
ren Energie proportional zur Lichtfrequenz ist. Ein auf die
Metallplatte treffendes Photon gibt seine Energie vollständig
an ein Elektron ab. Nur wenn die für das Metall charakteristi-
sche Bindungsenergie des Elektrons überschritten wird, kann
das Elektron die Platte verlassen. Für diese Erkenntnis bekam
Einstein 1921 den Nobelpreis, nicht, wie fälschlich oft ange-
nommen wird, für die Relativitätstheorie. [1]
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In den vorhergehende Teilen dieser Reihe haben wir
die grundlegenden Begriffe und Verfahren der Mess-
technik optischer Strahlung kennengelernt. Dabei wur-
de aber das Kernstück eines jeden Messgerätes noch
ausgespart: der Detektor. Ein Detektor liefert ein elek-
trisches Signal beim Auftreffen von optischer Strahlung
– fast wie die Netzhaut. In diesem Teil der Reihe soll er-
klärt werden,  was dabei in einem Detektor vorgeht und
welche verschiedenen Detektortypen gebräuchlich
sind.

■ 1  Wie alles begann

Im Jahre 1886 führte Heinrich Hertz (1857 – 1894) seine
berühmten Experimente durch, die zur Entdeckung der von 
James C. Maxwell vorhergesagten elektromagnetischen 
Wellen führte Hertz gelang es, mit einer Funkenstrecke eine
Fernwirkung zu erzeugen, die zwischen den Enden einer als
Empfänger wirkenden Drahtschleife wiederum Funken über-
springen ließ – daher heute der Name Rundfunkwellen. Dabei
entdeckte er noch etwas weiteres: Um die Funken am Emp-
fänger besser sehen zu können, umschloss er ihn mit einem
dunklen Kasten. Aber das führte dazu, dass die maximale 
Funkenlänge deutlich zurückging. Bei der Untersuchung die-
ses Effektes erkannte er, dass ultraviolettes Licht die Bildung
von Funken begünstigt. 1887 gab er die weitere Untersuchung
dieser Erscheinung auf, eine Erklärung war ihm nicht möglich.
Ein Jahr danach gelang Wilhelm Hallwachs (1859 – 1922) ein
einfacheres Experiment: Eine negativ geladene Zinkplatte ent-
lud sich beschleunigt, wenn ultraviolettes Licht darauf fiel, bei
positiver Aufladung geschah nichts. Aber auch Hallwachs fand
keine Erklärung für diesen nach ihm benannten Effekt. Es dau-
erte noch bis 1899, bevor erkannt wurde, was mit der negativ
geladenen Platte passiert. J. J. Thomson (1856 – 1940) er-
kannte, dass von einer Metallplatte in einer gläsernen Vakuum-
röhre Elektronen ausgesandt werden, wenn kurzwelliges Licht
darauf fällt. 1902 untersuchte Philip Lenard (1862 – 1947) die
Energie der ausgesandten Photoelektronen, indem er sie ge-
gen ein elektrisches Feld anlaufen ließ. Er fand, dass die
Elektronenenergie mit der Wellenlänge steigt, die Elektronen-
zahl mit der Bestrahlungsstärke. Unterhalb einer für das 
Plattenmaterial charakteristischen Grenzwellenlänge waren
keinen Elektronen mehr nachweisbar, auch nicht, wenn er die
Bestrahlungsstärke erhöhte. 1905, kaum drei Jahre nach 
dieser Entdeckung gelang Albert Einstein (1879 – 1955) die
Erklärung dieses Effektes: Das Licht besteht aus Photonen, de-
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How does it work? – Teil 16

Detektoren für optische Strahlung

Abb. 1: Die Geschichte des Photoeffektes: Experiment von Lenard
(großes Bild), Bilder der Entdecker (im Uhrzeigersinn von rechts
oben: Hertz, Hallwachs, Thomson, Lenard und Einstein) [nach 2]

Auf der Basis des Hallwachs-Effektes, der heute als Photoeffekt
oder lichtelektrischer Effekt bezeichnet wird, arbeiten die meis-
ten Detektoren für optische Strahlung. Wenn der Effekt wie in
den historischen Versuchen Elektronen aus einer Metallplatte ins
Vakuum einer Röhre freisetzt, bezeichnet man ihn als äußeren
Photoeffekt. Beim inneren Photoeffekt hingegen werden Elektro-
nen durch die auftreffenden Photonen in einem Halbleiter aus
dem gebundenen Zustand in den Leitungszustand angehoben. 

