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Kurzfassung

In unserem Projekt haben wir getestet, ob ein Aquarienstarter die Einlaufphase, bis zum Einsetzen der
Fische, eines Aquarium tatsächlich verkürzen kann. 
Um das ermitteln zu können, haben wir über einen längeren Zeitraum mehrere Werte in zwei
verschiedenen Aquarien gemessen. Das eine Becken haben wir natürlich gelassen und in das zweite
einen Aquarienstarter hinzugefügt. 

Folgende Werte haben wir gemessen: Ammonium, Phosphat, Nitrat, Nitrit, Temperatur, pH,
Karbonathärte, Silikat und die Gesamthärte des Wassers. 
Wir haben auf Agarplatten die Bakterien von Filterproben herangezogen, um zu erkennen in welchem
Aquarium sich mehr Bakterien befinden. 

Unser Ergebnis ist, dass es sich nicht lohnt den Aquarienstarter, den wir verwendet haben, zu
benutzen. Da dieser nur das optische Erscheinungsbild des Aquariums verbessert hat und zudem nur
bestimmte Werte absenkte. Andere giftige Werte wurden jedoch nicht verbessert, sodass wir am Ende,
in dem Becken ohne Aquarienstarter, bessere Werte gemessen haben. 
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1.0 Einleitung

Wir haben dieses Thema gewählt, da Ninas Familie schon seit mehreren Jahren ein Aquarium mit
Guppys besitzt, und die Einlaufphase bei Familie Peters sehr lange gedauert hat. Es dauerte sechs
Wochen bevor die ersten Fische in das Aquarium eingesetzt werden konnten. So wurde es zumindest
vom Fachbereich der Aquaristik im OBI Solingen empfohlen. Seit Unser Biolehrer im Unterricht das
Thema Fische behandelt hat, kam die Idee auf, etwas mit Aquarien zu machen und wir überlegten
dann was man in dieser Richtung experimentieren könnte.

Wir haben dann beschlossen das Thema, die Einlaufphase, aufzugreifen und da haben wir uns gefragt,
ob es wirklich klappt die Einlaufphase so zu verkürzen, dass die Fische wesentlich früher als normal
eingesetzt werden können. Dass es sogenannte Aquarienstarter gibt, die dafür sorgen sollen die
Einlaufphase zu verkürzen, und man so schneller Fische einsetzen kann, haben wir gewusst.

Jedoch haben wir es nicht für möglich gehalten, dass die Bakterienkulturen aus dem Aquarienstarter
die ganze Einlaufphase umkrempeln können. Wir fanden es interessant so ein Thema aufzugreifen und
haben im Internet danach recherchiert, was  andere Leute von den Bakterienkulturen halten. Außerdem
hat es uns interessiert wie weit und gut der Aquarienstarter schon entwickelt ist.

Beim Besuch von „www.gutefrage.net“ haben wir eine Art Diskussion beobachtet, in der ein paar
Menschen der Meinung waren, dass der Aquarienstarter hilft und ihr Aquarium in den ersten Monaten
sehr sauber war und sie vermuten, dass die Bakterien in ihrem Aquarium alle Phosphate und anderen
schädlichen Stoffe umgewandelt haben. Andere meinten wiederum,  dass der Aquarienstarter
überhaupt nicht helfen würde die Einlaufphase zu verkürzen, da bei ihnen eine Algenplage
ausgebrochen ist, oder sehr viele Fische gestorben sind.

Wir fanden es sehr interessant, dass bei einem scheinbar schon relativ weit entwickeltem Produkt die
Meinungen über die Wirkung so stark auseinander gehen. Wir wollten erforschen, welche Wirkung
der Aquarienstarter wirklich hat, um auch einige Fragen von Aquarienbesitzern zu beantworten. 
Es ergaben sich viele Fragen zum Beispiel:

1. Hilft der Aquarienstarter wirklich?
 2. Wenn er hilft, wie stark verkürzt er die Einlaufphase? 
 3. Sieht man den Unterschied zwischen einem Becken mit und ohne Aquarienstarter?     
 4. Bilden sich weniger Algen durch den Starter? 

Wir hatten geglaubt, dass der Aquarienstarter hilft und wir interessante Ergebnisse erzielen können.
Um die Wirkung des Aquarienstarters zu Testen haben wir sehr viele verschiedene Marken verglichen
und beschlossen ein Aquarienset zu nehmen in dem ein Aquarienstarter inbegriffen ist. 
Uns hat generell interessiert welche Werte in einem Aquarium  gemessen werden müssen, weshalb wir
uns mit Hilfe von Büchern über unterschiedliche Bakterien, Pflanzen und Algenarten informiert
haben. Als wir dann herausfanden, wie viele verschiedene Werte man in einem Aquarium messen
kann, waren wir sehr erstaunt und haben uns entschieden, dass wir dieses Thema auf jeden Fall
behandeln wollen.
Dass wir um Ergebnisse zu erhalten so viele Werte messen müßten, hat uns sehr gefreut. Wir haben
uns als Vorbereitung weiterhin mit Büchern befasst, um möglichst viele Informationen im voraus zu
erhalten. Gelesen haben wir in den Büchern: Artengerechte Fischhaltung von Jutta Entscheidt oder
Pflanzen Aquarien gestallten von Christei Kasselmann. 

