
FAQs: Analysegeräte NomaSense CO2 

P2000 

Was ist das NomaSense CO2 P2000? 

Das NomaSense CO2 P2000 ist ein tragbares Analysegerät, das eine genaue und 

reproduzierbare Messung von gelöstem CO2 in stillen Weinen ermöglicht, unmittelbar im 

Weinkeller und in Echtzeit. 

Wie misst man allgemein den CO2-Gehalt von Wein im Keller? 

Im Keller lässt sich der CO2-Gehalt nur sehr ungenau mit Geräten wie dem Carbodoser oder 

mit erheblichem Aufwand reproduzierbar messen, beispielsweise mit CarboqC oder 

Orbisphère. Den CO2-Gehalt ermittelt man im Labor nach den von der OIV (Internationale 

Organisation für Rebe und Wein) empfohlenen Methoden. Diese Ergebnisse stehen dem 

Kellermeister jedoch nicht sofort zur Verfügung. Außerdem führt die Zeitspanne zwischen 

der Probeentnahme und der erfolgten Messung zu einem abweichenden Messergebnis. 

Welche Technologie verwendet das NomaSense CO2 P2000? 

Das NomaSense CO2 P2000 ermittelt den CO2-Gehalt mithilfe von Sensoren, die nach dem 

Absorptionsprinzip nichtdispersiver Infrarotstrahlung arbeiten (NDIR). Die Gasphase, in der 

Kohlenstoffdioxid auftritt, wird zwischen eine Infrarot-Sendezelle und einer Empfangszelle 

gesetzt. Ein Teil der abgegebenen Infrarotstrahlung wird vom Kohlendioxid absorbiert, der 

andere Teil jedoch nicht. Die Differenz zwischen den beiden Strahlungen entspricht der 

Absorption durch das Kohlendioxyd; diese Absorption ist direkt proportional zu der im 

Luftvolumen enthaltenen Menge an CO2. 

Wie wird die Messung durchgeführt? 

Zum Messen des gelösten CO2-Gehalts des Weins mit dem NomaSense CO2 P2000 muss eine 

exakte Probemenge von 50 ml Wein entnommen werden, die anschließend in das 

mitgelieferte Messgläschen gegossen wird. Nach Einsetzen des Gummiseptums und 

Festdrehen des Aluminiumrings muss die Probe 10 Sekunden lang gut geschüttelt werden. 

Das gelöste CO2 gleicht sich mit der Gasphase im Kopfraum des Fläschchens aus. Mithilfe 

der Messnadel kann schließlich der im Kopfraum enthaltene CO2-Gehalt ermittelt werden. 

Für weitere Einzelheiten verweisen wir auf das Video des Analysegeräts oder die 

Bedienungsanleitung. 

Wie lange dauert die Messung? 

Ein Messzyklus dauert 10 Sekunden von dem Zeitpunkt an, an dem die Messung durch 

Betätigung der Taste MESSEN (in der Mitte) eingeleitet worden ist. Das Ergebnis steht fest, 

wenn der angezeigte Wert stabil ist. Hat sich der Wert am Ende des Messzyklus stabilisiert, 

können Sie den Zyklus durch Betätigung der Taste ON/OFF (links) beenden. Hat sich der 

Wert nach 10 Sekunden noch nicht stabilisiert, leiten Sie dann einen zweiten Messzyklus 

durch Betätigung der Taste MESSEN in der Mitte ein. 

https://youtu.be/UNoaT_ONYio
http://fr.nomacorc.com/wp-content/uploads/sites/12/2014/12/14151.Nomacorc-NomaSense-CO2-P2000-User-Guide-Hi.pdf


Ist jede Messflasche geeignet? 

Nein. Die vom Önologie-Team überprüften Kalibrierungsdaten sind speziell auf das 

Messprotokoll zugeschnitten und hängen vom genauen Volumen der Messflasche ab. 

Kann das Septum wiederholt durchstochen werden?  

Ja. Das Gummi „schließt sich“ nach dem Durchbohren, so dass dasselbe Septum für mehrere 

Messungen verwendet werden kann. Wir empfehlen, das Septum bei jeder Messung an einer 

anderen Stelle zu durchbohren. Bei einem methodischen und vorsichtigen Vorgehen kann das 

Septum mindestens 50-mal verwendet werden. Tauschen Sie das Septum bei offensichtlichen 

Gebrauchsspuren aus. 

