
FAQ: NomaLine HS 6000 

Warum sollte der Sauerstoffgehalt im Kopfraum (HSO) der Flaschen gut gesteuert werden? 

Verschiedene Studien und Prüfungen haben gezeigt, dass der im Kopfraum vorhandene 

Sauerstoff (HSO) mehr als zwei Drittel des TPO-Werts (Gesamtsauerstoffmenge in der 

Flasche) nach der Abfüllung ausmachen kann. Da sich der Sauerstoff auf die chemischen und 

sensorischen Eigenschaften des Weins auswirkt, ist eine Steuerung dieses Parameters von 

wesentlicher Bedeutung. 

Stimmt es, dass die HSO-Werte bei Schraubverschlüssen höher liegen? Warum ist das so? 

Richtig, die HSO-Werte liegen bei Schraubverschlüssen allgemein höher. Bei Flaschen mit 

Schraubverschlüssen ist das Kopfraumvolumen sehr viel größer als bei zylindrischen 

Verschlüssen. Dieses größere Volumen äußert sich in einem höheren Sauerstoffgehalt. 

Darüber hinaus bildet der Schraubverschluss einen Leerraum, der eine zusätzliche 

Sauerstoffquelle erzeugt, sobald er auf den Flaschenhals gesetzt wird. Außerdem ist es 

schwierig, die im Verschluss enthaltene Luft beim Aufschrauben auf die Flasche entweichen 

zu lassen. 

Reagiert der Sauerstoff im Kopfraum (HSO) mit dem Wein?  

Ja, der im Kopfraum enthaltene Sauerstoff löst sich im Wein und reagiert mit den 

Verbindungen des Weins und beeinflusst damit die chemischen und sensorischen 

Eigenschaften des Weins. 

Wie funktioniert das NomaLine HS 6000? 

Das NomaLine HS 6000 leitet Stickstoff (oder jedes andere inerte Gas oder Gasgemisch) 

gleichzeitig in den Flaschenhals und in das Innere des Schraubverschlusses ein und 

ermöglicht so ein entsprechendes Inertieren in den Kopfraum. Das Gasinjektionssystem 

wurde entwickelt, um einen Wirbel zu erzeugen, der das im Flaschenhals eingeschlossene 

Gas – sowie die im Verschluss enthaltene Luft – sehr wirkungsvoll entweichen lässt. 

Welches inerte Gas kann verwendet werden? 

Alle Arten von inertem Gas und Gasgemischen können verwendet werden. 

Wie hoch muss der benötigte Mindestdruck des inerten Gases sein? 

Der empfohlene Mindestdruck für das inerte Gas beträgt 2 bar. 

Was zeigt die Leuchtanzeige auf dem Injektionssystem an? 

Die Leuchtanzeige ermöglicht die Darstellung einer korrekten Gasversorgung des 

Injektionssystems. Schaltet die Anzeige auf Rot, ist der gelieferte Gasdurchsatz unzureichend 

oder erschöpft und muss geändert werden. Hierdurch ist eine optimale Gasversorgung der 

Einspritzdüsen und demnach eine konstante Funktion der Inertisierung gewährleistet. 



Funktionieren die beiden Einspritzvolumenströme unabhängig voneinander?  

Ja, Verschluss und Flaschenhals können getrennt über zwei verschiedene und unabhängige 

Einspritzkreise inertiert werden. Jeder Durchsatz lässt sich unabhängig steuern, um sowohl für 

den Flaschenhals als auch das Innere des Verschlusses das gewünschte Inertisierungsniveau 

zu erzielen. 

Ist der Verbrauch des inerten Gases optimal abgestimmt? 

Ja. Es wird lediglich die minimal benötigte Menge an inertem Gas verwendet. Wenn nämlich 

die Linie angehalten wird, werden die Gasströme unterbrochen. Dank der Technologie des 

NomaLine HS 6000 ist es möglich, eine geringere Menge an Gas sehr viel wirkungsvoller 

einzusetzen. 

Welches Inertisierungsniveau lässt mit dem NomaLine HS 6000 im Kopfraum erzielen? 

Der Sauerstoffgehalt im Kopfraum kann auf 5 % Sauerstoff reduziert werden, das entspricht 

1,3 mg/l Sauerstoff im Kopfraum, und lässt sich in einigen Fällen auf lediglich 2-3% 

Sauerstoff verringern (das entspricht 0,5 mg/l Sauerstoff im Kopfraum). 

Wie werden die Mengen an inertem Gas gesteuert? 

Die Steuerungen des Systems basieren auf Messungen mit unserem Sauerstoff-Analysegerät 

NomaSense O2, mit dem die Sauerstoffkonzentration im Kopfraum ermittelt werden kann. 

