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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
einen integrierten Detektor und Signalprozessor für 
Focal-Plane-Arrays eines Ladars, aufweisend:  
eine erste Schaltung zum Empfangen eines Ein-
gangssignals, wobei sich die erste Schaltung im In-
neren des Arrays befindet,  
eine zweite Schaltung zum Erzeugen einer adaptiven 
Schwellwerteinstellung basierend auf einer Charak-
teristik des Eingangssignals,  
eine dritte Schaltung zum Detektieren wenn das Ein-
gangssignal über dem Schwellwert ist.

[0002] Ein solcher integrierter Detektor und Signal-
prozessor ist aus WO 00/77540 A1 bekannt.

[0003] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein Abbildungssystem, und insbesondere auf eine 
Schwellwertarchitektur für Ladar-Systeme.

[0004] Ein Ladar-System (laser detecting and ran-
ging, Erfassung und Abstandsbestimmung mittels ei-
nes Lasers) ist ein elektro-optisches System für die 
Erkennung und die Abstandsbestimmung eines Ob-
jekts, wobei ein Laser als Beleuchtungsmittel und ein 
Empfänger verwendet wird, der das rückkehrende 
Licht (Reflektion) des Lasers von einem Objekt oder 
einem Ziel empfängt und die Zeit der Rückkehr in ei-
nen Abstand umrechnet. Dies wird über zwei Dimen-
sionen hinweg für eine dreidimensionale Abstands-
karte bzw. -zuordnung gemacht. Bisher waren die 
meisten Ladar-Systeme von der abtastenden (scan-
ning) Art und werden als abtastende Ladar-Systeme 
bezeichnet. Bei dieser Art des Ladars wird ein Laser 
mit einer hohen Frequenz pulsierend betrieben, und 
zwar mit einem Puls je Pixel (Bildelement) oder Aus-
schnitt des Zielgebiets, das überprüft werden soll. 
Der Laser wirkt derart abtastend, dass jedes Pixel in 
dem Sichtfeld (field of view) beleuchtet und ermittelt 
wird. Jeder Laserpuls kann von dem Zielgebiet reflek-
tiert werden und von einem Detektor am Ort des La-
dars empfangen werden. Der Detektor weist einen 
Signalprozessor auf, um zu ermitteln, wann es sich 
bei dem Detektorsignal um Rauschen handelt und 
wann ein reflektierter Laserpuls (Rückantwort) detek-
tiert wurde. Dies kann man durch das Einstellen ei-
nes Schwellwertpegels erreichen, so dass etwas un-
terhalb des Schwellwerts als Rauschen betrachtet 
wird und etwas oberhalb des Schwellwerts als Rück-
antwort verstanden wird. Der Detektor und der Laser 
werden gemeinsam abtastend verfahren, so dass der 
Detektor so positioniert ist, dass er jegliche reflektier-
ten Laserstrahlen des letzten Laserpulses empfängt. 
Nachdem das gesamte Zielgebiet abgetastet wurde, 
hat das Ladar-System genügend Informationen, um 
die ungefähre Entfernung zu einem beliebigen Objekt 
innerhalb des Zielbereichs und die ungefähre Form 
eines beliebigen detektierten Objekts zu ermitteln.

[0005] Ein nicht abtastendes Ladar (scannerless la-
dar), auch Blitz-Ladar (flash ladar) genannt, ist der 
nächste große Schritt bei der Ladar-Technologie. Ein 
Blitz-Ladar-System beleuchtet die gesamte Objekte-
bene mit einem einzelnen großen Puls des Lasers. 
Dieser Laserpuls wird dann von jedem Objekt inner-
halb des Zielgebiets reflektiert. Der reflektierte Laser-
puls wird von einem Focal-Plane-Array (FPA) emp-
fangen, bei dem es sich um ein zwei-dimensionales 
Array von mehreren Detektoren handelt, die in der 
Brennebene der Empfängeroptik angeordnet sind. 
Blitz-Ladar bietet die Möglichkeit, die Bildwieder-
holfrequenz dramatisch gegenüber abtastenden Sys-
temen zu erhöhen, wobei gleichzeitig große und teu-
re mechanische Bewegungsteile eliminiert werden.

