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FAQ & Kompendium 

 Wasser Parameter in Riff-Aquarien 
(FAQ: frequently asked questions) 

 

 

 

Wasserwerte und der Umgang bei Abweichungen vom Sollwert sind häufig gestellte Fragen, 

speziell von angehenden Meerwasser Aquarianern. Es gibt dabei viele Parameter von denen 

einige wichtiger als andere sind. Fragen wie „Was passiert“ und „wie reagiere ich wenn etwas 

aus dem Ruder läuft“ sollten sie sich nach Studium dieses Dokumentes selbst beantworten 

können. 

 

Ziel dieser FAQ bzw. dieses Kompendiums ist es die häufig komplex erklärten 

Zusammenhänge in verständlicher Form einer breiteren Masse zugänglich zu machen. 

  

 

Ich möchte noch anmerken, dass es zu einigen der hier genannten Empfehlungen, im 

speziellen zu den „empfohlenen Optimalwerten“, sicherlich unterschiedliche Meinungen 

anderer Aquarianer gibt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und nun viel Spaß beim durchstöbern 
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Verwendete Symbole 

 

 
Tipp oder Hinweis auf den besonders hingewiesen wird. 

 

 

 

Warnung. Weißt auf Stellen mit besonderer Wichtigkeit bzw. auf Sachverhalte hin die 

besonders häufig falsch gemacht bzw. falsch verstanden werden. 

 

 

Texte/Abschnitte hinter diesem Symbol dienen der Erklärung komplexerer Sachverhalte. 

Hier geht es meist ins eingemachte.   Zum Durchlesen etwas mehr Zeit einplanen. 
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TEIL 1 – WASSERWERTE, MEßKITS & MESSMETHODIK 

 

1.1) Welche Wasserparameter sollte ich in meinem Riff-Aquarium messen?  

Wie häufig sollte ich das tun? 

 
Folgende Tabelle gibt Anhaltspunkte welche Wasserwerte, wie häufig überprüft werden sollten.  

Wasserwert Formel Häufigkeit der Messung Bemerkung 

Ammoniak 
(Ammonium) 

NH3 
(NH4

+) 

1 x / Monat  

oder bei Auffälligkeiten im Becken 
 

Calcium Ca 

zunächst 1 x / Woche 

bei bekanntem Ca-Verbrauch im 

Becken seltener 

zur Einstellung des Ca-Gehaltes 

speziell für Steinkorallen 

 

Magnesium Mg 

zunächst 1 x / Woche 

bei bekanntem Mg-Verbrauch im 

Becken seltener 

zur Einstellung des Mg-Gehaltes 

 

 

Nitrit NO2
-
 

nur in der Einfahrphase 

oder bei Auffälligkeiten im Becken 
sehr einfacher Test 

Nitrat NO3
-
 1 x / Woche einfacher Test 

Phosphat PO4
3-

 1 x / Woche  

pH-Wert - 

Anfangs mindestens 1 x / Woche  

wenn Becken stabil, seltener 

 

sehr einfacher Test 

Zeitpunkt der Messung ist wichtig 

(morgens/Abends)  

Salzgehalt - 
1 x / Woche 

vor/nach jedem Wasserwechsel 

Bei Messung Dichte und Leitwert  

Abhängigkeit von Temperatur beachten 

Silicat 
 

 

Si/SiO2 

 

 

1 x / Monat 

 

 

Je nach Art der Wasseraufbereitung 

empfiehlt sich auch eine zyklische 

Messung des Ausgangswassers 

Karbonathärte/ 

Alkalinität 

- 

 
1 x / Woche 

 

sehr einfacher Test  

sinnvoll vor allem bei Einsatz von 

Kalkreaktoren 

Wassertemperatur - Ständig Vor allem in Sommer-Monaten 

 
Anmerkung: Die Tabelle wurde bewusst im Sinne Maximal-Anforderung erstellt.  

Je nach Besatz des Beckens müssen nicht alle Wasserwerte überprüft werden und die Messintervalle können 

auch seltener sein. In etwa wenn sie ein reines Fischaquarium pflegen oder keine empfindlichen Steinkorallen 

pflegen. 

 

 

Die Erfahrung zeigt das frisch gebackene Meerwasser-Aquarianer aus Kostengründen häufig 

auf den Kauf des einen oder anderen Tests verzichten. Im Falle von auftretenden Problemen 

am Besatz werden die Tests dann nachgekauft. Dies geschieht dann unter Zeitdruck und für 

korrigierende Maßnahmen häufig zu spät. Der mögliche Verlust von Lebewesen ist dabei 

nicht nur ein finanzieller Aspekt, sondern auch ein Zeichen der Verantwortung gegenüber den 

Lebewesen. 

 

Mein persönlicher Rat: Wer ein Meerwasseraquarium plant, investiert ohnehin einen größeren 

Betrag. Leisten Sie sich zusätzlich den Kauf eines vollständigen Sets an Wassertests und 

verwenden Sie dabei qualitativ hochwertige Produkte. Die Anschaffungskosten liegen bei ca. 

80.-€ für die Tröpfchentests plus der Messgeräte für Salzgehalt und Temperatur.  
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1.2) Welche Wasserparameter sind weniger wichtig? 

Folgende Parameter, für die es teilweise ebenso Meßkits gibt, müssen bzw. können nicht 

überprüft werden, weil die im Aquarienhandel erhältlichen Tests zu ungenau sind. 
 - Strontium 

 - Kalium 

- Jodgehalt 

 - Borgehalt 

 - Redox-Potential 

 - Eisengehalt  

 - Gesamthärte (nur im Süßwasser, oder aber zur Überprüfung einer Osmoseanlage) 
 

 

1.3) Welche Wasserwerte sind für mein Riffaquarium optimal? 
Folgende Tabelle zeigt empfehlenswerte Wasserwerte in Riffaquarien und im Vergleich auch zum Vorkommen 

in natürlichem Meerwasser, in alphabetischer Reihenfolge).  

Wasserwert Im Riffaquarium 
 - Empfohlener Bereich 

 - optimaler Wert/Bereich 

Im Meerwasser *1) Einheit 

Ammonium 0        -        0,1 

0 

0,0 .. 0,1 [mg/l] 

Calcium 
bei 34,8 psu 

360        -        480  

400 – 450 

420 [mg/l] 

Jod Schlecht messbar 0,06 [mg/l] 

Magnesium 
bei 34,8 psu 

1100        -        1400 

1280 – 1350 

1280-1400 [mg/l] 

Nitrit 0        -        0,10 

0 

0,0001 [mg/l] 

Nitrat 0        -        20 

2 – 10 

0,01 .. 0,5 [mg/l] 

Phosphat 0        -       0,20 

0,01 – 0,10 

0,001 .. 0,1 [mg/l] 

pH-Wert 7,7        -       8,5 8,2 - 

darf sich im Laufe des 

Tages max. 0,5 ändern 

Salzgehalt    

 a) Salinität  oder 33,0        -       36,0 

34,5 – 35,0 
Normal: 34 

(Rotes Meer: 41) 

[psu] 
Optimum ist abhängig von 

der Herkunft der Tiere 

 b) Dichte bei 25°C oder 1,021        -       1,024 

1,0233 
1,0225  ..  1,024 [g/cm³]  

 c) spez. Dichte bei 25°C
  oder 

1,024        -       1,027 

1,0263 
1,0255  ..  1,027 []  

einheitenlos 

 d) Leitwert bei 25°C 

 

50,4       -       54,5 

53 
  51,7 ..  54,5 [ms/cm]  

Silicat 0,0        -        0,3 

0,0 
Im offenen Meer: 0-10  

In Korallenriffen: 0,08-0,22 

[mg/l] 

Karbonathärte/Alkalinität    

 a) Methode-1 in dKH oder 5        -        10 

6-8 

6,5  [dKH] 

 b) Methode-2 in mEq/l 1,8 -        3,6 

2,2-2,9 

2,3  [mEq/l] 

Wassertemperatur 23,5        -        28,3 

24,0 – 26,0 
Je nach Gebiet/Jahreszeit 

23 .. 29 
[°C] 

Werte in blau = optimal 
*1) in oberflächennahem Wasser ermittelt 

 

Es wurde dabei von einem typischen Mischbesatz aus Fischen, Wirbellosen und auch anspruchsvolleren 

Steinkorallen ausgegangen.  

Ist das nicht der Fall (z.B. bei nur reinen Fischbecken) sind einige Parameter von geringer Relevanz. 
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Messungen der Konzentration von im Salzwasser gelösten Elementensind häufig 

abhängig von der aktuellen Salinität (Dichte) des Wassers.  

Dies trifft z.B zu bei Ca,Mg, Alkalinität/dKH ... 

 
 Höhere Salinität/Dichte   sie messen auch eine höhere Konzentration 

 Niedrigere Salinität/Dichte  sie messen auch eine niedrigere Konzentration 

 

 

Tipp: Konzentration auf Norm-Salinität umrechnen um besser vergleichen zu können. 

 

][

][8,34
8,34@

psuSalinität

psu
ionKonzentrationKonzentrat

gemessen

gemessenpsunormiert  

 

Ihre Salinität können sie auch aus Umrechung aus Dichte, relativer Dichte und Leitwert ermitteln. 

(Umrechung siehe Kapitel: Kann ich von einer in eine andere Einheit umrechnen?)  

Achtung: Wassertemperatur der Messung unbedingt für Umrechung mitangeben! 

 

 

Folgende 20 Elemente haben im Meerwasser den höchsten Konzentrationsanteil. 

Gewichtsmässig macht dies 3,33% aus. Der Rest ist nahezu komplett reines Wasser. 
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1.4) Wassertests welcher Firma sind empfehlenswert? 

 

Die folgende Tabelle gibt einen Anhaltspunkt Wassertests welcher Hersteller, gemäß meiner 

Erfahrung, empfehlenswert sind.  

 

Gesichtspunkte hierzu sind: 

 - Genauigkeit 

 - Gute Ablesbarkeit und einfaches Handling 

 - Preis/Leistungsverhältnis 

 

Wassertest für Formel Produkt / Hersteller (in alphabetischer Reihenfolge) 

Ammonium NH4
+
 Salifert, Tropic-Marin 

Calcium Ca Salifert, Tropic-Marin 

Magnesium Mg Salifert, Tropic-Marin 

Nitrit NO2
-
 JBL, Salifert, Sera, Tetra, Tropic-Marin 

Nitrat NO3
-
 Salifert, Tropic-Marin, Visocolor Eco von Machery Nagel *1) 

Phosphat PO4
3-

 
Merck*1, Rowa *2) , Salifert, Tropic-Marin,  

Visocolor Eco von Machery Nagel 

pH-Wert - Generell alle Hersteller *3) 

Silicat Si/SiO2 Salifert, Tropic-Marin 

Karbonathärte - Salifert, Tropic-Marin 

 

Werte in blau = bevorzugter/bester Test  

 
*1) ist leider nur in einer Version für 200 Tests möglich, dadurch teuer in der Anschaffung. Preis/Leistungsverhältis/Einzeltest ist aber ok 

*2) entspricht 1:1 dem Merck-Test (Fa. Merck  ist übrigens der Hersteller des Rowa Phosphattests) 

*3) optimal sind Tests die auf 0,2 genau anzeigen (Bsp.: Tropic-Marin ph-Test, JBL 7,4-9,0)  
       oder eine extrem unterschiedliche Farbindikation zeigen (Bsp.: Salifert) 
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1.5) Welche Methode zur Messung des Salzgehaltes ist die beste? 

 

Üblicherweise wird eines von diesen 3 verschiedenen Typen von Messgeräten verwendet: 

 - Refraktometer 

 - Spindel / Aräometer 

 - Leitwertmessung mittels Elektrode 

 

Diese Meßmethoden liefern die Ergebnisse des Salzgehaltes übrigens in unterschiedlichen 

Einheiten, welche aber problemlos ineinander umgerechnet werden können.  

 

Alle 3 Meßmethoden eignen sich zur Messung des Salzgehaltes.  

Es gibt jedoch deutliche Unterschiede in der Qualität und damit der Genauigkeit der 

Messergebnisse.  

 

Die Entscheidung welche Methode sie wählen kann ich Ihnen nicht abnehmen.  

Sie hängt von Ihren Ansprüchen und finanziellen Mitteln ab. Deswegen folgt hier eine 

Auflistung der Features, sowie Vor/Nachteile der Methoden 

 
Messmethode Refraktometer Spindel (Aräometer) Leitwertmessung 

Bild 

 
 

 

Preis 50.-  .. 100.- € 15 .- .. 50.-  € 250.-…. > 1000.- € 

Messgröße/Einheit Unterschied  der 

Lichtbrechung 

Wasser/Salzwasser 
(damit zunächst einheitenlos) 

Angabe in [psu] bzw. [‰] 

 

und meistens auch 

relativer Dichte [-] 

Dichte 

[g/cm³] 

 

 

 

 

einige Geräte messen auch 

die relative Dichte [-] 

Leitfähigkeit 

(= Widerstand
-1

) 

 

 

[ms/cm] 

Temperatur-

Kompensation 

Ja Nein,  

muss zur Ermittlung des 

korrekten Salzgehaltes 

separat gemessen werden 

Teilweise, 

je nach Gerät 

Dauer-Messung möglich Nein Nein Ja 

Zeitaufwand für Messung Gering Gering – Mittel Sehr gering 

Sonstiges 

 

- Nachteil 

+ Vorteil 

- Achtung vor Billig-

Refraks aus China, sie 

sind häufig ungenau 

 

- Refraks sollten beim 

ertsen mal anhand eines 

anderen Gerätes 

kalibiriert, bzw ein 

Versatz/Offset der 

Ergebnisse ermittelt  

werden 

- bruchempfindlich,  

- Verwendung eines 

zusätzlichen Gefäßes zur 

Messung anzuraten 

- Elektrode muss von Zeit 

zu Zeit kalibriert werden 

- Nur die teuren Geräte sind 

wirklich gut 

 

+ Möglichkeit der 

Anbindung an Aquarien-

Computer 
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1.6 Worin liegen die Unterschiede der verschiedenen Meßmethoden für den Salzgehalt? 
  

In der Riffaquaristik ist ein Salzgehalt (Salinität) von 34,8 optimal. Dieser wird durch Zugabe 

von exakt 34,8 Gramm reinem Salz pro Kilo Wasser erreicht.  

Die Salinität ist temperatur- unabhängig, d.h. Wasser das bei 20°C eine Salinität von 34,8 

Promille hat, hat diese auch noch bei z.B. 30°C. 

 

Neben der Salinität messen einige Geräte aber auch Dichte, relatives 

Gewicht/spezifische Dichte sowie den Leitwert.   

Diese 3 Größen sind jedoch temperaturabhängig! 

 

Ursache dafür ist die sog. Anomalie des Wassers welche aussagt das es sich bei Temperaturen 

>3,98°C stetig ausdehnt. Ausdehnung bedeutet Volumenzunahme und damit im selben Maße 

Abnahme der Dichte, der spezifischen Dichte sowie dem Leitwert. 

 
Temperatur Dichte von Wasser  

bei ang. Temperatur 

[g/cm³] 

3,98°C 1,0000 

10°C 0,9997 

15°C 0,9992 

20°C 0,9983 

25°C 0,9971 

30°C 0,9957 

 

 

 

Zum besseren Verständnis hier noch einige Definitionen: 
  

 a.) Dichte 

 

    

in [g/cm³] oder [dm³/kg]   

 

 

 

 b.) realtives Gewicht, oder auch spezifische Dichte 

 

  

   und damit Einheiten los [/] 

  

 

  ρ:   Messwert der Dichte  

  ρ0:  Dichte bei einer gewissen Temperatur (Bezugstemperatur) 

 

 

 c.) Leitwert 

 

 

 

  [ms/cm] 

 

  R = elektrischer Widerstand  
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Für uns bedeutet die Anomalie des Wassers aber, dass die gleiche Salinität bei 

unterschiedlichen Temperaturen jeweils anderen Werten für Dichte, spezifische Dichte sowie 

Leitwert entspricht. 

 
 Beispiel-Tabelle: 

Messwert Einheit bei 20°C bei 25°C 
(Normtemperatur Riff-Aq.) 

bei 30°C 

Salinität [psu] oder [‰] 34,8 34,8 34,8 

Dichte [g/cm³] 1,0246 1,0232 1,0216 

spezifisches Gewicht [/] 1,0276 1,0262 1,0246 

Leitwert [ms/cm] 47,67 52,80 58,05 

 

 

Am einfachsten wäre es deswegen den Salzgehalt immer als Salinität anzugen. Es gibt aber 

diverse sehr genau arbeitende und trotzdem kostengünstige Messgeräte die uns die Salinität 

nicht anzeigen, wie beispielsweise Aräometer. 

 

 

Entscheidend ist zu wissen WAS unser Meßgerät wirklich anzeigt 

 

1.7 Woran erkenne ich ob meine Spindel die Dichte bzw. spezifische Dichte anzeigt? 

 
 Messung der Dichte Messung der spezifischen Dichte 

oder relativen Dichte 

Text/Aufdruck  Dichte  

 

 

 Density 

  Spezifisches Gewicht 

 oder Relative Dichte 

 

 Specific Gravity / SG 

Einheit [g/cm³] [-] Einheitenlos ! 

Sonstiges Temperaturaufdruck  

25/4°C   oder nur 25°C 

Temperaturaufdruck  

25/25°C 

 

Diese Geräte findet man sehr 

häufig in USA 

 

 

1.8 Welchem Messgerät für den Salzgehalt sollte ich vertrauen? 

 

Fakt ist, dass man einem neu gekauften Messinstrument generell nicht einfach blind vertrauen 

sollte. 

Als Referenz-Meßquelle (Kalibrierung) ist ein großes Aräometer, mit Kalibrierung auf 

Dichte, zu empfehlen. 

Empfehlenswert ist dazu z.B die große Aqua Medic Spindel mit Eichung auf Dichte. 

Kostenpunkt ca 35.-€ 

 

Damit können die Ergebnisse anderer Messgeräte verglichen werden. Wenn so der Messfehler 

einmal ermittelt wurde, kann er bei jeder Messung berücksichtigt und ggf. korrigiert werden. 