Zu den Vorbereitungen gehörte auch das Aquarium aufzubauen und Kies zu waschen, außerdem
Pflanzen zu kaufen und sie einzusetzen. Wir haben außerdem Steine abgewogen um die Becken genau
anzupassen.Wir haben erwartet das unser Ergebnis positiv ausfällt und wir einen Unterschied
zwischen einem Becken mit und einem Becken ohne Aquarienstarter feststellen können. Außerdem
haben wir uns erhofft, dass Fische in den ersten drei Wochen eingesetzt werden können, wenn das
Becken mit Unterstützung von Bakterienkulturen, stabile Werte liefert.             4
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2.0 Vorversuch

Idee:

Wir wollten mit unserem Vorversuch herausfinden, ob es überhaupt einen Sinn hat etwas in die
Richtung „Bakterien im Aquarium“ zu forschen, weil das ja unser erster Ansatz war. Wir haben dann
überlegt wie wir das herausfinden können und Laura kam auf die Idee, dass wir versuchen können die
Bakterien aus dem Filterwasser eines Aquariums auf einer Agar Platte heranzuzüchten. Also
untersuchten wir, ob sich nach einer Nacht im Wärmeschrank, bei 30°C, die Bakterien so heranziehen
lassen, dass sie für unser menschliches Auge sichtbar sind.

Vorgehen:
 
Wir haben mit den Agarplatten Standard 1- Nähragar zwei verschiedene Proben untersucht. Den
Vorversuch haben wir mit dem Filter gemacht, den uns unsere Lehrerin Frau Dr. Hergert, die unser
Projekt betreut, aus dem Aquarium ihres Vaters mitgebracht hat. Der Filter war mit ein wenig
Restwasser in einem Plastikbeutel so verpackt, dass wir den Filterschwamm mit all seinen Bewohnern
gut sehen konnten.

Nachdem die Agarplatten zum Trocknen über Nacht steril im Brutkasten bei etwas unter 30°C
erwärmt wurden, haben wir den Filter mit einem Skalpell in mehrere kleine Stücke geschnitten. Zwei
der, einen Quadratzentimeter großen, Filterstücke haben wir dann im Abzug auf eine der sterilen
Agarplatten positioniert und darauf geachtet, dass alles steril bleibt.  

Wir haben die Filterproben für zehn Sekunden auf der Agarplatte liegen gelassen und sie dann mit
einer Pinzette entfernt. Daraufhin haben wir noch eine zweite Probe entnommen nur mit dem Wasser
aus Herr Hergerts Aquarium, dass uns ebenfalls mitgebracht wurde. Wir haben auf einer weiteren
Agarplatte diese Probe von 0,5 ml, die wir mit einer Pipette entnommen haben, auf die Mitte gegeben.

Daraufhin haben wir den Drigalskispatel in Ethanol getaucht und über dem Bunsenbrenner sterilisiert.
Mit dem Drigalskispatel haben wir die Wasserprobe gleichmässig auf der Agarplatte verteilt. Die
Petrischalen haben wir danach mit Tesafilm zugeklebt. Und bei etwa 30 Grad Celsius für eine Nacht
in den Wärmeschrank gestellt. Um damit weiter arbeiten zu können, haben wir erwartet, dass wir am
nächsten Tag in den eingezeichneten Feldern von den Filterstücken und auch auf der zweiten
Agarplatte Bakterien vorfinden können.

                                                                   

Vorversuch Ergebnis:

Unser Ergebnis am Ende war, das auf den Agarplatten deutlich zu erkennen ist, dass die Bakterien
über Nacht gewachsen waren. Auf den eingezeichneten Feldern der Filterstücke und auf der 
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Agarplatte mit der Wasserprobe haben wir kleine weiße Punkte gesehen. Auf dem Foto unten ist zu 
sehen wie sich auf jeden Fall Bakterien gebildet haben. Ein klarer Beweis für uns, dass wir dieses
Thema auf jeden Fall näher untersuchen wollen. Nach diesem Versuch war unser Interesse geweckt
und wir haben überlegt, wie wir weiter vorgehen sollen.

Vorversuch am 30.10.2015

Filterstücke aus dem Aquarienwasser aus dem
Aquarium Hergert: Aquarium Hergert:

                

3.0 Anschaffung der Aquarien

Als erstes haben wir verschiedene Materialien für unsere Experimente gekauft. Hierfür haben wir uns
auf der Internetseite (Eheim GmbH & Co. KG) www.Eheim.de informiert. Wir wollen unser
Aquarium sehr fischfreundlich einrichten und haben dafür auf der Seite von Eheim nach guten
Bedingungen für Guppys gesucht.
Die Guppys (Im Lateinischen Poercillia reticulata) sind zufrieden bei einem pH-Wert von 7.00 bis
8.50 und bei recht hartem Wasser von einer Gesamthärte von 10 °dH bis 30 °dH. Die bis zu sechs
Zentimeter langen Fische benötigen außerdem ein Aquarium,  das bis zu 60cm tief ist.

Nach diesen Kriterien  haben wir nun unser Aquarium ausgesucht.  Nach langem hin und her haben
wir uns für ein Aquarium von Eheim entschieden, das zusammen in einem Set verkauft wurde. Das
Set Auqastar 54 Paket der Modellreihe basic 54 Liter, ohne Sockelleiste Dekor schwarz in dem Format
60 cm*30 cm*30 cm*ist für unsere Untersuchung sehr gut geeignet. Mit in diesem Set enthalten,
waren der Innenfilter pick up 2008, das 150 bis 300 Liter pro Stunde filtert, außerdem die dazu
gehörigen Leuchtstoffröhren mit 15 Volt. Hinzu kamen dann noch weitere Produkte die Kostenlos im
Paket enthalten waren.