[0006] Ein Problem von Blitz-Ladar steht im Zusam-
menhang mit der Notwendigkeit, die Variationen bei 
der Verstärkung des Detektors, beim Rauschen und 
bei der Rückkopplung aus der Atmosphäre zu kom-
pensieren. Es gibt keine Garantie dafür, dass jeder 
Detektor des Arrays ganz genau gleich ist. Tatsäch-
lich ist es viel wahrscheinlicher, dass jeder Detektor 
eine geringfügig andere Verstärkung (gain) und Ver-
satz (bias) hat. Einige Bereiche des Arrays können 
mehr Rauschen haben, als andere, wodurch sich un-
terschiedliche Rauschpegel ergeben. Dieses Pro-
blem liegt insbesondere bei fortgeschrittenen Detek-
tor-Arrays vor, wie zum Beispiel bei APD (avalanche 
photo diode). Eine individuelle Einstellung des Ver-
satzes ist für jeden Detektor des Arrays erforderlich, 
um eine Gieichheit bei der Verstärkung zwischen den 
Detektoren bereitzustellen und die Sig-
nal/Rausch-Leistungsfähigkeit (signal to noise per-
formance) für den Detektor zu optimieren.

[0007] Das Handhaben der Versatzanpassung (bias 
adjustment) innerhalb des Signalprozessors des De-
tektors benötigt eine Signalverarbeitung, die komple-
xer ist, als dies derzeit aktuelle Elektronikschaltun-
gen zum Auslesen des Detektors bewerkstelligen 
können. Elektronische Schaltungen zum Auslesen 
sind bisher auf sehr einfache Signalverarbeitung be-
schränkt gewesen, und zwar aufgrund der Anforde-
rung, dass die Schaltung zur Signalverarbeitung in-
nerhalb der Einheitszelle gehalten werden soll. Es ist 
eine Alternative, einzelne Steuerleitungen zu jeder 
Zelle zu führen, doch wird dies zu einem Problem bei 
großen Arrays. Bei einem FPA mit 3000 Zellen be-
deutet jede Steuerleitung 3000 Verbindungen. Der 
Schlüssel für eine Einheitszelle mit einem integrier-
ten Signalprozessor ist es, die Flexibilität zu haben, 
ohne dabei viele einzelne Steuerleitungen zu haben.

[0008] WO 00/77540 A1 offenbart ein Verfahren und 
eine Vorrichtung zum Identifizieren eines Objekts und 
zum Bestimmen seiner Position durch Ladar. Es be-
schreibt eine Technik des Blitz-Ladars, die es erlaubt, 
die Entfernung für jeden Pixel des Arrays zur glei-
chen Zeit effektiv zu messen. Daher benötigt das 
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Blitz-Ladar keinen komplexen oder großen mechani-
schen oder elektronischen Abtaster (scanner). Das 
Dokument WO 01/88989 A2 zeigt das Konzept einer 
Einheitszelle für ein großes Focal-Plane-Array. Die 
gezeigte Einheitszelle bietet eine geringere Größe für 
ein Focal-Plane-Array. Dies wird erzielt, indem das 
empfangene Signal von der Einheitszelle verstärkt 
wird und das verstärkte Signal dann über eine Verbin-
dungsleitung an eine getrennte Verarbeitungselektro-
nik außerhalb des Arrays geführt wird. US 4,236,069
beschreibt ein System zum Optimieren der Verstär-
kung einer Avalanche-Fotodiode, indem der Fotodio-
de ein Vorverstärker zugeordnet wird, der ein Netzteil 
mit variabler Spannung aufweist, das mit der Avalan-
che-Fotodiode verbunden ist, um eine Spannungs-
quelle für den Versatz (bias voltage source) bereitzu-
stellen.