Welche Temperatur muss ich bei der Messung wählen? 

Das Gerät kann Messungen bei sechs unterschiedlichen Temperaturen durchführen, von 0°C 

bis 25°C, in Schritten von 5°C. Bei der Messung muss der Benutzer die Temperatur 

auswählen, die möglichst dicht bei der Temperatur der Weinprobe liegt. 

Wie muss ich vorgehen, wenn ich die Temperatur des gemessenen Weines nicht genau 

kenne? 

Wenn Sie die Weintemperatur nicht genau einschätzen können, sollten Sie mit dem Gerät 

zwei aufeinanderfolgende Messungen durchführen, wobei sie die tiefsten und höchsten 

Temperaturen wählen, die der Temperatur Ihres Weines am nächsten kommen. Wenn also die 

Temperatur des Weins zwischen 12°C und 13°C liegt, stellen Sie auf dem Gerät bei einer 

ersten Messung eine Temperatur von 10°C ein. Führen Sie eine zweite Messung durch, indem 

Sie auf dem Gerät 15°C einstellen. Bei unterschiedlichen Werten können Sie einen Mittelwert 

aus den beiden vom Gerät angezeigten Werten verwenden. 

In welchem Messbereich kann der CO2-Gehalt ermittelt werden? 

Das Gerät misst den Gehalt an gelöstem CO2 zwischen 50 und 2500 mg/l. Das Ergebnis wird 

in g/l angezeigt.  

Kann das Gerät auch für Schaumweine verwendet werden? 

Nein. Die Temperatur-Kalibrierungsdaten sind nur bis 2,5 g/l gültig. Darüber hinaus gibt das 

Gerät zwar einen Wert an, der jedoch nicht zwingend richtig ist. 

Wie reproduzierbar sind die vom Gerät ausgegebenen Ergebnisse? 

Bei einer sorgfältigen Benutzung des Geräts liegt die Reproduzierbarkeit der Messungen bei 

50 mg/l für CO2-Konzentrationen unter 1 g/l und bei 100 mg/l über 1 g/l. 



Warum muss vor dem Durchbohren des Septums mit der Messnadel das Ventil geöffnet 

werden? 

Das Öffnen des Ventils ist notwendig, um den Überdruck entweichen zu lassen. Durch 

Überdruck können die Messgeräte beschädigt werden. Darüber hinaus gewährleistet diese 

Maßnahme eine bessere Reproduzierbarkeit der vom Gerät ausgegebenen Ergebnisse. 

Wird durch das Ablassen des Überdrucks das Messergebnis nicht verfälscht? 

Nein. Validierung und Kalibrierungsdaten des Geräts wurden entsprechend dieses Protokolls 

erstellt, d.h. mit Ablassen des Überdrucks. Außerdem können die vom Analysegerät 

ermittelten CO2-Werte stärker variieren und weniger reproduzierbar sein, wenn der Überdruck 

nicht abgelassen wird. 

Das Gerät zeigt einen abweichenden oder ungewöhnlich geringen CO2-Wert an. Was ist zu 

tun? 

Es kann vorkommen, dass der vom Gerät angezeigte Wert ungewöhnlich niedrig ist, nahe 

0,05 g/l CO2, obwohl der Wein nachweislich eine größere Menge an gelöstem CO2 enthält. 

Filter oder Messnadel sind verstopft oder feucht. Ziehen Sie in diesem Falle die Nadel aus 

dem Kopfraum, tauschen Sie den Filter aus und führen Sie eine neue Messung durch. Sollte 

das Problem weiterhin auftreten, tauschen Sie auch die Messnadel aus. Sind die Werte immer 

noch gering, lassen Sie das Gerät kalibrieren. Lässt sich das Problem nicht beheben, wenden 

Sie sich an unsere Verkaufsabteilung. 

Wie wird das Gerät kalibriert? 

Das Gerät wird bei 0% und 100% CO2 kalibriert. Bringen Sie zum Kalibrieren bei 0% CO2 

die Nadel in einen reinen Stickstofffluss oder jedes andere, vollständig von CO2 befreite Gas 

oder Gasmischung. Das Gerät erfasst sofort das bereitgestellte Gas und führt die Kalibrierung 

durch. Verfahren Sie entsprechend bei der Kalibrierung von 100% CO2, vorbei in diesem 

Falle eine Flasche reines gasförmiges CO2 zu verwenden ist. Für weitere Einzelheiten 

verweisen wir auf die Benutzeranleitung des Geräts. 