Ein anderes Detektionsprinzip wurde 1878 von Samuel
Langley (1834 – 1906) erfunden: das Bolometer. Es basiert
auf einem dünnen Draht, der durch die auftreffende optische
Strahlung erwärmt wird und dabei seinen elektrischen Wider-
stand ändert. Hier wirken also nicht die Photonen sondern die
von ihnen transportierte Energie. Bolometer arbeiten über 
einen weiten Spektralbereich wellenlängenunabhänig. Langley
nutzte das Bolometer, um den infraroten Teil des Sonnenspek-
trums zu studieren [3, 4]. 
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Regel die Energie eines jeden Photons höher sein als die für
das jeweilige Detektormaterial spezifische Anregungsenergie.
Somit sind Quantendetektoren in der Regel wellenlängense-
lektiv. Die meisten der in den folgenden Kapiteln vorgestellten
Halbleiterdetektoren sind Quantendetektoren.

■ 3. Halbleiterdetektoren für den 
visuellen und nah-infraroten 
Spektralbereich

Aufgrund ihrer einfachen Struktur, ihrer hohen Stabilität und ih-
rer hohen Bandbreite ist die PIN-Diode der wichtigste Detektor-
typ im visuellen und nah-infraroten Spektralbereich. Sie ist auf-
gebaut aus einer p-leitenden und einer n-leitenden Zone. Das
Detektionsprinzip ist in Abbildung 4 wiedergegeben: Elektronen
in einem Halbleiter sind normalerweise an ein Gitteratom ge-
bunden. Sie nehmen dabei ein Energieniveau im Valenzband
ein. Sie können sich nicht frei im Kristall bewegen und tragen 
somit nicht zur elektrischen Leitfähigkeit bei. Sofern die Energie
eines einfallenden Photons größer ist als die Bandlücke 
zwischen Valenz- und Leitungsband wird das Photon absorbiert,
seine Energie wird an das Elektron übertragen. Das Elektron geht
dabei in ein Energieniveau des Leitungsbandes über. Nun ist es
nicht mehr an das Kristallgitteratom gebunden und kann sich frei
im Kristall bewegen: Die elektrische Leitfähigkeit steigt. Gleich-
zeitig bleibt am Gitteratom eine Fehlstelle. Diese kann durch ein
Elektron eines benachbarten Atoms eingenommmen werden,
so dass auch die Fehlstelle im Kristall wandern kann – sie wirkt
wie ein positiver Ladunsgträger. Eine ideale Photodiode mit ver-
nachlässigbarer Rekombination kann pro absorbiertem Photon
ein Ladungsträgerpaar generieren. Dieser Mechanismus 
bewirkt, dass das Ausgangssignal pro Watt Eingangsleistung 
(Responsivität) proportional zur Wellenlänge ist (die Zahl der
Photonen pro Zeiteinheit, die für eine bestimmte Lichtleistung
erforderlich ist, steigt mit steigender Wellenlänge, da die Photo-
nenenergie mit steigender Wellenlänge abnimmt – es werden
bei doppelter Wellenlänge doppelt so viele Photonen für die
gleiche Energiemenge benötigt). Die obere Wellenlängengren-
ze der Empfindlichkeit (cut-off-Wellenlänge) ist erreicht, sobald
die Photonenenergie kleiner wird als die Bandlücke. 
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■ 2. Strahlungsdetektoren

Nach dem zugrunde liegenden Wirkmechanismus können
prinzipiell zwei Typen von Detektoren unterschieden werden: 
• thermische Detektoren, z.B. das Bolometer 
• Quantendektoren, z.B. der Photomultiplier und die Photo-

diode
Thermische Detektoren basieren auf der Änderung einer

(elektrischen) Kenngröße des Detektormaterials durch Erwär-
mung infolge von Absorption der auftreffenden Strahlung. 
Beispiele hierfür sind die Bolometer und die Pyrometer. Diese
Detektoren sind prinzipiell nicht wellenlängenselektiv. Dem-
gegenüber ist ein Quantendetektor dadurch gekennzeichnet,
dass durch die auftreffenden Photonen Ladungsträger 
(Ladungsträgerpaare) freigesetzt werden. Hierzu muss in der

Abb. 2: Das Bolometer von Samuel Langley: oben: Gerät, unten:
Detail, der Widerstandsdraht ist vertikal eingespannt [4]