[0009] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, einen integrierten Detektor und Signalprozes-
sor für Focal-Plane-Arrays eines Ladars bereitzustel-
len, der Möglichkeiten für die individuelle Einstellung 
eines Versatzes (bias adjustment) bietet.

[0010] Diese Aufgabe wird gelöst durch den ein-
gangs genannten integrierten Detektor und Signal-
prozessor, wobei sich die zweite und die dritte Schal-
tung auf einer Peripherie des Arrays befinden und 
wobei die zweite Schaltung ein Teil einer Einrichtung 
zur Schwellwerterzeugung und -erkennung ist, die 
fortlaufend das Eingangssignal überwacht und den 
Rauschpegel schätzt, um den Schwellwert einzustel-
len.

[0011] Der vorgeschlagene integrierte Detektor und 
Signalprozessor kompensiert intern Variationen bei 
der Verstärkung des Detektors, beim Rauschen und 
bei der Rückstreuung durch Aerosol. Insbesondere 
weist er ein Detektorelement zum Empfangen eines 
Eingangssignals und eine Schaltung zum Erzeugen 
eines Schwellwerts auf, und zwar basierend auf dem 
RMS (root mean square, quadratischer Mittelwert 
bzw. Effektivwert) Rauschpegel des Eingangssignals 
und zur Ermittlung, wann das Eingangssignal über 
dem Schwellwert ist.

[0012] Bei der bevorzugten Ausgestaltung weist der 
Signalprozessor auch eine Schaltung zum Abtasten 
des Eingangssignals und zum Speichern mehrerer 
Abtastwerte auf, wodurch eine Erkennung mehrerer 
Rückantworten möglich wird. Bei der bevorzugten 
Ausgestaltung kann der Signalprozessor in zwei 
Modi betrieben werden: selbst-getriggert und ex-
tern-getriggert (range-gate mode, Modus mit Be-
reichsbegrenzung).

[0013] Bei dem selbst-getriggerten Modus über-
wacht der Detektor das eingehende Signal und tastet 
es ab bis eine Rückantwort detektiert wird (von der 
Schwellwertschaltung). Bei dem Modus mit Bereichs-

begrenzung beendet der Detektor das Abtasten, 
wenn er ein Signal von einer externen Quelle erhält. 
Sobald die Daten aufgenommen wurden, gibt eine 
Ausleseelektronik die gespeicherten Abtastwerte zu-
sammen mit der gespeicherten Zeit, zu der „angehal-
ten" wurde, an einen entfernten Computer (remote 
computer).

[0014] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm eines Blitz-La-
dar-Systems.

[0015] Fig. 2 ist ein Blockdiagramm des Detektors 
und seiner zugeordneten Signalverarbeitungsschal-
tung, wobei der Aufbau gemäß den Lehren der vorlie-
genden Erfindung vorgenommen wurde.

[0016] Fig. 3 ist ein Blockdiagramm einer Einrich-
tung zur Schwellwerterzeugung und -erkennung, wo-
bei der Aufbau gemäß den Lehren der vorliegenden 
Erfindung ausgeführt ist.

[0017] Erläuternde Ausführungsbeispiele und bei-
spielhafte Anwendungen werden nun im Zusammen-
hang mit den beigefügten Zeichnungen beschrieben, 
um die vorteilhaften Lehren der vorliegenden Erfin-
dung zu offenbaren.

[0018] Auch wenn die vorliegende Erfindung hier 
unter Bezug auf die erläuternden Ausführungsformen 
für bestimmte Anwendungen beschrieben wird, sollte 
es klar sein, dass die Erfindung sich nicht darauf be-
schränkt. Diejenigen, die sich auf diesem Gebiet aus-
kennen und Zugang zu den hier aufgezeigten Lehren 
haben, werden zusätzliche Modifikationen, Anwen-
dungen und Ausführungsformen innerhalb des Be-
reichs der Erfindung und zusätzliche Gebiete erken-
nen, bei denen die vorliegende Erfindung von erheb-
licher Nützlichkeit wäre.