Ein Thermometer, Fischfutter und der 'water care Aquastarter Bio clean' bestehend aus
mikrobiologischen Stoffen. Wichtig für uns die Beschreibung: Aktiver Abbau von Nitrat und
Reduzierung von organischem Schlamm am Boden und am Filter.
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Um das Aquarium zu pflegen, haben wir noch ein magnetisches Reinigungswerkzeug gekauft. Der
JBL Floaty 2S auch „der schwimmende Algenmagnet“ genannt. Er wird außen und innen am
Aquarium befestigt und kann so hoch und runter gezogen werden, um die Scheiben des Aquariums
von Algen und anderen Verunreinigungen zu befreien. Mit einem 24 Zentimeter langen Gefäß und
einem 120 Zentimeter langem Schlauch von Sera Precisions sollte man den Boden absaugen können,
um somit nicht nur die Wände sondern auch den Rest säubern zu können.  

3.1 Auswahl der Pflanzen und Steine:

Wir haben uns, da wir oft gelesen haben das Guppys Versteckmöglichkeiten sehr bevorzugen, und uns
dann auf die Suche nach Pflanzen und Steinen für das Aquarium gemacht. Und so sind wir wieder auf
der Seite www.Eheim.de gelandet. Hier haben wir nach Pflanzen gesucht,  die gut in unser Aquarium,
und zu den Bedingungen der Guppys, passen. So entschieden wir uns für drei Pflanzen, die uns sehr
gefallen haben. 
Die erste ist Anubias bateri - auch Speerblatt genannt – sie wird bis zu 40 Zentimeter hoch, bei einem
pH-Wert von 6.00 bis 7.50 und einer Karbonathärte von 4 bis 20, außerdem ist sie zufrieden bei ein
bis  zwei Leuchtstoffröhren.
Ähnlich wie der Ceratopteris thalictrodes - umgangssprachlich Sumatrafarn-  sie wird auch bis zu 40
Zentimeter hoch, braucht viel Licht (also zwei Leuchtstoffröhre) und bei den  gleichen pH-Werten wie
Anubias bateri und einem Karbonat wert von 5 bis 12 ist sie am besten aufgehoben.
Die Echinodoros parviflorus - im Deutschen schwarzer Amazonas genannt -  erreicht die gleiche
Größe, braucht auch so viel Licht wie das Speerblatt mit pH-Werten von 6.00 bis 7.80 und auch ihr
sind Karbonathärtewerte von 2 bis 15 recht.
Bei den Steinen haben wir Steinen aus dem Kiesbeet von Frau Doktor  Hergert benutzt, hierfür haben
wir gleiche Steine heraus gesucht, die auch ungefähr gleich schwer waren.  

Steine:

Aquarium  ohne Zusatz Aquarium+Aquarienstarter  Farbe/Größe

2 Steine     570,7g 1 Stein        557,0g weiß/groß

1 Stein       208,5g 1 Stein        202,6g rot-schwarz/mittel groß

1 Stein         11,3g 1 Stein          11,8g rot-schwarz/klein 

1 Stein           4,3g 1 Stein            8,3g weiß/klein

1 Stein       217,0g 1 Stein        246,7g weiß-braun/groß

1 Stein         24,9g 1 Stein          23,7g schwarz-rot/mittel groß

---------------------------- --------------------------------

               1.036,7g                  1.050,6g 7
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Für die Einrichtung des Aquariums haben wir eine Großpackung mit fünfundzwanzig Kilogramm
feinen Kies in grau/weiß gekauft.

Aussehen des Voll eingerichteten Aquariums mit Pflanzen, Steinen und fünf Zentimetern Kies.

4.0 Messungen

Wir haben auf das Aquarium ohne Aquarienstarter einen blauen  und auf das mit Aquarienstarter einen
roten Klebepunkt außen an die Scheibe geklebt, so dass wir die Aquarien für die nachfolgenden
Experimente und Messungen mit kurzen Namen unterscheiden können (rot/blau). 

Wir haben die Werte Nitrat in Milligramm pro Liter, Nitrit in Milligramm pro Liter, Ammonium in
Milligramm pro Liter, Phosphat in Milligramm pro Liter, Karbonathärte in Grad deutscher Härte,
Gesamthärte in Grad deutscher Härte (1°dH = 10 mg CaO in einem Liter), Temperatur in Grad Celsius
und pH-Wert in Abstufungen von 4,0 bis 9,0 gemessen. Jeder Test wurde ein wenig anders
durchgeführt da wir verschiedene Messsets gekauft haben. 

Zum messen von Nitrat, Nitrit, Ammonium, Phosphat, pH-Wert und Gesamthärte haben wir das
Testbesteck SCHOOL Analysekoffer von VISOCOLOR genutzt im Laufe des Versuches haben wir
uns eine Nachfüllpackung gekauft. Mit diesem Koffer soll man sichere Ergebnisse erzielen.
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Zum Messen der Karbonathärte haben wir einen Test von Tera benutzt, die Karbonathärte soll damit
präzise bestimmt werden und sie empfehlen diese  einmal in der Woche zu messen. 
Den Silikat Test von JBL haben wir als Kieselalgenkontrolle benutzt,. Für das messen der Temperatur
im Aquarium haben wir ein Thermometer von der Schule gestellt bekommen.
            
Vorgang Messungen:

Wir haben hauptsächlich mit unserem Messkoffer gearbeitet, da man damit fast alle Messungen
durchführen konnte, die wir brauchten. Mit dem Koffer zu messen war eigentlich sehr unkompliziert.
Zuerst nimmt man sich die zwei runden Messbecher raus, holt mit einer Pipette oder Spritze eine
Wasserprobe von fünf Milliliter aus dem jeweiligen Becken und füllt diese dann in die beiden
Glasbehälter.
 
