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Spectral Evolution - NaturaSpec™ Portable 

Spectroradiometer 

High-Resolution, High-Sensitivity UV-VIS-NIR 

Spectroradiometer Specifically Designed for Fieldwork 

 

 

 

Spectral Evolution presents the all-new NaturaSpec™. It provides high resolution/high sensitivity in a 

portable spectroradiometer for field use. The NaturaSpec has a spectral range of 350-2500nm and 

three high density photodiode array detectors: 1024 element UV-enhanced Silicon array for 350-

1000nm; 512 element Extended InGaAs photodiode array for 1000-1900nm; and a 512 element 

Extended InGaAs photodiode array for 1900-2500nm. The unit is lightweight and runs off a 100-240V 

AC Universal 50-60Hz power supply or Lithium-ion batteries. 

The NaturaSpec provides high resolution and high sensitivity for remote sensing applications for in 

situ field measurements. Applications include: 

    Vegetation studies, Species identification and environmental research 

    Soil analysis, mapping and profiling 

    Ground truthing 

    Geological remote sensing 

    Solar radiance and irradiance research 

    Lab applications including materials identification 

The NaturaSpec is designed for field work with a rugged chassis, no moving optical parts, and rugged 

metal clad fiber optic cable that’s field replaceable. It features one touch operation with auto-dark 

current and auto-exposure. Communications include wireless Bluetooth and USB connection. It 

includes DARWin™ SP Data Acquisition software that is Windows 7/8/10 compatible and saves all 

files as ASCII. 

For more information, please contact SphereOptics on www.sphereoptics.de or email us 

info@sphereoptics.de 

http://www.sphereoptics.de/
mailto:info@sphereoptics.de


Spectral Evolution - NaturaSpec™ portabeles 

Spektroradiometer 

Hochauflösendes UV-VIS-NIR-Spektroradiometer, dass 

speziell für die Feldarbeit optimiert wurde 

 

 

Spectral Evolution präsentiert das brandneue NaturaSpec™. Es zeichnet sich durch hohe Auflösung 

und Empfindlichkeit in einem tragbaren Spektroradiometer für den Feldeinsatz aus. Das NaturaSpec 

deckt einen Spektralbereich von 350–2500 nm mit drei Photodioden-Array-Detektoren ab. Diese 

zeichnen sich durch eine hohe Dichte an Detektorpixeln aus: UV-verstärktes Silizium-Array mit 1024 

Elementen für 350–1000 nm, erweitertes InGaAs-Fotodiodenarray mit 512 Elementen für 1000–1900 

nm und ein erweitertes InGaAs-Fotodiodenarray mit 512 Elementen für 1900–2500 nm. Das Gerät ist 

leicht und wird mit einem 100–240-V-AC-Universalnetzteil oder Lithium-Ionen-Batterien betrieben. 

Das NaturaSpec bietet eine hohe Auflösung und hohe Empfindlichkeit für 

Fernerkundungsanwendungen für In-situ-Feldmessungen. Zu den Anwendungen gehören: 

    Vegetationsstudien, Artenbestimmung und Umweltforschung 

    Bodenanalyse, Kartierung und Profilerstellung 

    Ground Truthing 

    Geologische Fernerkundung 

    Sonnenstrahlung und Strahlungsforschung 

    Laboranwendungen einschließlich Materialidentifikation 

Das NaturaSpec ist mit einem robusten Chassis, keinen beweglichen optischen Teilen und einem 

robusten, metallummantelten Glasfaserkabel, dass vor Ort ausgetauscht werden kann, für den 

Feldeinsatz konzipiert. Es verfügt über eine One-Touch-Bedienung mit automatischem Dunkelstrom 

und automatischer Einstellung der Belichtungszeit. Die Kommunikation umfasst drahtlose Bluetooth- 

und USB-Verbindungen. Es enthält die Datenerfassungssoftware DARWin™ SP, die mit Windows 

7/8/10 kompatibel ist und alle Dateien im ASCII-Format speichert. 

Für weiterführende Informationen, bitte kontaktieren Sie SphereOptics auf www.sphereoptics.de 

oder emailen Sie uns auf info@sphereoptics.de 
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