Abb. 3: Der Wirkmechanismus von Quantendetektoren (oben) und
thermischen Detektoren (unten) [5] Abb. 4: Detektionsmechanismus in Halbleiterdetektoren [6]
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Die häufigsten Materialien für den sichtbaren und infraroten
Spektralbereich sind:

- Silizium (Si), cut-off bei 1.1 µm
- Indium-Gallium-Arsenid-Phosphid (InGaAsP), cut-off bei
1.4 µm

- Germanium (Ge), cut-off bei 1.4 µm
- Indium-Gallium-Arsenid (InGaAs), cut-off bei 1.6 µm
- Platin-Silizid (PtSi), cut-off bei 5 µm
- Indium-Antimonid (InSb), cut-off bei 5 µm
- Quecksilber-Cadmium-Tellurid (CMT), cut-off je nach 
Mischungsverhältnis bis zu 14 µm

Abbildung 5 zeigt den spektralen Verlauf der Responsivität
der vier am meisten verwendeten Detektormaterialien für den
sichtbaren und nah-infraroten Spektralbereich in Abhängigkeit
von der Wellenlänge. 

■ 4  Detektoren auf der Basis des 
äußeren Photoeffekts

Bestrahlt man eine mit einem Elektrometer verbundene ne-
gativ geladene Metallplatte mit ultraviolettem Licht, so verliert
sie Ladung. Ist aber die Aufladung positiv (Elektronenmangel),
so bleibt die Ladung bei der Bestrahlung erhalten – so hat es
Hallwachs nachgewiesen. Durch Licht werden also Elektronen
aus der Platte ausgelöst. Hierbei treten die negativen Ladun-
gen mit einer gewissen kinetischen Energie E aus dem Metall
aus. Man kann sie messen durch die Gegenspannung -U, 
gegen die die Ladungen gerade noch anlaufen können – das
ist das Experiment von Lenard. Es zeigt sich, daß die Elektronen
um so energiereicher werden, je höher die Frequenz des aus-
lösenden Lichtes ist:

E = h ν - W

h : Planck'sches Wirkungsquantum (6.6262 x 10-34 Js)
ν : Lichtfrequenz
W : für das Metall charakteristische Ablösearbeit 
Die Bestrahlungsstärke des auslösenden Lichtes hat keiner-

lei Einfluss auf die Energie der Elektronen, sie bestimmt nur die
Anzahl pro Fläche und Zeit. Dieser äußere Photoeffekt kann zur
Sensierung elektromagnetischer Strahlung eingesetzt werden.
Weit verbreitete Detektoren auf der Basis dieses Effekts sind
die Vakuum-Photodiode und der Photomultiplier.

Der Photomultiplier nutzt einen äußerst wirksamen internen
Verstärkungsprozess: Außer optischer, thermischer und elektri-
scher Feldenergie kann man auch kinetische Energie z.B. von
Elektronen, die auf eine Metalloberfläche prallen, benutzen,
um Elektronen auszulösen. Dabei kann ein einzelnes Elektron
(ausgelöst durch Lichteinfall auf die Photokathode), wenn 
seine Energie hoch genug ist, mehrere Sekundärelektronen
freisetzen. Diese Tatsache wird beim Sekundärelektronenver-
vielfacher (SEV, Multiplier) ausgenutzt, um einzelne Elektronen
nachzuweisen. Es handelt sich hierbei um eine mehrstufige
Anordnung: Die ausgelösten Sekundärelektronen werden
durch ein elektrisches Feld in Richtung auf eine weitere Metall-
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Abb. 5: Spektrale Responsivität typischer Halbleiterdetektoren für
den visuellen und nah-infraroten Spektralbereich [6]

Die Strom-Spannungskennlinie einer PIN-Diode (Abb. 6)
zeigt zwei mögliche Betriebsarten: photoleitend (photo-con-
ductive, pc) und photovoltaisch (photo-voltaic, pv). Die 
pv-Betriebsart liegt in der rechten Hälfte der Abbildung 6 vor,
die Diode wird in Durchlassrichtung betrieben. Bei hoch-
ohmigem Abschluß kann die Diode ohne externe Span-
nungsquelle betrieben werden. Ihre Klemmenspannung
hängt dann von der Bestrahlungsstärke logarithmisch ab. Bei
niederohmigem Abschluß kann die Diode als Stromquelle
dienen. In dieser Betriebsart ist der Zusammenhang zwischen
Strom und Bestrahlungsstärke in hervorragender Weise 
linear: Der Linearitätsbereich erstreckt sich über bis zu 
10 Größenordnungen. Photodioden in der pv-Betriebsart
werden auch als Photoelemente bezeichnet.