Je nachdem was man messen will, muss man sich die passenden Flaschen für die Messungen heraus
suchen und dem Wasser hinzufügen. 
Was man in die Wasserprobe hinzu gibt ist unterschiedlich und kommt darauf an was gerade
gemessen wird. Jetzt kurz abwarten und dann die unbehandelte Probe auf Position A im Komparator
stellen und auf Position B die mit Chemikalien behandelte Wasserprobe. Anschließend den
Komparator auf die Farbtabelle stellen und von oben rein schauen. 
Von oben sieht man dann entweder, dass das Wasser die selbe Farbe hat oder die Farbe nicht gleich
ist, wenn das der Fall ist, verschiebt man die Proben auf das nächste Feld solange bis die beiden
Wasserfarben identisch sind. Sobald die Farben identisch sind hat man den richtigen Wert gefunden
und der steht dann über der Tabelle. Auch der Silikatwert wird so gemessen. 

Die Karbonathärte wurde nach einem ähnlichen Prinzip gemessen wie auch zwei der Werte aus dem
Messkoffer. Karbonathärte und Gesamthärte werden nämlich beide durch das Tropfen System
gemessen.
Man hält bei beiden die Testreagenz senkrecht über die 5ml Probe und drückt so das immer nur ein
Tropfen heraustropft. Bis zum Umschwenken der Farbe, ist hierbei immer 1°dH. Bei dem
Karbonathärte-Test musste man die Tropfen vom Farbumschwung von blau auf gelb zählen und bei
der Gesamthärte war es der Umschwung von rot auf grün.

Wir haben alle Experimente im Biologie Vorbereitungsraum des Humboldt Gymnasiums Solingen
durchgeführt. Unsere Aufsichtsperson war dabei fast immer Frau Dr. Hergert als Ausnahme, bei einer
Messung, Herr Maaß.
        
           

                     
5.0 Ergebnisse

Wir haben ab dem Zeitpunkt wo wir die Aquarien befüllt haben und die elektronischen Geräte in
Betrieb genommen wurden elf Messtage gehabt. Gemessen wurden nicht immer alle Werte. Manche
Werte mussten öfter gemessen werden als andere. Die Temperatur wie auch Nitrat und Nitrit wurden
immer gemessen.

Erster Messtag 23.11.2015:

Nitrat Nitrit Temperatur Phosphat Ammonium pH-Wert

blau 5 mg/l 0,01mg/l 24,1°C 0,25mg/l 0,1mg/l 7,5

rot 10mg/l 0,02mg/l 24,2°C 2mg/l 0,1mg/l 7,2
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Karbonathärte: 
Wurde nicht gemessen 

Gesamthärte:
blau: 5°dH
rot   : 6°dH

Silikat:
Wurde nicht gemessen 

Info: In den Becken waren an diesem Tag weder Steine noch Pflanzen, nur der gewaschene Kies.

Zusammenfassung:

Die Temperatur war von Anfang an, durch die im Aquarium angebrachte Heizung, im normalen
Bereich und auch die anderen Werte haben sich im normalen Bereich bewegt, die einzige Ausnahme
war Phosphat. 
Der Wert lag bei 2 mg/l im roten Becken was wesentlich zu hoch war, nach den Informationen von
Ulrich Scheiwen in seinem Buch: Das große GU Proreishandbuch Aquarium ist für Fische alles ab
einem Phosphat Wert von 0,2 mg/l zu giftig.

Wir haben heute Filterproben auf zwei Agarplatten gesetzt.
   

Zweiter Messtag 26.11.2015:

Nitrat Nitrit Temperatur Phosphat Ammonium pH-Wert 

blau 7 mg/l 0,0 mg/l 24,1°C 1,5 mg/l 0 mg/l -------------

rot 3 mg/l 0,0 mg/l 24,4°C 1,5 mg/l 0 mg/l -------------

Karbonathärte:
Wurde nicht gemessen

Gesamthärte:
Wurde nicht gemessen 

Silikat:
Wurde nicht gemessen 

Info: Die Pflanzen wurden in beide Becken eingesetzt ( Speerblatt, Sumatrafarn,             
         schwarzer Amazonas)

Zusammenfassung:

Der Nitratwert ist im blauen Becken um 2 mg/l angestiegen und beträgt jetzt 7 mg/l  und im roten
Becken um 7 mg/l gesunken also von 10 mg/l auf 3 mg/l, was zwar an sich viel ist jedoch bewegen
sich alle diese Werte im Normalbereich, da der Wert bis auf 25 mg/l ansteigen darf. 

Nitrit ist in beiden Becken auf 0 mg/l zurück gegangen, was sehr gut ist, denn je niedriger der Nitrit
Wert desto besser ist das für das Wasser und im späteren Verlauf auch für die Fische.    10



Karbonathärte, Gesamthärte und Silikat haben wir an dem Tag nicht gemessen, wie auch den pH-
Wert. Den pH- Wert haben wir an dem Tag nicht gemessen, weil er sich bei der letzten Messung am
23.12.2015 völlig im normalen Bereich bewegt hat und wir uns dann entschieden haben diese
Messung erst am nächsten Messtag durchzuführen. Ammonium und Phosphat nicht so oft gemessen
werden, weil diese Werte sich im Normalfall nicht so stark verändern, deswegen haben wir an diesen
Tag auch auf  das Messen von diesen Werten verzichtet.

Wir haben uns an diesem Tag noch die Ergebnisse der Bakterien auf den Agarplatten angesehen. Auf
der Agarplatte des roten Aquariums ist ein größerer zusammenhängender und ein kleinerer relativ
gleich maßig gefleckter Bereich zusehen. Im blauen Aquarium ist mehr von dem gleich maßig
gefleckten Bereich zu erkennen. Dieser Versuch ist jedoch nicht sehr sicher, da es sein könnte, dass
einer der Filter nasser war als der Andere und man deswegen ein anderes Muster feststellen konnte.