[0019] Die vorliegende Erfindung ist ein integrierter 
Signalprozessor für einen Detektor in einem Fo-
cal-Plane-Array, wobei eine interne Kompensation 
bezüglich Variationen bei der Verstärkung des Detek-
tors, beim Rauschen und bei der Rückstreuung des 
Aerosols erfolgt. Die Erfindung ist für eine Verwen-
dung in einem Blitz-Ladar-System ausgelegt, wie es 
zum Beispiel in der U.S.-Patentanmeldung Nr. 
09/330,953 mit dem Titel „METHOD AND DEVICE 
FOR IDENTIFYING AN OBJECT AND DETERMI-
NING ITS LOCATION", die am 11. Juni 1999 von J. 
Allen und K. McCormack (Bearbeitungsnummer des 
Anwalts 004578.0733) eingereicht wurde, beschrie-
ben ist.

[0020] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm eines Blitz-La-
dar-Systems 10. Ein Laser 20 strahlt einen Puls eines 
Laserlichts 21 ab, der ein gesamtes Zielgebiet 22 be-
leuchtet. Jedes Objekt innerhalb des Zielgebiets 22
reflektiert den Laserpuls zurück zu einem Empfänger 
24, der gemeinsam mit dem Laser 20 angeordnet ist. 
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Wenn der Laser 20 einen Puls von Laserlicht 21 ab-
strahlt, sendet es ein Signal an einen Computer 26, 
der den Empfänger 24 davon unterrichtet, dass der 
Laser 20 das Zielgebiet 22 gerade beleuchtet hat. 
Der Zweck dieser Benachrichtigung ist, dass die Zeit-
dauer, die der Puls des Laserlichts 21 benötigt, den 
Laser 20 zu verlassen, von einem Objekt im Zielge-
biet 22 reflektiert zu werden und zum Empfänger 24
zurückzukehren, aufgezeichnet werden kann. Diese 
Zeitdauer kann dann vom Computer 26 in eine Infor-
mation bezüglich des Abstands und der Position um-
gewandelt werden. Diese Information kann dann auf 
einem Bildschirmgerät 32 dargestellt werden.

[0021] Da Blitz-Ladar-Systeme das gesamte Zielge-
biet beleuchten, ist ein Array von Detektoren nötig, 
um die Reflektionen aus dem gesamten Zielgebiet 
aufzunehmen. Daher besteht der Empfänger 24 aus 
einer Linse 28, die den reflektierten Laserstrahl 23
auf ein Detektor-Array 30 fokussiert. Das Detek-
tor-Array 30 besteht aus mehreren Detektoren 31. 
Jeder Detektor 31 weist ein Detektorelement und ei-
nen Signalprozessor auf.

[0022] Fig. 2 ist ein Blockdiagramm eines Detektors 
und der ihm zugeordneten Signalverarbeitungsschal-
tung 31, die im Hinblick auf die Lehren der vorliegen-
den Erfindung aufgebaut wurden. Jeder Detektor und 
seine Signalverarbeitungsschaltung besteht aus ei-
ner Einheitszelle bzw. Einheitselement (unit cell) 40
und einer Verteilung bzw. Verzweigung (fanout) 50. 
Ein Detektorelement 42 und ein Vorverstärker 44 sind 
in dem Einheitselement 40 und der Rest der Signal-
verarbeitungselektronik ist in der Verzweigung 50. 
Die Einheitselemente 40 befinden sich physikalisch 
im Inneren des Detektor-Arrays, wohingegen sich die 
Verzweigungen 50 an der Peripherie des Arrays be-
finden.

