
FAQs: NomaSense Color P100 

Was ist das NomaSense Color P100? 

Das NomaSense Color P100 ist ein Analysegerät, das eine objektive Messung der Farbe jeder 

Weinsorte ermöglicht. Die erhaltenen Ergebnisse definieren anhand der Darstellung dreier 

Koordinaten auf eindeutige Weise die Farbe eines Weins. (L*a*b* oder L*C*h*). 

Wie wird die Farbe des Weins normalerweise bestimmt? 

Die Farbe des Weins wird herkömmlicherweise mittels Spektrophotometrie bei 420, 520 und 

620 nm ermittelt. Mit diesen Absorbanzen mit drei Wellenlängen kann lediglich eine 

Schätzung der Farbe vorgenommen werden, sie erlauben jedoch keine objektive Festlegung, 

wie dies bei der Wahrnehmung durch das menschliche Auge der Fall ist. Die Farbintensität 

wird anhand der Summe der bei 420, 520 und 620 nm gemessenen optischen Dichte geschätzt. 

Der Farbton errechnet sich durch das Verhältnis 420/520 nm. 

Mit welcher Technologie arbeitet das NomaSense Color P100? 

Das NomaSense Color P100 misst die Farbe auf der Grundlage ihres Reflexionsgrads. Auf 

diese Weise wird der Farbton objektiv definiert und in einem kolorimetrischen Farbraum 

ausgedrückt, bekannt unter der Systembezeichnung CIELAB. Die Werte können in 

karthesischen Koordinaten L*a*b* oder in Polarkoordinaten L*C*h* ausgedrückt werden. 

Wofür stehen die Werte L*a*b*? 

Die Werte L*a*b* bilden die karthesischen Koordinaten der im kolorimetrischen Farbraum 

CIELAB dargestellten Farbe. Die L*-Achse definiert die Klarheit der Probe zwischen den 

Werten 0 (vollständige Abwesenheit von Licht oder totales Dunkel) und 100 (maximale 

Helligkeit oder völliges Weiß). Wenn der Wert L* sinkt, ist die Farbe trüber. Wenn L* jedoch 

steigt, ist die Farbe klarer. Die a*-Achse stellt die Farbe Rot (a*-Wert >0) der Farbe Grün (a*-

Wert <0) gegenüber. Die b*-Achse stellt die Farbe Gelb (b*-Wert >0) der Farbe Blau (b*-

Wert<0) gegenüber. Je stärker der a*-Wert ansteigt, umso stärker steigt das Rot an. Je stärker 

der b*-Wert ansteigt, umso stärker steigt das Gelb an. Jeder L*a*b*-Wert steht für eine 

spezielle Farbe. 

Wofür stehen die Werte L*C*h*? 

Die Werte L*C*h* sind die Polarkoordinaten der Farbe. Die L*-Achse definiert, wie in der 

vorstehenden Frage erläutert, die Klarheit. C* definiert die Sättigung und ist vom Wert 0 

(ungesättigt oder neutral) bis zum Wert 100 (maximale Sättigung oder reine Farbe) gestaffelt. 

Der h*-Wert ist ein Winkelmaß, das den Farbton definiert. Ein h*-Wert von 0° entspricht Rot, 

90° Gelb, 180° Grün und 270° Blau. 

Welche Lichtart verwendet das Gerät? 

NomaSense Color P100 verwendet die Normlichtart D65. D65 entspricht dem natürlichen 

Tageslicht. Die Lichtart ist eine grafische Darstellung der Lichtquelle, bei der die Probe 



begutachtet wird. Die Koordinaten werden auf der Grundlage dieser spezifischen Lichtquelle 

berechnet. 

Korrelieren die Koordinaten L*a*b des Geräts mit dem OIV-Messverfahren, mit dem sich 

die chromatischen CIELAB-Eigenschaften vom vollständig sichtbaren Spektrum aus 

bestimmen lassen? 

Die vom NomaSense Color P100 angezeigten L*a*b*-Koordinaten korrelieren sehr stark mit 

den errechneten CIELAB-Koordinaten (entsprechend den Empfehlungen des OIV-Protokolls) 

vom vollständig sichtbaren Spektrum aus, das mittels eines klassischen Spektrophotometers 

ermittelt worden ist. 

Wie wird das Gerät kalibriert? 

Die Kalibrierung ist im Analysegeräte integriert. Das Gerät erfordert eine regelmäßige 

Kalibrierung mittels einer Messung des Referenz-Weißmusters, das sich auf der Klappe auf 

der hinteren Seite des Gerätes befindet. 

Wie kann die gelbe Komponente der Farbe eines Weins gemessen werden? 

