächen 30 und 32 

geätzt oder sonstwie aufgerauht, damit sie streuende Eigenschaf-

ten haben, und gleiches gilt für die Seitenflächen 38» 40 und 

die kleinere Endfläche 36. Die so diffus gemachten Flächen begün-

stigen das Sammeln von Lichtphotonen, die im Kristall erzeugt 

werden, während Röntgenstrahlung darauffällt. Anstelle des Auf-

rauhens der Oberflächen ist es auch möglich, diese mit einer die 

Rc£Lexion begünstigenden Beschichtung, wie Siliziumoxid, Magne-

siumfluorid oder Aluminium zu überziehen- Die Fensterendflache 

34 ist poliert oder auf sonstiger Weise optisch präpariert, so 

daß das Licht möglichst ungestört hindurchtreten kann. Das Fen-

ster 34 steht mit sämtlichen übrigen Flächen in direkter Sicht-

verbindung, so daß die im Innern erzeugten Lichtphotonen in viel-

facher Reflexion durch den Kristall laufen und schließlich vor-

wiegend vollständig aus dem Fenster 34 des Kristalls austreten. 

Die Kristallform in Gestalt gemäß Fig. 4 stellt gegenüber den be-

kannten Detektoren hinsichtlich des Austritts der Lichtphotonen 

zur Photodiode eine beträchtliche Verbesserung dar, so daß Kri-

stalle dieser Art bevorzugt angewendet werden. Es versteht sich 

jedoch, daß im Rahmen der Erfindung auch andere Kristallformen 

verwendet werden können. 

Die Photodiode 24 (Fig. 5) ist ein sehr dünnschichtiger Körper 

mit p-n-Übergang ohne vom üblichen abweichende Eigenschaften. 

- 7 -

9 0 9 8 1 5 / 0 7 5 4 



2 8 4 1 3 9 4 
10 

t i 
Sie besitzt eine Matrix aus Halbleitermaterial, Silizium oder 
Germanium, mit bekannter p- oder n-Leitfähigkeit, in deren Ober-
fläche ein Dotierungsmittel hineindiffundiert ist, wodurch ein 
Bereich 44 mit entgegengesetzter Leitfähigkeit erzeugt wird. So 
ist beispielsweise ein Substrat 42 mit p-Leitfähigkeit mit einem 
n-leitenden Bereich 44 versehen, wodurch ein p-n-Ubergang ent-
standen ist, der relativ nahe unterhalb der Oberfläche liegt. 
Derartige Photodioden sind bekannt, beispielsweise unter der Be-
zeichnung UV 444B der Firma Edgerton, Germeshausen und Grier, 
Boston, Massachusetts. 

Die Photodiode erzeugt eine Photospannung, aus der ein Strom ohne 
Anlegen einer äußeren Spannung erzeugt werden kann. Wenn auf 
die n-Oberfläche Lichtphotonen auftreffen, dann fließen Ladungs-
träger durch den Übergangsbereich und erzeugen einen Strom. Ein 
elektrischer Anschluß 46 kann am n-Bereich 44 und ein weiterer 
Anschluß 48 an der Basis 26 in üblicher Weise angebracht sein, 
so daß elektrische Signale entsprechend dem in den n-Bereich ein-
tretenden Lichtstrom erzeugt werden. Da es sich bei der Photo-
diode 24 um ein allgemein übliches Bauteil handelt und da nach 
Belieben p- und n-Materialien verwendet werden können, sind Ein-
zelheiten der Photodiode nicht von Einfluß auf die Betriebsweise 
der Vorrichtung. 

Die Fensterfläche 34 des Szintillatorkristalles 28 ist fest mit 
der Oberfläche im n-Bereich 44 der Photodiode durch einen opti-
schen Koppler 50 verbunden, der Silizium oder ein Epoxidharz 
sein kann, welches eine feste Verbindung mit den Oberflächen der 
beiden Elemente ergeben und für Lichtphotonen, die vom Innern des 
Kristalls zur Photodiode gehen, transparent sein muß. 

Wie die Fig. 6 zeigt, können die Kristalle 28 so nebeneinander 
angeordnet sein, daß sie eine geradlinige, im Kreis oder auf 
einem Kreissegment liegende Anordnung bilden, wie es in der Fig.l 
angedeutet ist, wobei die geneigten Flächen 30 auf die Strah-

- 8 -
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lungsquelle hingerichtet sind. Mehr im einzelnen zeigt die 
Fig. 7, daß die Anordnung aus einer Anzahl von Szintillator-
kristallen 28 besteht, die jeweils auf einer Photodiode sitzen, 
wobei dies Ganze als Anordnung auf einem gemeinsamen Substrat 
oder Träger 52 befestigt ist. Die Photodiodenanordnung stellt 
ein langgestrecktes Chip aus Germanium oder Silizium der be-
kannten Leitfähigkeitstype dar, in der mit Abstand gegeneinan-
der Bereiche 5^ von der entgegengesetzten Leitfähigkeit ausge-