[0023] Bislang war die Elektronik zum Auslesen auf 
eine einfache Signalverarbeitung beschränkt, und 
zwar aufgrund der Anforderung, dass die Signalver-
arbeitungsschaltung innerhalb des Einheitselements 
gehalten werden soll. Indem man den Ansatz der 
Verzweigung verwendet, ist die Signalverarbeitungs-
elektronik am Anfang bzw. an der Umfassung des ak-
tiven Bereichs des Detektors angeordnet, wodurch 
sich mehr Platz für eine komplexere Signalverarbei-
tung ergibt. Die physikalische Implementierung die-
ses Ansatzes mit Verzweigungen wird im Detail in der 
U.S. Patent-Anmeldung Nr. 09/574,123 mit dem Titel 
„A UNIT CELL FAN-OUT APPROACH FOR LARGE 
FOCAL PLANE ARRAY READOUTS", beschrieben, 
die am 18. Mai 2000 von L. F. Linder und A. E. Rea-
mon eingereicht wurde (Bearbeitungsnummer des 
Anwalts PD 99W131).

[0024] Der Signalprozessor des Detektors muss er-
mitteln, wann es sich bei dem ankommenden Detek-
torsignal um Rauschen handelt und wann ein reflek-

tierter Laserpuls (Rückantwort) detektiert worden ist. 
Dies kann man durch das Einstellen eines Schwell-
wertpegels erreichen, so dass etwas unterhalb des 
Schwellwerts als Rauschen und etwas oberhalb des 
Schwellwerts als Rückantwort verstanden wird. Ge-
mäß den Lehren der vorliegenden Erfindung werden 
die Schwellwerteinstellungen für jeden einzelnen De-
tektor separat von dem Detektor-Signalprozessor be-
rechnet. Die Einstellung des Schwellwerts ist eine 
Funktion von dem Rauschen, der Verstärkung, Leck-
strömen und Rückstreuung durch Aerosol. Dies er-
möglicht es, das Focal-Plane-Array an die Betriebs-
bedingungen anzupassen und die optimalen 
Schwellwerte für eine gewünschte Wahrscheinlich-
keit bei der Detektion oder eines falschen Alarms ein-
zustellen, der für die Anwendung akzeptabel ist. Eine 
typische Wahrscheinlichkeit bei der Erkennung kann 
0,99 und eine Wahrscheinlichkeit eines Fehlalarms 
kann 0,01 für das gesamte Array sein.

[0025] Bei der bevorzugten Ausführungsform spei-
chert der Signalprozessor mehrere Abtastwerte des 
Signals, so dass mehrere Rückantworten detektiert 
werden können. Eine mehrfache Rückantwort tritt 
auf, wenn ein sekundäres Ziel hinter einem ersten 
Ziel existiert, zum Beispiel ein Fahrzeug hinter einem 
Bau oder einem Netz.

[0026] Bei der bevorzugten Ausgestaltung kann der 
Signalprozessor in zwei Modi betrieben werden: 
selbst-getriggert und extern-getriggert (range-gate 
mode). Bei dem selbst-getriggerten Modus über-
wacht der Detektor kontinuierlich das eingehende Si-
gnal und passt es ab, bis eine Rückantwort detektiert 
wird (der Schwellwert wurde überschritten). Bei be-
stimmten Anwendungen ist der ungefähre Abstand 
des Ziels von vornherein bekannt. In diesem Fall 
kann der Signalprozessor in einem extern-getrigger-
ten Modus betrieben werden, bei dem der Signalpro-
zessor des Detektors einfach die Abtastwerte spei-
chert, die dem Abstand entsprechen. Es ist dann kei-
ne Schwellwertverarbeitung nötig.

[0027] Bei dem Detektor und Signalprozessor 31
gemäß der erläuterten Ausführungsform, die in der 
Fig. 2 gezeigt ist, wird das Lesesignal 23 in einen 
elektronischen Strom in einer Detektoreinheit 42 um-
gewandelt. Dieser Strom wird verstärkt und mittels ei-
nes Transimpedanz-Vorverstärkers 44 in eine Span-
nung umgewandelt. Der Verstärker 44 befindet sich 
direkt unterhalb des Detektorelements mit nominel-
len Abmessungen von 25 × 25 μm. Der Ausgang des 
Verstärkers 44 wird an den Umfang des aktiven Be-
reichs des Detektors herausgeführt.