Die Durchflussmengen an inertem Gas werden in Bezug auf Flaschen, Verschlüsse und die 

Geschwindigkeit der Linie gesteuert, bis die festgelegten Sauerstoffwerte im Kopfraum 

erreicht worden sind. 

Kann das NomaLine HS 6000 an einer vorhandenen Abfülllinie montiert werden? 

Ja, das NomaLine HS6000 kann an einer vorhandenen Abfülllinie montiert werden. Im 

Vorfeld wird eine Beurteilung vorgenommen, um die Kompatibilität mit dieser Linie zu 

überprüfen. Zur Beurteilung der Kompatibilität des NomaLine HS6000-Systems mit Ihrer 

Abfüllinie können Sie sich an uns wenden. 

Wie hoch sind die maximalen Durchsatzleistungen mit dem NomaLine HS 6000? 

Das NomaLine HS 6000 kann an Abfülllinien bis zu 6000 Flaschen/Stunde verwendet werden. 

Besteht die Möglichkeit, über diese 6000 Flaschen/Stunden hinauszugehen? 

Ja, aber in diesem Falle bedarf es einer vorherigen Prüfung der vorhandenen Linie. 

Welchen Unterschied gibt es zwischen dem NomaLine HS6000 und den anderen Systemen? 

Die Systeme, die auf der Einspritzung von flüssigem Stickstoff in den Wein beruhen, sind 

schwieriger zu steuern und zu verwenden (die Parameter lassen sich schwieriger an die 

Produktionsgeschwindigkeit anpassen). Darüber hinaus kann flüssiger Stickstoff nach dem 

Verschließen einen Überdruck im Kopfraum erzeugen, wodurch Wein auslecken kann. Die 
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Systeme auf der Grundlage kontinuierlicher Gasinjektion sind weniger wirkungsvoll und 

verbrauchen mehr Gas. 

Können alle Arten von Schraubverschlüssen und Flaschen verwendet werden? 

Ja, Sie können Flaschen jeder Art (PET, Glas) und Größe sowie alle Arten von Verschlüssen 

verwenden. 

Bedarf das NomaLine HS6000 einer regelmäßigen Wartung?  

Nein. 

Kann das NomaLine HS 6000 eine Reduktion nach dem Abfüllen verursachen? 

Nein. Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass die Menge des Sauerstoffs bei der 

Flaschenabfüllung eine marginale Rolle hinsichtlich des Auftretens von Reduktion spielt. Zu 

Reduktion kommt es nach einer gewissen Zeit bei der Lagerung der Flaschen, diese wird 

jedoch nur in sehr geringem Maße durch Sauerstoff beeinflusst, der zum Zeitpunkt der 

Abfüllung eingetragen worden ist. Das Eintragen von Sauerstoff über den Verschluss (wenn 

dieser zu schwach ist) spielt beim Auftreten von Reduktion eine sehr viel größere Rolle. 

Was bedeutet TPO? 

Der TPO-Wert (Total Package Oxygen) gibt die Gesamtmenge des in einer Flasche (oder BIB) 

enthaltenen Sauerstoffs nach der Abfüllung an, deren in mg/l ausgedrückter Wert der Summe 

der Menge an gelöstem Sauerstoff im Wein und des im Kopfraum enthaltenen Sauerstoffs 

entspricht und der wie folgt berechnet wird: 

TPO = DO (Konzentration an gelöstem Sauerstoff) + HSO (Sauerstoffkonzentration im 

Kopfraum) 

Die DO-Werte bilden demnach häufig die Anreicherung von Sauerstoff während der 

Füllvorgänge oder den Transfer in den Produktionsabläufen der Kette ab, während die HSO-

Werte eher die Performance der Vakuum- und/oder Inertisierungssysteme unmittelbar vor 

dem Verschließen der Flasche darstellen. 

Wie sollte ein idealer TPO-Wert aussehen? 

Der TPO-Wert sollte möglichst niedrig sein. Für Weine mit herkömmlichem Sulfitgehalt 

empfehlen wir einen TPO-Wert von unter 2 mg/l. Für Weine ohne Sulfit oder mit geringem 

Sulfitgehalt sollte der TPO-Wert unter 1 mg/l liegen. 

Warum sollte der TPO-Wert niedrig sein? 

Ein sehr geringer Sauerstoffgehalt im Wein verlängert dessen Lebensdauer, verhindert eine 

frühzeitige Oxidation, bewahrt die Weinaromen und unterstützt durch deren Abbau einen 

geringen Sulfitgehalt. 

 


