
FAQs: Analysegeräte NomaSense O2 

P300&P6000 

Welche Technologie liegt den Analysegeräten NomaSense O2 zu Grunde? 

Grundlage der NomaSense O2-Analysegeräte ist die Lumineszenz-Technologie, die eine 

exakte und verlässliche zerstörungsfreie Messung des Sauerstoffs im Wein gewährleistet. 

Wie funktioniert das Prinzip der Lumineszenz? 

Das Gerät erzeugt ein blaues Licht (energiereich), das über die Glasfaser zum 

Sauerstoffsensor geleitet wird. Diese Lichtenergie wird vom Sensor absorbiert, was eine 

Erregung der Elektronen auf einer niedrigeren energetischen Ebene zur Folge hat. Da dieser 

Zustand nicht stabil ist, kehren die Elektronen in ihren natürlichen Ausgangszustand zurück. 

Dieser Energieverlust wird durch die Abstrahlung eines Rotlichts realisiert, das über die 

Glasfaser in das Gerät zurück geleitet wird. Die Verzögerung zwischen der Abstrahlung des 

Blaulichts und der Wiederherstellung des Rotlichts korreliert mit der Sauerstoffkonzentration 

im Umgebungsmilieu des Sensors. Diese Verzögerung – und nicht die Intensität des Lichts – 

wird von den Analysegeräten NomaSense O2 gemessen, was in stabileren Messergebnissen 

im Zeitverlauf resultiert. 

Welche Arten von Messungen können mit dem NomaSense O2 durchgeführt werden? 

Es kann sowohl der Sauerstoffgehalt in der Gasphase als auch in der Flüssigphase ermittelt 

werden. Die Analysegeräte können auch für die Messung gelösten Sauerstoffs im Wein (Tank, 

Fass, Schlauch oder Bag-in-Box® beispielsweise) sowie des in einer Gasphase vorhandenen 

Sauerstoffs (Kopfraum einer Flasche oder eines BIB, Gasraum in einem Tank etc.) verwendet 

werden. Für die Durchführung dieser unterschiedlichen Messungen wurden verschiedene 

Zubehörteile entwickelt. 

Was ist TPO? 

TPO (Total Package Oxygen) ist die in einer Flasche (oder BIB) enthaltene Gesamtmenge an 

Sauerstoff nach der Verpackung, deren Wert in mg/l sich aus der Menge des gelösten 

Sauerstoffs im Wein und dem im Kopfraum enthaltenen Sauerstoff wie folgt berechnet: 

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

Kopfraum) 

Die DO-Werte reflektieren häufig die Sauerstoffanreicherung im Verlauf der Abfüllung oder 

beim Transfer innerhalb der Kreisläufe der Kette, während die HSO-Werte stärker mit der 

Leistung der Vakuum- und/oder Inertisierungssysteme unmittelbar vor dem Verschluss der 

Flasche im Zusammenhang stehen. 

Wie wird der TPO-Wert von den NomaSense O2-Analysegeräten errechnet? 

Die Berechnung des TPO-Werts ist integriert und wird vom Gerät automatisch durchgeführt, 

sowohl für Flaschen als auch für Bag-in-Box. Nach der Eingabe der Einzelheiten der Probe – 



Volumen von Flasche oder BIB sowie Größe des Kopfraums – können Sie den Sauerstoff im 

Kopfraum sowie den gelösten Sauerstoff ermitteln. Das NomaSense O2 berechnet sofort den 

TPO-Wert und zeigt das Ergebnis in mg/l an. Für weitere Informationen können Sie sich den 

Nutzungsleitfaden Nr. 1 (für Flaschen) und Nr. 2 (für Bag-in-Box) herunterladen. 

Kann der HSO-Wert unmittelbar in ppm gemessen werden? 

Der Sauerstoff im Kopfraum (HSO) und allgemein der Sauerstoff in der Glasphase sind in 

hPa zu messen, um Abweichungen durch eine Änderung des Drucks zu vermeiden (Vakuum, 

Überdruck …). Die Messung des Partialdrucks in hPa hängt nicht vom atmosphärischen 

Druck ab, der für die Kalibrierung verwendet wird. Mit dem Gerät kann der HSO-Wert 

demnach nicht direkt in ppm gemessen werden, da der von der Software auf diese Weise 

ermittelte Wert demjenigen von gelöstem Sauerstoff in Wasser entsprechen würde. 

Wie kann der TPO-Wert in ppm ausgedrückt werden, wenn einer seiner Bestandteile, der 

HSO-Wert, in hPa ausgedrückt wird? 

Bei der Berechnung des TPO-Werts wird der DO-Wert in ppm und der HSO-Wert in hPa 

ausgedrückt. Das Gerät führt dank des integrierten TPO-Rechners die Umrechnung des HSO-

Werts in ppm durch. Der HSO-Gehalt wird auf Grund des Gesetzes der idealen Gase zunächst 

auf mg zurückgeführt. Die ermittelte Sauerstoffmasse wird anschließend durch das in der 

Flasche enthaltene Weinvolumen geteilt, um ein Ergebnis in ppm (mg/l) zu erhalten. 