[0028] Bei der Verzweigung 50 wird der Ausgang 
des Verstärkers 44 an eine Einrichtung 52 zur 
Schwellwerterzeugung und -erkennung und eine 
Schaltung 56 zum Abtasten und Halten gesendet. 
Die Schaltung 56 zum Abtasten und Halten tastet das 
4/8



DE 603 15 411 T2    2008.04.24
eingehende Signal ab und speichert den digitalisier-
ten Ausgangswert in einer Leitung bzw. Pipeline 58
zum Speichern von Daten. Die Pipeline zum Spei-
chern von Daten speichert mehrere Abtastwerte des 
Signals, nominell 32. Wenn die Pipeline 58 voll wird, 
weil neue Abtastwerte dazu kommen, werden alte 
Abtastwerte entfernt. Dies setzt sich fort, bis ein 
Stoppsignal entweder extern (wenn der Ran-
ge-Gate-Mode gewählt ist) oder intern (wenn der 
selbst-getriggerte Modus gewählt ist) von der Einrich-
tung 52 zur Schwellwerterzeugung und -erkennung 
erzeugt wird. Bei der Ausgestaltung mit zwei Modi er-
hält die Schaltung 56 zum Abtasten und Halten ein 
globales Signal 62, das der Schaltung mitteilt, ob sie 
im Range-Gate-Mode oder im selbst-getriggerten 
Modus arbeiten soll.

[0029] Die Einrichtung 52 zur Schwellwerterzeu-
gung und -erkennung überwacht kontinuierlich das 
eingehende Signal und schätzt den Rauschpegel, 
um einen Schwellwert einzustellen. Die Zeit für die 
Durchschnittsbildung wird in der Größe von 1 μs sein. 
Dies ermöglicht es dem Schwellwert, einen großen 
Bereich von Rückstreuung durch Nebel und anderen 
Aerosolen nachzuverfolgen, wobei es immer noch 
möglich ist, darüber hinaus eine auftretende Signal-
rückantwort zu erkennen. Dieses Merkmal ist eine 
der wichtigsten Innovationen, die dazu führen, dass 
der Prozessor besser ist als jener im Stand der Tech-
nik. Bei der bevorzugten Ausführungsform kann der 
Schwellwert auf verschiedene Empfindlichkeitspegel 
eingestellt werden, und zwar basierend auf einem 
globalen Signal, das an das Array gesendet wird. 
Während das Signal überwacht wird, wenn der Span-
nungspegel die Schwellwerteinstellung überschrei-
tet, wartet die Einrichtung 52 zur Schwellwerterzeu-
gung und -erkennung eine vorbestimmte Anzahl von 
Taktzyklen (nominell 30) ab und sendet ein Stoppsig-
nal an die Schaltung 56 zum Abtasten und Halten, so 
dass keine weiteren Daten in den Puffer geführt wer-
den. Damit wird die Rückantwort aufgenommen, so-
wie auch mehrere Abtastwerte, die der Rückantwort 
folgen, um so mögliche sekundäre Rückantworten 
aufzunehmen. Sobald der Prozess des Pufferns an-
gehalten wird, wird der Signalprozessor die globale 
digitale Zeit 60 festhalten, um nachzuverfolgen, wann 
der Prozess gestoppt wurde. Jedes Detektorelement 
wird seine Funktion unabhängig von den benachbar-
ten Einheiten durchführen, so dass es möglich ist, ei-
nen großen Bereich von Abstandsverzögerungen zu 
detektieren.

[0030] Bei der Betriebsart Range-Gate-Mode emp-
fängt die Schaltung 56 zum Abtasten und Halten ein 
Stoppsignal 64 von einer externen Quelle, das Das-
selbe für alle Einheiten des Arrays ist. Dies wird zum 
Einsatz kommen, wenn der Abstand zum Ziel be-
kannt ist und über das gesamte FPA begrenzt ist.

