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OENO2 – Was ist das? 
 
     ist ein System, mit dem sich die Mikro-/Makro-Sauerstoffzufuhr für Wein in Tanks unter 

Messung der effektiven Sauerstoffzufuhr in mg/s durchführen lässt. Es erfordert keinen besonders 

hohen Eingangsdruck und kompensiert (unabhängig vom Eingangsdruck) etwaige 

Druckschwankungen beim Ausgang, sodass die Sauerstoffzufuhr während der gesamten 

Abgabedauer konstant bleibt. Es ist mit einem effizienten Selbstdiagnosesystem und speziellen 

Sicherheitssystemen ausgestattet und garantiert den sofortigen Stopp der Abgabe bei etwaigen 

Störungen. 

 
     ermöglicht es dem Nutzer, drei Arten der Sauerstoffzufuhr vorzunehmen: 

 MIKRO   eine Mikro-Sauerstoffzufuhr mit einer Dauer von einem Monat (in mg/L/Monat) 

 MAKRO eine Makro-Sauerstoffzufuhr mit einer Dauer von einem Tag (in mg/L/Tag) 

 PERS   eine Sauerstoffzufuhr mit personalisierbarer Dauer (in mg/L/gewünschter Zeit mit 

möglichem Minimum) 

 

Der Nutzer muss das Gewicht der zuzuführenden Sauerstoff-Dosage angeben. Eine mengenmäßige 

Dosage ist nämlich nicht sehr sinnvoll, da die Anzahl der ablaufenden chemischen Reaktionen von 

der Anzahl der bereitgestellten Sauerstoffmoleküle und somit vom Gewicht der zugeführten 

Sauerstoffmenge abhängt. Im gleichen Sauerstoffvolumen können je nach Temperatur und Druck 

mehr oder weniger Moleküle enthalten sein (und damit ist das Gewicht ein anderes). 

 
Dann gibt der Nutzer die Anzahl der Liter des mit Sauerstoff zu behandelnden Produkts an. Das 

System berechnet automatisch das Gesamtgewicht des zuzuführenden Sauerstoffs und steuert die 

Abgabe je nach gewählter Art der Sauerstoffzufuhr (Mikro, Makro, personalisiert) und je nach 

gewünschter Dauer. 

 

Das System     sorgt für eine gleichmäßige und konstante Zufuhr. Anstelle von 

Dosierkammern werden Sensoren eingesetzt, die den Gasdurchsatz in Echtzeit messen. Die 

notwendigen Berechnungen werden von einem leistungsstarken Mikroprozessor und einer gut 

ausgereiften Software ausgeführt, damit das System den gewichtsmäßigen Sauerstoffdurchsatz 

zum gewünschten Wert aufrechterhält. 

 

Der Einsatz dieser Technologie bietet zahlreiche Vorteile: 

 Höchste Stetigkeit bei der Zufuhr. 

 Entfernung mechanischer Komponenten aus dem System. 

 Verminderung des für den korrekten Betrieb des Systems erforderlichen 

Eingangsdruckwerts. 

 Minimaler Arbeitsdruck am Diffusor: Der Sauerstoff wird mit dem geringsten erforderlichen 

Druck zugeführt, um den Durchmesser der Blasen zu minimieren und die Sauerstoffausbeute 

zu optimieren. 

 Unmittelbare Autokompensation von Druckschwankungen: Das System passt sich 

automatisch an Druckschwankungen am Ausgang an (die beispielsweise durch die 

Verblockung des Diffusors oder durch den Luftdruck entstehen), indem es den 

mengenmäßigen Gasdurchsatz entsprechend verändert, um den gewichtsmäßigen 

Durchsatz konstant zu halten. Darüber hinaus kann es ebenfalls Druckschwankungen am 

Eingang kompensieren, indem die Diffusion am Ausgang stets konstant gehalten wird. Kann 

das System keine Kompensation vornehmen, wird die Zufuhr sofort unterbrochen und die 

Fehlerart wird auf dem Bildschirm angezeigt. 

 Möglicher Einsatz aller Arten von Diffusoren (durch Wechsel des Diffusors wird der 

Durchmesser der Sauerstoffblasen beeinflusst). 

 Die Dosage-Skala hängt von der Geräteversion ab, in Schritten von 0,1 mg/L, min. Dosage 

1 mg/L/Monat auf 200 L bis max. Dosage 9 mg/L/Tag auf 500.000 L.  
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Installation des OENO2 
 
Zur Installation des Systems            mit einem Ausgang ist das folgende Verfahren anzuwenden 

(siehe Anschlussplan Abb. 1): 

 

 
Abb. 1 

 
1. Gerät in vertikaler Position in einem geeigneten Bereich aufstellen, in der Regel neben dem 

mit Sauerstoff zu behandelnden Tank.  

 

2. Den Gaseingang an eine Flasche mit Druckminderer anschließen.  

 

3. Den Ausgangsdruck der Flasche auf etwa 5 bar einstellen; dieser Druck gewährleistet den 

besten Betrieb. Das System unterbricht die Zufuhr, sobald der Eingangsdruck unter 4 bar 

bzw. über 5,5 bar liegt. (Der Eingangsdruck wird nach Dosage-Beginn auf dem Touchscreen 

angezeigt.)  

 

4. Den Gasausgang mit der Spezialzuleitung an den Diffusor anschließen.   

 

5. Zwischen den Ausgang des Oeno2 und den Diffusor sollte ein Einwegventil gesetzt werden, 

um zu verhindern, dass der Tankinhalt bei einer Störung durch das Gasrohr entweicht und 

die Geräte beschädigt.  

 

6. Diffusor in den mit Sauerstoff zu versorgenden Tank einsetzen.  

 

 

7. Den Netzstecker an das 220-V-Netz anschließen.  

  

Stromanschluss 

220 V 

Ausgang 

Eingang 

Gasflasche 

Druckminderer 

Diffusor 
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Zubehör  
 

Diffuseur Standard : 

Volume moyen  jusqu’à 300 hL -

Inox  (céramique sur demande)

Diffuseur Grands Volumes :  

300 hL et jusqu’à  2500 hL
Macro vinification sur grands volumes -

Inox

Diffuseur  Barriques 

Petits volumes , de150 Litres à 1000 litres
Titane – diamètre 35 mm 

Canne d’Injection  

Canne pour injection dans la cuve par la vanne 
papillon et boule 

Longueur 130 cm – Macon 50 

 

Montage des Injektor-Stabs 
 

 
 

1. C leicht festziehen 

 

2. Den Stab D herausziehen 

 

3. Das Rohr, das vom      kommt, an das Ende E stecken 

 

4. Den Teil B in den Tank stecken und festziehen 

 

5. Das Tankventil öffnen. 

 

6. Den Stab in der gewünschten Länge in den Tank einführen (am besten wird der Diffusor in 

der Tankmitte platziert). 

