
Feld-Fluorometer mit integrierter faseroptischer Sonde, zur Online- und In-situ-Detektion 
von Farbstofftracer-Konzentrationen im Grundwasser oder in Fließgewässern.
Optimal zum Einsatz in:

• stehenden Gewässern (Seen, Behälter)
• Oberflächengewässern (Quellgerinne, Flüsse)
• Karst- und Kluftgrundwasser (unterirdische Wasserläufe, Bohrungen im Festgestein)
• Porengrundwasser (Brunnen und Bohrungen)

Entwicklung:
Das Gerät wurde am Institut für Experimentalphysik der Universität Graz, in
Zusammenarbeit mit dem Institut für Hydrogeologie und Geothermie der Joanneum
Research Forschungsgesellschaft Graz, entwickelt.

Funktionsweise:
Mittels einer direkt ins Grundwasser eingebrachten faseroptischen Sonde wird die
lokale Farbstofftracer-Konzentrationen mit hoher zeitlicher und räumlicher Auflösung
gemessen. Meßgröße ist die vom Tracer emittierte Fluoreszenzlichtleistung, die als
Maß für die Tracerkonzentration dient. Einsetzbar für alle Farbstofftracer, die im
sichtbaren Bereich fluoreszieren. Durch Parallelbetrieb mehrerer Messmodule ist
echte Mehrkanalmessung möglich. Simultane Detektion von mindestens 2 Tracern an
unterschiedlichen Positionen möglich. Die spektrale Anpassung an den jeweiligen
Tracertyp erfolgt mittels einfach auswechselbarer Filter. Die Nachweisgrenzen liegen
zwischen 10 und 100 ng/l je nach Tracer. Meßvorgang und Meßdatenspeicherung
sind vollautomatisiert. Das Meßintervall kann zwischen 1 Sekunde und 4 Stunden
eingestellt werden. Bei Kalibration vorort sind auch quantitative Messungen möglich.

Vorteile:
• kontinuierliche Messung mit hoher zeitlicher und örtlicher Auflösung
• vollautomatischer Betrieb inkl. Datenspeicherung
• Mehrkanalmessung, d.h. simultane Beprobung mehrerer Meßstellen
• Simultane Detektion unterschiedlicher Tracerstoffe
• keine Entnahme von Probensubstanz, daher geringe Störung des Wasserkörpers
• keine Verwechslung von Proben, kein aufwendiger Probentransport ins Labor

Lichtleiter-Fluorometer
LLF-M (Mehrkanalig)

Technische Daten

• Detektierbare Tracer: Uranin, Eosin, Sulforhodamin G, Rhodamin B, WT, WTS, Pyranin
• Nachweisgrenzen: Uranin: ca. 10 ng/l, Eosin: ca. 35 ng/l, Sulforhodamin G: ca. 20 ng/l
• Anzahl der Meßkanäle: 1 – 6, je nach Gehäusegröße
• Messintervalle: 1 s bis 4 h, für jeden Kanal individuell einstellbar
• Messwertspeicher: Batteriegepuffertes RAM, Platz für ca. 14.000 Meßwerte
• Messwertanzeige: LC-Display und über RS 232 auf PC/Notebook
• Sondendurchmesser: 25 mm (max.)
• Sondenlänge Standardlänge: 20 m, optional bis 50 m
• Datentransfer: RS 232 Schnittstelle
• Datenformat: ASCII (Datum, Uhrzeit, Messwert)
• Stromversorgung: Extern, mit 12 V Akku oder 12 V DC-Netzteil
• Stromverbrauch: Je nach Anzahl der Meßkanäle, mind. jedoch 100 mA (12 V)
• Abmessungen: Je nach Anzahl der Meßkanäle, mind. 32 x 34 x 29 cm (2-Kanal-Gerät)
• Gewicht (ohne Sonden): Je nach Anzahl der Meßkanäle, mind. 6 kg (2-Kanal-Gerät)

LLF-M mit 2 Meßkanälen

LLF-M mit 6 Meßkanälen

Eosindurchgang im Grundwasser
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Fiber optic fluorometer
LLF-M (Multichannel)

Technical Data

• Detectable tracers: Uranine, Eosin, Sulforhodamine G, Rhodamine B, WT, WTS, Pyranine
• Detection sensitivity: Uranine: ca. 10 ng/l, Eosin: ca. 35 ng/l, Sulforhodamine G: ca. 20 ng/l
• Number of signal channels: 1 – 6, depending on the housing type
• Measuring intervals: 1 second up to 4 hours, individual for each channel
• Data memory: battery powered RAM, capacity for 14.000 data records
• Data display: LC-Display and via RS 232 on PC/Notebook
• Probe diameter: 25 mm (max.)
• Probe length: standardlength: 20 m, optional 50 m
• Data read out: RS 232 interface
• Data format: ASCII (date, time, measuring value)
• Power supply: external, by 12 V Akku or 12 V DC-power supply
• Power consumption: 0,15 A (standby) 
• Dimensions: depending on the housing type, minimum: 32 x 34 x 29 cm (2-channel-device)
• Weight (without fiber probes): depending on the number of channels, minimum: 6 kg (2-channel-device)

LLF-M with 2 signal channels

LLF-M with 6 signal channels

Breakthrough-curve of Eosin in groundwater
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Portable multichannel fluorometer with integrated fiber optic probe for online- and in-situ-
monitoring of dye tracer concentrations. This is an excellent device for monitoring water 
movement in a variety of situations such as:

• lakes, pools, tanks
• surface water courses (rivers, mountain streams)
• karst- and fissured aquifers (subterranean water courses, boreholes in solid rock)
• porous groundwater aquifers (wells and boreholes)

Development:
The development of the fluorometer was carried out at the University of Graz, Institute of 
Experimental Physics, Dept. Optics & Laser Technology in cooperation with Joanneum 
Research,Institute of Hydrogeology and Geothermics.

Operational Features:
A compact spectrometer module with a fiber optic probe, which is positioned directly into 
the groundwater, measures the local dye concentration by detecting the fluorescence 
intensity, with high temporal and spatial resolution. The LLF-M is usable for all dye tracers 
with visible fluorescence. The spectral adjustment required to test for various tracers is 
achieved through easily exchangable spectral filters. Simultaneous multichannel 
measurements are possible with the use of up to six spectrometer modules and fiber optic 
probes. Excellent tracer sensitivity is guaranteed by highly sensitive detectors. The device is 
controlled by a microcontroller and is fully-automatic. The measuring interval can be selected 
freely from 1 s up to 4 h. Qualitative and quantitative measurements can be done.

Advantages:
• continuous in-situ monitoring with high temporal and spatial resolution
• fully-automatic operation
• multichannel measurements allowing simultaneous monitoring at different locations
• simultaneous detection of different dye tracers
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