Die alltäglichen Messungen können dann mit der Methode durchgeführt werden, die am 

bequemsten ist. 

 

Weniger empfehlenswert sind 

 - Aräometer aus Plastik mit Zeigeranzeige  

 

 

 - Billig Refraks aus China 
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 Refrak-Tips:  

1.) Neue Refraks müssen mit destilliertem oder Umkehrosmosewasser genau auf 0 

eingestellt werden! Ebenso empfiehlt sich eine Überprüfung (Kalibrierung) des 

angezeigten Messwertes mit einer genauen Spindel. 

 

2.) Beim Ablesen von Refraktometern nicht den häufig mitangegebene Dichtewert 

ablesen. Er zeigt, anstelle der normalen Dichte (in g/cm³) meist die spezifische 

Dichte bzw. relative Dichte (einheitenlos). Dieser Wert ist unterschiedlich zur 

normalen Dichte und höher. Die spez.Dichte ist noch dazu unterschiedlich je nach 

angegebener Bezugstemperatur. 

Verwenden sie die angegebene Salinität [psu]/[‰] die klar spezifiziert und 

temperaturunabhängig ist. 

 

3.) Passende Refraktometer sind auf Meerwasser, nicht auf NaCl kalibriert. 

Der Unterschied ist ziemlich genau 1 psu.  

Bei Unsicherheit wie oben beschrieben zunächst eine Vergleichmessung mit einem 

großen Aräometer machen.  

 

4.) Verwenden Sie Refraks mit Automatischer Temperatur Kompensation (ATC) 

 

 

 
 

 

 Spindel/Aerometer-Tips:  

1.) Achten sie beim Kauf darauf ein möglichst großes und damit gut ablesbares 

Instrument zu kaufen. 

Ein separtes, tranparentes und schlankes Gefäß zum Messen ist dringend anzuraten. 

Optimal ist ein 500ml großer Messzylinder. 

 

2.) Kaufen sie ein Gerät das in Dichte und nicht in spezifischer Dichte bzw. relativer 

 Dichte kalibriert ist. 

 Sie ersparen sich damit eventuell Unannehmlichkeiten und Rechnerei. 

 

3.) Beim Messen sollte die Spindel frei von getrockneten Salzrückständen und der  

 obere Bereich außerdem trocken sein.  

 Ansonsten wird eine falsche Dichte angezeigt. 
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1.9) Kann ich Leitungswasser für mein Riffaquarium verwenden? 

 

 

Sie sollten Leitungswasser nur verwenden wenn absolut sicher ist dass es frei von 

jeglichen Schadstoffen ist. Investition in eine solide Wasseraufbereitung ersparte 

schon vielen Aquarianern unangenehme und eventuell viel kostenintensivere Folgen  

 

Es gibt bei den meisten Wasserversorgern von der Jahreszeit abhängige Schwankungen der 

Wasserqualität. Gute Qualität zum Zeitpunkt-X muß nicht heißen das das immer und über das 

ganze Jahr so bleibt so bleibt!  

 

Sollten Sie weiterhin überlegen Leitungswasser zu verwenden empfiehlt sich ein Check 

folgender beim Wasserversorger erhältlichen Wasserwerte.  

 

Schädlich sind:  

 - Erhöhte Nährstoff und Spurenelement-Konzentration  

    (Nitrat, Phosphat und Kieselsäure/Silikat) 

 - Vorhandensein von Schwermetallen (Eisen, Kupfer, Blei, …) 

    u.a. auch in alten Wasserleitungen 

 - Hoher Chlorgehalt, speziell in Sommermonaten 

 

 

Unbedenklich sind: 

 

 - Calcium  

 - Sulfat 

 - Chlorid (aus Chlor umgewandelt) 

 - Natrium 

 - Karbonathärte 

 

da im Meerwasser ohnehin vorhanden. Ebenso sind die restlichen vom 

Wasserversorger angegebenen Werte von geringem Belang für die 

Meerwasseraquaristik. 

 



http://www.mathgame.de/Aqua/Wasserparameter_FAQ.pdf 

1.10) Tips zum Messen der Wasserwerte 

 
Angaben der Hersteller, sowie evtl. Haltbarkeitsdatum der Tests beachten 

(Einige Tests sollten gekühlt aufbewahrt werden) 

- Keine NoName-Tests verwenden da zu ungenau (siehe Liste der empfohlenen Tests) 

- Keine Tests die nur für Süßwasser geeignet sind verwenden 

- Messung sollte immer zur selben Tageszeit, wenn möglich bei gleicher Wassertemperatur und 

nicht kurz nach der Fütterung erfolgen (Die Tageszeit ist speziell bei pH-Messung wichtig!) 

- Zu untersuchendes Wasser sollte immer an der selben Stelle im Becken entnommen werden 

und sauber sein 

- Konzentrationsmessungen von Elementen die im Meerwasser gelöst sind (Ca/Mg/.. ) sind nur 

vergleichbar wenn sie bei gleicher Salinität gemessen wurden. Bei niedrigerer Salinität sind 

die Werte entsprechend niedriger, bei höherer  höher. 

- Zu entnehmende Wassermenge an Spritze (nicht Gläschen/Kuvette) ablesen, da genauer 

- Spritzen, Kuvetten, Messlöffel, Deckel jeweils nach Benutzung reinigen und trocknen. Wenn 

möglich nicht zwischen unterschiedlichen Meßsets austauschen 

- Bei Tests bei denen eine genau Menge an zuzugebender Reagenz (bis zum Farbumschlag) 

mittels kleiner Spritze ermittelt werden muss, darauf achten das nichts an der Wandung der 

Kuvette anhaftet (Verfälschung Ergebnis) 

- Sauber arbeiten, keine Chemikalien an Fingern usw. 

ebenso Sicherheitsaspekte beachten (Reagenzien sind teilweise basisch oder Säuren) 

- Farbvergleiche optimalerweise unter natürlichem Licht, jedoch ohne direkte 

Sonneneinstrahlung, ermitteln. Bei Messungen im Zimmer immer die gleiche Lichtquelle, 

optimalerweise mit möglichst weißem Lichtspektrum verwenden (funziliges Glühlampenlicht 

ist z.B. nicht gerade optimal)! 

- Ermitteln Sie regelmäßig auch die Werte Ihres Ausgangswassers (Süsswasser) 

Dies gilt auch bei Einsatz eventueller Wasseraufbereitungstechnik, denn diese könnte defekt 

oder verschlissen sein 

- Es sollte generell kein Eisen ins Becken. Messelektroden sollten deswegen wenn möglich 

nicht aus Stahl sein (auch nicht aus rostfreiem Stahl) geschweige denn aus Kupfer oder 

Messing. Temperatur-Messfühler lassen sich z.B. mit Folie oder Kunststoff überziehen 
 

 

- Generell ist es empfehlenswert den Verlauf der Messwerte über Zeit 

mitzuprotokollieren. So erkennt man schleichende Veränderungen deutlich besser.  

Hierzu können Sie u.a. meinen „Aqua Calculator“ (Link) verwenden. 

 

-  
 

http://www.mathgame.de/Aqua/ACalc.zip
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1.11) Tips zum Messen mit Spritzen, Küvetten und Aräometern 

 

 
Oberflächenspannung von Flüsigkeiten verursacht in kleineren Gefässen bzw 

Röhren einen Anstieg bzw. Fallen des Flüsigkeitsspiegel. Dies ist bei einigen 

Messverfahren, z.B. beim Befüllen von Spritzen, Küvetten usw zu beachten. 
 

 
Kapillareffekt: Beim Eintauchen einer dünnen oben und unten offenen Röhre (Kapillare) sinkt ODER 

steigt der Wasserspigel darin. Je dünner die Kapillare desto größer der Effekt.   

  

 

Bei normalen Flüsigkeiten welche die Wandung benetzen (Wasser auf Glas oder 

Wasser auf Kunststoff) steigt der Flüssigkeitsspiegl im Röhrchen und es bildet sich 

dort eine nach unten gewölbte Oberfläche.  

  

Bei Flüssigkeiten welche die Oberfläche nicht benetzen (Wasser auf gefettem Glas, 

Quecksilber auf Glas, ..) tritt das genaue Gegenteil auf. Der Flüssigkeitsspiegel sinkt 

und die Oberfläche wölbt sich nach oben. 

 

 

 

 

Umgekehrter Kapillareffekt: Stellt man einen Gegenstand in eine Flüssigkeit erfolgt genau der 

umgekehrte Effekt. Die Oberfläche der Flüssigkeit wölbt rund um den Gegenstand nach oben. Genau 

dies beobachtet man z.B. beim Einsetzen eines Aräometers.  

 

 

 

F: Wie wird ein Aräometer abgelesen? 

A: Man berücksichtigt, den Wert am Wasserspiegel, nicht den oben am 

sog. Meniskus (Wölbung).  

Die in der MW-Aquaristik verwendeten Aräometer sind so ausgelegt, 

dass sie von unterhalb des Wasser-spiegels abgelesen werden sollten. 

Starten Sie indem Sie Ihrem Blick, von unten her dem Wasserspiegel 

annähern. Wenn die, zunächst elliptisch erscheinende, Grundfläche zu 

einem Strich wird lesen Sie den Wert ab. 

Nicht vergessen: Temparaturmessung parallel zur Aräometer Ablesung 

ist unbedingt erforderlich 

 

 

 

 

F: Wie lese ich die korrekte Füllmenge einer Spritze ab? 

A: Ist der Kolben der Spritze leicht pfeilförmig, wird der Wert auf Höhe der Pfeilspitze abgelesen 

(siehe Skizze). Ist der Kolben ohnehin nur flach erübrigt sich die Frage (Fehlablesung ist nahezu nicht 

möglich) 
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F: In meiner Testanleitung steht, dass ich einen mitgelieferten Aufsatz auf die Spritze stecken muss und 

damit eine Testflüssigkeit in der Spritze aufziehen soll. Wenn ich das mache befindet sich in der Spritze 

ein Luftpolster. Da stimmt doch etwas nicht?  

Und wozu brauche ich überhaupt den Spritzen-Aufsatz? 

A: Keine Angst, das hat alles seine Ordnung.  

Der Aufsatz dient dazu um den Spritzen-Inhalt langsam und gezielter entleeren zu können.  

Da er zu Anfangs mit Luft gefüllt ist, wird diese mit in die Spritze gezogen. Die Luft verbleibt aber 

oben am Kolben. Wenn die Spritze dann entleert wird, wird das Luftpolster genauso wieder erst am 

Ende entleert.  

 

 

 

F: Was ist besser abzulesen Spritze oder Küvette?  

A: Die Spritze, denn sie ist genauer und einfacher abzulesen als die Küvette.  

 

 

 

  

F: Wie lese ich eine Küvette ab? 

A: Auch hier darf der Meniskus nicht beachtet werden.   

Ablesung also unterhalb des Meniskus. 
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1.12) Was bedeuten die Abkürzungen und Einheiten? 

           Kann ich von einer Einheit in eine andere umrechnen? 

 

 

 

a) Konzentrationen (z.B.: bei Ammoniak, Nitrit, Nitrat, Calcium, Magnesium, Silikat) 

 

Die Einheit [mg/l] (1/1000g pro Liter oder 1 Milligramm pro Liter) ist nicht ganz identisch 

mit der z.B. in USA verwendeten Einheit [ppm]  (parts per million), die eigentlich mg/kg 

entspricht. Da ein Liter Meerwasser 1,023 kg wiegt, ergibt sich ein Unterschied von 2,3%. 

Im aquaristischen Alltag kann man aber damit leben, dort ist keine Umrechnung 

erforderlich.  

 

 

 

 

 

b) Volumen 

Die bei uns übliche Einheit [l] (Liter) entspricht übrigens 1 Kubik-Dezimeter [dm³]  

Z.B in USA werden aber [g] (Galleons) verwendet. 

 

 

VolLiter  = VolGalleons * 3,78 

 

VolGalleons  = VolLiter / 3,78 

 

 

 

 

 

c) Gewicht 

In der Aquaristik üblich bei uns ist die Einheit [g] (Gramm)  

in USA jedoch [oz] („Unzen“ oder in Lokalsprache „ounces“) 

 

 

 

GewichtGramm  = GewichtOunces * 28.349 

 

GewichtOunces  = GewichtGramm / 28.349 
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d) Karbonathärte / Alkalinität   

    Karbonathärte wird bei uns üblicherweise in [dKH] (deutsche KarbonatHärte) angegeben, 

    kann aber auch in [mEq/l] (milli Equivalents per Liter) angegeben werden. 

  
     In USA wird übrigens fast ausschließlich mEq/l angegeben 

 

     

mEQ = °dKH / 2,78 

 

°dKH = mEq x 2,78 

 
Anmerkung: Mit dem Karbonathärtetest wird eigentlich das Säure-Pufferungsvermögen (=Alkalinität) gemessen. 

Dabei gibt man Säure zu bis pH 4,3 erreicht ist und ermittelt diese Menge. Seite: 17 

Im Meerwasser ist die Alkalinität zu 95% von den Pufferionen Carbonat und Hydrogencarbonat sowie vom pH-

Wert abhängig. Deshalb ist es für die Aquaristik vertretbar, Karbonathärte und Alkalinität gleich zu setzen. 

 

 

 

 

 

e) Temperatur 

Die Umrechnung der bei uns einheitlichen Einheit [°C] (Celsius)  

in [°F] (Fahrenheit) wie sie z.B. in USA eingesetzt wird ist etwas umständlicher.  

 

     

Fahrenheit-Temperatur  = (Celsius-Temperatur  x   9/5 ) + 32 

 

Celsius-Temperatur  = (Fahrenheit -Temperatur  - 32 )  x   5/9 )  

 

 

 

 

 

 

f) Salzgehalt (Salinität / Dichte / Leitwert) 

Die Umrechnung zwischen den verschiedenen Messverfahren benötigt zum Teil 

mathematische Näherungsverfahren. Einfache Formeln könne nicht angegeben werden.  

Hier wird deswegen erneut auf mein Meerwasser-Tool „Aqua Calculator“ (Link) verwiesen 

das alle diese Umrechnungen beherrscht.  

 

 
 

http://www.mathgame.de/Aqua/ACalc.zip
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1.13 Welche Wassertests/-Geräte soll ich mir kaufen? 

 

 

 

Den Kauf der von lokalen Aquarienhändlern relativ häufig angebotenen Komplett-

Sets, wie z.B den von JBL Testkoffer,  kann ich nicht empfehlen! 

 

 

 

Als solide Grundausstattung würde ich folgendes Paket an Wassertests empfehlen: 

 
Test für Hersteller Ca.-Preis 

Nitrit / Nitrat (Kombitest) Tropic Marin 15.- 

Phosphat Salifert 10.- 

Alkalinität/Karbonathärte Tropic Marin 8.- 

Calcium Salifert 12.- 

Magnesium Salifert 12.- 

Ph-Wert Salifert 7.- 

Silicat Salifert 11.- 

 Gesamtpreis + Versand ca 80.- € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dazu eine große, gut ablesebare Spindel  
(wie z.B. das Tropic Marin - Präzisions Aräometer für ca 35.-€)  

 

 

Sowie ein langes schlankes transparentes Gefäss um darin, ohne störende Strömung, 

messen zu können  
(optimal ist ein 500ml Kunststoff-Messzylinder, Kostenpunkt  ca 20.-€  oder auch Glas-Messzylinder, 

erhältlich in Onlineshops oder Apotheke). 

 

 

+ 
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TEIL 2 – GRUNDLEGENDE ABLÄUFE IM RIFFAQUARIUM 

 

2.1 So funktioniert der „Stickstoffkreislauf“ 

Der Stickstoff-Kreislauf ist der grundlegendste Prozess in jedem Meerwasser-Becken. 

 

In jedem Meerwasser-Aquarium entstehen durch Verdauungs- oder auch Fäulniss-Prozesse 

Schadstoffe die das Becken belasten.  

Funktioniert der unten dargestellte und erklärte Stickstoffkreislauf nicht, oder nicht richtig, 

reichern sich die Schadstoffe im Becken an und belasten die Einwohner.  

Deswegen muss der Stickstoffkreislauf in jedem Becken etabliert sein BEVOR es mit 

Bewohnern besetzt wird! 

 
1.)  An erster Stelle bezüglich Toxizität (Giftigkeit) steht Ammoniak. 

   Es entsteht durch Umwandlungen von Ausscheidungen der Fische (Kot), Algen und  

 auch Resten von Algen 

 

2.)  Ammoniak wird, durch ammonifizierende Bakterien in das deutlich weniger 

 toxische Nitrit umgewandelt.  

 D.h. die Ammoniak-Konzentration sinkt, die Nitrit-Konzentration steigt. 

 

3.)  Nitrit wird, durch nitrifizierende Bakterien in das wiederum weniger  

 toxische Nitrat umgewandelt. 

 D.h. die Nitrit-Konzentration sinkt, die Nitrat-Konzentration steigt. 

 

4.)  a) Nitrat (und vor allem Ammoniak) wird von den Algen in Wachstum umgesetzt.  

      Im Kreislauf sinkt dadurch die Nitrat-Konzentration.  

 b) Ebenso wird Nitrat im sauerstoffarmen (anaeroben) Bodengrund  

      und im porösen Gestein, durch Bakterien weiter abgebaut. 

 

 Der Prozess setzt sich fort. Ist die abgebaute Schadstoffmenge geringer als die von außen  

     zugeführte steigt die Nitrat-Konzentration weiter an.  

     Das Becken würde dadurch auf Dauer „instabil“, was zu vermeiden ist.

Algen 
Pilze & 

Bakterien 
Futterreste, Algenteile 

2.) Nitrit 

Nitrosomas 
(Bakterien) 

Nitrobacter 
(Bakterien) 

3.) Nitrat 

Kot Futter 

4.a) Denitrifikation durch 
anaerobe Bakterien 

Stickstoff 

Kreislauf 

Fische 

4.b) Denitrifikation durch 

Algen-Wachstum 
1.) Ammoniak  

Nitrosomonas 

Nitrobacter 

Pseudomonas 
aeruginosa 
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2.2) Der Zusammenhang von pH-Wert, Alkalinität und CO2-Konzentration 

Der genau chemische Zusammenhang ist relativ komplex, weswegen hier eine etwas 

vereinfachte Erklärung gegeben wird. Es besteht eine direkte Korrelation zwischen 

dem pH-Wert der Alkalinität und der CO2-Konzentration.  