Ist es möglich, 0% CO2 unter Atmosphäre zu kalibrieren? 

Wenn Sie nicht über gasförmigen Stickstoff zur Herstellung eines vollständig CO2-Gasflusses 

verfügen, können Sie die 0%-Kalibrierung direkt in der Atmosphäre durchführen. Diese Art 

der Kalibrierung ist jedoch nicht so genau wie die empfohlene Kalibrierung unter 

Verwendung des gasförmigen Stickstoffflusses und kann demnach eine geringere 

Messpräzision zur Folge haben. Die zu ergreifenden Vorsichtsmaßnahmen werden in der 

Benutzeranleitung näher erläutert. 

Wie häufig muss das Gerät kalibriert werden? 

Die Kalibrierung des Geräts sollte mindestens einmal jährlich durchgeführt werden. Der 

Benutzer kann das Gerät auch nach Bedarf kalibrieren. Bei einer routinemäßigen Verwendung 

empfehlen wir eine regelmäßige Kalibrierung in jedem Quartal. 

mailto:winequalitysolutions@nomacorc.com
mailto:winequalitysolutions@nomacorc.com
http://fr.nomacorc.com/wp-content/uploads/sites/12/2014/12/14151.Nomacorc-NomaSense-CO2-P2000-User-Guide-Hi.pdf
http://fr.nomacorc.com/wp-content/uploads/sites/12/2014/12/14151.Nomacorc-NomaSense-CO2-P2000-User-Guide-Hi.pdf


Wie lässt sich die korrekte Kalibrierung des Gerätes überprüfen? 

Ist das Gerät richtig kalibriert, muss bei einer Messung an der Luft mit der Sonde ein Wert 

unter 0,05 g/l angezeigt werden. Stellen Sie sicher, dass Messnadel und Filter ordnungsgemäß 

funktionieren. 

Ist eine Wartung notwendig? Und wenn ja, wie häufig? 

Die Wartung des Messgeräts umfasst den Austausch von Messnadel, Filter und Ventil 

mindestens einmal jährlich. Bei der Messung können kleine Partikel oder Flüssigkeit 

angesaugt werden, in diesem Falle müssen Messnadel, Filter und Ventil ausgetauscht werden. 

Bezüglich der Wartung des Analysegeräts empfehlen wir eine werksmäßige Wartung alle 18 

Monate.  

Was ist zu tun, wenn die Messnadel Flüssigkeit angesaugt hat? 

Hat die Messnadel Flüssigkeit aufgenommen, Nadel und Filter austauschen. 

Welche möglichen Anwendungsbereiche bietet das Gerät? 

Mit dem NomaSense CO2 P2000 kann der Gehalt an gelöstem CO2 im Wein in allen Stufen 

des Weinausbaus ermittelt werden. Damit können geeignete Inertisierungsverfahren 

eingeführt und die vorhandenen Inertisierungssysteme überprüft werden. Die Messungen des 

CO2-Gehaltes ermöglichen darüber hinaus die Identifizierung kritischer Phasen des CO2-

Verlusts und damit die Verbesserung von Verfahren zur Begrenzung solcher Verluste, 

insbesondere bei der Abfüllung, wenn der endgültige CO2-Gehalt eingestellt und in jeder 

Flasche homogen erhalten werden soll. 

Wie viele verschiedene Messungen kann ich im Gerät speichern? 

Das Gerät kann bis zu zehn Messungen speichern. Wir empfehlen jedoch, die mit dem Gerät 

gewonnenen Messwerte an anderer Stelle zu speichern, weil eine Übertragung der Daten auf 

beispielsweise einen Computer nicht möglich ist. 

Kann das Gerät gereinigt werden? 

Ja. Die äußere Oberfläche des Geräts kann mit einem weichen trockenen oder leicht 

angefeuchteten Tuch und einem sanften Reinigungsmittel (Seife) gereinigt werden. 

Verwenden Sie niemals scheuernde Materialien oder säurehaltige Lösungen. 

Wie kann der weiche Schlauch zwischen Messvorrichtung und Messgerät gereinigt 

werden? 

Der Gasansaugschlauch lässt sich mit trockener Druckluft reinigen. Hierzu den Schlauch 

vollständig vom Gerät und von der Messevorrichtung trenne (Nadel, Filter und Ventil). 

 