Muss ich zur Ermittlung des TPO-Werts die Flasche öffnen? 

Die Messung kann vollständig zerstörungsfrei ablaufen, da sie in einer durchsichtigen 

Glasflasche durchgeführt wird, in die der Sauerstoffsensor eingeklebt worden ist. 

Besteht die Möglichkeit, den TPO-Wert in Flaschen aus farbigem Glas zu ermitteln? 

Ja. Um Messungen in einer dunklen Flasche durchzuführen, haben wir einen Kopfraum-

Probenehmer entwickelt, ein Gerät, mit dem sich der Sauerstoff im Kopfraum messen lässt. 

Für weitere Einzelheiten zu diesem Zubehörteil können Sie sich unseren Nutzungsleitfaden 

Nr. 5 herunterladen. 

Ist es notwendig, eine Stabilisierung des Werts abzuwarten, um gelösten Sauerstoff in einer 

Flasche oder BIB zu ermitteln? 

Es ist ratsam, etwa 30-40 Minuten zu warten, um den gelösten Sauerstoff in einer Flasche 

oder BIB zu messen, da der Wein sich dann in einem statischen Zustand befindet. Unter 

diesen Bedingungen muss der Sauerstoff durch den Sensor diffundieren, um eine Messung zu 

ermöglichen. 

Kann die Stabilisierung beschleunigt werden? 

Die Stabilisierung ist nur dann notwendig, wenn sich die Sauerstoffsensoren in einer 

statischen Lösung befinden. Im Verlauf eines dynamischen Prozesses verringert der erzeugte 

Fluss die Reaktionszeit und kann der gelöste Sauerstoff sofort ermittelt werden. Wenn Sie 
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eine Tauchsonde verwenden, besteht die Möglichkeit, die Stabilisierung durch Rühren der 

Sonde zu beschleunigen. 

Welche Faktoren können die Sauerstoffmessung beeinflussen? 

Temperatur, atmosphärischer Druck und Zucker- und/oder Alkoholgehalt können 

Auswirkungen auf die Sauerstoffmessung haben. All diese Parameter können dank der 

Verwendung von Werkzeugen oder des im Gerät integrierten Rechners ausgeglichen werden. 

Die Auswirkung der Temperatur lässt sich durch die mittels der Temperatursonde PT100 

durchgeführte Messungen oder nach manueller Eingabe einer vorgegebenen Temperatur 

ausgleichen. Der atmosphärische Druck wird durch ein integriertes Barometer kompensiert. 

Eine Korrektur der in hochkonzentrierten Zucker-/Alkohollösungen gemessenen 

Sauerstoffwerte nimmt das Gerät dank eines integrierten Rechners automatisch vor. 

Sind die Sensoren speziell auf Sauerstoff eingestellt? 

Die Sauerstoffsensoren PSt3 und PSt6 zeigen keinerlei Kreuzempfindlichkeit für Kohlensäure, 

Schwefeldioxid, den pH-Wert und alle ionischen Spezies wie Sulfide, Sulfate, Chloride oder 

Salzgehalt. Trübungen und Volumenströme haben keinerlei Auswirkung auf die Messung. 

Die Sensoren können in Wasser-Methanol- und/oder Ethanol-Mischungen sowie in reinem 

Methanol oder Ethanol verwendet werden. Wir raten Ihnen, auf organische Lösungsmittel wie 

Aceton, Chloroform oder sämtliche Chlorlösungen zu verzichten, bei deren Verwendung die 

Matrix des Sensors anschwellen kann. 

Wie schwer sind die Geräte? 

Die Analysegeräte NomaSense O2 P300 und P6000 sind mit lediglich 700 g sehr leicht. 

Ist das Gerät wasserdicht? 

Nein. Das Gerät ist jedoch spritzfest. 

Welche Präzision besitzen die Temperatursonden? 

Die Temperatursonden PT 100 besitzen eine Präzision von 0,5°C. 

Was kann ich tun, wenn meine Tauchmesssonde beschädigt ist? 

Leider kann eine beschädigte Sonde nicht repariert werden. Sie können auf unserer Webseite 

über diesen Link eine neue Tauchsonde bestellen. 

Welche Reaktionszeit besitzt die Messsonde? 

Die Reaktionszeit der Messsonde hängt von der Umgebung ab, in der die Messung 

durchgeführt wird. In einer Gasphase benötigt die Sonde einige Sekunden zur Stabilisierung. 

In einer Lösung dauert es etwa 5-10 Minuten ohne Rühren, bis die Sonde stabilisiert ist. Um 

den Stabilisierungsprozess zu beschleunigen, empfehlen wir ein Rühren der Sonde. Weitere 

Informationen finden Sie in Nutzungsleitfaden Nr. 4. 
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Besteht die Möglichkeit, die ermittelten Daten auf das NomaSense O2 zu übertragen? 

Alle in den unterschiedlichen Verzeichnissen des Analysegeräts aufgezeichneten Daten 

können über einen USB-Anschluss mithilfe des Programms Datamanager auf einen tragbaren 

Computer übertragen werden. Dieses Programm ermöglicht außerdem die Verwaltung der 

Probenparameter. 