 

Der pH-Wert ist ein Maß für die Stärke der sauren bzw. basischen Wirkung einer Flüssigkeit. 

pH = 7 wird als neutral bezeichnet, alles darunter als sauer und alles darüber als basisch. 

 

Alkalinität  (bzw. das Säure Pufferungsvermögen oder Säure Bindungsvermögen) ist definiert 

als die notwendige Menge an Säure um den pH-Wert in einem bestimmten Maße zu ändern. 

Im Meerwasser ist hauptsächlich die Karbonat- und Hydrogen-carbonat-Alkalinität relevant 

und bestimmt >95% der Gesamt-Alkalinität.  Beide werden durch die CO2-Konzentration 

maßgeblich beeinflusst. CO2  (Kohlendioxid) ist ein farb- & geruchloses Gas das sauer wirkt 

und deswegen den pH-Wert drückt.  
 

 

Die blaue Kurve zeigt den Zusammenhang zwischen pH-Wert und Alkalinität/Karbonathärte. 

Die CO2-Konzentration hat maßgeblichen Einfluss auf diese Abhängigkeit. Bei erhöhter CO2-

Konzentration wird daraus die rote Kurve. 

 
 

Die C02-Konzentration im System schwankt, denn es gibt C02-zuführende und C02-

reduzierende Mechanismen im Becken selbst und auch in der Umgebung. 

Genau aus diesem Grund schwankt auch der pH-Wert im Becken.  

In stabil laufenden Systemen sollte die pH- Schwankung übrigens 0,1 bis max. 0,5 betragen. 

 

a) C02-Zufuhr 

Die C02-Konzentratioin der Luft beträgt normalerweise ca. 350ppm. Allerdings kann sich 

diese in Räumen und speziell in den geschlossenen Abdeckungen oberhalb Aquarien auch 

deutlich erhöhen (~700ppm).  

Gründe dafür sind z.B.: 

- Neuere Gebäude mit guter Isolierungen 

- oben geschlossene Aquarien  

- Kalkreaktoren die C02 einbringen das sich dann über der Wasseroberfläche sammelt 

- Viele nachtaktive Lebewesen und auch Algen produzieren CO2 als Abfallprodukt Ihres  

   Stoffwechsels 

 

Eine um 100ppm erhöhte C02-Konzentration reduziert den pH-Wert im Becken um ca.0,09  

bei 700 ppm verringert er sich um 0,25  
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b) C02-Abbau: erfolgt tagsüber in Aquarien durch Photosynthese 

Wie bereits beschrieben hängen pH-Wert, Alkalinität sowie C02-Konzentration unmittelbar 

miteinander zusammen.  

Ändert man einen der 3 Parameter (Alkalinität, CO2-Konzentration oder pH-Wert) und hält 

einen weiteren konstant so hat das die Änderung des 3.ten zufolge.  

Ebenso könnte durch gleichzeitige Änderung von 2 Parametern eine stärkere Änderung des 

3.ten Parameters erfolgen. 

 

Erklärung anhand einer gewünschten Änderung des pH-Wertes auf 2 Arten  

 

 
a) Diagramm: Korrektur (hier Erhöhung) des pH-Wertes durch Reduktion der C02-Konzentration  

 
b) Diagramm: Korrektur (hier Erhöhung) des pH-Wertes durch Erhöhung der Alkalinität/Karbonathärte 
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2.3) Zusammenhänge zwischen Calcium-Konzentration und Alkalinität  

      (4 Zonen System) 

 

Notwendige Korrekturen am Kalk-Haushalt von Meerwasser-Aquarien und dabei speziell die 

Zusammenhänge zwischen Calcium-Konzentration und Karbonathärte sind relativ komplex. Es 

genügt meist nicht „einfach das Mittelchen zuzufügen von dem zu wenig vorhanden ist“ denn 

durch vorhandene Wechselwirkungen hat dies oft unerwünschte Nebenwirkungen auf andere 

Parameter.  

Folgende Grafik zeigt das Verhältnis der Calcium-Konzentration in Abhängigkeit von 

der Karbonathärte (auch Alkalinität).  
 

 

a) Der hellgrüne Bereich in der Mitte ist der anzustrebende Bereich für Riffaquarien 

 

b) Die Steigung der schwarzen Linien entspricht dem (sich automatisch im Becken 

    einstellendem) ausgewogenen Verbrauch von Ca & Karbonathärte.  

    Eingezeichnet sind diese für die die beiden Punkte an denen der anzustrebende Bereich  

    gerade nicht mehr eintritt (deswegen 2 Geraden). 

    Dadurch entstehen 4 Zonen mit nicht optimalem Verhältnis Ca/Alkalinität.  

 

c) Die blau markierten Bereiche (I .. IV) stellen die unterschiedlichen Zonen dar  

    in denen das Verhältnis Ca/Alkalinität nicht im optimalem Bereich liegt. 

    Je weiter die aktuellen Werte vom optimalen Bereich entfernt liegen, desto ungünstiger 

    für die Beckeninsassen (hauptsächlich für die Korallen) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anschließend wird für jeden der 4-Zonen erläutert wie es zum Auftreten von Abweichungen 

kommen kann.  In Kapitel  4.12 wird dann erklärt welche Korrektur Maßnahmen 

optimalerweise eingeleitet werden sollten.
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Calcium/Karbonathärte befindet sich in Zone 1 

Beschreibung:   Sowohl Calcium als auch Alkalinität/Karbonathärte sind erhöht 

Auftretens-Häufigkeit:  Selten 

Korrektur-Maßnahme:  Einfach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Zustand tritt in der Regel durch Überdosierung von Ca- und Alkalinit erhöhenden 

Chemikalien ein.  

Der automatisch stattfindende Verbrauch von Calciumkarbonat im Wasser, durch Aufnahme 

z.B. in Korallenskelette oder Kalkrotalgen, senkt beide in ausgeglichenem Maße. Die 

Wasserparameter bewegen sich dadurch parallel zu den beiden schrägen schwarzen Linien 

nach links unten.  

 

Achtung: Findet nach Erreichen des optimalen Bereiches keine Zudosierung statt, wird das 

Becken über kurz oder lang in Zone 2 geraten. 
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Calcium/Karbonathärte befindet sich in Zone 2 

Beschreibung:   Sowohl Calcium als auch Alkalinität/Karbonathärte sind zu niedrig 

Auftretens-Häufigkeit:  Sehr häufig 

Korrektur-Maßnahme:  Einfach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Becken wird ständig Ca/Alkalinität verbraucht. Dieser Zustand tritt automatisch ein wenn der 

Kalkhaushalt nicht wieder entsprechend angepasst (nachgeführt) wird. 

 

Die Zugabe von Chemikalien in ausgeglichener Konzentration (sogenannte Balling Methode) ist eine 

risikolose Möglichkeit die notwendige Anpassung durchzuführen. Vorausgesetzt der ph-Wert bleibt 

im Bereich zwischen 7,9 bis 8,5 können selbst bei Überdosierung maximal Ablagerungen auf 

Beckentechnik wie z.B. Heizstäben auftreten (extreme Überdosierung ausgeschlossen)  

 

Es ist auch die voneinander unabhängige Zugabe von Mitteln zur Calcium-Konzentration und 

Alkalinität/Karbonathärteerhöhung möglich. Dies wird in dieser FAQ als Korrektur am Verhältnis 

Ca-Konzentration zu Alkalinität beschrieben. Einige Aquarianer behaupten dies sei auf Dauer riskant, 

da dies „nicht ausgeglichen“ sei, bzw. möglicherweise eine Ionenverschiebung eintritt.  

 

Durch regelmäßige Wassertests bei durchgeführten Korrekturen, sowie korrekte Reaktion auf 

Abweichungen, minimieren sie evtl. Risiken.  

 

Risiko wenn nicht reagiert wird: Wasserparameter können in Zone-3 oder Zone-4 abdriften. 

 

    Tipp:    Gelingt es, trotz Zugabe auch von größeren Mengen an Calcium und Karbonathärte 

erhöhenden Chemikalien, nicht die Werte wunschgemäß anzupassen, liegt das häufig an 

einer zu niedrigen Magnesium-Konzentration. Der Grund dafür ist, dass Magnesium die 

abiotische Ausfällung von Calciumkarbonat verhindert. Ist die Mg-Konzentration zu niedrig, 

fallen die zugeführten Chemikalien im Wasser aus und sind deswegen dort nicht mehr in 

gelöster Form verfügbar. Auch Überdosierung hilft nicht weiter sondern führt nur zu einem 

weiteren Anstieg der Ausfällungen. In diesem Fall sollte zuerst die Magnesium-

Konzentration und erst anschließend die Ca-Konzentration/Alkalinität angepasst werden. 
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Calcium/Karbonathärte befindet sich in Zone 3 

Beschreibung:   Alkalinität/Karbonathärte im Verhältnis zu Ca-Konzentration zu hoch 

Auftretens-Häufigkeit:  Relativ häufig 

    Tritt auf wenn Karbonathärte stärker als Calcium erhöht wurde 

Korrektur-Maßnahme:  mittelschwer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üblicherweise entsteht dieses Problem durch Übermäßige Anhebung der Karbonathärte relativ zu 

Calcium-Konzentration erhöhenden Mitteln. Wobei die Calcium-Konzentration dabei sowohl optimal 

als auch zu hoch oder zu niedrig sein kann (meistens ist sie allerdings zu niedrig).  

Aquarianer die dieses Problem haben gehen häufig genau den falschen Weg in dem sie versuchen den 

parallel dazu beeinflussten ph-Wert zu korrigieren. Zugabe von pH-Puffern oder ph-anhebenden 

Chemikalien sollte aber nur erfolgen wenn der ph-Wert zu niedrig ist, keinesfalls wenn er ohnehin zu 

hoch ist. 

 

Calcium/Karbonathärte befindet sich in Zone 4 

Beschreibung:   Alkalinität/Karbonathärte im Verhältnis zu Ca-Konzentr. zu niedrig 

Auftretens-Häufigkeit:  relativ häufig 

Korrektur-Maßnahme:  mittelschwer 

 

 

 

 

 

 

 

 
Üblicherweise entsteht dieses Problem durch Überdosierung von Calcium relativ zur Anhebung der 

Karbonathärte. Die Karbonathärte kann sowohl optimal als auch zu hoch oder zu niedrig sein kann 

(meistens ist sie allerdings zu niedrig).  
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2.5. Wie kann ich meine Dosierungen selbst berechnen? 

 

Schritt-1:  

 

Ziel ist immer zu wissen welche Menge einer gewissen Chemikalie man zugeben muss um 

eine vorgegebene Konzentrationserhöhung zu erzielen. Als Meß/Dosiergröße dazu kann uns 

nur das Gewicht dienen. 

 

Soll eine Anpassung/Erhöhung erfolgen sind folgende Angaben notwendig: 

 

 a) Was soll erhöht werden (Calicium&Alkalinität und/oder Magnesium) 

 b) um wieviel [mg/l] soll der Wert erhöht werden 

 c) Welches Wasservolumen *1) soll dabei angepasst werden  

*1) gemeint ist das im gesamten Beckenkreislauf vorhandene Wasser 

      also: Volumen Becken abzüglich Steine, Sand, ..   jedoch plus dem Volumen in Technikbecken, Verrohrung usw. 

 

So errechnet man das aktuell im Becken vorherrschende Gesamt-Defizit dieses Stoffes. 

IstwertSollwerttionsDefiziKonzentrat  

1000

menWasservolutionsDefiziKonzentrat
zitGesamtDefi  

KonzentrationsDefizit, Sollwert und Istwert  in [mg/Liter] 
 Wasservolumen    in [Liter] 

Gesamtdefizit    in [g] 

 

 
Beipiel: Wir haben ein Becken mit 100 Liter Wasservolumen.  

 Magnesium soll von 1280 mg/l auf  1320 erhöht werden.  

 

 - Mg-Defizit   1320 – 1280 = 40 mg/l 

 - Gesamt-Defizit  40mg/l x 100l /1000 = 4 g 

 

 Ergebnis: Dem Becken müssen 4g Magnesium zugeführt werden. 
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Schritt-2: 

Die gewünschte/ermittelte Menge der Chemikalien (Gesamt-Defizit) kann aber nicht „einfach 

so“ dem Becken zugegeben werden. Stattdessen werden im Handel erhältliche Salze, die 

sogenannten Ballingsalze, eingesetzt. Diese lassen sich sehr gut in Wasser lösen, sind aber 

wiederrum chemische Verbindungen und enthalten neben den gewünschten Bestandteilen 

(Ca, Mg, ..), ebenso andere Ionen.  

Die zuzugebende Menge muss also berücksichtigen, dass ein Teil des Ballingsalzes NICHT 

das gewünschte Defizit von Ca/Alkalinität/Mg erhöht!  

Es muss dementsprechen mehr von dem Salz zugegeben werden. Die genauen Mengen dazu 

werden auf Basis der molaren Masse *)  ermittelt. 

 

Die Berechnungen sind zwar chemisch gesehen einfach, können jedoch nicht in einer simplen 

Formel angegeben werden und werden später genauer beschrieben. 

*) Jedes Element im Periodensystem der Elemente hat eine molare Masse.  
Diese gibt an welches Gewicht eine, immer gleich bleibende, Menge an Teilchen dieses Elementes hat. 

Diese Anzahl der Teilchen beträgt 6,022·1023 und wird auch Avogadro-Konstante genannt. 

 
Die molare Verbindung einer Verbindung (nicht nur eines Elementes) ermittelt man aus der Summenformel der Verbindung. Man 

addiert dazu einfach die molaren Massen der Einzelemente (teilweise mehrfach, je nachdem wie häufig die Einzelelemente in der 

Verbindung vorkommen). 
 

Link: http://de.wikipedia.org/wiki/Molgewicht 

Die Ballingrezepturen sind außerdem meist eine Mischung aus diesen Salzen. Ziel ist die 

Gesamt-Formulierung so einzustellen das sie dem Meerwasser möglichst ähnlich kommt.  

 
 

Die Berechnung der Dosiermenge erfolgt gemäß folgender Formel 

Verbindung

Element

Molmasse

MolmassezitGesamtdefi
eDosiermeng  

Dosiermenge und Gesamtdefizit in [g] 
Molmassen in [g/mol] 

 

Beipiel: siehe oben (100 Liter Wasservolumen. Magnesium soll von 1280 mg/l auf  1320 erhöht werden) 

 

 das Mg Gesamt-Defizit wurde bereits zu 4 g berechnet.  

 Wie viel Ballingsalz von der Verbindung MgCl2 x 6H2O muss man jetzt zudosieren ? 

 

 Man errechnet *) dazu die Molmasse von MgCl2 x 6H2O und erhält   203,3021 g/mol 

 die Molmasse von Mg alleine beträgt (ohne den Rest der Verbindung)   24,305 g/mol  

 bereits weiter oben haben wir das Gesamt defizit errechnet   4,00 g 
 (Erklärung dazu siehe *) oben) 

 

 In unserem Beispiel:  4,00g x 24,305g/mol / 203,3021g/mol  16,506 g 

 Ergebnis: Es sind also 16,5 Gramm MgCl2 x 6H2O nötig um Mg in 150 l Wasser um 40mg/l zu erhöhen 

  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Molgewicht
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Besteht eine Formulierung nun aber aus mehreren Verbindungen, muss man häufig sicher- 

stellen, dass z.B. die selbe Menge an Teilchen von Verbindung-B zugegeben werden wie von 

Verbindung-A (natürlich ist auch jeder andere Faktor als 1 = gleiche Menge möglich) 

Wir errechnen hier zu „wieviel Mol“ eine beliebige Masse einer Verbindung enstpricht. 

 
]/[

][
][

molgMolmasse

geDosiermeng
molMolAnzahl

Verbindung

 

oder formen das ganze um falls wir die Dosiermenge berechnen müssen. 

]/[][][ molgMolmassemolMolAnzahlgeDosiermeng Verbindung
 

 

 

Mit diesem Grundwissen lassen sich sämtliche verwendeten Formulierungen anhand der 

Summenformeln nachvollziehen.
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TEIL 3 – WAS BEWIRKEN DIE EINZELNEN INHALTSSTOFFE DES MEERWASSERS UND 

                    WAS PASSIERT WENN GEWISSE WASSERWERTE AUS DEM RUDER LAUFEN? 

 

 

3.1) Was bewirkt die Alkalinität bzw. Karbonathärte? 

 

Definition: Alkalinität (oder auch Karbonathärte) im Salzwasser, ist die Menge an Säure die 

notwendig ist um einen pH-Wert von 4,3 zu erreichen. Bei pH=4,3 wird Bikarbonat in 

Kohlensäure (CO2) umgewandelt.  

Wir messen beim Testen der Karbonathärte automatisch zwar andere „Härten“ gleich mit 

(Borat-, Silikat- und Phosphathärte), was uns aber egal sein kann, da die Karbonate den 

überwiegenden Teil ausmachen (ca. 95%).  

 

 

Wirkweisen:  

a) Viele Korallen benützen Alkalinität um Ihre Skelette zu bauen. Dabei verwenden sie 

Bikarbonate das sie in Karbonat umformen. Diese werden dann in Ihr Kalzium-

karbonat-Skelett eingebaut wird. 

b) Je höher die Alkalinität desto ist höher das Säurebindungsvermögen, was für einen 

stabileren pH-Wert sorgt.  

 

Durch den ständigen Verbrauch der Korallen sinkt die Alkalinität und muss deswegen 

künstlich angepasst werden. Speziell für Riffaquarien ist deswegen ein System zur 

Aufrechterhaltung des gesamten Kalkhaushaltes dringend notwendig. Die populärsten sind: 

 - Balling-Methode 

 - Kalkreaktor 

 - Kalkwasser 

Zu hohe Alkalinität führt durch abiotische Ausfällung von Kalziumkarbonat zu 

Kalkausfällungen. Diese bauen sich im Becken und vor allem auch an diversen Gegenständen 

auf (Strömungspumpen, Heizung, Glas, …) und verschwendet ebenso Calcium das wir dem 

Becken ja auch zuführen müssen.   