 

7. C festziehen  

Standard-Diffusor 

Durchschnittsmengen bis 300 HL – 

Edelstahl (Keramik auf Anfrage) 

Diffusor für große Mengen : 

300 hL bis 2500 hL 

Makro-Vinifikation von großen Mengen 

- Edelstahl 

Barrique-Diffusor 

Kleine Mengen 150 Liter bis 1000 Liter 

Titan – Durchmesser 35 mm 

Injektionsstab 

Stab zum Einführen in den Tank, Schmetterlingsventil 

und Kugel 

Länge 130 cm – Macon 50 
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Qualität der Blasen 

Zylinderhöhe Tank > 
3 m

Flüssigkeitshöhe für 

eine Solubilisation 
von 95 % des 

zugeführten O2

Zylinderhöhe Tank 
> 3 m

Zylinderhöhe Tank 
> 2 m

Zylinderhöhe Tank 
> 1,4 m

 

Verwendung des OENO2 
 

 

Installation des Systems  wie im vorstehenden Abschnitt angegeben. 

 

Das System wird über einen Touchscreen gesteuert. So lassen sich über den Touchscreen mehrere 

Ausgänge oder vorhandene Dosage-Einheiten steuern (bis maximal 30  über einen 

einzigen Metallrahmen). 
 

Abb. 2 zeigt den Anschlussplan mit den  -Steckern, die auf einem einzigen Metallrahmen 

montiert und mit einem Touchscreen verbunden sind. Jeder Zufuhrpunkt wird selbständig gesteuert, 

sodass gleichzeitig unterschiedliche Dosagen für die im Keller vorhandenen Tanks eingestellt und 

durchgeführt werden können. 

 
 

Touchscreen 

Diffusoren 

Oeno₂-
Stecker 

Gaseingang 

Abb. 2 

 



 

Bedienungsanleitung Oeno₂ 

5 

Beschreibung der auf dem Touchscreen angezeigten Steuerungsseiten und ihre 

Funktionen. 
 

 

1) Seite mit den allgemeinen Anzeigen 
 
Beim Anschalten des Touchscreens werden die Daten der im Netzwerk vorhandenen Geräte 

ausgelesen und es wird eine Seite angezeigt, die den Status der einzelnen Geräte darstellt (Abb. 3). 

Jedes   wird durch das Piktogramm eines Tanks dargestellt. Dieses Icon unterscheidet sich 

je nach Gerätestatus: eine laufende Sauerstoffzufuhr wird durch Blasen dargestellt, eine 

unterbrochene Sauerstoffzufuhr durch das Pausensymbol und eine Warnmeldung durch ein rotes 

Dreieck. Es wird die Art des laufenden oder programmierten Vorgangs angezeigt: 

- „MIKRO“ bei einer Mikro-Sauerstoffzufuhr, 

- „MAKRO“ bei einer Makro-Sauerstoffzufuhr,  

- „PERS“ bei einer personalisierten Sauerstoffzufuhr.  

Oben rechts findet sich der Geräte-Code (Nummer 1 bis 9999). Bei Anklicken des Piktogramms 

eines Geräts wird die entsprechende Seite angezeigt, über die sich die Parameter steuern lassen. 

Oben rechts führt ein Piktogramm zur Seite der allgemeinen Parameter. 

 

Steuert das System über 10 , ermöglicht jede Seite die Steuerung von maximal 10 Geräten. 

In diesem Fall gibt es unten rechts 2 Piktogramme mit Pfeilen nach links und rechts, um auf die 

verschiedenen Seiten zu gelangen. 

 

 
Abb. 3 

 

 

2) Seite, über die sich die Parameter steuern lassen 
 

Über diese Seite lassen sich die Betriebsparameter eines der  steuern (Abb. 4). 

Oben links erscheint eine Statusleiste. Sie zeigt den Gerätestatus an. Rechts wird die Nummer des 

Ausgangs angezeigt. Das Icon darunter unterscheidet sich je nach Status: inaktiv, läuft, 

unterbrochen etc.  

Unterhalb der Statusleiste werden die Angaben zur gewählten Betriebsart, Dosage und Anzahl der 

Liter des Produkts angezeigt. Darunter findet sich die Gesamtdauer der programmierten 

Sauerstoffzufuhr, die seit dem Beginn vergangene Zeit (0, wenn das Gerät inaktiv ist), die 

programmierte Gesamtdosis und jene, die seit Beginn der Sauerstoffzufuhr abgegeben wurde (0, 

wenn das Gerät inaktiv ist). Darunter werden die Temperatur und der Druck am Geräte-Eingang 

und am Ausgang angezeigt. Unten finden sich die Piktogramme, um den Betrieb des  zu 

steuern: 
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    Befüllen des Rohrs  

 

Bei der Funktion Befüllen strömt Sauerstoff in das Rohr, um es zu befüllen. Durch einmaliges 

Anklicken des Piktogramms beginnt die Zufuhr, durch ein weiteres Anklicken wird sie blockiert. 

Nach 30 Sekunden wird die Zufuhr unterbrochen.  

 

  Entleeren des Rohrs  

 

Durch Anklicken dieses Piktogramms wird dem Gerät der eventuell in den internen Leitungen 

befindliche Sauerstoff entzogen. Der Entleerungsvorgang dauert etwa 1 Sekunde und lässt sich 

durch einfaches Anklicken des Piktogramms mehrfach wiederholen.  

ACHTUNG: VOR AUSFÜHRUNG DES ENTLEERUNGSVORGANGS SIND DIE EIN- UND AUSLASSROHRE 

DES GERÄTS ZU ENTFERNEN. 

