
 Meteorologie - PAR

 Orginal-PAR-Sensor SQ-100-SERIE

Erklärung des Herstellers Apogee Instruments zum geänderten Wellenlängenband für die 
Standard-PAR-Quanten-Sensoren

Zusammenfassung: Aufgrund eines Lieferantenproblems werden alle  Apogee "Original-Schwarz-
kopf“-Quantensensoren am 1. Juni 2021
auf einen anderen internen Detektor um-
gestellt. Dies wird sich auf die spektrale
Empfindlichkeit  aller  Original-Sensor-
und Messgeräte-Modelle sowie auf den
Kalibrierfaktor für die unverstärkten Pig-
tail-Kabel-Modelle  auswirken.  Auch  die
Modellnummern  werden  sich  ändern  -
Sensoren mit dem neuen Detektor wer-
den  mit  einem  "X"  hinter  der  Modell-
nummer gekennzeichnet (z. B. SQ-100X-
SS  usw.).  Alle  neuen Sensoren der  "X"-
Version  werden  auf  Sonnenlicht  kali-
briert;  auf  elektrisches  Licht  kalibrierte
Modelle werden nicht mehr angeboten.
In der nebenstehenden Grafik ist die grüne Linie die Empfindlichkeit der „X“-Version, die graue die
der alten Sensorausführung.

Hintergrund: Apogee wurde im Jahr 2020 von einem Schlüssellieferanten dar-
über informiert, dass der optische Detektor, der in Apogees preiswerter "Ori-
ginal-Schwarzkopf“-Quantensensor-Linie  verwendet  wurde,  nicht  mehr  wei-
tergeführt wird. Das bedeutete, dass  eine geeignete Ersatzkomponente ge-
funden werden mussten, die den Preis trotzdem niedrig hält. Der neue Detek-
tor ist von hoher Qualität, hat aber eine etwas andere spektrale Reaktion (sie-
he Diagramme oben) und Signalausgabe.

Die neuen Sensoren messen bei Sonnenlicht genau, können aber unter verschiedenen elektrischen
Lichtquellen, insbesondere LEDs, Fehler aufweisen. Korrekturfaktoren für die Verwendung dieser 
Sensoren unter elektrischem Licht werden in Kürze hier aktualisiert: 
https://www.apogeeinstruments.com/how-to-correct-for-spectral-errors-of-popular-light-sources/

Die Größe des Ausgangssignals des neuen Detektors ändert sich ebenfalls, was bedeutet, dass sich 
der Standard-Kalibrierungsmultiplikator für die nicht-verstärkten analogen Basismodelle (SQ-110 
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und SQ-120) von 5 auf 10 µmol/m2/s pro mV für den neuen SQ-100X-Sensor ändern wird. Das be-
deutet, dass diejenigen, die diese speziellen Modelle in Systeme integrieren, den Multiplikator in 
Zukunft ändern müssen. Die Ausgänge der verstärkten und digitalen Modelle sind unverändert.

Wie Sie unten sehen können, werden sich auch die Modellnummern ändern, wobei die neuen Mo-
delle ein "X" in der Modellnummer enthalten. Eine große Änderung ist, dass es keine separaten 
Pigtail-Sensoren für Sonnen- und Elektrokalibrierungsmodelle mehr geben wird (die Handanzeige-
Geräte „MQ-100X“ und „MQ-200X“ werden weiterhin die Modi SUN und ELEC haben). Die Pig-
tail-Kabel-Sensoren werden nun alle auf Sonnenlicht kalibriert.

Wir hoffen, dass die folgenden Informationen alle Ihre Fragen beantworten. Bitte zögern Sie nicht,
sich mit uns in Verbindung zu setzen, wenn Sie irgendwelche Hilfe benötigen.

Ausführliche Erläuterungen erhalten Sie auch über dieses Video:
https://apogeeinstruments.wistia.com/medias/mtez91kxjn 

Wichtige Punkte:
Die neuen "Original"-Quantensensoren der X-Version haben die gleichen Preise wie die älteren 
Originalmodelle. Ein einziger Kalibrierungsfaktor für alle Lichtquellen macht die X-Versionen 
benutzerfreundlicher und macht separate Sensoren für elektrisches Licht und Sonnenlicht 
überflüssig. Die neuen "Original X"-Sensoren haben das gleiche Kosinusverhalten. Sie sind auf 
Sonnenlicht kalibriert und die Messfehler sind unter Breitstrahlern gering.
Die neuen "Original X"-Sensoren haben eine höhere Empfindlichkeit gegenüber violetten und 
blauen Wellenlängen, die typischerweise in der Aquarienbeleuchtung verwendet werden. Dies 
kann genauere Messungen der PPFD in Aquarien liefern, nachdem ein entsprechender 
Korrekturfaktor für die verwendete Lichtquelle angewendet wurde.
Aufgrund der unvollkommenen spektralen Empfindlichkeit der Original X-Sensoren sind die 
Quantensensoren SQ-500 oder SQ-610 von Apogee besser für die Messung der PPFD unter 
schmalbandigen LEDs geeignet und werden für diese Anwendung empfohlen.

Alter Original-Sensor Neuer Original-"X"-Sensor-Modellnummern UP-ArtNr.

MQ-100 MQ-100X - Integrierter Sensor mit Handmessgerät 05160

MQ-200 MQ-200x - Separater Sensor mit Handmessgerät 05160a

MQ-210 MQ-210X - Separater Unterwasser-Sensor mit 
Handmessgerät

05160b
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SQ-110-SS/SQ-120-SS SQ-100X-SS – unverstärkter Sensor 05161

SQ-212-SS/SQ-220-SS SQ-202X-SS – 0-2,5Vdc-Ausgang 05163a

SQ-214-SS/SQ-224-SS SQ-204X-SS – 4..20mA-Ausgang 05163b

SQ-215-SS/SQ-225-SS SQ-205X-SS – 0-5Vdc-Ausgang 05163c

SQ-420 SQ-420X – USB-Ausgang 05165a

SQ-421-SS SQ-421X-SS – SDI-12-Ausgang 05165b

SQ-422-SS SQ-422X-SS – ModBus-Ausgang 05164e

PQ-100 PQ-100X – µCache-Package, mit 30cm Kabel 05161P

PQ-110 PQ-110X – µCache-Package, mit 2m Kabel 05161Q

Performance-Vergleich
Der Kalibrierfaktor des SQ-100X wurde von 5,0 auf 10,0 µmol m-2 s-1 pro mV angepasst. Diese 
Verschiebung macht die unverstärkten analogen Sensoren benutzerfreundlicher. Bei den älteren 
Original-Sensoren gab es verschiedene Versionen, die entweder für die Messung von Sonnenlicht 
oder von elektrischem Licht kalibriert waren, mit einem Unterschied von 12 % zwischen diesen 
Kalibrierungen. Der SQ-100X kann sowohl Sonnenlicht als auch viele elektrische Lichter mit einer 
einzigen Kalibrierung messen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit mehrerer Kalibrierungen oder 
Datenanpassungen. Einen Vergleich der Spezifikationen der SQ-100-Serie und des SQ-100X finden 
Sie unten.
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