 

 

3.2) Was bewirkt Calcium? 

Die meisten Korallen bauen sich Ihr Skelett, welches übrigens aus Calciumcarbonat besteht, 

aus dem im Wasser befindlichen Calciumanteil. Dabei wird die Calcium-Konzentration von 

den Bewohnern ständig wieder abgebaut. Je stärker sich die Konzentration verringert, desto 

schwieriger haben es die darauf angewiesenen Lebewesen und stellen eventuell ihr Wachstum 

sogar ganz ein. Die optimale Calcium-Konzentration ist je nach Tier unterschiedlich. Es gilt 

aber keinesfalls der Umkehrschluss „je mehr Calcium desto besser“.  Steinkorallen benötigen 

generell am meisten Calcium. 

 

Die Bereitstellung einer passenden Calcium-Konzentration im Wasser ist einer der 

wichtigsten Parameter zur erfolgreichen Haltung von Korallen, Tridacna-Muscheln und 
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Kalkalgen. Ein guter Indikator für eine korrekte Calcium-Konzentration ist deswegen auch 

das Kalkrotalgen-Wachstum. 

 

Calcium sollte deswegen durch regelmäßiges Zuführen auf einem konstanten und hohen 

Level gehalten werden.  

 

 

3.3) Welche Bedeutung hat Jod?  

Jod kommt im natürlichen Meerwasser in vielerlei organischen und anorganischen Formen 

vor. Wechselwirkungen und Konzentrationszyklen sind aktuell noch nicht abschließend 

erforscht.  

 

Verbraucher von Jod sind Mikro- und Makroalgen. Jod wirkt sich ebenso positiv auf das 

Wohlbefinden von einigen Wirbellosen wie z.B. Seeigeln und auch Xenien, sowie das 

Häutungsverhalten von Krebstieren aus. 

 

In Aquarien ist die Dosierung von Jod eher umstritten.  

 

3.4) Welche Bedeutung hat Kalium?  

Kalium kommt im natürlichen Meerwasser als 6st-häufigstes Element vor (~400mg/l).  

Es ist allerdings bereits bei geringer Überdosierung giftig für empfindliche Tiere.  

 

Die im Aquarien-Fachhandel erhältlichen Tests liefen keine ausreichende Meßgenauigkeit 

(Vergleich mit Referenzlösungen und Routine erforderlich). Da die positiven Auswirkungen 

zusätzlicher Kaliumdosierung fragwürdig sind, wird von einer Zudosierung klar abgeraten. 

 

 

3.5) Was bewirkt Magnesium? 

Die im Salzwasser gelöste Menge an Calcium und Karbonaten ist so hoch, dass es 

normalerweise ausfallen, also festen Kalk bilden würde. Magnesium verhindert das,  

denn es blockiert wirksam die Oberfläche von Calciumcarbonat-Kristallen, so dass diese nicht 

weiter wachsen können. 

Weichkorallen und Kalkalgen verbrauchen Magnesium, indem sie es in Ihre Skelette bzw. 

Spiculae einbauen. 

Zur Aufrechterhaltung der oben beschriebenen Balance ist es deswegen manchmal nötig 

Magnesium, durch regelmäßiges Zuführen, auf einem konstanten Level zu halten. Wird  zu 

viel Magnesium zugeführt, fällt es als Magnesiumkalk aus. 

 

Achtung: Einige Methoden (z.B. Kalkwasserzuführung) vernachlässigen die Aufrecht-

Erhaltung der Magnesium-Konzentration. In diesem Fall muss Magnesium auf anderem Wege 

erhöht werden. 

Becken mit auffallend starkem Wachstum an Kalkrotalgen haben häufig folgende 

Wasserparameter: 

- niedriger Magnesiumwert 

- hohe Calciumwert & hoher pH-Wert & hohe Alkalinität/Karbonathärte 
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3.6) Was passiert bei abweichenden pH-Werten? 

Die negative Auswirkung eines abweichenden pH-Wertes ist Stress bzw. schlechteres 

Wohlbefinden der Fische. 

 

 

 

 

3.7) Wie funktioniert die Sache mit dem Phosphat? 

 

Die Phosphat-Konzentration sollte nicht zu hoch, aber optimalerweise auch nicht zu niedrig 

sein (>0 mg/l und < 0,1 mg/l). Das liegt an folgenden zwei Wirkprinzipien: 

 

a) Zu hoher Phosphat-Gehalt: Der Kalkaufbau wird dadurch auf chemischem Wege inhibiert 

(teilweise unterbunden). Dadurch wiederum kann es, als Folge, zu eingeschränktem 

Wachstum aller Lebewesen führen die Kalk in Ihre Skelette einbauen. Das heißt zu hohe 

Phosphat-Konzentration wirkt sich hemmend auf das Wachstum von Steinkorallen und 

Kalkalgen aus. Korallen können aber erstaunlich flexibel sein. Viele Arten gewöhnen sich 

an erhöhte Phosphatgehalte. 

b) Zu niedriger Phosphat-Gehalt: Das Wachstum von normalen Algen sowie Symbiosealgen 

von Korallen (nicht aber Kalkalgen) wird durch unzureichende Konzentration dieses 

Nährstoffes gestört. Unterhalb einer Konzentration von 0,03 (<0,03 mg/l) ist die Bildung 

vieler Arten von pflanzlichem Plankton gestört (Phytoplankton). 

 

Der Phosphatgehalt kann also auch zur Kontrolle von Algenproblemen eingesetzt werden.  

 

Phosphat kann auf mehrere Arten ins Becken kommen. Zum Beispiel durch Spuren von 

Phosphat im Futter (vor allem im Frostfutter), Leitungswasser, zugegebenen Additiven oder 

zum Teil auch in Meerwasser-Salzen. Phosphat entsteht außerdem durch abgestorbenes 

organisches Material wie Algen, verendete Tiere und Futterreste. Ebenso können aber auch 

ungeignete Aktivkohle sowie ungeigneter Korallenbruch eines Kalkreaktors als PO4-Quelle 

erweisen. 

 

Werden keine Maßnahmen zur Phosphatreduktion getroffen, steigt die Phosphatkonzentration 

in Aquarien üblicherweise an. Dies erfolgt durch Ablagerungen an Bodengrund, Riffaufbau 

usw.  
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3.8) Was kann passieren wenn der Salzgehalt nicht stimmt? 

 

Viele Beckenbewohner können sich gut der Salzkonzentration anpassen, weswegen der 

empfohlene Bereich eine relativ große Spanne umfasst. Viele Becken werden erfolgreich 

sowohl am oberen als auch am unteren Ende der Empfehlung betrieben. Zwischen  

Herkunftsgebieten wie Pazifik (Salinität = 34) und Rotem Meer (Salinität=41) gibt es große 

Salzgehaltsunterschiede. 

 

Einige Aquarianer pflegen Fische und auch Riffaquarien bei bewusst niedrigem Salzgehalt da 

dies Keime & Krankheitserreger reduziert. Für die Tiere ist dies aber ein unnatürlicher 

Zustand, bedeutet also Stress. 

 

Viel kritischer als ein zu hoher/niedriger Salzgehalt sind starke Schwankungen. Diese können 

auf mehrere Arten auftreten: 

 - Umsetzen, bzw. Neuzusetzen von Bewohnern aus anderen Becken 

 - verdunstetes Wasser wird nicht ausgeglichen 

 - zu viel verdunstetes Wasser nachgefüllt 

    (z.B. bei Nichtfunktionieren einer Niveau-Regulierung) 

 

Anfällig auf stärkere Schwankungen sind speziell: Alle Arten von Garnelen, Anemonen und 

auch weitere niedere Tiere.  

 

Elementar wichtig ist, dass im Falle einer Abweichung, der Wunschwert LANGSAM wieder 

eingestellt wird. 

 

 

3.9) Welche Bedeutung hat Strontium? 

 

Die Strontium-Konzentration ist für übliche Riff-Becken relativ unwichtig.  

Strontium-Verbraucher sind vor allem Steinkorallen. Es ist aber bis heute nicht geklärt, ob 

Strontium nur in das Korallenskelett eingebaut wird, weil es zufällig gut in das 

Aragonitkristall, den Grundstoff des Korallenskeletts, hineinpasst, oder ob Strontium 

tatsächlich eine positive Wirkung auf das Korallenwachstum hat. 

 

Durchführung der hier relativ aufwendigen Messungen sowie evtl. entsprechende Korrekturen 

sind nicht meines Erachtens nicht notwendig/empfehlenswert.  
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3.10) Was passiert wenn die Temperatur aus dem Ruder läuft? 

Ist die Temperatur eines MW-Becken nicht im korrekten Bereich hat das zunächst folgende 

Auswirkungen: 

 

a) Mit zunehmender Temperatur steigt der Grundumsatz der Tiere. Als Konsequenz 

verbrauchen diese mehr Sauerstoff, CO2, Nährstoffe, Calcium und Alkalinität. Dadurch 

steigt häufig die Geschwindigkeit des Wachstums aber auch die Menge Ihrer 

Ausscheidungen. 

 

b) Die Temperatur hat Einfluss auf die Löslichkeit von einigen Gasen.  

Sauerstoff und CO2 lösen sich z.B. bei hoher Temperatur schlechter als bei niedriger. 

 

c) Korallen und auch Fische sind, wie auch in der Natur, wenig anfällig auf Temperatur 

Schwankungen. Bei Anemonen sollte jedoch die Temperatur langsam angepasst werden. 

  

Die empfehlenswerten Temperaturen liegen in einem Bereich der relativ problemlos 

einhaltbar sein sollte. Anzustreben ist meines Erachtens eine mittlere Temperatur von ca. 

24,0-26,0°C. Dies hat den Vorteil, dass im Falle eines Stromausfalls das Becken im Winter 

nicht zu schnell zu kalt und im Sommer nicht zu schnell zu heiß werden kann. 

 

 

 

3.11) Was passiert wenn zuviel Ammoniak im Becken ist? 

Das giftige Ammoniak befindet sich in einem dynamischen Gleichgewicht mit dem ungiftigen 

Ammonium (NH4
+
). Je höher der pH-Wert, desto mehr Ammonium wandelt sich in 

Ammoniak um. 

Ammoniak (NH3) wird von den meisten Lebewesen im MW-Aquarium beim 

Stoffwechselprozess stetig ausgeschieden. Für die meisten Lebewesen ist es aber stark toxisch 

(für Tiere > 0,2 mg/l,  für pflanzliches Plankton >0,1mg/l).  

Bei Fischen werden dadurch Atmung und weitere lebenswichtige Funktionen blockiert.  

 

Andere Organismen wie Makroalgen (z.B.: diverse Caulerpa-Arten) und vor allem Bakterien 

haben Ammoniak glücklicherweise auf Ihrer Speisekarte.  

In eingefahrenen Aquarien befinden sich stets ausreichend Bakterien, die auch Ammonifi-

kanten genannt werden, um anfallendes Ammoniak in Nitrit umzuwandeln. Nitrit ist für 

Fische bereits weniger toxisch als Ammoniak. 

 

Erhöhte Ammoniak-Konzentration sollte nur auftreten wenn: 

 a) Sich das Becken in der Einlaufphase befindet 

 b) Neues Lebend-Gestein zugesetzt wird 

 c) zusätzlicher lebender Sand (Live-Sand) zugesetzt wird 
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3.12) Was passiert wenn zuviel Nitrit im Becken ist? 

Nitrit ist im MW-Aquarium für Fische weniger toxisch als Ammoniak und gesunde Bewohner 

überstehen eine leicht erhöhte Nitrit-Konzentration meist ohne Schaden.  

Anzeichen für stark überhöhtem Nitrit-Gehalt bei Fischen sind Schnelle Atmung, Hängen der 

Tiere an der Wasseroberfläche trotz ausreichender Beckenbelüftung bis hin zu 

Orientierungsstörungen (schwanken der Tiere im Wasser, drehen um die eigene Achse)  

 

Achtung: bei erhöhter Nitrit-Konzentration besteht das Risiko das sich ebenso das noch 

giftigere Ammoniak im Becken befindet. 

 

Wichtig ist die Nitritmessung in der Einfahrphase des Aquariums: Da sich zuerst die 

ammoniumabbauenden und dann die nitritabbauenden Bakterien vermehren, entsteht zunächst 

ein erhöhter Nitritwert (Nitritpeak). Am darauf folgenden Abbau des Nitritwerts, er fällt in 

einen Bereich von 0,1 mg/L oder darunter, kann man erkennen, dass sich genug 

nitritabbauende Bakterien gebildet haben. 

Frühestens ab diesem Zeitpunkt darf man vorsichtig beginnen, erste Tiere einzusetzen.  

 

In eingefahrenen Aquarien befinden sich stets ausreichend anderer Bakterien (Nitrifikanten) 

um angefallenes Nitrit in Nitrat umzuwandeln (Details siehe Stickstoff-Kreislauf).  

 

 

 

3.13) Was passiert wenn die Nitrat-Konzentration aus dem Ruder läuft? 

Eine erhöhte Nitrat Konzentration wirkt für Fische nicht mehr toxisch, aber führt zu erhöhter 

Anfälligkeit auf Krankheiten. 

Erhöhte Nitrat Konzentration führt eben so zu:  

 - verstärktem Algenwuchs 

 - deutlich gesteigerter Vermehrung von Zooxanthellen  

  (manchmal sogar so stark das Korallen dadurch ihr sonstiges Wachstum zurückfahren. 

  Besonders anfällig sind Stein-Korallen) 

 -  Erhöhte Auftretenswahrscheinlichkeit von Dinoflagellaten (“braune Pest”)  

  oder anderer MW-Aquarienseuchen. 

 

Viele Aquarianer schwören auf eine Nitrat-Konzentration von knapp oberhalb der 

Nachweisgrenze. Ziel ist besseres Wachstum von einigen Korallen. Ebenso erhalten 

kurzpolypige Steinkorallen (SPS) eine deutlich hellere Färbung wodurch einige Farbvarianten 

attraktiver werden. 

Becken ganz ohne Nitrat sind allerdings auch nicht das Optimum.   

 

 

In eingefahrenen Aquarien wird die Nitrat-Konzentration durch Algenwachstum und durch 

den Abbau anaerober Bakterien stetig reduziert (Details siehe Stickstoff-Kreislauf).  
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3.14) Was passiert bei erhöhter Silikat-Konzentration? 

Silikat wird meist durch Nachfüllwasser ins Becken eingebracht und reichert sich in 

Bodengrund Steinen usw. an. Genau das ist das Haupt-Problem, denn Schwierigkeiten treten 

häufiger erst mit Zeitverschiebung auf und werden zunächst nicht dem langsam gestiegenen 

Silikat-Anteil zugeschrieben.  

 

Erhöhter Silikatanteil führt zu Auftreten der unerwünschten und unschönen Kieselalgen. 

In diesem Ambiente machen sich häufig noch andere Plagegeister breit oder es ist sogar  

Ausgangspunkt für eine MW-Seuche. 

 

Auf der anderen Seite hat Silikat, in geringen Mengen, einen positiven Effekt auf Schwämme, 

und Weichtiere/Mollusken. 

 

 

Da die Folgen unschön und lästig sein können ist meine Empfehlung ganz klar die Silikat-

Konzentration stetig im Auge zu behalten und sie spätestens bei Notwendigkeit zu reduzieren. 

Aufgrund schlechter Erfahrungen mit Dinoflagellaten würde ich sogar generell raten dafür zu 

sorgen, dass das fürs Aquarium verwendete Ausgangswasser vollkommen silikatfrei ist (Siehe 

Kapitel Abhilfemaßnahmen). 
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TEIL 4 –  GENERELLE MÖGLICHKEITEN ZUR ANPASSUNG GEWISSER WASSERWERTE? 

 

4.0) Generelles zum Anpassen von Wasserwerten 

Anschließend folgt eine Zusammenfassung wie einzelne Wasserwerte angepasst werden 

können. 

 

In jedem Meerwasseraquarium haben Sie es mit einem relativ komplexen 

chemisch/biologischen System zu tun.  

Änderungen eines Parameters haben häufig Einflüsse auf andere Parameter. 

 

 

Ebenso wichtig ist es das die Messergebnisse einiger Tests von anderen abhängen. 

Korrekturen sollten erst durchgeführt wenn Sie sicher sind, dass die gemessenen 

Ergebnisse nicht die logische Folge einer Abweichung eines anderen Parameters 

sind.  