 

  Einstellung der Sauerstoffzufuhr 

 

Durch Anklicken dieses Piktogramms gelangt man zur Seite der Einstellung des Vorgangs; für 

weitere Einzelheiten siehe entsprechenden Abschnitt. Wenn das System pausiert, lässt sich 

durch Anklicken dieses Piktogramms die Seite mit der Einstellung des personalisierten 

Zwischenvorgangs aufrufen. 

 

  Start  

 

Durch Anklicken dieses Piktogramms startet die programmierte Sauerstoffzufuhr, wenn der  

   inaktiv ist. Wenn der       pausierte, wird die Sauerstoffzufuhr fortgesetzt. 

 

    Pause  

 

Durch Anklicken dieses Piktogramms wird die laufende Sauerstoffzufuhr unterbrochen. 

 

   Stopp 

 

Durch Anklicken dieses Piktogramms wird die unterbrochene Sauerstoffzufuhr abgebrochen 

und das Gerät stoppt. Um eine Sauerstoffzufuhr abzubrechen, muss diese zunächst durch 

Anklicken des Piktogramms „Pause“ unterbrochen werden, bevor anschließend „Stopp“ 

angeklickt wird. Dieses zweistufige Vorgehen ist eine Sicherheitsmaßnahme, um einen Abbruch 

des Vorgangs durch versehentliches Anklicken des Piktogramms zu verhindern. 

 

   Verlassen  
 
Durch Anklicken dieses Piktogramms gelangt man auf die allgemeine Seite. 

 

   Grafiken  

 

Durch Anklicken dieses Piktogramms gelangt man auf die Seite mit den Grafiken. 
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Abb. 4 

 

 

2) Einstellungsseite 
 

Über diese Seite (Abb. 5) wird die Sauerstoffzufuhr programmiert, die über den ausgewählten 

Ausgang erfolgen soll. 

Oben rechts findet sich die Nummer des Ausgangs. Darunter gibt es drei Piktogramme zur Auswahl 

der durchzuführenden Vorgangsart: 

 MIKRO  eine Mikro-Sauerstoffzufuhr mit einer Dauer von einem Monat in mg/L/Monat 

 MAKRO   eine Makro-Sauerstoffzufuhr mit einer Dauer von einem Tag in mg/L/Tag 

 PERS  eine Sauerstoffzufuhr mit einer Höchstdauer von einem Tag, Dosage in mg/L 

personalisierbar 

 
Je nach gewählter Vorgangsart fällt die Anzeige der Maßeinheit (im Feld „Dosage“) 

unterschiedlich aus. Durch Anklicken dieses Felds gelangt man zur Tastatur. So lässt sich die 

durchzuführende Dosage eingeben; das System akzeptiert Dosagen von mindestens 0,50 bis 

maximal 99,00. Dann ist die Anzahl der Liter des mit Sauerstoff zu behandelnden Produkts 

anzugeben, indem das Feld „Liter“ angeklickt und der gewünschte Wert eingegeben wird; das 

System akzeptiert einen Mindestwert von 200 Litern; der Höchstwert hängt von der programmierten 

Dosage ab, liegt aber nie über 500.000 Litern. Dann ist die Dauer der Sauerstoffzufuhr hinzuzufügen: 

Bei einer Mikro- oder Makro-Sauerstoffzufuhr liegt die Höchstdauer bei 60 Tagen und bei einer 

personalisierten Zufuhr bei 1 Tag. 

 

Durch Anklicken des Piktogramms „Start“  wird die Sauerstoffzufuhr gestartet und man gelangt 

zurück zum Steuerungsbildschirm. Durch Anklicken von „Verlassen“  gelangt man zum 

Steuerungsbildschirm, ohne die Sauerstoffzufuhr zu starten. 

 
Abb. 5 
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4) Einstellungsseite der personalisierten Zwischendosage 
 

Über diese Seite (Abb. 6) wird eine personalisierte Sauerstoffzufuhr programmiert, die während der 

Unterbrechung der bereits begonnenen Sauerstoffzufuhr ausgeführt wird. 

Oben rechts wird die Nummer des Ausgangs angezeigt, der gesteuert wird. In den Feldern darunter 

wird die Dosage, die Anzahl der Liter und die Dauer des Vorgangs eingegeben: 

 Dosage: Das System akzeptiert Werte von mindestens 0,50 bis maximal 99,00 

 Liter: Das System akzeptiert Werte von mindestens 200 bis zu einem Maximum, das je nach 

eingestellter Dosage variiert, und in keinem Fall über 500.000 liegt. 

 Dauer: Die Höchstdauer ist ein Tag; die Mindestdauer variiert je nach eingegebener Dosage 

und Anzahl der Liter, um die maximale Zufuhrrate des  nicht zu überschreiten. 

 
Anschließend ist die Einstellung der „automatischen Fortsetzung“ vorzunehmen. Wird am Ende der 

Zwischensauerstoffzufuhr ein „falscher“ Wert (leerer Kreis) angegeben, kehrt das System zur 

Unterbrechungsphase des vorherigen Vorgangs, der unterbrochen wurde, zurück. Wird am Ende 

der Sauerstoffzufuhr ein „richtiger“ Wert (gefüllter Kreis) angegeben, kehrt das System zum 

vorherigen Vorgang, der unterbrochen wurde, zurück. Weitere Einzelheiten zur personalisierten 

Zwischensauerstoffzufuhr sind dem entsprechenden Abschnitt dieser Anleitung zu entnehmen. 

 

Unten rechts gibt es zwei Piktogramme: 

 Durch Anklicken von „Start“ wird die Sauerstoffzufuhr gestartet und man gelangt zurück 

zur Steuerungsseite,  

 Durch Anklicken von „Verlassen“  gelangt man zurück zur Steuerungsseite, ohne die 

Sauerstoffzufuhr zu starten. 

 

 
Abb. 6 

 

 

5) Seite mit den allgemeinen Einstellungen 
 

Diese Seite (Abb. 7) beinhaltet zwei Bildschirme und es können zwei Systemeinstellungen verwaltet 

werden:  

 Allgemein: Über diesen Bildschirm lassen sich die Verwaltungsparameter des Systems festlegen. 

 Chargen: Über diesen Bildschirm lassen sich die Weinchargen einfügen, ändern und entfernen. 