Photoleitender Betrieb liegt vor, wenn die Photodiode in
Sperrichtung vorgespannt wird. Dem entspricht der linke Teil der
Strom-Spannungs-Charakteristik. Da die erzeugten Ladungsträ-
gerpaare durch die angelegte äußere Spannung beschleunigt
werden, ist in dieser Betriebsart die Bandbreite sehr hoch. Band-
breiten bis in den GHz-Bereich sind möglich, so dass diese 
Dioden in Glasfasersystemen als Datenempfänger für Übertra-
gungsgeschwindigkeiten im Bereich mehrerer GBit/s eingesetzt
werden können. Für die Sensierung kleiner Strahlungsleistun-
gen ist diese Betriebsart allerdings weniger geeignet, bedingt
durch einen temperaturabhängigen Dunkelstrom. 

Abb. 6: Strom-Spannungs-Charakteristik einer PIN-Diode [6]
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fläche (Dynode) beschleunigt, wo sie dann ihrerseits wieder
Sekundärelektronen auslösen usw. .

Bis zu 1010-fache Verstärkung kann so erreicht werden. 
Dadurch kann können Photomultiplier zum Nachweis sehr 
geringer Strahlungsflüsse eingesetzt werden. Die Nachweis-
empfindlichkeit für Licht im sichtbaren und ultravioletten Spek-
tralbereich ist enorm: Es ist durchaus möglich Einzelphotonen
nachzuweisen. Abbildung 7 zeigt den prinzipiellen Aufbau 
eines Photomultipliers.

In der Praxis sind sehr viele verschiedene Varianten realisiert
worden, die sich nach der Anordnung und Zahl der Dynoden
und dem verwendeten Kathodenmaterial unterscheiden. 

Abb. 7: Schematischer Aufbau eines Photomultipliers [7]

■ 5  Detektorauswahl

Die Empfindlichkeit im interessierenden Spektralbereich ist
das wichtigste Kriterium bei der Wahl eines Detektors für eine
Messanwendung. Zwar kann die absolute Größe der Responsi-
vität, der spektrale Verlauf und die spektrale Bandbreite eines
Detektors durch geeignete Vorsatzfilter verändert werden, hier-
für muss das Ausgangssignal aber ausreichend sein. Filter kön-
nen ungewünschte Spektralbereiche ausblenden, sie können
aber niemals ein Signal erhöhen. 

Abbildung 8 gibt einen Überblick über den ungefilterten
spektralen Verlauf der Responsivität für verschiedene ge-
bräuchliche Detektortypen.

Abb. 8: Spektraler Verlauf der Responsivität verschiedener ge-
bräuchlicher, ungefilterter Detektortypen [8]

Ein weiterer Gesichtspunkt ist die Unempfindlichkeit gegenü-
ber Signalen außerhalb des interessierenden Spektralbereichs.
Wenn z.B. solare UV-Strahlung gemessen werden soll, so ist es
sinnvoll, eine Detektor-Filterkombination auszuwählen, die für
sichtbares und nah-infrarotes Licht unempfindlich ist. 
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dass nur die durch Strahlung eingekoppelte Energie zum
Messsignal beitragen kann. Ein Thermopile besteht aus einer
Anzahl in Serie geschalteter Thermopaare, die durch den 
Peltier-Effekt eine Temperaturdifferenz in eine elektrische
Spannung umsetzen. Thermopiles werden üblicherweise zur
Strahlungsdetektion im Infrarot-Bereich eingesetzt, da sie eine
hinreichende Empfindlichkeit und einen flachen Verlauf der
spektralen Responsivität aufweisen. Empfindlichere Detekto-
ren auf der Basis von Bolometern oder pyroelektrischen 
Sensoren benötigen in der Regel einen Chopper und werden
normalerweise nur von Kalibrierstellen eingesetzt. 

Thermopiles unterliegen einer Temperaturdrift, da die Refe-
renzseite des Detektors bei Strahlungseinkopplung kontinuier-
lich Energie absorbiert. Wenn Messungen über einen längeren
Zeitraum durchgeführt werden müssen, so ist es auch hier er-
forderlich, einen Chopper einzusetzen. Dadurch wird das Aus-
gangssignal moduliert, der Modulationshub ist ein Maß für die
zu messende Bestrahlungsstärke und weitgehend unabhängig
von der Temperaturdrift des Absolutsignals.