 

Beispiele für häufige Fehler: 

 

 - Dichtemessungen zur Ermittlung Salzgehalt ohne gleichzeitige Temperaturmessung 
     Fehler: Umrechnung in Salzgehalt ist stark von der Dichte abhängig 
 

 - Messungen von Konzentrationen (wie z.B. Magnesium- oder Calicum-Konzentration)  

    bei zu niedriger/hoher Salinität  
      Fehler: Konzentrationstests ergeben in diesem Fall unpassende Ergebnisse  

       (Bsp.: Salzkonzentration zu niedrig  Magnesium-Konzentration wird ebenso zu niedrig sein) 

 

4.1) Alkalinität 

 Alkalinität erhöhen: 

   - Zugabe von Natriumhydrogencarbonat  (bei eher hohen pH-Werten) 

   - Zugabe von Natriumcarbonat  (bei eher niedrigen pH-Werten) 

  

 

 

4.2) Ammoniak / Ammonium  (ist nur Zwischenprodukt im Stickstoff-Zyklus) 

 

 Ammoniak Konzentration reduzieren 

  a) weniger Stickstoff einbringen 

   - Fischbesatz reduzieren 

    - weniger füttern 

    - Temperatur herabsetzen 

  - tote Lebewesen schnellstmöglich aus Becken entfernen 

  - Schmuddel-Ecken entfernen 

  - Gute Strömung überall im Becken 

  - Riff-Hinterspülung 

   - Biobälle und biologische Filter reduzieren und häufig reinigen  

   - Biobälle und biologische Filter nicht Trockenlaufen lassen 

  b) effektivere Umwandlung von Ammoniak in Nitrit  

   - Bakterien-Kulturen zugeben 

   - Einsatz Ammoniak bindender Additive    

   - wenn lebende Steine nachgesetzt werden  nur in geringen Mengen 

  c) großzügige Wasserwechsel im Notfall 

 

Ammoniak 

Ammonium 
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4.3) Calcium    
 

 Calcium Konzentration erhöhen:  

  a) Calcium zudosieren 

   - kostengünstige Calciumanpassung durch Balling-Methode  
    Erläuterung hierzu an anderer Stelle 

    notw. Chemikalien/Salze: Calciumchlorid & Natriumhydrogenkarbonat & NaCL freies Salz 

    komfortable Berechnung der notwendigen Chemikalien-Mengen erledigen sie am einfachsten  

    mit meinem kleinen Freeware-Tool „Aqua Calculator“ (Link) 

   - Verwendung kommerzieller Produkte zur Calcium Anpassung 
    (Bio-Calcium, Calcium-Pro, Grotech Coral-A, Fauna-Marin Powertrace-1, …) 

 

  b) Calcium durch Wasserwechsel aufrecht erhalten 

   - regelmäßige Wasserwechsel 

   - Verwendung von Salzen mit erhöhter Mg/Ca-Konzentration 

    (TM-Pro Reef, Reef-Crystals, AM-Reefsalt, RedSea Coral-Pro, …) 

 

  c) Verwendung Kalkreaktor 

 

  d) Zugabe von Kalkwasser  

 

 

 

 Calcium Konzentration reduzieren: 

  - erfolgt automatisch durch Kalkifizierung/Verbrauch druch (Stein)Korallen 

  - Wasserwechsel mit calciumarmer Salzmischung (keine speziellen Riff-Salze !) 

  - Salzkonzentration reduzieren (Achtung: Einfluss auf weitere Parameter) 

 

 

 

 

 

4.4) Jod 
 

 Jod Konzentration erhöhen:  

   - LUGOLsche Lösung 0,1%  

   - PVP-Jod (Betaisodonna) 

   
   (Dosierung siehe Tips&Tricks) 
 

 

http://www.mathgame.de/Aqua/ACalc.zip
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4.5) Magnesium    
 

 Magnesium Konzentration erhöhen: 

  a) Magnesium zudosieren 

   - kostengünstige Magnesiumanpassung durch Chemikalien 
    notw. Chemikalien/Salze: Magnesiumchlorid-Hexahydrat & Magnesiumsulfat-Heptahydrat 

    komfortable Berechnung der notwendigen Chemikalien-Mengen erledigen sie am einfachsten  

    mit meinem kleinen Freeware-Tool „Aqua Calculator“ (Link) 

 

   - Verwendung kommerzieller Produkte zur Magnesiumanpassung 
    (Bio-Magnesium, Magnesium-Pro, Grotech Coral-A, Fauna-Marin Powertrace-4, …) 

 

  b) Magnesium durch Wasserwechsel aufrecht erhalten 

   - regelmäßige Wasserwechsel 

   - Verwendung von Salzen mit erhöhter Mg/Ca-Konzentration 

    (TM-Pro Reef, Reef-Crystals, RedSea Coral-Pro, …) 

  

 

 Magnesium Konzentration reduzieren: 

  - erfolgt automatisch durch Verbrauch der Beckenbewohner, Anlagerung auf Gestein  

       und Bildung von Kalkrotalgen  

  - Wasserwechsel mit magnesiumarmer Salzmischung (keine speziellen Riff-Salze !) 

  - Salzkonzentration reduzieren (Achtung: Einfluss auf weitere Parameter) 

  

http://www.mathgame.de/Aqua/ACalc.zip
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4.6) Nitrit    (ist nur Zwischenprodukt im Stickstoff-Zyklus)  
 

 Nitrit Konzentration reduzieren:  

  a) weniger Stickstoff einbringen 

   - Fischbesatz reduzieren 

    - weniger füttern 

    - Temperatur herabsetzen 

  - tote Lebewesen schnellstmöglich aus Becken entfernen 

  - Schmuddel-Ecken entfernen 

  - Gute Strömung überall im Becken 

  - Riff-Hinterspülung 

   - Biobälle und biologische Filter reduzieren und häufig reinigen  

   - Biobälle und biologische Filter nicht Trockenlaufen lassen 

 

  b) effektivere Umwandlung von Nitrit in Nitrat durch Nitrobacter 

   - passende Bakterien-Kulturen zugeben  

   - Becken animpfen 

   - Bakterienansammlung in Biobällen oder anderen biologische Filtern 

      Achtung: Häufig reinigen (nur mit Salzwasser !), nicht verschmuddeln lassen 

 

  c) großzügige Wasserwechsel im Notfall 

 

 

4.7) Nitrat 
 Nitrat Konzentration reduzieren:  

 

  a) weniger Stickstoff einbringen 

    - Nur Frischwasser ohne Nitratbelastung zuführen 

       dazu Verwendung Umkehrosmose-Anlage oder Vollentsalzer  

       bei Ausgangswasser mit hohem Nitrat-Gehalt 

    - Fischbesatz reduzieren 

     - weniger füttern 

     - Temperatur herabsetzen 

   - tote Lebewesen schnellstmöglich aus Becken entfernen 

   - Schmuddel-Ecken entfernen 

   - Gute Strömung überall im Becken 

   - Riff-Hinterspülung 

   - Biobälle und biologische Filter reduzieren und häufig reinigen  

   - Biobälle und biologische Filter nicht Trockenlaufen lassen 

 

  b) Abbau von Nitrat 

  - Abschäumen, bzw. Abschäumerleistung erhöhen 

  - Haltung und ernten von Makroalgen (Caulerpa, Schlammfilter, ..) 

  - passende Bakterienkulturen zugeben 

  - DSB (deep sand bed) 

  - Nitratfilter auf Schwefelbasis (nicht mehr zeitgemäß, sehr umstritten!) 

  - Deltec Nitratfilter 

  - Wodka-Methode nach Lars Sebrella (risikoreich, umstritten!) 

  - Zeovit-Filter 

  

  c) großzügige Wasserwechsel im Notfall 
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4.8) pH-Wert 

 

 pH-Wert erhöhen: 

  a) CO2-Ansammlungen entfernen 
   - bessere Durchlüftung, wenn die CO2-Konzentration im Zimmer zu hoch ist 

    z.B.: häufiger Fenster öffnen oder Stosslüften 

   - Entlüftung eventueller Kammern über der Wasseroberfläche  

    oder dort wo das Aufgekalkte Wasser von Kalkreaktoren einläuft 

   - Abdeckungen von Aquarien öffnen 

   - Wenn ein Kalkreaktor ohne CO2-Rückführung verwendet wird  

    diesen austauschen oder umbauen 

 

  b) Erhöhung des Anteils von Organismen die CO2 durch Photosynthese abbauen 
   - Erhöhung des Anteiles der Beckenbewohner die Photosynthese betreiben 

    (Korallen, Anemone, Gorgonien und manche Algen) 

   - Refugien die auch Nachts beleuchtet sind und damit CO2 24h/Tag abbauen 

 

  c) Reduktion des Anteils der Beckenbewohnern die CO2 als Stoffwechselprodukt  

   produzieren 

 

  d) Zugabe von pH-Wert anhebenden oder puffernden Substanzen 
   - kommerzielle Produkte (Dosierung gemäß Anleitung) 

   - Natriumhydrogencarbonat bzw Natriumcarbonat (Dosierung siehe hier) 

 

  e) Erhöhung der Alkalinität/Karbonathärte 

 

 

 pH-Wert senken: 

  a) Genau gegenläufige Maßnahmen zu oben  

  b) Zugabe von kommerziellen pH-Wert senkenden Produkten  
   (Dosierung gemäß Anleitung) 

  c) Weniger/bzw. kein Kalkwasser mehr zugeben 

  d) Becken/Kreislauf stärker Belüften (z.B.: durch Pumpe & Sprudelstein) 

 

 

 pH-Wert stabilisieren: 

 - Erhöhung der Alkalinität/Karbonathärte 

 - Wasseroberfläche stark bewegen (starke Strömungspumpen) 

 - Abschäumer mit hoher Luftleistung 

 - Ausströmersteine 
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4.9) Phosphat       
 Phosphat Konzentration reduzieren:  

 a)  Phosphateintrag verringern 

  - phosphatfreies Futter verwenden, 

  - Frostfutter mit Wasser gut auswaschen 

  - generell hochwertige phosphatfreie Salze und Additive verwenden 

 

 b)  Phosphat abbauen 

  - stärker Abschäumen 

  - Schlammfilter oder Refugium mit Makroalgen (MiracleMud) 

  - passende Bakterien-Kulturen zugeben 

  - Phosphat-Adsorber einsetzen (Rowaphos, Contraphos, Elimi-Phos, Timo PhosStop, …) 

  - Macroalgen im Becken 

  - Wasserwechsel 

  - Kalkwasser zugeben   (kein echter Abbau nur Bindung, Risiko der Bildung PO4-Depots) 

  - Wodka-Methode einsetzen  (risikoreich, umstritten!)  

  - Zeovit Filter 

 

 Phosphat Konzentration erhöhen: 

    - leicht phosphathaltige Futter, Additive   

   - Frostfutter nicht auswaschen 

   - mehr füttern 

   - Korallenbruch mit hoher Phosphat-Konzentration für Kalkreaktor 

      Granulat vor Einsatz nicht auswaschen 
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4.10) Salzgehalt / Salinität       
 Salzgehalt reduzieren: 

  a) Wassermenge im Kreislauf erhöhen und dabei nur wenig/kein Salz zugeben 

  b) Einen Teil Salzwasser aus dem Becken entfernen und  

   Salzwasser mit geringer Salinität nachfüllen 

 

 Salzgehalt erhöhen: 

  a) Salz zuführen 

 

 - Anpassungen am Salzgehalt (nach oben oder unten) sollten stets langsam erfolgen 

 

 - Vor jeglicher Anpassung und vor dem nachfüllen von neu aufgesetztem Wasser  

    unbedingt den Salzgehalt messen.  

    Achtung: Je nach Meßmethode muss die Wassertemperatur dabei  

        berücksichtigt werden (nur bei Messung von Dichte, spezifischer Dichte und Leitwert). 

 

 - Salz löst sich leichter in warmem Wasser und ebenso unter Strömung.  

       Sollte das noch nicht helfen kann etwas Kohlensäure zugesetzt werden  

   (z.B. Kohlensäurehaltiges Mineralwasser zuschütten).  

   Das Salzwasser kann ins Becken gegeben werden sobald die Lösung klar ist  

       (keine Wartezeit), sollte aber nicht direkt auf empfindliche Korallen geschüttet werden. 

 

 - Die genaue Salzmenge / Liter Wasser ist bei den verschiedenen Salz-Typen  

       unterschiedlich.  

   Die benötigte Salzmenge berechnen sie am komfortabelsten 

   mit meinem kleinen Tool „Aqua Calculator“ (Link) 

 

 

 

 

 

4.11) Silikat         

   

 Konzentration reduzieren: 

 a) Ausgangswasser silikatfrei halten  

     - Silikat-/Kieselsäurefilter auf Harzbasis verwenden (Reinstwasserfilter) 
     Achtung:  regelmäßige Überprüfung und dann Harzaustausch notwendig 

    Reinstwasserfilter hinter der Osmose-Anlage einbauen 

 

  - Wasservollentsalzer zur Wasseraufbereitung 

 

 b) Silikat-Adsorber in Kreislauf einbringen 

  - Adsorber-Granulat in Säckchen oder Filtersäule (Silicarbon, UltraSil, …) 

 

  c) Biologische Silikatverbraucher verwenden 

   - Schwämme 

 

 

 

 

 

 

http://www.mathgame.de/Aqua/ACalc.zip
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4.12) Anpassungen am Verhältnis Calcium zu Alkalinität 
 

 

Korrekturmassnahmen für Zone-I  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

b) Wasserwechsel durchführen  
      (Korrektur erfolgt durch die geringere Konzentration im Nachfüllsalz, 

   Bessere Wirkung bei Verwendung von Salzen mit geringer Ca-Konzentration) 

 

 

a) Keine, Zustand reguliert sich, durch den Verbrauch im Becken, von selbst 
  (Befinden sich Ihre Ausgangswerte von Zone-1 mittig zwischen den beiden Geraden, werden 

   Ihre Wasserparameter nach einiger Zeit auch mittig im optimalen Bereich angelangen) 

 

 

 

 

Korrekturmassnahmen für Zone-II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a) Wasserwechsel  (einfach in Durchführung, aber teuer) 

 

 b) Zuführung von Calcium und Alkalinität in ausgeglichener Menge  

 

   1.) Check: Liegt die Mg-Konzentration bei mindestens 1250 mg/l? 

 

         Wenn Nein:  Zunächst noch keine Zugabe von Ca/Alkalinitäts  

      Konzentration erhöhenden Chemikalien ! 

       

      Erst die Mg-Konzentration auf 1300-1350 mg/l  

      erhöhen. 
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   2.) Ausgeglichene Erhöhung von Calcium und Alkalinität z.B.:  durch 

      - Kalkwasser 

      - Kalkreaktor     

      - Balling-Methode 

      - kommerzielle Chemikalien  

 
   Anmerkung:  Die Geschwindigkeit der Annäherung an den optimalen Bereich ist  

     abhängig von der zugegebenen Menge. Überdosierung zur  

     schnelleren Anpassung stresst die Beckeninsassen.  

     Ebenso besteht dadurch ein erhöhtes Risiko in Zone-1 zu gelangen. 

 

  

 

Korrekturmassnahmen für Zone-III 

 

   

 

 

 

 

 

  a) Bei extremen Fällen sind häufige und große Wasserwechsel der einfachste  

      Weg, allerdings auch etwas teuer.  

 

  b) Kombiniertes Vorgehen (ohne Wasserwechsel) 
 

   1. Liegt die Calcium-Konzentration >400 mg/l ? 

       Wenn Ja: Zunächst keine Ca/Alkalinität erhöhenden Chemikalien  

       zuführen und Abwarten bis sich die Ca-Konzentration, durch  

       Verbrauch im Becken, reduziert. 
         (ebenso kein Kalkwasser zugeben, Kalkreaktor abschalten, …..) 

   2.) Zugabe von Calcium-Chlorid (CaCl2 x 2H2O) 

             und Verzicht auf Alkalinität erhöhende Chemikalien 

        …bis man in der optimalen Zone, oder auch Zone-1 oder 2 landet 

    (Dosierung siehe hier) 

Achtung:  - Kalkwasser oder Kalkreaktoren sind kontraproduktiv und dürfen  

     jetzt nicht verwendet bzw. müssen abgestellt werden 

  

  - Kombi-Chemikalien dürfen jetzt nicht verwendet werden  
    (erhöhen Ca/Alkalinität in gleichem Maße was jetzt genau falsch ist) 

  - Bei Verwendung der Balling Methode zu diesem Zeitpunkt kein  

     Natrium Hydrogencarbonat (NaHCO3) zugeben 

  - Zur Behebung dieses Problems ist häufiges Messen der 

    Ca-Konzentration und Karbonathärte besonders wichtig.  
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Korrekturmassnahmen für Zone-IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  a) Bei extremen Fällen (weit auf der rechten Seite) sind häufige und große 

      Wasserwechsel der einfachste  Weg das in den Griff zu bekommen,  

      allerdings relativ teuer.  

 

  b) Selektives Vorgehen (ohne Wasserwechsel) 

 

   1.) Check: Ist die Karbonathärte ≥ 11dKH ? 

         Wenn Ja:  zunächst keine Ca/Alkalinitäts erhöhenden  

     Chemikalien zuführen sondern Abwarten bis sich die 

     Alkalinität, durch Verbrauch im Becken, reduziert. 
           (ebenso kein Ca/Alkalinitäts anhebenden Chemikalien zugeben  

      kein Kalkwasser zugeben, Kalkreaktor abschalten, …..) 

            

   2) Wenn die Karbonathärte < 11dKH ist: 

        Zugabe von Alkalinitäts erhöhenden Chemikalien 

             und Verzicht auf Calcium-Konzentration erhöhende Chemikalien 

        …bis man in der optimalen Zone, oder auch Zone-1 landet 

 

   Achtung: Das zu wählende Vorgehen ist abhängig vom pH-Wert 

    2.a) Ist der pH-Wert ≥ 8.2: 

          Zugabe von Natriumhydrogencarbonat  

 

    2.b) Ist der pH-Wert < 8.2: 

          Zugabe von Natriumcarbonat  

 

      (Dosierung siehe Tips&Tricks) 

 

 
       Tipp: bei sehr starken Abweichungen ist eine Kombination von 2.a) / 2.b)  

   empfehlenswert um den pH-Wert nicht so stark zu verändern 

    (pH-Wert sollte < 8,5 und > 7,9 gehalten werden).   
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TEIL 5 –  ANPASSUNGEN VON WASSERWERTEN IN DER PRAXIS 
 

 

5.1) Wie werden Chemikalien dem Becken am besten zugeführt? 

 

Die Möglichkeiten reichen von manueller Dosierung (einfaches dazuschütten von Pulvern 

oder Lösungen)  bis hin zu vollautomatischer Dosierung aus Vorratsbehältern. 

Eine allgemeingültige Empfehlung kann nicht gemacht werden. Die für jeden optimale 

Lösung hängt ab von: 

 

- Anzahl, Art und Häufigkeit der zuzudosierenden Chemikalien 

- Dosierhäufigkeit 

- Verfügbarer Platz für Dosiereinrichungen 

- Vorhandenes Budget 

 

 

            In jedem Falle sind folgende Punkte zu berücksichtigen: 

 

-  Basis für eine richtige Dosierung sind solide Meßwerte Ihres Aquarienwassers 
Achten sie besonders auf hochqualitative Tests bzw. Meßgeräte  

und darauf, dass die Meßwerte bei bei korrektem Salzgehalt *1) ermittelt wurden, und auf 

Normsalinität (~34,8 psu) bezogen sind.  

 

- Die Einwägung der Chemikalien muss mit ausreichend präzisen Wagen erfolgen 
Achten Sie dabei nicht nur auf die Anzahl der Nachkommastellen die angezeigt werden sondern 

auf die Meßgenauigkeit der Waage (eine Waage die 1/100 Gramm anzeigt kann um 10 Gramm 

falsch anzeigen).  