 

Über den Bildschirm „Allgemein“ lassen sich die folgenden Parameter verwalten:  

 Anzahl der Ausgänge: Der festgelegte Wert muss der Anzahl der im System vorhandenen 

Stecker entsprechen. ACHTUNG: Diesen Wert niemals verändern, sofern keine Erweiterung des 

Systems durch tatsächliches Hinzufügen weiterer als der ursprünglich vorhandenen Stecker 

vorgenommen wurde. Die Eingabe eines geringeren Werts als der Anzahl der vorhandenen 
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Stecker macht dem System keine Probleme, doch der Nutzer kann dann nur einen Teil der 

Stecker steuern. Die Eingabe eines größeren Werts als der Anzahl der vorhandenen Stecker 

kann zu Steuerungsproblemen des Systems führen. 

 

 Zeit zwischen zwei Speicherungen: Das System speichert den Status der Stecker in 

regelmäßigen Abständen, die dem Wert dieses Parameters (mindestens 10 Minuten) 

entsprechen, in einer Datenbank. 

 

 Sprache: Durch Anklicken dieses Kästchens lässt sich die gewünschte Sprache auswählen. 

 

 Datum/Uhrzeit: Durch Anklicken des Datums kann über einen Kalender das Datum geändert 

werden. Die Uhrzeit des Systems lässt sich folgendermaßen ändern: den Stundenwert anklicken 

und mithilfe der Pfeile einstellen; den Minutenwert anklicken und mithilfe der Pfeile einstellen. 

 

Über den Bildschirm „Chargen“ lässt sich die Liste der gespeicherten Weinchargen anzeigen. Unten 

finden sich die folgenden Piktogramme: 

 

 ADD: Durch Anklicken dieses Piktogramms lässt sich eine neue Weincharge hinzufügen; man 

gelangt zu einem Fenster, über das sich der Code der Charge, die Art und die Anzahl der Liter 

hinzufügen lassen. Nach dem Hinzufügen dieser Informationen wird durch Anklicken des 

Piktogramms Ok bestätigt oder der Vorgang wird durch Anklicken des Piktogramms Ann. 

abgebrochen. 

 

 MOD: Durch Anklicken dieses Piktogramms wird die ausgewählte Weincharge geändert 

(zunächst muss eine Charge aus der Liste ausgewählt werden, indem sie angeklickt wird, um sie 

blau zu markieren); man gelangt zu einem Fenster, in dem sich die Weincharge, die Art 

und/oder die Anzahl der Liter ändern lassen. Nach diesen Änderungen wird durch Anklicken 

des Piktogramms Ok bestätigt oder der Vorgang wird durch Anklicken des Piktogramms Ann. 

abgebrochen. 
 

 DEL: Durch Anklicken dieses Piktogramms wird die ausgewählte Weincharge entfernt (zunächst 

muss eine Charge aus der Liste ausgewählt werden, indem sie angeklickt wird, um sie blau zu 

markieren). 

 

Unten rechts gelangt man über das Piktogramm „Verlassen“ auf die Seite mit den allgemeinen 

Anzeigen. 
 

 
Abb. 7 

 

 

6) Seite mit den Grafiken 
 

Über diese Seite (Abb. 8) lassen sich die Grafiken zu den ausgeführten Vorgängen anzeigen. 
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Das Anfangsdatum des anzuzeigenden Vorgangs ist auszuwählen. Es ist möglich, eine Weincharge 

auszuwählen, um die Auswahl ausschließlich auf die für diese Charge ausgeführten Vorgänge zu 

begrenzen; um eine Charge auszuwählen, muss zunächst auf den Bulletpoint vor dem Wort 

„Charge“ geklickt werden und dann auf das Dropdown-Menü der Chargenliste. 

Nach Auswahl des gewünschten Vorgangs extrahiert das System die Daten zu diesem Vorgang 

(dies dauert einige Sekunden). In der Grafik erscheint eine Legende, die die Systemparameter 

anzeigt: Eingangsdruck, Ausgangsdruck, Temperatur, Durchsatz. Durch Anklicken eines oder 

mehrerer Begriffe der Legende werden die Grafiken angezeigt. 
 

 
 
 

7) Fehlerbehandlung 
 

Tritt während einer Sauerstoffzufuhr ein Fehler auf, wird die Sauerstoffzufuhr gestoppt und der 

Bildschirm zeigt eine Fehlerseite an. Es kann die Option „CONT“ gewählt werden, um zu versuchen, 

die unterbrochene Sauerstoffzufuhr fortzusetzen, oder die Option „ESCI“, um die Arbeit zu beenden. 

 

Die Fehlerseite zeigt die Art des aufgetretenen Fehlers an: 

• TEMP ALTA: die Gastemperatur ist zu hoch (max. 50 °C) 

• TEMP BASSA: die Gastemperatur ist zu niedrig  

• Pi BASSA: der Eingangsdruck ist zu gering 

• Pi ALTA: der Eingangsdruck ist zu hoch 

• Po BASSA: der Ausgangsdruck ist zu gering 

• Po ALTA: der Ausgangsdruck ist zu hoch 

• SBALZO PRESS: es ist eine plötzliche Druckänderung aufgetreten 

 

Wird das Gerät während einer Sauerstoffzufuhr versehentlich oder infolge eines Stromausfalls 

ausgeschaltet, erscheint beim Einschalten die Seite der Aussetzung der Sauerstoffzufuhr, die vor 

dem Stopp gelaufen ist, sodass sie ab dem Zeitpunkt ihrer Unterbrechung fortgesetzt werden kann. 

 

 

Reinigung der Diffusoren  
(Die Diffusoren sind vor einer langfristigen Lagerung gründlich zu 

reinigen) 

 
1) Edelstahl-Diffusoren  

 

 Vorreinigung mit Wasser  

 Tauchbad: für 30 bis 45 Minuten in NaOH 2-4 % 

 Abspülen mit Wasser  

 Abtupfen mit einer Zitronensäure-Lösung (2-3 %)  

 

Abb. 8 
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2) Keramik-Diffusoren  

 

 Vorreinigung mit Wasser  

 Tauchbad: für 60 bis 90 Minuten in KOH (0,5-1 %) 

 Abspülen mit Wasser  

 Abtupfen mit einer Zitronensäure-Lösung (2-3 %)  

Hinweis: Bei sehr schwierig zu reinigenden verstopften Diffusoren ist eine Reinigung im 

Ultraschallbad vorzunehmen (Reinigungsservice des Diffusors kostenpflichtig) oder der poröse Teil 

auszutauschen.  