Wird ein Quartzfenster eingesetzt, so erstreckt sich der Spek-
tralbereich bis etwa 4.2 µm. Um langwelligere Strahlung bis her-
auf zu Wellenlängen von 40 µm detektieren zu können, eignen
sich beispielsweise Kaliumbromid- oder Germanium-Fenster. 

Die Abbildung 11 zeigt die relative spektrale Responsivität
verschiedener Detektoren im Vergleich zum Thermopile im
Bereich bis 1.1 µm.

Abb. 10: Spektrale Responsivität einer Vakuum-Photodiode [8]

Abb. 11: Vergleich der relativen spektralen Responsivität von Ther-
mopiles mit anderen Detektoren im UV-, VIS- und NIR-Bereich [8]

Schließlich sollten auch die Linearität, Stabilität und Haltbar-
keit berücksichtigt werden. Einige Detektortypen müssen ge-
kühlt oder moduliert werden, um ein stabiles Ausgangssignal
abzugeben. Andere benötigen eine Hochspannungsversor-
gung. Auch kann es u.U. möglich sein, dass der Detektor durch
ein übergroßes Eingangssignal dauerhaft geschädigt wird.
• Silizium-Photodioden

Planare Siliziumdioden sind wahrscheinlich die vielseitigsten
und zuverlässigsten Detektoren. Das p-dotierte Material der
lichtempfindlichen Oberfläche und das 

n-dotierte Substratmaterial bilden einen p-n-Übergang, der
bei niederohmigem Abschluss einen Strom erzeugt, der linear
der Bestrahlungsstärke folgt. Bei modernen Detektoren kann
der Linearitätsbereich bis zu 10 Größenordnungen umfassen.
Die Kalibrierung hat eine wesentlich bessere Langzeitstabilität
als bei allen anderen Detektoren. Die spektrale Responsivität
zweier typischer Siliziumdioden ist in Abbildung 9 gezeigt. 

Abb. 9: Spektrale Responsivität zweier Siliziumdioden [8]

• Solar-Blind Vakuum-Photodioden
Die Vakuum-Photodiode basiert auf dem äußeren Photoef-

fekt. Eine Photokathode emittiert Elektronen, die von einer
sammelnden Anode aufgefangen werden. Hierzu muss das
elektrische Potential der Anode gegenüber der Kathode typi-
scherweise etwa 50 bis 90 V betragen, um die Elektronen
durch das Vakuum der Röhre zu sammeln. Es gibt aber auch
Vakuum-Photodioden, die mit einer Spannung von nur 15 V
auskommen. Der in der Röhre fließende Elektronenstrom ist
proportional zur Bestrahlungsstärke der Photokathode.

Der spektrale Verlauf der Responsivität hängt wesentlich
vom Kathodenmaterial ab. In Solar-Blind-Dioden werden Cs-
Te-Kathoden eingesetzt, die z.B. Signale aus dem sichtbaren
Bereich um bis zu 6 Größenordnungen unterdrücken. Um im
UV-Bereich bis herunter zu Wellenlängen von ca. 180 nm
empfindlich zu sein, ist ein Quartzfenster auf dem Detektor er-
forderlich. Die Abbildung 10 zeigt den Verlauf der spektralen
Responsivität einer Solar-Blind Vakuum-Photodiode.
• Thermopiles

Das Thermopile ist ein wärmeempfindliches Bauteil, dass
die eingestrahlte Wärmeenergie messen kann – also kein
Quanten- sondern ein thermischer Detektor. Typischerweise
ist ein solcher Detektor in einem Vakuumgehäuse gekapselt,
um Wärmeübertragung durch Konvektion zu vermeiden, so
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■ 6. Charakterisierende 
Detektorparameter 

Im Datenblatt eines Detektors werden meistens eine Vielzahl
verschiedener Parameter genannt. Die wichtigsten davon sind: 

- Die Signalantwort bezeichnet die Ausgangsgröße des
Detektors (Strom, Spannung), die durch die Einstrahlung
der zu detektierenden elektromagnetischen Wellen hervor-
gerufen wird.

- Die Responsivität ist die auf die eingestrahlte Strahlungs-
leistung (bzw. den eingestrahlten Lichtstrom) normierte
Signalantwort.     