Generell gilt:  je kleiner das Becken (bzw. je kleiner die Dosiermengen), desto genauer sollte die 

Waage sein. 

 

-  Bevorzugte Dosierzeitpunkte einiger Chemikalien beachten 
(bevorzugt Morgens, Abends, …) 

 

-  Auf Unverträglichkeiten einzelner Chemikalien achten 
(z.B.: sollte man CalciumChlorid-DiHydrat und NatriumHydrogencarbonat nicht zeitgleich an 

identischer Stelle im Kreislauf dosieren) 

 

-  Je gleichmäßiger und langsamer die Dosierung desto schonender für Ihre Tiere 
Dies muss jedoch nicht übertrieben werden 

Allerdings sollten sie keine Chemikalien unverdünnt auf empfindliche Korallen geben 

 

-  Einleitung sollte immer an ausreichend gut durchströmten Stellen stattfinden 
Damit vermeidet man Konzentrationsansammlungen  

 

-  Zur Aufbewahrung verwendete Behälter, sollten keine Schadstoffe abgeben. 

Einige Lösungen müssen von Zeit zu Zeit wieder durchmischt werden. 

 

 
*1) Details hierzu siehe Kapitel 1.3 

 

5.1a Manuelle Dosierung 

 

Manuelle Dosierung ist einfach und braucht nicht weiter beschrieben zu werden. Halten sie 

sich lediglich an oben genannte Dinge.  
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5.1b Automatische Dosierung  

 

Dosierungen erfolgen entweder in: 

 - flüssiger Form  
  (Bsp.: vorgemischte Spurenelemente, vorgemischte Balling-Lösungen, Jod, ..) 

 

- als pulverförmige Chemikalien 

 

 

 

Sollen pulverförmige Chemikalien mit Dosierpumpen dosiert werden, müssen sie vorher 

gelöst werden (optimalerweise wird hierzu Osmosewasser verwendet). Die häufigste 

Anwendung ist die Dosierung von selbst hergestellten Lösungen gemäß Balling Rezepturen. 

Wichtig für die Dosierung ist zu wissen. 

 

 

 

 

 

 

5.2 Wie erstelle ich Dosierlösungen?  

 

a) Zusammenstellung möglicher Kombinationen von Inhaltsstoffen die sinnvollerweise 

in einer Lösung gemischt werden können 
(Ziel: benötigt weniger Dosier-Kanister, und weniger Kanäle der Dosieranlage) 

 

b) Ermittlung / Berechnung der Zugabemengen 

 
Berechnungsschritte am Beispiel einer Mg-Dosierung  

Vorgaben: Beckeninhalt 600 L, es sollen 2 Liter Kanister verwendet werden 

 

a. Ermittlung der notwendigen Menge an Chemikalien (z.B. mit Aqua Calculator) 
 Berechnung:  1000L Beckenwasser sollen um 10 mg/l Mg erhöht werden? 

 Ergebnis:  84 Gramm MgCl2 *  6 H2O notwendig 

 

 Diese 84 Gramm bezeichnen wir als relative Dosierkonzentration 

 (wird später benötigt!) 

 

 

b. Gesamtmenge (Chemikalien) pro Kanister, unter Berücksichtigung der 

maximal löslichen Menge pro Chemikalie, ermitteln 

  

 
KanisterMaxKanister VolumeneDosiermengnmengeChemikalie  

 

 Beispiel:   

 Maximale  lösliche Menge MgCl2 *  6 H2O  je Liter   ~450 g / Liter  

 gewählte Dosiermenge      = 400 g / Liter  (400 <= 450; ok) 

 

 Volumen-Kanister: 2 L 

 

 Ergebnis: Dosiermenge Kanister = 400[g/Liter] x 2[Liter] = 800 g  
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c) Dosier-Volumen der Lösung ermitteln 

 

 

Kanister

KanisterBeckenrel
Dosierung

nmengeChemikalie

VolumenmenWasservoluentrationDosierkonz
Volumen  

 
Anmerkung:  

Formel ist bereits vereinfacht, Werte deswegen in folgenden Einheiten einsetzen 

 Dosierkonzentrationrel  [g/1000 Liter] 

 WasservolumenBecken  [Liter] 

 VolumenKanister   [Liter] 

 DosiermengeKanister  [Gramm] 
 
Das Ergebnis wird dadurch in Mililiter angegeben 

 VolumenDosierung   [ml] 

 
  Beispiel: 

  c1) Beckenspezifische Angabe 

   84 [g/1000 L]  x 600[L] x 2 [L]  /  800 [g]  = 126 ml 

    

   Zur Erhöhung der Mg-Konzentration um 10mg in einem 600L Becken sind  

   von der berechneten Lösung 126 ml notwendig 

 

  c2) Allgemeine Angabe 

   (hierzu als Wasservolumen des Beckens jetzt einfach den Sollwert 100L einsetzen) 

   84 [g/1000 L]  x 100[L] x 2 [L]  /  800 [g]  = 21 ml 

    

   Zur Erhöhung der Mg-Konzentration um 10mg/100 Liter sind   

   von der berechneten Lösung 21 ml notwendig 

 

 

d) Beschriftung der Dosierbehälter  

 

Ich empfehle folgende eindeutige Beschriftung: 

 

 - Auswirkung der Dosierung des Inhaltes 
  z.B.: Anpassung Magnesium-Konzentration 

 

 - Welche Konzentrationserhöhung erfolgt bei Dosierung 
  Optimal ist ein Mix aus allgemeiner Angabe und beckenspezifischer Angabe wie z.B.: 
        Dosierung von 126 ml / Tag  auf 600 L    Magnesium +10mg/l  

  Dosierung von 21 ml / Tag  je 100L    Magnesium +10mg/l  

 

 - Angabe aller Inhaltsstoffe  
  Bsp.: 2L Wasser + 800 Gramm MgCl2 * 6 H2O 

  dies erleichtert auch das Nachfüllen wenn ein Behälter leer ist! 

 

 - Verwendeter Kanal der Dosieranlage 
  Beispiel-Etikett: 

Anpassung: MAGNESIUM 

Magnesium +10mg/100 Liter ≙ 21 ml 

Magnesium +10mg bei 600 Liter ≙ 126 ml 
 

Inhalt: 5Liter Osmosewasser + 2000g MgCl2 *  6 H2O 
 

Dosier-Kanal: Nr.1 
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e)  Einstellung Dosieranlage 

 

Dosieranlage so einstellen, dass die Anlage/Pumpe das o.b. Volumen entsprechend 

automatisch dosiert (Je nach Hersteller/Modell unterschiedlich) 

 

 

 

Das derzeit wohl am komfortabelste System ist eine Kombination aus Dosiervorratsbehältern 

aus denen die Chemikalien mittels Schlauchpumpen herausgepumpt, und dem Becken-

kreislauf zugepumpt, werden. 

 

 

 

 

 

 
Bild: Grotech Dosierpumpen TEC 

 max. ausbaubar bis 11 Kanäle 

 je Steuerung 

 

 
Bild: Vorratsbehälter System „Lena“ 

 Behälter klappbar, einzeln herausnehmbar, 

 transparent, Ablagefläche für Dosierpumpen 

 

 

 

Die meisten angebotenen Dosier-Schlauchpumpen haben eine relativ einfach 

ausgelegte mechanische Konstruktion der Pumpenköpfe und eignen sich nicht für 

Dauerbetrieb wie z.B. 24 stündige Dosierung einer Flüssigkeit.  

Verwenden Sie hierzu spezielle Modelle die für Dauerbetrieb ausgelegt sind. 

 

 

 

 

 

5.3 Welche Mengen an Chemikalien lassen sich in Wasser lösen? 
 
Tabelle:  Maximal Mengen die in Wasser gelöst werden können  

  (Circawerte, nur wichtigste Chemikalien) 

Summenformel 

Chemikalie 

Bezeichnung Max. lösbar 

In H2O bei 

20°C 

MgCl2 *  6 H2O MagnesiumChlorid Hexahydrat ~450g/Liter 

MgSo4 * 7 H2O MagnesiumSulfat Heptahydrat ~250g/Liter 

CaCl2 * 2H2O  CalciumChlorid-DiHydrat ~400g/Liter 

NaHCO3 NatriumHydrogencarbonat 95 g/Liter 
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5.4) Die Balling Methode 

 

  

Ihren Namen verdankt die Methode Hans-Werner Balling, denn er hat 

sie der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Hans-Werner ist 

Vollblut-Meerwasseraquarianer und inzwischen bei der Firma Tropic-

Marin beschäftigt.  

Unter dem Sammelbegriff „Balling“ werden mehrere Methoden genannt 

die aber vor allem eins bewirken sollen: Einen einfachen und vor allem kostengünstigen Weg, 

durch Zugabe von Chemikalien, die Konzentration einiger Parameter im Beckenwasser 

definiert zu erhöhen.  

Die Vorteile die der „Balling Methode“ zur breiten Verbreitung verholfen haben sind: 

 

 - Kostengünstig 

 - Dosierung genau und gut einstellbar  

 - Kann von manueller Zugabe (billigst) bis zu voller Automation angewendet werden 

 

Die eigentliche Balling Rezeptur erhöht Calicium & Alkalinität. Die meisten Aquarianer 

verstehen unter Anwendung der Balling-Methode aber auch noch die Dosierung einer 

Magnesium anhebenden Rezeptur, welche aber nicht zuerst von H.W. Balling vorgestellt 

wurde.  

Auf eine ebenso eine von H.W. Balling vorgeschlagene Dosierung von Spurenelementen wird hier nicht eingegangen 

Ebenso auf leichte Abwandlungen der vorgestellten Ca/Mg/Alkalinitäts Rezepturen die unter diversen Namen im Internet 

kursieren.  

 

 

Die notwendigen Chemikalien erhält man in allen gut sortierten Aquaristikshops.  

Sie werden als Ballingsalze bezeichnet.  

Welche Salze sie benötigten entnehmen sie den Anleitungen der jeweiligen Rezeptur. 

 

Viele Fachhändler verkaufen gerne fertig verpackte Mittelchen namhafter Hersteller wie 

z.B. BioCalicium ,  Magnesium Plus usw. Diese sind häufig nur etwas aufgepäppelte 

Ballingsalze jedoch deutlich teurer. Bei kleineren Becken, sowie ersten Gehversuchen 

zur Anpassung des Kalkhaushaltes sind diese eine gute Alternative. Bei größeren 

Becken kommt dies auf Dauer relativ teuer. 

 

Ebenso werden in Kanistern/Eimern fertig in Osmosewasser eingewogene und verrührte 

Balling-Mischungen vertrieben.  
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5.5) Balling Rezeptur zur ausgeglichenen Anpassung Ca-Konzentration und Alkalinität 

 

Der Normalzustand in einem gut laufenden Riffbecken ist, dass sowohl Calcium als 

auch Alkalinität stetig und oft relativ deutlich abnehmen. Sie driften dadurch 

irgendwann in Zone-II (roter Pfeil) und müssen von da wieder angehoben werden 

(grüner Pfeil).  

Eine Besonderheit dieser Rezeptur ist, dass 

beide Werte in genau dem gleichen 

Verhältniss  in dem sie abnehmen wieder zu 

dosiert werden können.  

Das Verhältniss in dem Calcium verglichen 

zur Alkalinität angehoben wird, kann mit 

dieser Rezeptur jedoch nicht verändert/ 

eingestellt werden! 

(meist ist das auch nicht nötig). 

 

Anhebung der CA-Konzentration um  10 mg/l   
                                  korrespondiert mit einer  

Anhebung der Alkalinität/Karbonathärte um  1,38 dKH 

 
Die Vorgabegröße bei den entsprechenden Berechnungs-Formeln bzw. –Programmen ist die Ca-Konzentration (nicht Alkalinität) 

 

 Die Rezeptur wird gemäß folgender chemischen Summenformel berechnet: 

 CaCl2 * 2H2O + 2 NaHCO3  Ca(HCO3)2 + 2 NaCl + 2 H2O 

 

 grobe Wirkungsweise der Rezeptur: 

 

 Ca   Erhöht die Calcium Konzentration  

 HCO3   Erhöht die Alkalinität (Karbonathärte)  

 NaCl   (Kochsalz) ensteht als Folgeprodukt 

 H2O   (Wasser) entsteht in sehr geringer Menge ebenso als Folgeprodukt  

 

 

 Folgendes wird als Rezeptur-Bestandteil benötigt: 

 

 CaCl2 * 2H2O  CalciumChlorid-DiHydrat    + 

 NaHCO3  NatriumHydrogencarbonat   + 

    NACl freies Salz *1) 
 

*1) wird auch als Mineralsalz bezeichnet und ist z.B erhältlich von den Firmen Grotech, Tropic Marin und Preis.
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Besonderheiten:  

Bei der Reaktion entsteht neben der gewünschten Konzentrationserhöhung (Ca, Alkalinität) und 

der vernachläsigbaren Wassermenge, auch NaCl (Kochsalz).   

Das Salz im Meerwasser besteht, analog zu unseren synthetischen Salzen, aber in etwa nur zu 

70% aus NaCl.  

Deswegen wird noch ein weiteres Salz, sogenanntes NaCl-freies Salz (und zwar die noch 

fehlenden 30%), zugegeben um eine möglichst naturnahe und damit ausgeglichene Mischung zu 

erhalten. 

 
Die in der Rezeptur enthaltene sowie die zusätzlich zugegebene Salzmenge erhöhen die Salinität im 

Becken! Die Menge ist zwar relativ gering, sollte jedoch bei fortwährender Dosierung berücksichtigt 

werden (z.B beim nächsten Wasserwechsel, bzw. der nächsten Anpassung der Salinität im Becken). 

Die meisten Balling-Berechnungsprogramme weisen diese Salzmenge deswegen explizit aus. 

 

 
Gleichzeitige Dosierung von CaCl2 * 2H2O und NaHCO3 kann zu Ausfällungen führen. Die 

Chemikalien sollten deswegen entweder zeitlich versetzt (min 1 h), oder an unterschiedlichen Stellen 

im Becken, jeweils in guter Strömung, dosiert werden. Ansonsten kann es zu Ausfällungen kommen.  

Optimal für einen  stabilen pH-Wert ist es NatriumHydrogenCarbonat (NaHCO3) am Morgen und am 

Abend CalciumChlorid (CaCl2 * 2H2O) zuzugeben. 

 

 Faustformel:  zur ausgeglichenen Erhöhung Ca-Konzentration um 10mg/l 

 

  3,7g  Calcium Chlorid  je 100 Liter Beckenwasser pro Tag 

  4,2g  NatriumHydrogenkarbonat je 100 Liter Beckenwasser pro Tag 

  1,2g  NaCl-freies Salz  je 100 Liter Beckenwasser pro Tag 

 
 

Verwenden Sie am besten meinen Aqua-Calculator 

zur einfachen & bequemen Berechnung der 
Dosiermengen. 

 

 
 

 

 Verbrauchsmengen: 

Der Verbrauch von Calcium und Alkalinität kann bei Becken mit hohem Steinkorallenanteil 
ganz beträchtlich werden! 

Für eine typische Zuführung pro Woche (Ca +50mg/l, Alkalinität +6,9 dKH) fallen an: 

Wasser-Volumen 

Chemikalie 
200 Liter 500 Liter 1000 Liter 

CaCl2 x 2H2O 36,7 g 92 g 183 g 

NaHCO3 41,9 g 105 g 210 g 

NaCl freies Salz 12,5 g 31,2 g 62 g 

 Die teuerste Chemikalie ist das NaCl freie Salz. Sie hat aber auch den geringsten Gewichtsanteil. 

http://www.mathgame.de/Aqua/SetupACalc.exe
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5.6) Nur Ca-Konzentration erhöhen 

 

Erhöhung der Ca-Konzentartion erfolgt durch Zugabe von CalciumChlorid-DiHydrat 

(CaCl2 * 2H2O) 
 

 

 

Faustformel:  zur Erhöhung der Ca-Konzentration um 10mg/l: 

 

 CalciumChlorid-DiHydrat:  3,67g / 100 Liter Wasser  

 

 

CalciumChlorid-DiHydrat nicht gleichzeitig mit Natrium(hydrogen)Carbonat dosieren.  

Risko der Ausfällung. 

 

 

 

5.7 Nur Alkalinität erhöhen (in Abhängigkeit pH Wert) 
 

Dies erfolgt durch Zugabe EINER von zwei Chemikalien.  

Welche davon verwendet werden kann in Abhängigkiet pH-Wert erfolgen! 
 

 Bei eher hohem pH-Wert (≥ 8.2) Zugabe von Natriumhydrogencarbonat  
  (NaHCO3, ist übrigens eines der Ballingsalze) 

 

Bei eher niedrigem pH-Wert (< 8.2) Zugabe von Natriumcarbonat  
  (Na2CO3, auch bekannt als Soda) 
 
 

 

Faustformel:  zur Erhöhung der Alkalinität/Karbonathärte um 1 dKH: 

 

 Natriumhydrogencarbonat:  3,02g / 100 Liter Wasser  

 Natriumcarbonat:   1,90g / 100 Liter Wasser  

 

Natrium(hydrogen)Carbonat nicht gleichzeitig mit CalciumChlorid-DiHydrat dosieren.  

Risko der Ausfällung. 

Tipp: Steht kein Natriumcarbonat zur Verfügung kann es aus 

Natriumhydrogencarbonat hergestellt werden.  

 

  - Natriumhydrogencarbonat flächig auf einem Backbech Ausbreiten 

  - Anschliessend in Backofen geben und Temperatur auf 180°C bis 220°C erhöhen 

  - Mindestens eine Stunde „backen“ 
     (Höhere Backtemperaturen oder längere Backzeit schaden nicht) 

 

Erklärung: Natriumhydrogencarbonat zersetzt sich dabei zu Natriumcarbonat und es  

entweicht Kohlendioxid und Wasser.   

     

  2NaHCO3 -> Na2CO3 + CO2 + H2O 
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5.8) Rezepturen zur Anpassung der Mg-Konzentration 

 

Die Magnesium-Konzentration nimmt meistens 

langsamer ab als Ca/Alkalinität.  