 

 

Technische Informationen zur Sauerstoffzufuhr 
 

Seit einigen Jahren findet der Einsatz von Verfahren zur Mikro-/Makro-Sauerstoffzufuhr in der 

Weinbereitung allgemeine Verbreitung. Grund hierfür ist die Erkenntnis, dass Sauerstoff eine positive 

Wirkung bei der Verbesserung der Charakteristika des Weins hat. Pasteur erkannte bereits 1866 die 

Rolle des Sauerstoffs bei der Weinveredlung, insbesondere aufgrund seiner Fähigkeit, raue Aromen 

zu verändern und unangenehme Geschmacksnoten zu vermindern. Sauerstoffdurchlässige 

Barriquefässer haben unter anderem den Vorteil, dem enthaltenen Wein langsam und über einen 

langen Zeitraum eine sehr geringe Menge Sauerstoff zuzuführen. Bei Barriquefässern kommt es beim 

Abziehen zur Sauerstoffzufuhr und je nach den Umständen werden kleine oder beträchtliche 

Mengen Sauerstoff zugeführt. Diese Verfahren sind ungeeignet, um dem Wein eine vorgegebene 

Menge Sauerstoff zuzuführen, was hingegen mit modernen Systemen zur Mikro-/Makro-

Sauerstoffzufuhr möglich ist. 

Der zugeführte Sauerstoff wird in Milligramm pro Liter Wein in einer Zeiteinheit gemessen. Die 

beiden Verfahren der Mikro- und Makro-Sauerstoffzufuhr unterscheiden sich im Wesentlichen durch 

die Dauer des Vorgangs und durch die Größenordnung der dem Wein zugeführten 

Sauerstoffmenge. 

 
Makro-Sauerstoffzufuhr 

 

In der Regel dauert die Makro-Sauerstoffzufuhr einen Tag, während dem eine beträchtliche 

Menge Sauerstoff zugeführt wird, die in mg/L/Tag gemessen wird. Sie erfolgt in der Regel während 

der Endphase der Vergärung oder als Ersatz für Belüftungen. 

In dieser Phase ermöglicht der Sauerstoff den Hefen eine ordnungsgemäße Endvergärung und er 

verhindert die Bildung von Schwefelverbindungen, die unangenehme Gerüche und einen 

unangenehmen Geschmack verursachen könnten. Darüber hinaus steigert die Gegenwart von 

Sauerstoff die Bildung von Acetaldehyd. Diese Verbindung ist sehr wichtig für die Farbentwicklung, 

denn sie geht eine Verbindung mit dem phenolischen Anthocyan-Tannin-Komplex ein; dieser 

Komplex ist normalerweise farblos, aber nach Eingehen der Verbindung erhält er seine positive 

Ladung zurück, was einen stabilen Zustand und die ursprüngliche Farbe zurückverleiht. 

 

 

Mikro-Sauerstoffzufuhr 

 

In der Regel dauert die Mikro-Sauerstoffzufuhr einen Monat, während dem eine geringe 

Menge Sauerstoff zugeführt wird, die in mg/L/Monat gemessen wird. 

Bei der Herstellung von Spitzenweinen kann der Einsatz von Sauerstoff ausschlaggebend sein. 

Mithilfe einer Sauerstoffzufuhr in den Phasen unmittelbar nach Gärende lässt sich eine bessere 

Stabilität der Farbstoffe erzielen, die Bildung von Schwefelverbindungen verhindern und die 

Polymerisation und Kondensation der Tannine fördern. Während der Ausbauphase im Barriquefass 

oder im Eichenfass lässt sich ein Wein, der hinsichtlich der Tannine nicht ausgereift ist 

(adstringierender Geschmack und Bittertöne), durch die Sauerstoffzufuhr weicher machen und 

abrunden. Vor der Abfüllung verhilft die Sauerstoffzufuhr dem Wein zu mehr Ausgewogenheit und 

macht die Tannine weicher. 
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Bei der Durchführung einer Sauerstoffzufuhr sind die folgenden Aspekte zu berücksichtigen: 

 Der Wein verbraucht gelösten Sauerstoff rasch; liegt die Menge des zugeführten Sauerstoffs 

nicht über der Verbrauchskapazität des Weins, lässt sich eine Verbesserung der Stabilität der 

Farbstoffe und eine wie vorstehend beschriebene geschmackliche Entwicklung 

beobachten. Wird jedoch während der Zeiteinheit eine zu große Menge Sauerstoff 

zugeführt, sammelt sich das Gas im Tank an und es kann zu heftigen und nachteiligen 

Oxidationsvorgängen kommen. 

 Die Temperatur des zu behandelnden Weins darf nicht unter 10 °C liegen, denn dann 

laufen die chemischen Reaktionen zu langsam ab und die Löslichkeit des Sauerstoffs ist zu 

hoch. 

 Die Zufuhr muss konstant sein und die Blasen sehr klein, sodass ihre komplette Auflösung im 

Wein erleichtert wird. 

 Um das Verfahren wirkungsvoll zu kontrollieren, sind bestimmte physikalische und chemische 

Parameter des Weins regelmäßig zu kontrollieren. Die Menge des im Tank gelösten 

Sauerstoffs kann direkt kontrolliert werden, aber die hierfür erforderliche Ausstattung ist im 

Keller noch nicht ohne Weiteres verfügbar. Oder es können andere, leichter zu 

bestimmende Parameter (Acetaldehyd, flüchtige Säure etc.) kontrolliert werden. Denn ein 

Gehalt von über 30 mg/L Acetaldehyd kann auf überschüssigen Sauerstoff zurückzuführen 

sein, der zur Bildung eines Alterstons führen kann. Die Kontrolle der flüchtigen Säure kann 

zweckmäßig sein, um die Bildung von Essigsäurebakterien zu kontrollieren, insbesondere am 

Diffusor oder an der Oberfläche des Weins, was auf eine Überdosierung des Sauerstoffs 

hindeutet. Die Parameter, mit denen sich die Entwicklung des Verfahrens am einfachsten 

beobachten lässt, sind die Farbparameter, insbesondere die Extinktion bei 620 nm, mit 

denen sich die Bildung von ins Violette spielenden Pigmenten feststellen lässt, die, wie 

bereits betont, von der Bildung stabilerer Komplexe unter den Verbindungen der Farbstoffe 

herrühren. 