- Die Quanteneffizienz ist das Verhältnis zwischen der Zahl
der absorbierten Photonen und der Zahl der detektierten
Photonen.

- Der Dunkelstrom ist ein elektrischer Strom durch einen
Detektor, der auch ohne Einstrahlung von Licht fließt. 

- Das Signal-Rausch-Verhältnis ist eine weitere charakte-
ristische Größe für Detektoren. Sie gibt den Faktor an, um
den das Ausgangssignal bei einer bestimmten Beleuch-
tungsstärke über dem Gesamtrauschen liegt.

- Die rauschäquivalente Eingangsgröße gibt an, wie
groß die Eingangsgröße des Gerätes (Lichtstrom, Strah-
lungsleistung) sein muss, dass am Ausgang ein Signal-
Rausch-Verhältnis von 1 vorliegt. Die rauschaequivalente
Leistung (Noise Equivalent Power, NEP) ist ein Sonderfall
hiervon. 

- Die Detektivität ist der Kehrwert der rauschaäquivalenten
Leistung. Sie ist i.a. proportional zur Wurzel aus der Fläche A
des Detektors und zur Wurzel aus der Bandbreite B des Sig-
nals. Es ist daher sinnvoll, eine spezifische Detektivität
D* durch Normierung auf A1/2B1/2 zu definieren: 

Rauschen ist eine statistische Fluktuation des Ausgangssig-
nals. Rauschen limitiert die Detektierbarkeit kleiner Signale.
Verschiedene Mechanismen können Rauschen verursachen:

1) Gitter-Generations/Rekombinations-Rauschen: Dieses
Rauschen wird durch die statistische Erzeugung und Ver-
nichtung von Ladungsträgerpaaren infolge von Wechsel-
wirkungen zwischen den Ladungsträgern und den
schwingenden Atomen des Kristallgitters hervorgerufen.

2) Strom- oder 1/f-Rauschen: Die physikalischen Ursachen
dieser Rauschquelle sind nicht vollständig bekannt. 1/f-
Rauschen kann durch geeignete Fertigungsmethoden
minimiert werden, aber nicht vollständig eliminiert. Empi-
risch wurde festgestellt, dass dieser Rauschbeitrag unge-
fähr umgekehrt proportional zur Frequenz ist (Proportio-
nalität zu (1/f)n, n = 0.8 ... 2.0).

3) Johnson-Rauschen: Dieser Rauschbeitrag wird durch die
statistische Natur der Kollisionen zwischen den Kristalla-
tomen und den sich fortbewegenden Ladungsträgern
hervorgerufen. Johnson-Rauschen ist temperaturabhän-
gig und tritt auch auf, wenn der Detektor als Spannungs-
quelle betrieben wird. 

4) Schrot-Rauschen entsteht dadurch, dass der Stromfluß
durch den pn-Übergang eines Halbleiterdetektors durch
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diskrete Ladungsträger vermittelt wird. Die Anzahl der
den Übergang überschreitenden Ladungsträger ist nur im
zeitlichen Mittel konstant, der momentane Fluss ist aber
statistischen Schwankungen unterworfen. Dieser
Rauschbeitrag tritt nur in Photodioden auf.

5) Rauschen der elektromagnetischen Strahlung: Da die
Wechselwirkung von Licht mit Materie in Form von 
diskreten Quanten (Photonen) stattfindet, ist auch der
Strahlungsfluss selbst statistischen Schwankungen unter-
worfen. Der hierdurch hervorgerufene Rauschbeitrag ist
prinzipiell immer vorhanden und stellt die physikalische
Grenze der Detektierbarkeit dar, die von keinem Detektor
unterschritten werden kann. Detektoren, die sich in 
Bezug auf ihr Rauschen derart ideal verhalten, dass fast
ausschließlich das Rauschen des Strahlungsflusses selbst
die Empfindlichkeitsgrenze definiert, werden als hinter-
grundbegrenzt (background limited) bezeichnet. Man
bezeichnet diese Situation auch als BLIP-Fall (background
limited photon detection). 

6) Temperaturrauschen: Die Fluktuationen der Temperatur
des sensitiven Elements, hervorgerufen sowohl durch
Fluktuationen im Wärmeaustausch durch Strahlung als
auch durch Wärmeleitung, führen insbesondere bei ther-
mischen Detektoren zu einer statistischen Fluktuation
des Ausgangssignals.
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