Die Komponente Gelb wird durch den vom Gerät ermittelten Wert b* definiert. Je größer der 

Wert b* ist, umso stärker ist die Farbe Gelb im Wein vertreten. Die visuelle Wahrnehmung 

der Farbe hängt auch vom Wert L* ab, der die Farbe mehr oder weniger dunkel macht. 

Wie kann die rote Komponente der Farbe eines Weins gemessen werden? 

Der Wert a* ermöglicht eine Bewertung der roten Komponente. Je größer dieser Wert ist, 

umso stärker kommt die Farbe Rot zum Ausdruck. Die visuelle Wahrnehmung der Farbe 

hängt auch vom Wert L* ab, der es ermöglicht, den Farbcharakter mehr oder weniger dunkel 

zu bewerten. 

Wie kann ich die Färbung des Weins berechnen? 

Die Färbung wird mit dem Wert h* wiedergegeben. 

Wie lange dauert die Messung? 

Die Ergebnisse werden in einigen Sekunden angezeigt. 

Muss die Messküvette bei der Messung zwischen Weißwein und Rotwein gewechselt 

werden?  

Für Messungen, ganz gleich ob Weißwein, Roséwein oder Rotwein, wird eine einzige, 0,5 

dicke Glasküvette verwendet. 

Bis zu welcher Höhe muss die Messküvette befüllt werden? 

Die Messküvette muss bis etwa 2-3 Millimeter unter dem Rand befüllt werden. 



Welche möglichen Anwendungsbereiche bietet das Gerät? 

Dieses tragbare Gerät ermöglicht die Messung der Farbe in jeder Phase des Weinausbaus und 

damit die spezifische Steuerung bestimmter Schritte der Weinbereitung. Die Extraktion der 

Farbe (bei Weiß-, Rosé- oder Rotweinen), die Vinifikation von Roséweinen, die 

Farbstabilitätstests oder die Verklebeproben sind weitere Anwendungsbeispiele für das 

NomaSense Color P100. 

Besteht die Möglichkeit, eine bestimmte Farbe zu erzielen? 

Das NomaSense Color P100 ermöglicht die Durchführung von Messungen im Vergleich zu 

einem definierten Standard (der beispielsweise eine bestimmte Farbe festlegt). Das Gerät 

liefert sofort die Delta E-Werte, die den Unterschied zwischen zwei Farben kennzeichnen. 

Um eine vorgegebene Farbe zu erzielen, genügt es, diese Farbe als gewünschten Standard zu 

speichern. Die Vinifikationsverfahren und der verwendete Ausbau machen es in der Folge 

möglich, dieser angestrebten Farbe möglichst nahezukommen. 

Wie lässt sich eine Messung im Vergleich zum „Standard“ durchführen? 

Um eine Probe mit einer Standardfarbe vergleichen zu können, ist aus einer vorhandenen 

Liste eine Standardfarbe auszuwählen oder ein neuer Standard mittels Durchführung einer 

Messung mit einer Referenzprobe anzulegen. Danach ist die Messung an der zu 

analysierenden Probe durchzuführen. Das Gerät liefert sofort die L*a*b*-Koordinaten des 

Standards und diejenigen der gemessenen Probe. Die Delta E-Werte charakterisieren den 

Farbunterschied zwischen dem Standard und der Probe. Für weitere Informationen verweisen 

wir auf die Bedienungsanleitung. 

Wie viele unterschiedliche Referenzproben oder „Standards“ kann ich speichern? 

Das Gerät kann bis zu 30 verschiedene Referenzproben speichern (auch Standards genannt). 

Wie viele verschiedene Messungen kann ich speichern? 

Im Gerät können bis zu 350 Messungen gespeichert werden. 

Was ist der Delta E-Wert? 

Delta E definiert sich als eine Messung des Unterschieds zwischen zwei im Rahmen des 

CIELAB-Modells gemessenen Farben. Dieser Wert bezeichnet die visuelle Abweichung 

zwischen zwei Farben oder zwischen einer Referenzprobe und einer Messprobe. Sie wird 

anhand einer von der CIE (Internationale Beleuchtungskommission, Commission 

Internationale de l’Eclairage) festgelegten Formel ermittelt. 

Je geringer der Delta E-Wert ist, umso geringer die Abweichung zwischen zwei Farben. 



Besteht die Möglichkeit, die ermittelten Daten vom Gerät auf einen Computer zu 

übertragen? 

Ja, das Gerät verfügt über einen USB-Anschluss, mit dem die im NomaSense Color P100 

aufgezeichneten Messungen zwecks Speicherung auf einen Computer übertragen werden 

können. Für weitere Informationen verweisen wir auf die Bedienungsanleitung. 

Was passiert, wenn die Küvette zerkratzt ist? 

Wir empfehlen den Austausch einer zerkratzten Messküvette, um Messabweichungen zu 

vermeiden.  

 