[0031] Sobald die Daten gewonnen worden sind, 

liest die Elektronik 66 zum Auslesen sequentiell von 
jedem Element alle 32 abgetasteten Intensitäten aus, 
und zwar gemeinsam mit dem gespeicherten Zeit-
wert 54 des „Anhaltens". Die maximale Wiederho-
lungsrate wird auf ungefähr 30 Hz geschätzt, so dass 
die maximale zu erwartende Datenrate ungefähr 40 
MBit/sek betragen wird. Die 32 Datenpunkte der In-
tensität, die von jeder Zelle ausgelesen wurden, wer-
den von dem Computer 26 verwendet, um den Ab-
stand oder die Abstände des detektierten Ziels zu be-
stimmen. Im Range-Gate-Mode kann die Entfernung 
des Ziels einfach durch den Datenpunkt mit der größ-
ten Intensität bestimmt werden. Im selbst-getrigger-
ten Modus wäre ein Schwerpunkt-Algorithmus (cen-
troid algorithm) bevorzugt.

[0032] Fig. 3 ist ein Blockdiagramm einer Einrich-
tung 52 zur Schwellwerterzeugung und -erkennung, 
die gemäß den Lehren der vorliegenden Erfindung 
aufgebaut wurden. Das Eingangssignal wird zu-
nächst durch einen Hochpassfilter 70 geleitet, der als 
Aerosol-Hintergrund-Filter wirkt, in dem jegliche nied-
rigen Frequenzen oder DC-Komponenten des Sig-
nals entfernt werden. Das resultierende AC-Signal 
wird an einen Schwellwerterzeuger und einen Ver-
gleicher bzw. Komparator 74 gesendet. Der Schwell-
werterzeuger 72 stellt diesen Schwellwertpegel ba-
sierend auf dem Rauschpegel des eingehenden Sig-
nals ein. Bei der bevorzugten Ausgestaltung wird der 
Schwellwert auf ein Vielfaches, nominell 2 bis 4, der 
RMS-Amplitude (root mean square, quadratischer 
Mittelwert bzw. Effektivwert) des AC-Rauschens ein-
gestellt. Der Schwellwerterzeuger 72 besteht aus ei-
nem RMS-Sensor 80 und einem Verstärker 82. Der 
RMS-Sensor 80 kann unter Verwendung eines 
Gleichrichters 84 realisiert werden, dem ein Tiefpass-
filter 86 folgt. Der Verstärker 82 multipliziert die 
RMS-Rauschamplitude mit einer vorbestimmten 
Zahl, um den Schwellwertpegel zu erzeugen. Der 
Multiplikator kann eine feste Zahl sein oder kann va-
riiert werden, um eine Anpassung für eine geringe 
oder hohe Empfindlichkeit basierend auf einem glo-
balen Signal 90 zu ermöglichen, das an den Verstär-
ker 82 gesendet wird.

[0033] Der Komparator 74 vergleicht dann das Sig-
nal mit dem Schwellwertpegel. Wenn sich das Signal 
oberhalb der Schwellwerteinstellung befindet, gibt 
der Komparator 74 ein Signal an die Schaltung 56
zum Abtasten und Halten aus. Wenn sich eine Rück-
antwort von dem Laserpuls in dem Signal befindet, 
wird der Puls durch den Hochpassfilter 70 gelangen 
(weil er eine hohe Frequenz hat) und zu dem Kompa-
rator 74 gelangen, aber sein Beitrag für den 
RMS-Sensor 80 wird minimal sein, so dass er nicht 
die Einstellung des Schwellwerts beeinflusst.

[0034] Damit wurde die vorliegende Erfindung hier 
unter Bezug auf eine bestimmte Ausführungsform für 
eine bestimmte Anwendung beschrieben. Diejeni-
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gen, die sich auf diesem technischen Gebiet ausken-
nen und Zugang zu den vorliegenden Lehren haben, 
werden weitere Modifikationen, Anwendungen und 
Ausgestaltungen im Bereich der Erfindung erkennen.