Dritter Messtag 27.11.2015:

Nitrat Nitrit Temperatur Phosphat Ammonium pH-Wert

blau ------------- ------------ 24,1°C 1,5 mg/l 0,1 mg/l 7,5

rot ------------- ------------ 24,1°C 1,5 mg/l 0,1 mg/l 7,2

Karbonathärte:
Wurde nicht gemessen 

Gesamthärte:
blau: 8°dH
rot  : 8°dH

Silikat:
Wurde nicht gemessen 

Info: Keine besonderen Veränderungen,
        wir haben nicht viel gemessen wegen den Vortagsmessungen

Zusammenfassung:

Nitrat und Nitrit haben wir an dem Tag nicht gemessen, weil wir am Vortag schon eine Messung von
den beiden Werten durchgeführt haben. Der Phosphatwert liegt mit 1,5 mg/l in beiden Becken im für
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Fische giftigen Bereich und ist im Vergleich zur letzten Messung, mit 1,25 mg/l mehr enorm
angestiegen.

Die Ammonium Werte sind in beiden Becken von 0,1 mg/l auf 0 mg/l gesunken aber es liegen  beide
Werte, der erste wie auch der zweite im Normalbereich. Daher ist das im Grunde keine bedeutende
Veränderung für das Aquarium Wasser. 
Die pH-Werte sind in beiden Aquarien wie am Vortag erwartet, weder angestiegen noch gesunken und
haben so mit 7,5 im blauen Becken 7,2 im roten Becken immer noch die selben Werte wie am ersten
Messtag.

Vierter Messtag 4.12.2015:

Nitrat Nitrit Temperatur Phosphat Ammonium pH-Wert

blau   7mg/l  0,02mg/l 24,2°C 0,5mg/l 0 7,7

rot 12mg/l 0,02mg/l  24,3°C 0,5mg/l 0 7,5

Karbonathärte:
blau: 4°dH
  rot: 5°dH

Gesamthärte:
blau: 9°dH
  rot: 8°dH 

Silikat:
Wurde nicht gemessen 

Info: Steine wurden eingesetzt, 4 ml (1ml/10L) Aquarienstarter wurde in das rote      
         Becken hinzugefügt (nach den Messungen).

Zusammenfassung:

Nitrat ist im blauen Becken mit 7 mg/l gleichgeblieben und bewegt sich im normal Bereich. Im roten
Becken ist der Nitratanteil im Wasser um 9 mg/l angestiegen,  was enorm viel ist, aber da die 12 mg/l
immer noch als komplett normaler Wert gezählt wird, ist diese starke Änderung nicht relevant. Der
Nitrit Wert ist in beiden Becken von 0,0 mg/l auf 0,02 mg/l angestiegen. Nitrit ist zwar giftig jedoch
noch nicht in so geringen Mengen. 
Der Phosphat Wert ist runtergegangen von 1,5 mg/l auf 0,5 mg/l und ist somit nicht mehr so akut aber
immer noch ein Grenzwert. Wir gehen davon aus, dass die Pflanzen die wir eingesetzt haben den Wert
haben sinken lassen, da sie Phosphat benötigen und es in der Regel abbaut. Ammonium bleibt
weiterhin bei einem Wert von unter 0,1 mg/l. 
Im roten Becken hat sich am pH-Wert nichts verändert, im blauen Becken wiederum ist er von 7,3 auf
7,7 angestiegen und liegt so eigentlich nicht mehr im normalen Bereich für die Pflanzen, da die
Grenze des Normalwertes aber nur um 0,2 überschritten wurde, kann man hier nicht von einem
Problem reden. Es könnte aber erklären wieso die Blätter der Pflanzen unserer Aquarien teilweise
nicht ganz gesund aussahen.

Fünfter Messtag: 8.12.2015

Nitrat Nitrit Temperatur Phosphat Ammonium pH-Wert

blau 5 mg/l 0,02 mg/l 24,4°C 0 mg/l 0 mg/l 7,8

rot 5 mg/l 00,2 mg/l 24°C 0 mg/l 0 mg/l 7,8

Karbonathärte:      12



blau: 4°dH
  rot: 5°dH  

Gesamthärte:
Wurde nicht gemessen 

Silikat:
Wurde nicht gemessen 

Info: Erste Messung nach hinzufügen des Aquarienstarters 

Zusammenfassung: 

Der Nitratwert ist im blauen Becken von 7 mg/l auf 5mg/l gesunken und auch der vorherige hohe Wert
im Vergleich vom roten Becken, ist auch auf 5 mg/l runtergegangen. 
Bei den Nitrit Werten hat sich nichts verändert. Die Werte sind nach wie vor identisch. 
Phosphat hat sich komplett abgebaut was ein gutes Zeichen ist, weil Phosphat in größeren Mengen
giftig ist. 
Der Ammonium Wert liegt weiterhin bei Null und hat sich nicht verändert. Der pH Wert ist in beiden
Becken in die Richtung des sauren Bereiches angestiegen und zwar im blauen Becken von 7,7 auf 7,8
und im roten Becken von 7,5 auf 7,8. Diese Werte sind immer noch zu hoch für die Pflanzen. Im roten
Becken wo wir vier Tage zuvor den Aquarienstarter hinzugefügt haben, ist der Wert des giftigen
Nitrits nicht abgebaut worden aber der Nitratwert ist stark gesunken. Der Karbonat Wert ist der
gleiche wie bei der letzten Messung.  