 Die Entwicklung des Weins lässt sich, wie bereits betont, anhand der Sensorik erkennen, und 

zwar durch eine stärkere Öffnung der Noten hin zu fruchtigen Noten und durch eine 

allgemeine Geschmeidigkeit des Geschmacks; es ist daher erforderlich, häufige 

Verkostungen vorzunehmen, um die Entwicklung der Veränderungen des Weins zu 

beurteilen. 

Bemerkungen 
 

1. Das  -System darf nicht in einem hermetisch geschlossenen Milieu eingesetzt 

werden, da dann keine Luftzirkulation und keine etwaige Verteilung des Sauerstoffs im Fall 

von Leckagen möglich ist. 

2. Es dürfen keine Produkte und Materialien verwenden werden, die mit Sauerstoff nicht 

kompatibel sind, insbesondere keine Fette und Schmierstoffe. 

3. Fette können bei Kontakt mit Sauerstoff Brände verursachen. Folglich ist beim Umgang mit 

Sauerstoff unbedingt auf fettfreie Hände und Oberflächen zu achten.  

4.  ist ausgeführt und getestet, um mit einem Sauerstoffdruck von 5 bar am Eingang 

optimal zu arbeiten; die Zufuhr wird gestoppt, sobald der gemessene Eingangsdruck unter 

4 bar bzw. über 5,5 bar liegt. Der Druck darf keinesfalls 6,5 bar übersteigen. 

5. Das Gerät darf niemals in einer Umgebung eingesetzt werden, in der Brand- oder 

Explosionsgefahr besteht. Das Gerät ist stets in einer Umgebung mit Frischluftzufuhr 

einzusetzen. 

6. Bei Betriebsstörungen darf das Gerät nicht benutzt werden und ist von der Sauerstoffzufuhr 

und vom Stromnetz zu trennen. 

7. Der in den Druckbehältern enthaltene Sauerstoff kann, wenn er nicht mit Sorgfalt 

gehandhabt wird, zu Explosionen führen. Der Endnutzer muss sich informieren und das 

betreffende Personal im Gebrauch und bezüglich der Instandhaltungsvorschriften dieser 

Gasflaschen unterweisen. 

8. Sauerstoff ist ein Gas, das sehr rasche Brände begünstigen kann, weshalb es notwendig ist, 

bei der Ausführung von Leitungen für den Transport dieses Gas zum Dosiergerät bzw. zu den 

Dosage-Kanülen größte Vorsicht walten zu lassen. 

9. Längeres Einatmen von Sauerstoffkonzentrationen über 75 % kann Übelkeit, Schwindel, 

Atemprobleme und Krämpfe hervorrufen. Beim Auftreten dieser Symptome sind die 
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Räumlichkeiten zu lüften und der Vorgang ist bis zur Wiederherstellung der Sicherheit 

abzubrechen. 

10. Die Einhaltung der Vorschriften zum Umgang mit Sauerstoff und zur Lagerung von Sauerstoff 

in jedweder Form ist ausschließlich Sache des Nutzers und dasselbe gilt für die Schulung des 

betreffenden Personals. 

11. Die Geräte mit einem oder zwei Anschlüssen sind mit einer Sicherung gegen etwaigen 

Überdruck ausgerüstet, der sich im Innern des Tanks bilden kann. Es ist sehr sorgfältig zu 

überprüfen, dass die Membran intakt ist, und etwaige Verstopfungen sind zu entfernen. 

12. Der Ausgangsdruck ist der Minimaldruck bei der Zufuhr; er hängt vom Luftdruck, von der 

Höhe der Flüssigkeit im Tank und von der Art des Diffusors ab. Vor Beginn der Diffusion muss 

der Ausgangskreis des Systems daher diesen Druck erreichen. Bei geringen Dosagen kann 

diese Phase sehr viel Zeit in Anspruch nehmen; um den Vorgang zu beschleunigen, kann 

eine vorsorgliche Befüllung des Rohrs vorgenommen werden. 

13. Da die Sauerstoffdosage kontinuierlich erfolgt, ist das System empfindlich gegenüber 

Druckänderungen am Ein- und Ausgang. Bei langsamen Änderungen, beispielsweise bei 

einer allmählichen Verblockung des Diffusors, kompensiert   das in gewissen 

Grenzen automatisch, indem es die Zufuhr konstant hält. 

14. Druckänderungen am Ausgang, beispielsweise ein Steigen des Luftdrucks, können bei sehr 

geringen Dosagen zu einer vorübergehenden Unterbrechung der Zufuhr führen, bis im Rohr 

wieder der erforderliche Druck herrscht. 

15. Bei sehr unvermittelter Druckänderung, beispielsweise aufgrund einer unregelmäßigen 

Druckversorgung, blockiert das System die Zufuhr automatisch, um eine drohende Störung 

zu vermeiden (wenn der Eingangsdruck während der Zufuhr rasch erhöht wird oder wenn 

die Ventile, die den Gasfluss regeln, sehr starken Erschütterungen ausgesetzt sind ...). In all 

diesen Fällen wird der Fehler durch „Systemfehler“ angezeigt. Um zu verhindern, dass 

 bei einer versehentlichen Erschütterung blockiert, ist ein automatisches 

Startsystem vorhanden. Dieses System startet die Zufuhr nach einminütiger Sperre; tritt 

innerhalb einer Minute nach dem Neustart derselbe Fehler erneut auf, wird die Zufuhr erneut 

blockiert und neu gestartet. Beim dritten unmittelbar an einen Neustartversuch 

anschließenden Fehler unterbricht  die Zufuhr endgültig bis zum Eingreifen des 

Nutzers und zeigt den Fehler an. Setzt das System nach einem Neustart dagegen die Zufuhr 

mindestens eine Minute lang normal fort, bedeutet dies, dass das Problem vorübergehend 

war, und die Arbeit geht normal weiter (der Fehler wird nicht angezeigt). 

