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1. VORBEREITUNG

• Tauchsonde an der Schnittstelle des NomaSense-Geräts anschließen. 
Tauchsonde und Schnittstellenbereich dabei vorsichtig behandeln.

• Die Kalibrierungsdaten (mit der Tauchsonde geliefert) in das  
NomaSense-Gerät eingeben oder den QR-Code scannen.

• Vor der Messung auf den richtigen Temperaturausgleich achten.
 – Probe mithilfe der PT1000-Temperatursonde messen.

ODER
 – Temperatur manuell messen und in das Gerät eingeben. Zu diesem 

Zweck ins Menü gehen und das Icon „Settings“ auswählen. Im Temperaturabschnitt  
die Option „Manual“ auswählen und auf den Temperaturwert klicken, um diesen anzupassen.

• Einstellungen durch Ablesen überprüfen, während sich die Sonde in atmosphärischer Luft befindet 
(Sauerstoffanteil in % messen oder hPa-Einheit verwenden). Die korrekte Ablesung lautet 20,9 % +/- 1 % 
oder 210 +/- 10 hPa.

2. MESSUNG

• Tauchsonde (und die Temperatursonde) in die Wein- oder Luftprobe eintauchen.
• Durch Klick auf den Pfeil nach unten die gewünschte Maßeinheit auswählen  

(für gelösten Sauerstoff: mg/L, für Luft: hPa oder Sauerstoff in %).
• Sonde 5 - 10 Minuten lang in der Flüssigkeit belassen, um zu einem stabilen 

Wert zu gelangen. Ein leichtes, manuelles Bewegen der Flüssigkeit über der 
Sensorspitze unterstützt diesen Prozess.

• In der Luft dauert es nur wenige Sekunden, bis sich die Sonde stabilisiert hat.
• Sauerstoffkonzentration der Probe ablesen, sobald die Messanzeige stabil ist.
• Tauchsonde aus der Probe herausnehmen und mit Wasser reinigen. Schutzkappe 

wieder auf die Sensorspitze aufsetzen.

3. TIPPS

• Messung in Tanks:
 – Wein: Da im Tank oft ein Sauerstoff- und Temperaturgefälle herrscht, können Messungen in 

verschiedenen Tiefen erforderlich sein, um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. Die Tauchsonde kann 
mit einem geringen Gewicht beschwert werden. Alternativ kann die Messung auch durch ein Schauglas 
mit Messpunkt durchgeführt werden.

 – Luft: Die Sonde einfach in die Luft im oberen Teil/ Kopfraum des Tanks halten, um das Inertgas- 
Management des Tankleerraums zu überprüfen..

• Schnellere Messergebnisse: 
Die schnellsten und aussagekräftigsten Ergebnisse bei Weinproben erhält man durch Erzeugung von 
Bewegung über der Sensorspitze.

• Perl-/Schaumwein oder vergorener Wein: 
Tauchsonde während der Messung bewegen, da es andernfalls an der Sensorspitze zum Einschluss einer 
Luftblase kommen kann.
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