Sechster Messtag 10.12.2015:

Nitrat Nitrit Temperatur Phosphat Ammonium pH-Wert

blau 3 m/l 0,05 mg/l 24 °C 0 mg/l 0 mg/l 6,9

rot 3 mg/l 0,05 mg/l 24°C 0 mg/l 0 mg/l 7,3

Karbonathärte:
blau: 5°dH
  rot: 4°dH

Gesamthärte:
blau: 7°dH
   rot: 8°dH

Silikat:
Wurde nicht gemessen 

Info: Leichte Algenplage im blauen Becken beginnt sich zu entwickeln

Zusammenfassung:

Im Vergleich zu der letzten Messung sind die Nitratwerte abgesunken, in beiden Becken von 5 mg/l
auf 3 mg/l. Anders ist es bei den Nitrit Werten, die wieder in beiden Becken von 0,02 mg/l auf 0,05
mg/l angestiegen sind. Die Temperatur hält sich natürlich dank unserer Heizung wie auch bei den
letzen Messungen im Normalbereich. Die Phosphat und Ammoniumwerte haben sich im Vergleich zur
letzten  Messung nicht verändert.    13
Der pH-Wert jedoch ist im blauen Becken ziemlich stark abgesunken und liegt somit im angenehmen



Bereich für die Pflanzen und wahrscheinlich auch für die Algen da diese sich anfangen im Becken
auszubreiten. Im roten ist der pH-Wert ebenfalls abgesunken, aber nur auf 7,3, was den Pflanzen sehr
gut tut was man auch direkt an ihrem Erscheinungsbild bemerkt. Die Gesamthärte Werte haben sich
im Vergleich zur letzen Messung kaum verändert zwar im blauen Becken um 2°dH weniger, macht
aber keinen großen Unterschied da beides im Normalbereich liegt.

Auch die Karbonathärte Werte haben sich kaum verändert, im blauen Becken 1°dH mehr und in dem
roten Becken 1°dH weniger was aber auch keine Probleme aufwirft, da die Werte im Normalbereich
bleiben.

Siebter Messtag 12.12.2015:

Nitrat Nitrit Temperatur Phosphat Ammonium pH-Wert

blau 5 mg/l 0,05 mg/l     24°C ------------ -------------- 7,9

rot 6 mg/l 0,05 mg/l     24°C ------------ -------------- 7,8

 
Karbonathärte: 
Wurde nicht gemessen 

Gesamthärte:
Wurde nicht gemessen

Silikat:
Wurde nicht gemessen 

Info: Algen breiten sich in beiden 
Becken aus aber im blauen Becken
sehr stark. Die Pflanzen jedoch sind nicht
in bestem Zustand.

Zusammenfassung:

Die Nitratwerte sind im blauen Becken hochgegangen von 3 mg/l auf 5 mg/l und im roten von
ebenfalls 3 mg/l auf 6 mg/, obwohl im roten der Aquarienstarter ist, hat sich der Nitratwert in dem
Becken um einen mg/l mehr erhöht. Die Nitrit Werte haben sich nicht verändert, aber dafür ist im
blauen Becken der pH-Wert ziemlich angestiegen und zwar um 1,0. 
Im Roten Becken ist der pH-Wert um 0,5 angestiegen was sich auf die Pflanzen nicht wirklich gut
auswirkt. Um die Algen genauer zu betrachten, haben wir einen Objektträger in das blaue Becken
hineingegeben.

Achter Messtag 15.12.2015:

Nitrat Nitrit Temperatur Phosphat Ammonium pH-Wert

blau 3 mg/l 0,05 mg/l 24°C ----------- --------------- 7,9

rot 3 mg/l 0,05 mg/l 24°C ----------- --------------- 7,9

Karbonathärte:    14



Wurde nicht gemessen 

Gesamthärte:
Wurde nicht gemessen 

Silikat:
Wurde nicht gemessen 
 
Info: Die Algen haben sich weiter im blauen Becken
ausgebreitet.Wir haben den Objektträger mikroskopiert, 
um uns die Algenstruktur genauer anzuschauen

Zusammenfassung:

Die Nitratwerte sind bei beiden Becken auf 3 mg/l gesunken, nur bei blau von 5 mg/l und bei rot von 6
mg/l. Der Nitrit Wert ist im blauen Becken gleich geblieben und beträgt wie bei der letzten Messung
0,05 mg/l aber im roten Becken ist der Wert um 0,01 mg auf 0,06 mg/l gestiegen, was aber kein
Problem für das Wasser darstellt. 

Ammonium und Phosphat wurde erneut nicht gemessen, weil diese Werte sich nun so lange nur auf
null gehalten haben, sodass dies nicht nötig war. Im blauen Aquarium ist der pH-Wert stabil bei 7,9
und im roten Becken ist er um 0,1 gestiegen und somit auch bei 7,9.

Die pH-Werte sind gerade noch so im normalen Bereich, sodass es die Pflanzen gerade noch so
aushalten. Dadurch, dass sie in den letzten Wochen durch den dauerhaft zu hohen pH-Wert sehr kaputt
gegangen sind, werden sie sich wahrscheinlich nicht so schnell erholen auch wenn der Wert jetzt
gerade wieder normal ist.

Die Filter, die wir nach dem Wechsel des Aquarienwassers auf eine Agarplatte gedrückt haben, haben
wir ausgewertet. Somit haben wir den Unterschied der Bakterien in dem roten und dem blauen Becken
gesehen. Im roten Becken waren im Vergleich zum blauen Becken weniger Punkte, aber eine viel
größere zusammenhängende Fläche.
Wir sind daher davon ausgegangen, dass es im roten Becken mehr von der einen Bakterienart, als von
der anderen Art gibt.
Im blauen Becken jedoch schien eine gleichmäßigere Verteilung zu sein. So wie auch bei den
Agarplatten des Filters in der ersten Woche kann es sein, dass die Filter unterschiedlich nass waren.
Man konnte jedoch eine Ähnlichkeit im Vergleich zu diesen und den anderen Agarplatten sehen ,was
darauf schließen lässt das die Bakterien im blauen Aquarium wirklich anders aufgebaut sind als die im
roten Becken. 