16. Geräte auf Wagen sollten während des Betriebs nicht bewegt werden, denn übermäßige 

Erschütterungen könnten eine ordnungsgemäße Dosage verhindern; darüber hinaus ist das 

Gerät vorsichtig zu bewegen, denn übermäßiges oder häufiges Anstoßen könnte die 

Steuerungssysteme beschädigen. 

17. Das System kann im Falle eines Eingangsdrucks von über 6,5 bar, unabhängig davon, was 

die Ursache dafür ist, nicht störungsfrei arbeiten. 

18.   wurde auf Dosagen von 2 mg/L/Monat auf 10.000 Liter kalibriert. 

19. NIEMALS den Sauerstoffeingang mit dem Ausgang VERTAUSCHEN; dies könnte das Gerät 

beschädigen. 

20. Es empfiehlt sich, den Diffusor regelmäßig zu kontrollieren und bei Bedarf zu reinigen. Es 

empfiehlt sich, ihn vor der Nutzung mit Ethanol zu reinigen, indem er für mindestens 24 

Stunden in eine Lösung aus Wasser und 25%igem Alkohol eingetaucht wird. 

21. Zwischen den Ausgang des Diffusors und die Diffusionskanüle sollte ein Einwegventil gesetzt 

werden, um zu verhindern, dass der Tankinhalt bei einer Störung durch das Gasrohr 

entweicht und die Geräte beschädigt. 

22. Für den Fall, dass es mehrere Zufuhrpunkte gibt, sind sie alle voneinander vollkommen 

unabhängig; aufgrund von Toleranzen der eingebauten Uhr der Mikroprozessoren, die jedes 

Gerät steuern, können die Zeiten zur Ausführung der Sauerstoffzufuhr daher Unterschiede 

aufweisen, doch das schadet keinesfalls den Leistungen des Systems. 

23. Etwaige Probleme oder Spitzen bei der Stromversorgung können beim System 

Betriebsstörungen und/oder sogar schwer zu ermittelnde Probleme verursachen. Daher 

sollte bei anormalen Bedingungen der Einsatz eines Spannungsstabilisators vom Typ USV 

(vergleiche Systeme für PCs) vorgesehen werden, der das Gerät direkt versorgt. Dieses 
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Spannungsstabilisierungssystem muss einen Ausgang haben, dessen Leistung (VA - 

Voltampere) für die Aufnahme der Anlage geeignet ist, und es muss zudem bezüglich der 

Spannung und der Phase geeignet sein, um die vom Dosiergerät geforderte 

Versorgungsspannung, die Frequenz, aber auch die Form des Sinussignals herzustellen. 

24. Um eine optimale Abgabe der Sauerstoffblasen zu erzielen, müssen die Gasdurchlassporen 

in der Diffusionskanüle (Durchmesser des Durchlasses 1 bis 5 Mikrometer) sauber und frei von 

etwaigen verblockenden Partikeln sein (z. B. Fette aufgrund einer Grobreinigung mit Seife 

oder einer Berührung mit schmutzigen Händen). Vor Durchführung der Dosage empfiehlt 

sich die Reinigung der Diffusionsfläche. Hierzu sind Substanzen einzusetzen, die für den 

Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen sind (z. B. Wasser-Ethanol-Lösungen), um etwaige 

Fettspuren zu entfernen (da dies mit Sauerstoff unverträglich ist, da Fette in Brand geraten 

können). Es ist zu berücksichtigen, dass selbst kleinste Schmutzpartikel die Leistungsfähigkeit 

des Systems beeinträchtigen können, da die Durchlassporen der Diffusionskanülen bei 

Verblockung zu einer Drucksteigerung und damit zu einer Vergrößerung des Durchmessers 

der abgegebenen Sauerstoffblasen führen; dies bewirkt deren geringere Löslichkeit in der 

Flüssigkeit und eine mögliche Ansammlung an der Oberfläche, was je nach Konzentration 

zur Oxidation des Weins führen kann. Diese Reinigung könnte selbst während der Nutzung 

des Diffusors erforderlich sein. Oenofrance übernimmt keinerlei Haftung für die Nutzung und 

den Besitz der verwendeten Substanzen. 

25. Sollte geplant sein,  für einen langen Zeitraum nicht zu nutzen, empfiehlt es sich, 

die Ein- und Auslassrohre des Gases zu entfernen und für einige kurze Momente eine 

Sauerstoffzufuhr zu aktivieren (das System meldet als Fehler einen geringen Eingangsdruck) 

oder alternativ dazu, falls vorhanden, die Entleeren-Funktion zu aktivieren. Dieser Vorgang ist 

notwendig, um etwaige Gasmengen zum Arbeitsdruck aus den Geräten zu entfernen. Bei 

mehreren Ausgängen ist der angegebene Vorgang für jeden Ausgang zu wiederholen, der 

inaktiv bleiben soll.  
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Technische Merkmale des Dosage-Steckers  
 

VERSION 1000CM  
 

Maße:       120 x 107 (mm) 

Gewicht:     350 (g) Screens 2x16 inklusive 

Mindestarbeitsdruck am Eingang:  4,5 (bar) 

Maximaler Arbeitsdruck am Eingang: 5,5 (bar) 

Nennarbeitsdruck am Eingang:  5 (bar) 

Maximaler Druck am Eingang:  6 (bar) 

Maximale Verteilungsdistanz:   Zirka 60 (m) 

Mögliche Höchstdosis:   2000 g/Tag 

Mögliche Minimaldosis:   100 mg/Monat 

Maximaler Arbeitsdruck am Ausgang: 3,5 (bar) 

Verwendbare Gasart:    Sauerstoff 

Kompensierbare Maximaldruckspitze: 0,5 (bar) 

Anschluss Gaseingang:   gewebt 4x2,7 

Anschluss Gasausgang:   gewebt 4x2,7 

 

Minimaler Dosage-Schritt:   0,1 mg 

Auswählbare Minimaldosis:   0,1 mg/L 

Auswählbare Höchstdosis:   99 mg/L 

Auswählbarer Minimalliterwert:  200 

Auswählbarer Höchstliterwert:  500000 

Verfügbare Dosage-Funktionen:  Mikro (mg/L/Monat), Makro (mg/L/Tag), personalisiert 

(mg/L für begrenzte Dauer) 

Durchflusskontrolle:    kontinuierlich 

 

