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Der neue Maßstab für gitterbasierte 
optische Spektrumanalysatoren
Der neue optische Spektrumanalysator AQ6376 ist speziell für die Bedarfe von Forschern und Her-
stellern in den Bereichen der Medizin, der Umweltanalytik sowie der biomedizinischen optischen 
Geräte konzipiert.

Das Unternehmen Yokogawa 
Electric Corporation kündigte im 

Februar 2016 die Markteinführung 
des neuen optischen Spektrum- 
analysators AQ6376 an. Wie der 
Hersteller dabei betont soll dieses 
Gerät einen neuen »Weltstandard« 
setzen bei den Möglichkeiten von 
gitterbasierten optischen Spektrum- 
analysatoren, speziell für Signale 
mit einer Wellenlänge über 3 µm, 
für Messungen im kurzwelligen In-

frarot (SWIR) als auch des mittel-
welligen Infrarot (MWIR). 

Optische Spektrumanalysatoren 
(OSA) werden u.a. in verschiede-
nen Bereichen der Photonik ange-
wendet. Terry Marrinan, Vice Pre-
sident of Sales and Marketing bei 
Yokogawa Europe BV, sagte anläss-
lich der Produktankündigung: »Der 
Spektrumanalysator AQ6376 wurde 
entwickelt, um auf den Kundenbe-
darf nach einem kompakten, leis-
tungsstarken OSA zu antworten, 
welcher leicht zu bedienen und zu 
warten ist. Wir haben zusammen 
mit einer Reihe von Forschern so-
wie mit Herstellern von optischen 
Geräten an der Entwicklung ge-
arbeitet, um unsere Anstrengun-
gen auf exakt die Funktionen und 
Möglichkeiten zu konzentrieren, 
die am meisten benötigen werden. 
Wir sind sicher, dass dieses neue 
Produkt die Position unseres Hau-

ses im Markt der High-Performance 
OSA weiter stärkt.« 

Durchbruch in Leistung  
mit intuitivem Setup

Der neue optische Spektrumana-
lysatorAQ6376 deckt den Wellen-
längenbereich von 1.500 bis 3.400 
nm ab. Er nutzt ein modernes Mo-
nochromator Design, welches die 
Messdynamik durch die Reduktion 
von Streulicht erhöht und dicht bei-
einander liegende Emissionslinien 
noch besser voneinander trennt. 

Der optische Spektrumanalysa-
tor AQ6376 ist auf den Bedarf der 
wissenschaftlichen Forschung und 
der Hersteller optischer Geräte in 
der Umweltüberwachung und der 
Bio-/Medizintechnik ausgerichtet, 
die mit eigenen innerbetrieblichen 
Laboren ausgestattet sind. Das Ge-
rät schafft einen Durchbruch in 
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Der neue optische Spektrumanalysator AQ637 von Yokogawa ist das neue »Flaggschiff« der Spek-
trumanalysator-Gerätereihe AQ6370. Im Bereich Forschung, Entwicklung und Fertigung ist die 
AQ6370-Serie Marktführer unter den kalibrierten Spektrumanalysatoren.

Mit dem neuen optischen Spektrumanalysator 
AQ6376 können Messungen im sichtbaren und im In-
frarotbereich im Bereich von 350–2400 nm abgedeckt 
werden und das mit Auflöseeinstellungen von 10 pm 
bis zu 10 nm (modellabhängig). Zu den besonderen 
Eigenschaften des AQ6476 gehört die Fähigkeit, Wel-
lenlängen bis zu 3,4 µm messen zu können, die hohe 
Messgeschwindigkeit von bis zu 0,5 s/100 nm, das 
einfache Setup (der Selbstkalibrierungsvorgang dauert 
weniger als 2 Minuten), eine einfache Bedienfunktion, 
z. B. eine Datenprotokollierungsfunktion für die Ana-
lyse der Ergebniserfassung. Hierzu gehören beispiels-
weise Multi-Peak-Messungen mit bis zu 10.000 Mes-
sungen innerhalb eines festlegbaren Zeitintervalls mit 
Zeitstempel, die als Tabelle oder grafisch angezeigt 
werden können.

http://www.janitza.de
http://www.b-quadrat.de/
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Leistung, Benutzerfreundlichkeit 
und Preis bei reduzierter Baugrö-
ße sowie intuitivem Setup. Nach 
Einschätzung von Yokogawa ist 
es günstiger als viele alternative, 
maßgeschneiderte Systeme und hat 
daher ein besonderes Preis-/Leis-
tungsverhältnis bei den OSAs auf 
dem Markt.

Die weltweite Einführung des 
AQ6376 fiel mit der Kongressmes-
se SPIE Photonics West in San 

Francisco zusammen. Der optische 
Spektrumanalysator ist ab sofort 
auch in Europa erhältlich. Zu den 
besonderen Eigenschaften gehört 
die Fähigkeit, Wellenlängen bis 
zu 3,4 µm messen zu können, die 
hohe Messgeschwindigkeit von bis 
zu 0,5 s/100 nm, das einfache Set-
up (der Selbstkalibrierungsvorgang 
dauert weniger als 2 Minuten), eine 
einfache Bedienfunktionen, z. B. 
eine Datenprotokollierungsfunk tion 
für die Analyse der Ergebniserfas-
sung. Hierzu gehören beispielswei-
se Multi-Peak-Messungen mit bis 
zu 10.000 Messungen innerhalb 
eines festlegbaren Zeitintervalls 

mit Zeitstempel, die als Tabelle 
oder grafisch angezeigt werden 
können. Des Weiteren komplettie-
ren die Speicherung des optischen 
Spektrums von jeder Messung zur 
Überprüfung und Fehlersuche, eine 
Windows-File-Sharing-Funktion zu-
sätzlich zu Ethernet/GPIB und ei-
ner USB-Schnittstelle für die Über-
tragung von Daten das Funktions-
spektrum.

Messtechnik für die  
Biophotonik

Der optische Spektrumanaly-
sator AQ6376 ist für die Messung 
in vielen verschiedenen Anwen-
dungsbereichen der photonischen 
Technologien geeignet, z. B. bei der 
Umweltüberwachung zur Analyse 

Der Spektrumanalysator AQ6376 wurde für nachfolgende 
Forschungsanwendungen entwickelt: Fluoreszenzspek-
troskopie, Absorptionsspektroskopie, NIR-Spektroskopie,  
IR-Spektroskopie, MALDI (Matrix-unterstützte Laser 
 Desorption/Ionisation).

der Luftverschmutzung, bei der In-
frarot-Spektroskopie(IR)-, der wis-
senschaftlichen und medizinischen 
Diagnostik und der nichtlinearen 
Superkontinuum-Lichterzeugung. 
Der optische Spektrumanalysator 
AQ637 wird daher – wie Yokogawa 
in der Medienmitteilung akzentu-
iert, die Hersteller von Lichtquellen 
und von passiven optischen Kom-
ponenten in die Lage versetzen, 
Entwicklungszeit zu sparen und die 

Messgenauigkeit der Geräte weiter 
zu verbessern. 

Abschließend sagte Terry Marri-
nan: »Der optische Spektrumanaly-
sator AQ637 bietet medizinischen, 
biomedizinischen und Umweltma-
nagement-Experten erweiterte Ana-
lysefunktionen. Der neue OSA be-
antwortet somit den Wunsch nach 
einem kompakten, gitterbasierten 
All-in-one Gerät, das state-of-the-
Art-Performance liefert.« 
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