Trotzdem muss auch sie angepasst werden.  

 

 

Zur Magnesium Anpassung kann eine Dosierung aus einer von folgenden 4 unterschiedlichen 

Formulierungen ausgewählt werden 

 

Nr.1  MgCl2*6H2O + MgSO4*7H2O    2 Mg + Cl2 + SO4 + …. 

Nr.2  MgCl2*6H2O       Mg + Cl2 + …. 

Nr.3a  MgCl2*6H2O + Na2CO3 + NaCl freies Salz  Mg + Cl2 + HCO3 + …. 

Nr.3b  MgCl2*6H2O + NaHCO3 + NaCl freies Salz  Mg + Cl2 + HCO3 + …. 

 

 

Jede dieser 3 Rezepturen funktioniert, hat aber die eine oder andere Suboptimalität.  

Wählen Sie deswegen die für Ihr Becken am besten passende aus: 

Mg Rezeptur Nr. 

Eigenschaft 

Mg-Rezeptur 

Nr.1 Nr.2 Nr.3 (a+b) 

Unvollständige Reaktion 
(ungenutzte Reaktionspartner) 

Ja, deswegen 

Wasserwechsel ratsam 

Ja, deswegen 

Wasserwechsel ratsam 

Ja, deswegen 

Wasserwechsel ratsam 
(ausgewogenste der 3 

Rezepturen) 

Generiert für Meerwasser 

untypischen Überschuss 

Überschuss an Chlorid 

und Sulfat 

Überschuss an Chlorid Überschuss an Chlorid 

Beinflusst Alkalinität - - Starke Erhöhung der 

Alkalinität 

Beinflusst pH-Wert minimal minimal 3.a)  leichte Erhöhung 

3.b)  leichte Reduktion 

Erhöhte Salinität - - Ja, geringfügig 

 

Mein persönlicher Favorit, bei einem normal laufenden Becken ist Rezeptur Nr.2.  

Sie stellt auch den geringsten Arbietsaufwand dar, da nur 1 Chemikalie einzuwiegen ist, 

 

Hierzu werden, je nach verwendeter Rezeptur folgende Chemikalien, erhältlich im 

Aquarienfachhandel, benötigt (werden meist als sog. „Balling-Salze“ bezeichnet):  

  - MagnesiumChlorid Hexahydrat  (MgCl2 * 6 H2O) 

  - MagnesiumSulfat Heptahydrat  (MgSo4 * 7 H2O)  

 - NatriumHydrogencarbonat (NaHCO3)  

  - NatriumCarbonat (Na2CO3) 

 - NaCl freies Salz 
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 Faustformeln:  jeweils zur Erhöhung Mg-Konzentration um 10mg/l 

 

Mg-Rezeptur Nr.1 

  7,6g  MgCl2 x 6 H2O  je 100 Liter Beckenwasser pro Tag 

  1,0g  MgSo4 x 7 H2O  je 100 Liter Beckenwasser pro Tag 

Mg-Rezeptur Nr.2 

  8,4g  MgCl2 x 6 H2O  je 100 Liter Beckenwasser pro Tag 

Mg-Rezeptur Nr.3a ( pH+) 

  8,4g  MgCl2 x 6 H2O  je 100 Liter Beckenwasser pro Tag 

  4,4g Na2CO3   je 100 Liter Beckenwasser pro Tag 

  1,2g NaCl freies Salz  je 100 Liter Beckenwasser pro Tag 

Mg-Rezeptur Nr.3b  ( pH-) 

  8,4g  MgCl2 x 6 H2O  je 100 Liter Beckenwasser pro Tag 

  3,5g NaHCO3   je 100 Liter Beckenwasser pro Tag 

  1,2g NaCl freies Salz  je 100 Liter Beckenwasser pro Tag 

 

 

Verwenden Sie am besten meinen Aqua-

Calculator zur einfachen & bequemen 
Berechnung der Dosiermengen. 

 

http://www.mathgame.de/Aqua/SetupACalc.exe
http://www.mathgame.de/Aqua/SetupACalc.exe
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5.9 Häufig gestellte Fragen zur Balling Methode  

 
F:  Wann sollte ich mit der Anwendung Balling Methode starten? 

A: Das Becken sollte auf jeden Fall schon die Einfahrphase hinter sich haben. 

 Ob Ihre Tiere eine Anpassung von Ca/Alkaliniät/Magnesium überhaupt benötigen hängt von  

 Ihrem Besatz im Becken ab. Möchten Sie in Ihrem Becken Steinkorallen halten werden sie  

 um „Balling“, bzw. Anwendung einer alternativen Methode, nicht herumkommen. 

 

 

 
F:  Brauche ich Balling überhaupt, oder kann ich meine Werte auch durch häufige  

 Wasserwechsel aufrechterhalten?  

A: Moderne und gute Spezialsalze für Riffaquarien haben im Optimalfall genau die Werte an  

 Ca/Alkalinität/Mg die für Steinkorallen optimal sind.  

 Sie werden aber praktisch nie 100% des Wassers wechseln. Dadurch kommt es immer nur zu 

 einem Konzentrationsausgleich der Werte Ihres Beckens mit denen des Wasserwechsel- 

 wassers (diese je nach verwendetem Salz). Je mehr Waaser Sie prozentual wechseln, desto 

 näher  kommen Sie damit an Ihre „Wunschwerte“, werden sie jedoch nie erreichen.  

 Diese Methode der Anpassung ist außerdem kosten- und arbeitsintensiv. 

 Empfehlenswert ist das also nur bei eher kleineren Becken UND wenn sie keine hohen  

 Anforderungen an die Einstellbarkeit gewisser Ca/Alkalinitäts/Mg-Werte haben. 

 

 

 
F: Es gibt so viele Rezepturvorschläge. Welche Rezepturen soll ich denn jetzt verwenden? 

A: Hierauf gibt es leider keine Standardantwort.  

 Die Rezepturen zur Anpassung von Ca gleichzeitig mit Alkalinität (Karbonathärte)  

 müssen separt gesehen werden zu den Magnesium erhöhenden Rezepturen. 

  

 Die m.E. am besten geeignetste Rezeptur für Ca/Alkalinität ist die  

 Rezeptur gemäß H.W. Balling, denn alle eingesetzten Chemikalien werden dabei vom  

 Wasser aufgenommen. Deswegen wird sie auch als ausgeglichene Anpassung bezeichnet. 

  

 Magnesium Rezepturen haben alle den ein oder anderen kleinen Nachteil, funktionieren aber  

 trotzdem sehr gut. Wählen Sie die Rezeptur die den Gegebenheiten in Ihrem Becken am  

 besten entspricht.  

 Details hierzu im Kapitel Rezepturen zur Anpassung der Mg-Konzentration. 

 

 

 

F: Balling Light, Balling Classic, Balling Plus, …. wo liegt der Unterschied? 

A: Die meisten der beschriebenen Dosiervorschläge sind mehr oder weniger starke  

 Abweichungen von den Originalrezepten. Teilweise um die Anwendung zu vereinfachen,  

 teilweise um Spurenelemente mit zu dosieren, usw.. . 

 Dazu kommt noch das unterscheidliche Rezepturen teilweise identische Namen haben. 

 Diese FAQ ist vermutlich die umfangreichste Dokumentation zum Thema „Balling- 

 Methode“. Ich halte es deswegen nicht für sinnvoll hier weiter auf weitere mögliche  

 Rezepturen einzugehen.  
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F: Welchen Sinn haben Balling-Rezepturen mit Spurenelementen? 

A: H.W. Balling hat, neben Formulierungsvorschlägen zur Erhöhung von Ca, Alkalinität und  

 Mg, auch Rezepturen vorgeschlagen andere Elemente zuzudosieren. Die Dosierung ist 

 dabei natürlichem Meerwasser nachempfunden. Diese Elemente kommen in deutlich  

 geringeren Konzentration als Ca/Mg vor was vermutlich auch in der Namensgebung 

 „Spurenelemente“ resultierte. 

 

 

 

F:  Wie berechne ich die Mengen der jeweils notwendigen Chemikalien für mein Becken? 

A: Die durchzuführenden Berechnungen sind in dieser FAQ an anderer Stelle erläutert  

 (vorherige Kapitel) und können dementsprechend selbst durchgeführt werden. 

  

 Da dies jedoch relativ aufwendig ist empfehle ich die Anwendung meines  

 Berechnungs- & Dokumentationsprogrammes Aqua-Calculator.  

 Hiermit können alle hier beschriebenen Rezepturen, passend für die Gegebenheiten in jedem 

 Becken einfach berechnet werden. 

 

 

 

F:  Ich verwende bereits angemischte Balling-Flüssigkeiten. Wieviel muss ich jeweils dosieren? 

A: Hierauf gibt es keine allgemeingültige Antwort. Die Dosiermengen sind unterschiedlich und  

 stark abhängig von den in den jeweils in den Behältern angemischten Rezepturen und  

 Konzentrationen.  

 Beim Hersteller erkundigen wie viel sie jeweils dosieren müssen, oder besser,  

 Lösungen selbst zusammenmischen um zu wissen was/wieviel dosieren werden muß. 

 

 

 

F:  Ich möchte mit Balling beginnen, aber meine Wasserwerte sind stark abweichend von den  

 genannten Empfehlungen. Was soll ich tun? 

A: Generell sollte Ca-Konzentration, Alkalinität und Mg-Konzentration im empfohlenen  

 Bereich sein bevor sie mit der Anpassung gemäß Balling starten.  

 Es gibt hier 2 Möglichkeiten: 

 

 Fall-A: Einer oder mehrere Werte liegen deutlich über den empfohlenen Werten und sollten  

 deswegen vorher gesenkt werden.  

 Entweder warten sie ab bis diese Konzentrationen im Becken verbraucht werden, 

 oder sie wechseln einen Teil des Wassers und setzen dabei ein Salz mit bewusst 

 niedriger Dosierung des jeweiligen Inhaltsstoffes ein. In diesem Fall sollte dann ein  

 „normales MW-Aquariumsalz“, kein spezielles „Riffsalz“ verwendet werden um die Werte  

 effektiver zu senken. 

 

 Fall-B: Einer oder mehrere Werte liegen stark unter den empfohlenen Werten und sollten  

 deswegen vorher korrigiert/erhöht werden  Korrektur von Wasserparametren 

 

 - Erhöhung der Magnesium-Konzentration kann direkt erfolgen 

 - Erhöhung von Calcium und Alkalinität muss nicht ausgeglichen erfolgen. 

    Werte einzeln anheben bis die Optimalkonzentration erreicht ist. 

 - Erhöhung der Calcium Konzentration funktioniert häufig erst wenn die  

    Mg-Konzentration    ~1250 mg/Liter ist 

 

 

 

 

http://www.mathgame.de/Aqua/SetupACalc.exe


http://www.mathgame.de/Aqua/Wasserparameter_FAQ.pdf 

F: Hilfe, ich habe überdosiert. Was soll ich tun? 

A: Abwarten bis die überschüssige Konzentration vom Becken verbraucht wurde. 

 In extemeren Fällen: Wasserwechsel mit „normalen MW-Aquariumsalzen“  
 (jetzt keine speziellen Riffsalze mit erhöhten Ca/Mg-Konzentartion bzw Alkalinität verwenden) 
 

 

 

F: Was ist empfehlenswert: Balling oder Anwendung von kommerziellen Mittelchen  

 wie BioMagnesium, KH-Plus usw.? 

A: Der Stein der Weisen bei Erhöhung „nur“ einzelner Wasserparameter wurde leider noch  

 nicht erfunden. Dosierung von Chemikalien verändert meist mehrere Wasserparameter.  

 „Ca-Plus“ erhöht also nicht nur die Ca Konzentration usw.  

 Die kommerziell erhältlichen Mittelchen sind im Endeffekt nichts anders als  

 schön verpackte und fertig dosierte Darbietungsformen der hier vorgestellten Rezepturen. 

 Sie erscheinen jedoch auch für Laien verständlich und sind in vielen Fach- 

 geschäften verfügbar. 

 

 Mein Tipp: Bei kleinen Becken ist der Einsatz kommerzieller Mittelchen finanziell ok und  

 deswegen interessant.  

 Bei mittleren und größeren Becken ist entweder Dosierung gemäß Balling bzw. anderer  

 Rezepturen oder Verwendung einer Alternativmethode (z.B. Kalkreaktor) angesagt. 

 

 

 

F: Ich dosiere gemäß  Balling, aber Ca ist immer zu hoch und die Alkalinität zu niedrig,   

 oder aber Ca ist immer zu niedrig und die Alkalinität dafür zu hoch.  

 Was soll ich tun? 

A: Das liegt evtl. daran, dass Ihr Becken die Konzentrationen von Ca und Alkalinität anders  

 verbraucht als es in der Balling Formulierung vorgesehen ist und damit nachdosiert wird.  

 Tragen Sie Ihre Werte in das 4-Zonen Diagramm ein.  

 - Sind die Abweichungen nur gering empfiehlt es sich analog weiter zu dosieren. 

 - Bei anhaltend größeren Abweichungen ist es besser, anstelle Verwendung der  

   ausgeglichenen Balling-Rezeptur, Ca und Alkalinität separat anhand der vorliegenden  

   Werte anzupassen (= Korrektur abweichender Ca-Konzentration / Alkalinität). 

   Da diese Rezeptur „nicht ausgeglichen“ sind (bzw. evtl. eine leichte Ionenverschiebung  

   bewirken) werden regelmäßige Wasserwechsel empfohlen. 

  

 Mein Tipp:  Angleichung abweichende Parameter ist wichtiger als strikte Einhaltung des  

   Ionengleichgewichtes. 

 

 

 

F:  Zur Erhöhung der Alkalinität gibt es Natriumhydrogencarbonat oder Natriumcarbonat.  

 Was davon soll ich verwenden? 

A:  Ist der pH-wert eher niedrig, Natriumcarbonat 

 Ist der pH-wert eher hoch, Natriumhydrogencarbonat 

 

 

 

F: Müssen bei vordosierten Lösungen alle 3 immer zu gleichen Mengen zugegeben werden 

A: Das hängt davon ab was genau in den Lösungen enthalten ist (welche Rezeptur mit welchen 

 Konzentrationen). Meist werden für Ca und Alkalinität 2 verschiedene Lösungen im fixen  

 Verhältnis zueinander verwendet. 

 

 Plus eine weitere für Magnesium, welches damit unabhängig dosiert werden kann, da auch 

 der Verbrauch ein anderer (meist geringerer) ist als bei Ca/Alkalinität. 
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F: Es wird immer wieder von einer Ionenverschiebung gesprochen. Was bedeutet das? 

A: Ionenverschiebung tritt auf, wenn einzelne Reaktionsopartner nach der Dosierung und  

 Vermischung mit dem Beckenwasser nicht in einer fürs Becken sinnvollen Verbindung  

 vorliegen, bzw. wenn Konzentrationen erreicht werden, die nicht mehr mit denen von 

 natürlichem Meerwasser übereinstimmen. Dies ist rein theoretisch der Fall bei: 

 

  - Anwendung der Balling Rezeptur für Ca/Alkalinität ohne die vorberechneten  

     Dosiermengen zueinander zu beachten. 

  - allen bekannten Magnesium Rezepturen 

  - …. 

 

 Es wird befürchtet, dass dies zu Problemen führen könnte. Als Abhilfe-Massnahme werden 

 Wasserwechsel vorgeschlagen.  

 Mir ist jedoch kein Becken bekannt bei dem eine aufgetretene Ionenverschiebung nach- 

 weislich zu Problemen geführt hat. Dieses Thema wird m.E. überbewertet.  

 

  

 

F:  Welche Wasserwerte muss ich für die Balling-Methode messen, und wie oft? 

A: Gemessen werden müssen Ca, Mg sowie Alklinität, wobei es auf den Verbrauch davon im  

 Becken ankommt. Da diese Messungen mit Streuungen behaftet sind ist es nicht ratsam zu  

 oft zu messen. Stattdessen misst man üblicherweise 1 x Woche und ermittelt daraus den  

 Wochenbedarf des Beckens. Die Dosierung wird dann auf die komplette Woche  

 bezogen/berechnet. Ist der Verbrauch im Becken stetig & bekannt, kann die Messung noch  

 seltener erfolgen. 

 

 Wichtig ist dabei auch die Salzkonzentration im Auge zu behalten.  

 Höhere Salzkonzentration = höhere Werte für Ca/Mg/Alk (…und umgekehrt) 

 

 

 

 

F: Warum muss ich bei der Balling Rezeptur zur Anpassung Ca/Alkalinität einen Teil des 

 Wassers durch Süßwasser ersetzen, bzw dies beim nächsten Wasserwechsel weglassen? 

 Und wozu wird das NaCl-freie Salz verwendet? Kann ich darauf verzichten? 

A: Als Reaktionsergebnis entsteht bei manchen Rezepturen (z.B. bei der Balling Rezeptur zur  

 Ca/Alkalinitäts Anpassung) NaCl (Kochsalz), welches den Salzgehalt im Becken erhöht.  

 Um ein wegdriften des Salzgehalt zu verhindern wird dies wieder aus dem Becken entfernt  

 (Salzwasser entfernen + Süwasser zugeben), oder beim  nächsten Wasserwechsel etwas Salz 

  weggelassen. 

  
 Im natürlichen Meerwasser ist außerdem nur ein Teil des Salzes Kochsalz, ein anderer  

 jedoch NaCl freies Salz (Mineralsalz). Eben dies wird durch die Zugabe von NaCl freiem  

 Salz berücksichtigt. Wird das Mineralsalz weggelassen, entspricht die Salzmischung nicht 

 mehr genau der des Meerwassers. 

 

 

F: Kann ich die Chemikalien auch zusammen mit nur einer Dosierpumpe dosieren? 

A: Nein, denn dabei kommt es zu Ausfällungen. 

 

F: Warum sollen die beiden Balling-Lösung zur Ca/Alkalinitätserhöhung nicht gleichzeitig  

 dosiert werden? Wie gehe ich dabei am besten vor? 