Neunter Messtag 17.12.2015:

Nitrat Nitrit Temperatur Phosphat Ammonium pH-Wert

blau 3 mg/l 0,02 mg/l 24°C 0 mg/l 0 mg/l 7,5

rot 3 mg/l 0,1 mg/l 24°C 0 mg/l 0 mg/l 7,9

Gesamthärte: 
blau: 7°dH
  rot: 7°dH

Karbonathärte:
blau: 4°dH     15



  rot: 4°dH

Silikat:
wurde nicht gemessen 

Info: Nach den Messungen Wasserwechsel (26 Liter Wasser nicht gewechselt, 14 Liter neues
         Wasser , Ursprungshöhe 19,5 cm)
         Von zwölf Stunden Beleuchtung auf acht Stunden Beleuchtung 
         geändert, um den starken Algenwuchs zu stoppen ( nach den Messungen)

Zusammenfassung:

Der Nitratwert hat sich seit der letzten Messung in beiden Aquarien nicht verändert. Dafür ist aber der
Nitrit Wert von 0,5 mg/l im blauen Becken auf 0,02 gesunken, was gut ist, da Nitrit nach wie vor
giftig ist.

Im roten ist der Nitrit Wert enorm angestiegen  von 0,06 mg/l auf ganze 0,1 mg/l was sehr schlecht ist,
da 0,1mg sehr nah an den Grenzwerten ist, die in den Fachbüchern angegeben sind. Der pH-Wert
steigt im roten Becken um 0,4 und bleibt im roten Becken unverändert 7,9. 
Bei Gesamthärtewerten von 7°dH in beiden Becken ist alles in Ordnung. Auch bei Karbonathärte mit
4°dH in beiden Becken.

Zehnter Messtag 18.12.2015:

Nitrat Nitrit Temperatur Phosphat Ammonium pH-Wert

blau 3 mg/l 0,02 mg/l 24°C 0,00 mg/l 00,0 mg/l -------------

rot 3 mg/l 0,05 mg/l 24°C 0,00 mg/l 00,0 mg/l -------------

Karbonathärte:
Wurde nicht gemessen 

Gesamthärte:
Wurde nicht gemessen 

Silikat:
blau: 0,1 mg/l 
  rot: 0,1 mg/l

Info: Die Silikat Werte sind ok, heißt es waren keine Kiesalgen. Wasser ist klar nach dem
Wasserwechsel

Zusammenfassung:

Die Nitratwerte sind in beiden Becken genau so wie bei der letzten Messung 3 mg/l geblieben, was für
Nitratwerte ziemlich gut ist.
Phosphat und Ammonium halten sich glücklicherweise in beiden Becken auf Null, so dass man zu
diesem Zeitpunkt Fische einsetzen könnte. Jedoch wollen wir noch warten ob es nicht erneut zu
Ausbrüchen der Phosphat oder Nitrit Werte kommt.
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Auch jetzt ist die Temperatur durch unsere Heizung immer noch stabil und wir rechnen damit, dass
wir jetzt schon Fische einsetzen können und die Nitrit Werte nicht noch einmal ansteigen werden.

Elfter Messtag 21.12.2015:

Nitrat Nitrit Temperatur Phosphat Ammonium pH-Wert

blau 5 mg/l 0,02 mg/l 24°C 0,5 mg/l 0,0 mg/l 7,5

rot 5 mg/l 0,02 mg/l 24°C    3 mg/l 0,1 mg/l 8

Karbonathärte:
Wurde nicht gemessen 

Gesamthärte:
Wurde nicht gemessen 

Silikat:
Wurde nicht gemessen 

Info: Alle wichtigen Messwerte aus der Tabelle wurden noch einmal gemessen 

Zusammenfassung: 

Die Nitratwerte sind in beiden Becken um 2 mg/l, von 3 mg/l auf 5mg/l, angestiegen.
Die Nitrit Werte haben sich angeglichen und sind beim Wert von 0,02 mg/l. 
Der Phosphatwert im blauen Becken ist auf 0,5 mg/l angestiegen was im Vergleich zur letzten
Messung sehr schlecht ist und auch gleichzeitig der Grenzwert ist.
Das erstaunliche ist, dass wir im roten Becken einen Wert von 3 mg Phosphat pro Liter festgestellt
haben. Dieser Anteil an Phosphat ist hoch giftig für die Fische und für die Pflanzen.
Genau wie alle anderen Werte, die in der Nähe oder über dem Grenzwert liegen, haben wir hier noch
einmal nachgemessen, um uns zu vergewissern. 

Auch der Ammoniumwert in diesem Becken ist um 0,1 mg/l angestiegen und der pH Wert lag anders
als im anderen Becken nicht bei 7,5 sondern bei 8 was sich auf die Pflanzen sehr schlecht ausgewirkt
hat. An dieser Stelle hätte man in das blaue Becken Fische einsetzen können, aber nicht in das rote
Becken, das sogar noch Hilfe von Bakterienkulturen zum Abbauen bekommen hat.
Das blaue Becken hatte nach der Algenplage keine Probleme mehr mit den Werten. 

             

6.0 Diskussion
Es war im Grunde genommen ein recht gelungenes Projekt, da wir somit zeigen konnten, dass der
Aquarienstarter nicht so funktioniert wie es sich die meisten Leute wünschen oder vorstellen. Der
Aquarienstarter hat seine erhoffte Wirkung unserer Meinung nach einfach nicht erfüllt, obwohl er den
Angaben entsprach. Er hat nämlich das Nitrat abgebaut, aber trotzdem andere giftige Stoffe, wie Nitrit
und Phosphat nicht abgebaut. 

