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1. VORBEREITUNG DES MATERIALS 

• Messpunkt PSt3 (1 pro Zapfhahn)

• Klebeset (Klebstofftube, Spatel)

• Temperaturfühler

• Glasfaser

• Transparenter BIB-Hahn

• "BIB Cone Meter" (Kegelmessgerät) von Performance BIB

2. AUSSTATTEN DER ZAPFHÄHNE MIT DEN 
MESSPUNKTEN, WIE HIER DARGESTELLT

• Messpunkt auf die äußerste Spatelspitze legen  
(rosa Seite nach oben).

• Eine geringe Klebermenge auf die rosa Seite 
geben und dabei darauf achten, nicht die 
schwarze Seite zu verschmutzen.

• Den Messpunkt im Inneren des Zapfhahns 
anbringen und den Kleber mindestens 30 Minuten 
trocknen lassen.

3. AUSTAUSCH GEGEN REGULÄRE 
ZAPFHÄHNE 

• Die präparierten transparenten Zapfhähne in die 
Fülllinie geben und sicherstellen, dass sie korrekt 
in die Beutel eingesetzt werden.

• Die Beutel mit den transparenten 
Hähnen nach der Abfüllung 
entnehmen.

4. MESSEN  

a. Kalibrierungsdaten in das Analysegerät eingeben 
(oder den QR-Code scannen) und die Kalibrierung 
überprüfen (siehe Protokollblatt zur Endkontrolle).

b. Temperatur:

• Die Temperatur des Weins bei der Abfüllung vermerken 
und manuell in das Analysegerät eingeben, oder

• Zur automatischen Messung die Temperatursonde 
in einen befüllten Beutel aus dem gleichen 
Produktionslauf einführen.

c. Im Menü das Icon TPO auswählen und auf "OK" klicken.

d. "BIB" auswählen und auf „OK“ klicken

e. Den Beutel so halten, dass der Hahn ausschließlich 
mit Luft in Kontakt ist. Den Sauerstoffgehalt im 
Kopfraum (HSO) in hPa messen.

f. Den Beutel so drehen, dass in einer Spitze 
ein Luftkegel entsteht, und mithilfe des 
Kegelmessgeräts dessen Volumen in mL messen.

g. Geben Sie das Volumen des BIB und des mit 
Luft befüllten Bereichs ein und auf den Pfeil nach 
rechts klicken

h. Den Beutel in dieser Position halten und die Glasfaser 
direkt an den Messpunkt heranführen, der jetzt mit 
dem Wein in Kontakt ist. Den Zapfhahn öffnen, um den 
Wein abfließen zu lassen, und nach ca. 60 Sekunden 
den Gehalt an gelöstem Sauerstoff (DO-Wert) in mg/L 
ablesen und auf den Pfeil nach rechts klicken

Der Gesamtsauerstoffgehalt (TPO) wird automatisch in 
mg/L auf dem Display angezeigt.

MESSUNG DES GESAMTSAUERSTOFFGEHALTS BEI ABFÜLLUNG IN 
BAG-IN-BOX® (BIB)
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FÜR WEITERE INFORMATIONEN: winequalitysolutions@vinventions.com
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