Wann muss der Messmodus „Single Scan“ verwendet werden?  

Der Messmodus „Single Scan“ wird bei einer Einmalmessung verwendet. Bei jeder Messung 

ist die Taste „OK“ zur Durchführung zu betätigen. Bei einer routinemäßigen Nutzung 

empfehlen wir jedoch die Auswahl des Modus „Interval Scan“, bei dem alle 2 Sekunden 

Messungen durchgeführt werden (innerhalb der Standard-Parameterdarstellungen). Durch 

Betätigung der Taste „OK“ werden die Messungen beendet. 

Wie werden die Sauerstoffsensoren kalibriert? 

Bei den Modellen NomaSense O2 P300 und P6000 sind die Sauerstoffsensoren (PSt3 und 

PSt6) sowie die Tauchsonde vorkalibriert. Jede Sensoren-Charge besitzt einen entsprechenden 

QR-Code, der für die Eingabe der Kalibrierung verwendet wird. Für weitere Informationen 

können Sie sich die Schnellanleitung herunterladen. 

Wie kann ich eine ordnungsgemäße Funktion der Sensoren und deren Kalibrierung 

überprüfen? 

Um eine ordnungsgemäße Funktion der Sauerstoffsensoren bei ihrer aktuellen Kalibrierung 

zu überprüfen, genügt die Durchführung einer Messung an der Luft. Die vom Gerät 

angezeigte Temperatur muss korrekt sein. Wenn die Werte zwischen 20 und 22 % Sauerstoff 

liegen, sind die Sensoren in jedem Fall richtig kalibriert. Ist dies nicht der Fall, empfehlen wir 

eine Neukalibrierung oder einen Austausch der Sensoren. Für weitere Informationen zur 

Neukalibrierung der Sensoren können Sie sich den Nutzungsleitfaden Nr. 3 herunterladen 

oder sich für die Bestellung neuer Sensoren an uns wenden. 

Von welcher Seite müssen die Sauerstoffsensoren in die Flaschenwand eingeklebt werden? 

Die Sensoren besitzen eine rosafarbene und eine schwarze Seite. Die rosafarbene Seite muss 

an die Innenwand des Behälters geklebt werden (Flasche, Schauglas etc. ….). Die schwarze 

Seite des Sensors muss in Richtung der Probe zeigen. Laden Sie sich die Nutzungsleitfäden 

Nr. 1 und Nr. 2 herunter oder schauen Sie sich die entsprechenden Videos Nr. 2.2.2 oder Nr. 

2.2.3 an. 

Wo können die Sauerstoffsensoren eingeklebt werden? 

Die Sensoren können in alle transparenten, nicht-fluoreszierenden Behälter eingesetzt werden 

(Glas oder Kunststoff). Behältnisse, die nicht vollständig, jedoch etwas transparent sind 

(leicht milchig), sind ebenfalls geeignet. Die Wand des Behälters darf nicht breiter als 8 mm 

sein. 
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Welche Art von Kleber ist zu verwenden? 

Wir liefern beim Kauf eines NomaSense O2 einen Silikonkleber, der in dem Set enthalten ist. 

Für Bestellungen dieses Produkts können Sie sich an uns wenden. 

Was muss ich tun, wenn ich die Sauerstoffsensoren mit den Fingern berührt habe? 

Durch einen versehentlichen Hautkontakt werden die Sauerstoffsensoren nicht besonders 

beeinträchtigt, wir empfehlen jedoch, solche Kontakte zu vermeiden, da die Säure der Haut 

die Stabilität der Sensoren beeinträchtigen kann. 

Sind die Sauerstoffsonden für normale Reinigungsverfahren geeignet? 

Die Sauerstoffsensoren sind für herkömmliche Reinigungsverfahren im Weinkeller geeignet, 

die Reinigung mit chlorhaltigen Produkten ausgenommen. Die Verwendung von Dampf 

(140°C, 1,5 atm) oder Reinigungslösungen (5 % NaOH bis 90°C oder 3 % H2O2) ist ebenfalls 

problemlos möglich. 

Sind die Sensoren wiederverwendbar? 

Ja. 

Besitzen die Sauerstoffsensoren ein Lebensmittelzertifikat? 

Ja. 

Welchen Unterschied gibt es zwischen den Sauerstoffsensoren PSt3 und PSt6 ? 

Die Sensoren PSt3 wurden für das Modell NomaSense O2 P300 konzipiert, mit einer 

Nachweisgrenze von 15 µg/l (Messbereich für gelösten Sauerstoff: 0 – 22 mg/L). Die 

Sensoren PSt6 sind auf das Modell NomaSense O2 P6000 abgestimmt, mit einer 

Nachweisgrenze von 1 µg/l gelöstem Sauerstoff (Messbereich für gelösten Sauerstoff: 0 – 1,8 

mg/L). 

  

Für alle Fragen zu den früheren Generationen der Analysegeräte, NomaSense Prime 

oder Trace, können Sie sich direkt an uns wenden. 
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