A: Gleichzeitige Dosierung von CaCl2 * 2H2O und NaHCO3 kann zu Ausfällungen führen.  

 Die Chemikalien sollten deswegen entweder zeitlich versetzt (min 1 h), oder an  

 unterschiedlichen Stellen im Becken, jeweils in guter Strömung, dosiert werden.  

 Optimal für pH-Wert: Zugabe von NaHCO3 am Morgen und CaCl2*2H2O am Abend  
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F: Was ist besser: Anwendung der Balling Methode oder Verwendung eines Kalkreaktors? 

A: Dass ist vor allem auch eine Frage des finanziellen Aufwands sowie eine Glaubensfrage. 

 

  Hauptvorteile von Balling:  

   - Ca/Alkalinität und Mg kann voneinander unabhängig eingestellt werden 

   - Geringe Anschaffungskosten wenn man keine vollautomatisierte Lösung  

     braucht 
     (lediglich genaue Waage zum Einwiegen der Salze, Dosierung per Hand) 

   - Speziell für kleinere bis mittlere Becken im Betrieb kosten günstig 

   - Möglichkeit für Automatisierung (dann aber deutlich teurer) 
     (Mehrkanal Dosieranlage, Dosierung aus Behältern) 

   - Anders als beim Kalkreaktor erfolgt keine CO2-Dosierung was zu einem  

     stabileren und etwas höherem pH Wert führt 

 
  Hauptvorteile Kalkreaktor: 

   - Kostengünstiger bei großen Becken 

   - Möglichkeit für hohen Automatisierungsanteil  
     (Steuerung per CO2-Controller und Dosieranlage/Schlauchpumpe) 

   - Läuft bei voller Automatisierung auch auf längere Zeit quasi autark.  

     Es muss für längere Zeit nichts zugegeben werden 

 

 
F: Woher bekomme ich die Ballingsalze? 

A: In jedem guten Meerwasseraquarien-Fachgeschäft oder in Online-shops 

 

 

 

F: Was brauche ich mindestens um die Balling Methode anzuwenden? 

A: a) Hochwertige Wassertests für Ca, Mg und Alkalinität.  

 b) Möglichkeit den Salzgehalt richtig zu ermitteln 

 c) Relativ genaue Waage (je kleiner die Dosiermengen, desto genauer) 

 d) Anleitung zum Berechnen der Dosiermengen oder besser Berechnungs-Software 
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5.10 Rezepturvorschlag für Flüssigdosierung von Ca/Alkalinität + Mg  
(Ausgelichene Anpassung Ca & Alkaliniät nach Balling sowie Anpassung Magnesium) 

 

Rezeptur Vorschlag Dosierung 

Kanister Inhaltsstoffe Volumen Dosierung von erhöht 

1 404 Gramm CaCl2 * 2H2O  
(Calciumchlorid – Dihydrat) 
   + 
138 Gramm Na-Cl freies Salz 

5 Liter Wasser 45,4 ml  Calcium um 

+ 10mg  

je 100 Liter  

2 461 Gramm NaHCO3 

(NatriumHydrogencarbonat) 

 

5 Liter Wasser 45,4 ml Alkalinität um 

+ 1,38 dKH 

je 100 Liter 

     3 800 Gramm MgCl2 *  6 H2O 
(MagnesiumChlorid Hexahydrat) 

2 Liter Wasser 21 ml Magnesium um 

+ 10mg  

je 100 Liter 

 

 Der angebene Vorschlag ist gedacht für Becken mit ~300 - 600 Liter.  

 

Frage: Wie lange hält ein Kanister gemäß obigem Vorschlag  (=Reichweite)? 

 
Bsp.: Becken verbraucht in der Woche 50 mg/Liter Calcium und hat 300 Liter Wasservolumen.  

Die o.a. Dosierung erhöht Calcium aber nur um 10mg/Liter und auch nur für 100 Liter Wasser.  

 

Wir benötigen also:  50[mg/L]/10 [mg/L]     x   300[L]/100[L]   = 5 x 3 = 15 

„mal“ die oben angegebene Dosierung von 45,4 ml pro Woche,  

also:  15 x 45,4 ml = 681ml = 0,681 Liter 

 

Das Füll-Volumen des Kanisters ist 5 Liter 

Reichweite = 5 Liter / 0,681 Liter = 7,3…  

 

Ergebnis:  Der Kanister muss in nach etwa 7 Wochen wieder nachgefüllt werden. 

 

 

Die Reichweiten der anderen Kanister ermitteln sie ebenfalls gemäß o.g Beispiel. 

 

Dosierungen für andere Beckengrößen bzw. abweichenden Verbrauch, können daraus einfach 

angepasst werden. Hierzu sind dann nur die Menge der Inhaltsstoffe und Volumen des 

Kanisters in gleichen Anteilen (Faktor) zu erhöhen bzw. zu reduzieren. 
  

 

 Kanister 1+2 sollten zu gleichen Zugabemengen dosiert werden (Ausgeglichene Dosierung) 

jedoch zu unterschiedlichen Zeitpunkten! 
 

 Der Verbrauch Ca&Alkalinität (Kanister 1+2) ist in der Regel deutlich höher als der von 

Magnesium (Kanister 3).  

 

–   Die Zugabe der Calcium/Alkalinitäts erhöhenden Lösung (Kanister 1+2) ist  

unabhängig von der Zugabe der Magnesium erhöhenden Lösung (Kanister) möglich und 

sinnvoll. Wieviel jeweils verwendet werden sollte richtet sich nach dem Verbrauch im 

Becken. 
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TEIL 6 –  TIPS & TRICKS AUS DEM CHEMIE-NÄHKÄSTCHEN 

 

6.1 Kalkwasser Dosierung 

 

 

Kalkwasser wird hergestellt indem man Süsswasser *1) Calziumhydroxid 

( Ca(OH)2 ) zuführt. Calziumhydroxid bekommen sie im Aquarienhandel z.B. 

von Aqua Medic als sog. Kalkwasserpowder, oder sie kaufen es im 

Großhandel.  

 
*1) optimalerweise aus einer Umkehrosmoseanlage  

 

 

 

 
Dosiermenge: 

 

Kalkwasser =  1 Eßlöffel (~15 ml) Calziumhydroxid auf 5 Liter 

 

0,15% des Beckenvolumens Kalkwasserzugabe  

  erhöhen den pH-Wert um ca 0,1 pH (ist Systemabhängig) 

 

 
  

Bsp.: Beckenvolumen: 500 Liter; pH-Erhöhung um 0,2 pH angestrebt: 

 

 Benötigte Kalkwassermenge = 500 Liter x (0,0015 x 2) =  1,5 Liter 

 Calziumhydroxidmenge = 1,5 Liter / 5  Liter x 15ml x 2,24 g/ml =  10,08 g  

 

 Ergebnis: Es sind 10g Calziumhydroxid auf 1,5 Liter Wasser verwenden 

 oder Kalkwasser standardmässig ansetzen (1 Eßlöffel / 5 L) und davon 1,5 Liter verwenden 

 

 

Effekte: 

- Kalkwasserdosierung erhöht Calcium-Konzentration, Alkalinität und ph-Wert  

- Der pH-Wert baut sich meist relativ schnell wieder ab.  

Soll er auf Dauer erhöht werden, ist meist eine mehrmalige Dosierung am Tag nötig.  

 

Anwendungshinweise: 

- Kalkwasser anrühren und zunächst stehen lassen (~12h). 

- Kalkwasser dem Becken langsam zu geben, am besten tröpfeln. 

Dabei darauf achten, dass das abgesetzte Material am Boden im Anrührgefäss nicht 

mitverwendet wird (führt zu übermässigen Ablagerungen) 

- Bei gewünschter Anpassung am pH-Wert sollte dieser mindestens Morgens & Abends 

kontrolliert werden.  

Je nach Messwert ist Kalkwasser nachzudosieren. 

- Durch die erhöhte Kalk-Zuführung kann es zu Ausfällungen im Becken und zu 

Anlagerungen an Gegenständen (Strömungspumpen, Pumpenräder, Überläufe,  ..)  

kommen. 
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6.2 Jod zudosieren 

Es gibt 2 kostengünstige Möglichkeiten, beide erhältlich in Apotheken 

 

 a) Lugolsche Lösung mit 0,1%  
     (0,1%-ige Lösung: 2 Gramm Kaliumjodid + 1 Gramm Jod in 1 Liter Aqua-Dest) 

     

 b) PVP-Jod ist als sog. Betaisodonna-Lösung erhältlich 

 

 

  Faustformel:  zur Jodzugabe 

 

LUGOLsche Lösung  2 Tropfen je 100 Liter Beckenwasser pro Tag 

PVP-Jod 1 Tropfen je 200-250 Liter Beckenwasser pro Tag 

 

 

 

 

6.3 Jodbad für Steinkorallen mit vermutetem Parasitenbefall 

 

In einem passendem Eimer, oder noch besser Glas, die unten genannte Mischung herstellen 

und darin die Koralle/n für eine Zeitdauer von 4 Minuten geben und darin schwenken *1) . 

Parasiten fallen dadurch von der Koralle ab und verbleiben im Jodbad. 

  

Falls die Wasser/Jodmischung die Farbe der Koralle annimmt ist die Behandlung 

abzubrechen. Ansonsten nimmt die Koralle Schaden (relativ selten). 

 

Anschließend die Koralle in einem zweiten Gefäß, gefüllt nur mit Meerwasser, spülen 

bevor sie wieder ins Becken zurückgegeben wird.  

 
Äste die bereits starke Auflösungserscheinungen haben oder bereits abgestorben sind sollten 

entfernt werden. Nur die noch gesunden, noch Gewebe enthaltenden, Fragmente sollten weiter 

gepflegt werden. 

 

Die Gelege der Parasiten (meist Strudelwürmer) werden durch die Behandlung nicht abgetötet. 

Diese sind manuell, durch abkratzen, zu entfernen. Hierzu ist ein geeignetes Werkzeug, wie z.B 

ein kleines Skalpell, erforderlich. 
 

 

PVP-Jod   4 ml auf 10 Liter Salzwasser  

 

 

 
*1) dazu muss die Koralle natürlich aus dem Becken entnommen werden.  

      Notfalls unten abbrechen  behandeln  dann mit Korallenkleber wieder einkleben 
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6.4 Süßwasserbad für Fische mit Parasitenbefall 

Durch ein Süßwasserbad sterben die meisten an Fischen anhaftenden Würmer und 

Parasiten (Körper und Kiemenbereich) durch schlagartige Veränderung des osmotischen 

Druckes ab.  

 

Behandlungsdauer: üblicherweise 10 Minuten 

Der Fisch ist während der Behandlung stetig zu überwachen.  

 

Tritt ein schockartiger Zustand ein ist die Behandlung sofort abzubrechen. 

 

 

 
 

- Verwendung von ungesalzenem und chlorfreiem Süßwasser 

  optimalerweise Osmosewasser 

- Möglichst ein rundes Behältnis verwenden (Anstoßschutz) und dieses  

   nach oben abdecken (Springschutz) 

- Keine Beleuchtung, eher etwas abdunkeln 

- Temperatur möglichst analog Beckentemperatur 

- pH Wert des Wassers mit NatriumHydrogenkarbonat  / NaHCo3 

  auf denselben Wert wie das Beckenwasser anpassen. Nachmessen nicht vergessen ! 

  Dosierung:  knapp 1 Teelöffel / 10 Liter 

 

 

 
Fische überstehen dies in der Regel sehr gut und der Allgemeinzustand verbessert sich dadurch 

meist rasch wieder. Ein Süßwasserbad bedeutet jedoch massiven Streß sowohl durch das 

notwendige Herausfangen, als auch durch das Bad selbst.  

Die Sinnhaftigkeit der Durchführung der Behandlung sollte deshalb gut abgewogen sein.  

 

 

Süßwasserbad keinesfalls an Garnelen oder anderen niederen Tieren durchführen die sensibel auf 

jegliche Änderung des osmotischen Druckes (Salzgehalt) reagieren. 
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6.5 Einfache Methode zur Abschätzung der CO2-Konzentration in Räumen 

Messgeräte zur Ermittlung der CO2 Konzentration sind relativ teuer und damit selten. 

Folgende, relativ einfache Meßmethode bringt zumindest eine grobe Abschätzung.  

 

Dazu benötigt werden ein pH-Meter und eine Aquarienluftpumpe. 

 
 - Gefäß mit Aquarienwasser füllen 

 - Luftpumpe einschalten und das Gefäß ca. 15 Minuten im Freien belüften 

 - pH-Wert messen  1.Messung / Referenz 

   (die CO2 Konzentration entspricht jetzt ca 0,036%, Umgebungsluft) 

 - Die gleiche Wasserprobe mindestens genauso lange in dem Raum der überprüft  

   werden soll, Belüften. Das kann z.B auch in einem Schrank sein.  

   Die Ansaugluft muss aus diesem Raum kommen 

 - pH-Wert messen  2.Messung  

 

Ph-Wert CO2 Konzentration  

im Raum 

Bemerkung 

bleibt gleich 0,036% Optimal belüftet 

fällt um 0,1 0,05%  

fällt um 0,35 0,1%  

fällt um 1,0 0,5% Stark unter belüftet 

 

 

 

Testen ohne ph-Meter ist aufgrund der zu ungenauen anderen ph-Tests  

(z.B mit Tröpfchentests) leider nur sehr eingeschränkt möglich.  

Gravierende Unterbelüftung sollte sich aber auch so messen lassen.  
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QUELLEN & PERSONEN-ANGABEN 

 
 

Thomas Chronz, Armin Glaser, Jens Kallmeyer, Hans-Werner Balling, Michael Mrutzek 
- Fachliche Unterstützung, Verbesserungsvorschläge und Korrekturlesen 

 

 

Robert Baur-Kruppas    ( http://www.korallenriff.de ) 
- Artikel: Optimale Wasserwerte im Meerwasseraquarium mit was messen und wie korrigieren? 

- Artikel: Salinität, Leitwertmessung oder Dichte ? 

 
 
 

Randy Holmes-Farley    ( http://reefkeeping.com ) 
- Reef Aquarium Water Parameters 

- Solving Calcium and Alkalinity Problems 

- Low pH: Causes and Cures 

- High pH: Causes and Cures 

- Nitrate in the Reef Aquarium 

- When Do Calcium and Alkalinity Demand Not Exactly Balance? 

- The Relationship between Alkalinity and pH. 

- What is Alkalinity? 

- Solutions to pH Problems 
- What Your Grandmother Never Told You About Lime 

 
 
 

 FOLGENDE FACHGESCHÄFTE BZW. HERSTELLER UNTERSTÜTZEN  

 DURCH SPONSORING VON TEST-HARDWARE  

 
- Mrutzek Meeresaquaristik     (shop-meeresaquaristik.de)  

- Aqua Terra Shop – Claude Schuhmacher   (www.aquaterrashop.de ) 

- Terra Nova – Georg Kotlin     (www.terra-nova-pro.de )  

- ATI – Oliver Pritzel     (www.atiaquaristik.com ) 

- GroTech Aquarientechnik    (www.grotech.de )  

- Aquarium West (München) – Markus Mahl  (aquarium-west.de ) 

- Nautilus Aquaristik (Germering)  - Andreas Forstner (www.nautilus-aqua.de ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Diese FAQ wird unterstützt durch 
www.meeresaquaristik.de 

 

Parkstr. 34 
27721 Ritterhude 

Deutschland 
T +49 (0)421-6367051 

 

 

 
 

http://www.korallenriff.de/
http://reefkeeping.com/
http://shop-meeresaquaristik.de/
http://www.aquaterrashop.de/meerwasser-neu/
http://www.terra-nova-pro.de/
http://www.atiaquaristik.com/
http://www.grotech.de/
http://www.aquarium-west.de/
http://www.nautilus-aqua.de/
http://www.meeresaquaristik.de/

	wieHäufigMessen
	WenigerWichtigeWasserwerte
	OptimaleWasserwerte
	EmpfehlenswerteWassertests
	WelcheWassertestsEmpfehlenswert
	WelcheMeßmethodeSalzgehalt
	UnterschiedeMessungSalzgehalt
	WasZeigtSpindel
	WelchemMeßgerätSalzVertrauen
	Leitungswasser
	TipsZumMessen
	MessenMitSpritzenKuvetten
	EinheitenWasserwerte
	WelcheTestsKaufen
	EmpfehlungTests
	StickstoffKreislauf
	Alkalinität_pH_Co2
	OLE_LINK1
	OLE_LINK2
	Erklaerung4ZonenSystem
	KMZone4
	OLE_LINK3
	OLE_LINK4
	WasAlkalinität
	WasCalcium
	WasJod
	Kalium
	WasMagnesium
	WaspH
	WasPhosphat
	WasSalinität
	WasStrontium
	WasTemperatur
	WasAmmoniak
	WasNitrit
	WasNitrat
	WasSilikat
	GenerellesZumAnpassen
	ÄndernAlkalinität
	ÄndernAmmoniak
	ÄndernCalcium
	ÄndernJod
	ÄndernMagnesium
	ÄndernNitrit
	ÄndernNitrat
	ÄndernpH
	ÄndernPhosphat
	ÄndernSalinität
	Salinitaet
	ÄndernSilikat
	AnpassungCalciumAlkalinität4Z
	KMZone1
	KMZone2
	KMZone3
	OLE_LINK5
	OLE_LINK6
	ChemikalienZufuehrenWie
	DosierlösungenErstellenWie
	Alkalinitaet_pH_Anpassen
	WelcheMengeChemikalienLösen
	BallingMethode
	BallingRezepturCaAlk
	CaKonzentrationErhoehen
	AlkalinitaetErhoehen
	RezepturenMg
	BallingHauefigeFragen
	OLE_LINK7
	OLE_LINK8
	OLE_LINK9
	OLE_LINK10
	ZusammenhangCaAlkalinität
	RezepturvorschlagBallingUndMg
	PhUndAlkalinitätAnpassen
	CaAlkErhoehen
	ÄndernCalciumAlkalinität
	KalkwasserDosierung
	Kalkwasser
	JodZufuegen
	JodbadSteinkorallen
	SuesswasserbadFische
	AbschätzungCO2Konzentration
	CO2EinfachMessen
	Quellenangaben