Eingangsstrom: Min. 15 Volt Wechselspannung, max. 24 Volt 

Wechselspannung 

Durchschnittliche Stromaufnahme   400 mA 

Maximale Arbeitstemperatur:   40 °C 

Minimale Arbeitstemperatur:   5 °C 

Maximale Lagertemperatur:   60 °C 

Minimale Lagertemperatur:   5 °C 

Kommunikationsschnittstelle:   1 

Art der Kommunikationsschnittstelle:  Standard RS-485  

Kommunikationsprotokoll:   MODBUS RTU 
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VERSION HP  
 
Maße:        120 x 107 mm 
Gewicht:       350 g 
Mindestarbeitsdruck am Eingang:    5,5 bar 
Maximaler Arbeitsdruck am Eingang:  9,5 bar 
Nennarbeitsdruck am Eingang:    8,0 bar 
Maximaler Druck am Eingang:   10,0 bar 
Maximale Verteilungsdistanz:    Zirka 60 m 
Mögliche Höchstdosis:    2000 g/Tag 
Mögliche Minimaldosis:    100 mg/Monat 
Maximaler Arbeitsdruck am Ausgang:  7,5 bar 
Verwendbare Gasart:     Sauerstoff 
Anschluss Gaseingang:    gewebt 4x2,7 
Anschluss Gasausgang:    gewebt 4x2,7 
 
Minimaler Dosage-Schritt:    0,1 mg 
Mögliche Minimaldosis:    0,1 mg/L 
Mögliche Höchstdosis:    99 mg/L 
Möglicher Minimalliterwert:    200 
Möglicher Höchstliterwert:    500.000 
Auswählbare Dosage-Funktionen:   Mikro (mg/L/Monat), Makro (mg/L/Tag), personalisiert

       (mg/L für begrenzte Dauer)  
 
Eingangsstrom: Min. 15 Volt Wechselspannung, max. 24 Volt 

Wechselspannung 
Versorgung über Pufferbatterie  12 Volt Wechselspannung 
Durchschnittliche Stromaufnahme   400 mA 
Maximale Arbeitstemperatur:    40 °C 
Minimale Arbeitstemperatur:    5 °C 
Maximale Lagertemperatur:    60 °C 
Minimale Lagertemperatur:    5 °C 
Kommunikationsschnittstelle:    1 
Art der Kommunikationsschnittstelle:  Standard RS-485 
Kommunikationsprotokoll:                    MODBUS RTU  
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Wichtige Hinweise 
 

Anwendungsfeld 

1. Das Gerät wurde ausschließlich zur Sauerstoffdosage bei der Weinbereitung entwickelt und 

gebaut und Tests unterzogen, bei denen der Eingangsdruck nicht über 7 bar lag. Vor 

Einschalten des Geräts ist zu überprüfen, dass der bereitgestellte Druck dem angegebenen 

Druck entspricht (etwa 5 bar). 

2. Das Gerät DARF NIEMALS VERWENDET WERDEN, um andere Gase als Sauerstoff zu dosieren, 

da diese korrosionsfördernd sein könnten und den Bauteilen des Systems und Personen 

schaden könnten  

3. Bei Betriebsstörungen des Geräts ist dieses von der Sauerstoffzufuhr und vom Stromnetz zu 

trennen. 

Schutz der Gasflasche 

1. Die Gasflasche ist an einem stabilen Ort zu befestigen, damit sie nicht wegrutscht.  

2. Es ist zu kontrollieren, dass das Ventil der Gasflasche keine Schäden oder Mängel, Schmutz, 

Staub, Öl oder Fett aufweist; in diesem Fall sind sie zu beseitigen. NICHT ANSCHLIESSEN, 

wenn Öl oder Fett auf dem Ventil vorhanden ist oder wenn der Druckminderer beschädigt 

ist und den Gaslieferanten von diesen Bedingungen unterrichten. Öl und Fett können in 

Verbindung mit unter hohem Druck stehendem Sauerstoff explosive Gemische erzeugen. 

Sauerstoff 

1. Reiner Sauerstoff brennt wie jeder andere entflammbare Werkstoff oder Gas schnell. 

2. Der Sauerstoff darf NIEMALS VERWENDET WERDEN, um über Teile zu blasen oder um Kleidung 

von Staub zu befreien. 

3. Die Geräte für den Sauerstoff und die Anschlüsse dürfen NIEMALS ABGESCHMIERT werden. 

4. Die Anweisungen der Hersteller von Gasflaschen und Druckminderern sind zu befolgen. 

5. Druckminderer für Luft dürfen NIEMALS bei Gasflaschen für Sauerstoff VERWENDET werden. 

6. Bei allen Druckminderern für Sauerstoff empfiehlt sich der Einsatz von Sicherheits-

Rückschlagventilen, die Ströme und Flammen zurückhalten. 

Aufbewahrung, Lagerung und Transport 

1. An einem sauberen und sicheren Ort bei Temperaturen zwischen 5 °C und 45 °C und einer 

Luftfeuchtigkeit von unter 65 % aufbewahren. 

2. Das Gerät sollte keinen starken Erschütterungen oder Stößen ausgesetzt werden, da 

dadurch die Justierung beeinträchtigt werden könnte. 

3. Der Transport sollte unter Berücksichtigung der vorstehenden Punkte erfolgen. 

Wartung 

1. Vor der Nutzung: Zustand der Ventile und auf etwaige Leckagen prüfen. 

2. Jeden Monat: Batterie prüfen bzw. wieder aufladen. 

3. Die äußere Reinigung des Geräts muss mit einem lösungsmittelfreien Spezialreiniger 

erfolgen, da der Touchscreen oder andere Teile ansonsten beschädigt werden könnten. 

4. Etwaige Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich von qualifizierten Fachleuten und 

ausschließlich mit Originalteilen (siehe Oenofrance) vorgenommen werden. 

Garantie 

1. Vor der Nutzung: Es ist zu prüfen, ob alle Zubehörteile vorhanden sind und sich das Gerät in 

einem gut erhaltenen Zustand befindet. 

2. Die Verpackung ist zur Reparatur während der Produktgarantie aufzubewahren. 

3. Die Garantie gilt nur, wenn das Gerät zu den angegebenen Zwecken und in der 

vorgeschriebenen Weise verwendet wurde. 
 