> » 
bildet Sind. Auf jedem dieser Bereiche 5^ mit der entgegenge-
setzten Leitfähigkeit ist mit seiner Endfensterfläche ein Szin-
tillatorkristall 28 befestigt, was mit Hilfe eines optischen 
Kopplers 56 in der oben beschriebenen Weise geschieht. Es ver-
steht sich, daß mit jedem einzelnen Bereich 5k der entgegenge-
setzten Leitfähigkeit ein gesonderter elektrischer Anschluß ver-
bunden sein muß, während ein einziger Anschluß für den gesamten 
Basisbereich der Anordnung 52 genügt. 
In der Fig. 8 ist eine Ausführungsform mit zwei voneinander ge-
trennten Photodiodenanordnungen 52 dargestellt, wobei die Kri-
stalle 28 der beiden Anordnungen jeweils zwischen die der an-
deren hineingreifen. Bei diesem Aufbau sind in abwechselnder 
Folge Kristalle 28 auf zwei Photodiodenanordnungen 52 befestigt, 
so daß sich ein interdigitaler Aufbau ergibt. Bei beiden Anord-
nungstypen gemäß Fig. 7 oder Fig. 8 sind die Zwischenräume zwi-
schen den Kristallen vorzugsweise mit einem im wesentlichen für 
sichtbares Licht und für Röntgenstrahlen undurchlässigen Material 
ausgefüllt, so daß ein Ubergang der Strahlung von einem Kristall 
zum benachbarten nicht möglich ist und damit fehlerhafte Signale 
vermieden werden. Das Material 55 besitzt außerdem eine reflek-
tierende Oberfläche, angrenzend an die Szintillatorkristalle, was 
zu einer weiteren Verbesserung der Fähigkeit, Licht zu sammeln, 
führt. 

Ein einzelner Detektor 16 kann mit einer Abschirmung versehen 
sein, um zu verhin-dern, daß die Photodiode 24 durch eindringende 

- 9 -
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Strahlung beschädigt wird- Zum Beispiel ist in der Fig. 9 ein 
Detektor l6 in einer soljchen Stellung dargestellt, daß seine 
obere Fläche 30 der Röntgenstrahlung 58 oder einer anderen, nicht 
sichtbaren Strahlung ausgesetzt ist. Eine Abschirmung 60 , etwa 
eine Bleiplatte oder dergleichen, die für die Strahlung undurch-
lässig ist, ist so über der Photodiode 24 und dem optischen Kopp-
ler 56 angebracht, daß diese Teile gegen die Strahlung geschützt 
sind. v 

Es versteht sich, daß derartige Abschirmungen 60 auch bei Anord-
nungen von Detektoren verwendet werden können, was in der Fig.10 
dargestellt ist. Ein Szintillatorkristall 22 erzeugt in der be-
schriebenen Weise Lichtphotonen, wenn die bestimmte Strahlung da-
rauf fällt. Diese Photonen gelangen zur Photodiode (Fig. Ii), die 
proportional zum auf die Photodiode gelangenden Lichtstrom einen 
elektrischen Strom erzeugt. Der Strom wird dann an einen Opera-
tionsverstärker 62 weitergeleitet. Eine Photodiode 2k, die mit 
PhotoSpannung oder selbstvorspannend betrieben wird, ist eine 
Stromquelle, deren Stromwert proportional dem eintretenden Licht-
strom ist. Wird die Photodiode derart betrieben, weist sie eine 
ausgezeichnete Linearität auf. Sie muß jedoch mit einer Belastung 
mit niedriger Impedanz abgeschlossen sein. Dies ist nötig, um 
die negative Auswirkung einer entstehenden Signalspannung auf den 
selbstvorspannenden Zustand der Vorrichtung zu verhindern. Wird 
als Übergangsanschlußelement für die Photodiode ein Operations-
verstärker 62 verwendet, so erfüllt dieser das Erfordernis einer 
Last an der Photodiode mit geringer Impedanz. Die Ursache dafür 
liegt in der Eigenart der VerstärkerSchaltung begründet, die an 
der entgegengesetzten Eingangsklemme eine Stromserike oder schein-
bare Erdung darstellt. Dies hat den zusätzlichen Vorteil, daß 
unerwünschte Einflüsse der Kapazität des Photodiodenübergangs 
auf die Frequenzcharakteristik des Systems verringert werden. 

Die Ausgangsgröße vom Operationsverstärker 62 geht als Spannungs-
wert an einen Pufferverstärker 64, über den der Verstärkungs-
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faktor auf die gewünschte Empfindlichkeit eingestellt werden 
kann. Der Puff erver stärker ausgang wird dann in bekannter Weise 
an ein durch Computer ausgewertetes Anzeigesystem geleitet. 
Bei einer Schaltung, wie sie ausgezogen in der Fig. Ii darge-
stellt ist, arbextet die Anordnung als Strom/Spannungswandler. 
Diese grundlegende Schaltung kann jedoch durch Zusatz eines Ab-
griffwiderstandes modifiziert werden, wie es gestrichelt in der 
Fig. 11 angedeutet ist, womit dann die Anordnung als Strom/Strom-
Übergangseinhext wirkt. Es sind andere-elektronische Schaltungs-
anordnungen für die Herausleitung der Information denkbar. 
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