[0035] Es ist daher beabsichtigt, dass die beigefüg-
ten Ansprüche jegliche und alle solche Anwendun-
gen, Modifikationen und Ausgestaltungen innerhalb 
des Bereichs der vorliegenden Erfindung abdecken.

Patentansprüche

1.  Integrierter Detektor und Signalprozessor (31) 
für Focal-Plane-Arrays (30) eines Ladars, aufwei-
send:  
eine erste Schaltung (42) zum Empfangen eines Ein-
gangssignals, wobei sich die erste Schaltung im In-
neren des Arrays (30) befindet;  
eine zweite Schaltung (72) zum Erzeugen einer ad-
aptiven Schwellwerteinstellung basierend auf einer 
Charakteristik des Eingangssignals; und  
eine dritte Schaltung (74) zum Detektieren wenn das 
Eingangssignal über dem Schwellwert ist,  
dadurch gekennzeichnet, dass sich die zweite und 
dritte Schaltung (72, 74) auf einer Peripherie des Ar-
rays (30) befinden, und dass die zweite Schaltung 
(72) ein Teil einer Einrichtung (52) zur Schwellwerter-
zeugung und -erkennung ist, die fortlaufend das Ein-
gangssignal überwacht und den Rauschpegel 
schätzt, um den Schwellwert einzustellen.

2.  Integrierter Detektor und Signalprozessor (31) 
nach Anspruch 1, wobei der Schwellwert auf ein Viel-
faches der RMS (quadratischer Mittelwert) 
Rauschamplitude des Eingangssignals eingestellt ist.

3.  Integrierter Detektor und Signalprozessor (31) 
nach Anspruch 2, wobei die zweite Schaltung (72) ei-
nen RMS-Sensor (80) und einen Verstärker (82) auf-
weist.

4.  Integrierter Detektor und Signalprozessor (31) 
nach Anspruch 3, wobei der RMS-Sensor (80) einen 
Gleichrichter (84) und einen Tiefpassfilter (86) auf-
weist.

5.  Integrierter Detektor und Signalprozessor (31) 
nach Anspruch 3, wobei der Verstärker (82) verän-
dert werden kann, um eine Anpassung für geringe 
oder hohe Empfindlichkeit vorzunehmen.

6.  Integrierter Detektor und Signalprozessor (31) 
nach Anspruch 1, wobei die dritte Schaltung (74) ein 
Vergleicher ist.

7.  Integrierter Detektor und Signalprozessor (31) 
nach Anspruch 1, wobei der Signalprozessor (31) 
des Weiteren eine vierte Schaltung (56) zum Abtas-
ten des Eingangssignals aufweist.

8.  Integrierter Detektor und Signalprozessor (31) 
nach Anspruch 7, wobei der Signalprozessor (31) 
des Weiteren eine fünfte Schaltung (58) zum Spei-
chern von mehreren Abtastwerten des Eingangssig-
nals aufweist.

9.  Integrierter Detektor und Signalprozessor (31) 
nach Anspruch 7, wobei das Abtasten nach einer vor-
gegebenen Zeitdauer stoppt, nachdem die dritte 
Schaltung (74) detektiert, dass das Eingangssignal 
über dem Schwellwert ist.

10.  Integrierter Detektor und Signalprozessor 
(31) nach Anspruch 7, wobei die vierte Schaltung 
(56) in einer alternativen Betriebsart betrieben wer-
den kann, bei der das Abtasten stoppt, wenn ein Sig-
nal von einer externen Quelle empfangen wird.

11.  Integrierter Detektor und Signalprozessor 
(31) nach Anspruch 9, wobei der Signalprozessor 
(31) des Weiteren eine Schaltung (66) aufweist, um 
die Abtastwerte nach einer vorbestimmten Zeitdauer 
an einen externen Computer (26) auszugeben, nach-
dem die dritte Schaltung (74) detektiert, dass das 
Eingangssignal über dem Schwellwert ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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