Hat der Hersteller des Aquarienstarters nun seine Versprechen eingehalten?
Entweder er hat seine Versprechen erfüllt, da sich das Nitrat nach der Zugabe der Bakterienkulturen
abgebaut hat. Oder er hat seine Versprechen nicht eingehalten, da er die Einlaufphase nicht verkürzt
hat und seine Bakterien kein giftiges Nitrit oder Phosphat abgebaut haben. Dieses wäre nötig,  damit
die Einlaufphase verkürzt werden kann. In diesem Fall kann man zumindest sagen, dass man über die
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Diskussionen im Netz (zum Beispiel auf www.gutefrage.net) kurz nachdenken sollte, bevor man sich
dazu entschließt einen Aquarienstarter zu kaufen. 

Vielleicht sollte man sich die Beschreibung zu dem Produkt genau durchlesen und darauf achten, dass
der Aquarienhelfer zumindest auch Nitrit abbaut und dass man den Aquarienstarter zum Beispiel zwei
mal in der Woche hinzufügt und öfter das Wasser wechselt.

Ob es sich lohnt den Aquarienstarter zu kaufen, den wir benutzt haben? Wir sind der Meinung, dass es
sich nicht lohnt. Unser Aquarium ohne Hilfe musste zwar ohne Bakterienkulturen eine Algenplage
überwinden, danach waren jedoch alle Werte stabil. 

Deshalb sollte man sich wirklich Fragen ob man bis zu 20 Euro für einen Aquarienstarter ausgeben
will, wenn auch die Werte ohne Aquarienstarter gut oder sogar noch besser sind.

Optisch hat der Aquarienstarter zumindest seinen Sinn erfüllt, da kein großes Algenwachstum statt
gefunden hat und auch auf dem Kies sich weniger Algen gebildet haben. Das ist wahrscheinlich auch
der Grund warum so viele Menschen gesagt haben, dass der Aquarienstarter hilft. Sie haben nach dem
Aussehen des Aquariums bewertet. Wenn man also auch während der Einlaufphase gerne ein sauberes
Aquarium haben möchte, dann kann man über einen Aquarienstarter nachdenken. Ansonsten sollte
man auch jeden zweiten bis dritten Tag den Algenmagneten und Circa alle zwei Wochen den
Absaugtrichter benutzen ist.

Es ist wichtig, dass man bei dem von uns benutzten Aquarienstarter die Fische keinesfalls verfrüht
einsetzen kann, weil dann die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ein großes Fischsterben ausgelöst
wird. Es werden zwar bestimmte Werte gesenkt was auch gut ist aber es gibt Werte, die der
Aquarienstarter nicht senkt und sogar teilweise erhöht. 
 Diese müssen jedoch niedrig sein, damit die Fische nicht sterben. 

7.0 Zusammenfassung

Unsere Forschungsfrage: 
Aquarien einfahren – mit oder ohne Starthilfe? 
Unsere Antwort lautet: ohne  
Aquarienstarter ist es besser.

Nach Abschluss der Messungen und der Auswertung der Ergebnisse können wir sagen, dass der von
uns benutzte Aquarienstarter von der Firma Eheim nicht dafür geeignet ist die Einlaufphase zu
verkürzen. Die in diesem Aquarienstarter enthalten Bakterienkulturen, die dafür sorgen sollen, dass die
giftigen Stoffe im Wasser schneller abgebaut werden, haben ihre Aufgabe nicht erfüllt.

 Ob es irgendeinen Aquarienstarter gibt der die Einlaufphase wirklich verkürzen kann, wissen wir
nicht. Jedoch können wir sagen, dass unser Experiment auf jeden Fall , auch wenn unsere Hypothese
falsch war, sehr gut gelungen ist und wir viel neues lernen konnten. 
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8.0 Quellenangaben

Unterstützens Leistung 

Frau Dr. Ulrike Hergert, Lehrerin, Humboldt Gymnasium, Solingen;
Art der Unterstützung: Beratung bei der Themenwahl, Hilfe bei Beschaffung der Materialen, Hilfe bei 
Fragen, Aufsichtsperson bei Experimenten.

Herr Hergert, Aquarium Besitzer, Solingen;
Art der Unterstützung: Das schenken eines Filters für erste Proben der Aquarienbakterien.

Humboldt Gymnasium Solingen
Art der Unterstützung: Finanzielle Hilfe für die Materialen, Räumlichkeiten.

Frau Hala Peters, Mutter, Solingen;
Art der Unterstützung: Korrekturlesen der Langfassung.

Herr Maaß, Lehrer, Humboldt Gymnasium,Solingen;
Art der Unterstützung: Aufsicht  bei einer Messung.

Quellenangabe für Bücher: 

Jutta Entscheidt: Artengerechte Fischhaltung gesunder Pflanzenwuchs, eriologisches Gleichgewicht 
Falken Verlag GmbH Niedernhausen, 1998

Christei Kasselmann: Pflanzen Aquarien gestalten, Franckh-Kosmos Verlag-GmbH & Co.KG 
Stuttgart, 2. aktualisierte Auflage 2006

Ullrich Scheiwen: Das große GU Proreishandbuch Aquarium. 2. Auflage, Gräfe unser Verlag GmbH,
München, 2010

Internetseiten:

www.aquaristik-hilfe.de Information zu Nitrat und Nitrit

www.Guppyseite.de (Alexander Maaß)

www.guppy.info.de  Information zur Haltung von Guppys 

www.Eheim.de 
Eheim GmbH & Co.KG 
Information zu Guppys und Pflanzen, außerdem zu dem Aquariumset. 

Www.gutefrage.net Meinung über Aquarienstarter 
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