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ABSTRACT: An especially effective aquarium filter and the measurements of its efficiency. 
A new inside fiIter is described, which is especially suited for keeping and rearing small 
aquatic animals. The filter is simple in construction and allows - ai°cer establishment of a 
discontinuity layer in the aquarium - the determination of the amount of water processed 
per unit time. 

EINLEITUNG 

Bei der H~ilterung zahlreicher, insbesondere kleinerer Wassertiere bringt die Ver- 
wendung flieflenden Wassers verschiedene Nachteile: Forts&wemmen des Futters oder 
gar der Organismen selbst, Einschleppung yon Parasiten, ungleichm~if~ige Wasser- 
qualit~it etc. Ein kleiner, in sick geschlossener Wasserk~Srper ist in solchen F~illen vor- 
zuziehen, wobei es darauf ankommt, die im Laufe der Zeit eintretenden nachteiligen 
Ver~inderungen des Wassers m~Sglichst hintenan zu halten. Letzteres wird viel£a& dutch 
Filtrieren des Wassers angestrebt. WissenschafLler und Aquarianer verwenden - mit 
unterschiedlichem Erfolg - eine Vielzahl verschiedener Fittermechanismen. Bei unseren 
Versucken, die Larven mariner Fische im Laboratorium aufzuziehen, haben wir neuer- 
dings ermutigende Ergebnisse erzielt mit einem Spezialinnenfilter einfacher Konstruk- 
tion. 

BESCHREIBUNG DES SPEZIALFILTERS UND DISKUSSION 

Auf den Boden eines Aquariums schichtet man Kies, etwa 2 cm hoch, bei grof~en 
Be&en h6her. Au£ diesem Kiesbett wird eine Lui°cleitung vertegt und tiber den Aus- 
str6mer ein einfacher Trichter gestiilpt. Jetzt schichtet man tiber den Kies und um den 
Tri&ter herum eine gleich hohe Lage groben und auf diese no& eine Lage feineren 
Sandes (Abb. 1). Wenn man nack Aufftillen mit Wasser die LuRzufuhr einschaltet, 
reif~en die aufsteigenden Luftblasen dur& das enge Trichterrohr Wasser mit, welches 

1 Herrn Professor Dr. ADOLF B/0CI~aANN zum 65. Geburtstag in Verehrung gewidmet. 
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im gleichen Mat~e aus dem Kies nachsickern muir, wobei die S&ichtung daf~ir sorgt, 
daf~ die gesamte Grundfl~iche des Aquariums als Filter wirkt. 

Ein wesentlicher Vorteil des Verfahrens liegt darin, daf~ es durch die beliebige 
Austauschbarkeit seiner in alien mSglichen Abmessungen leicht erh~iltli&en Einzel- 
elemente auf die unterschiedlichsten Bedtirfnisse zugeschnitten werden kann. 

Uber die Leistung (das Verh~ilmis gefilterter Wassermenge zu verbrauchter Luiac - 
menge) kann man sich im Einzelfall £olgendermai~en ins Bild setzen: Man tiberschich- 
tet vorsichtig das im Becken bereits vorhandene Wasser mit solchem yon hSherer Tem- 
peratur, wobei eine Differenz yon etwa 100 C vSllig ausreicht ftir die Bitdung einer 

Luftzufuh 

Abb. 1: Diagrammatische Darstellung des Spezialfilters 

haltbaren Sprungschicht. Diese ist bei Beleuchtung schr~ig yon oben infolge des Dichte- 
unterschiedes beider WasserkSrper und der daraus resultierenden Lichtbrechung gut 
sichtbar. Das durch das Trichterrohr gefSrderte Wasser mischt sich nun, wie unsere 
Beobachtungen zeigten, nur mit dem oberen WasserkSrper (Mischwasser, Abb. 1), 
w~ihrend die Sprungschicht erhalten bleibt. Letztere verlagert sich in dem Maf~e wie 
der untere Wasserk6rper durch das Trichterrohr abgesaugt und nach oben befSrdert 
wird, auf den Bodengrund zu. Diese Sinkgeschwindigkeit der Sprungschicht I~ifit sich 
recht gut messend verfolgen und daraus die gefSrderte Wassermenge errechnen. Die in 
der Zeiteinheit yore AusstrSmer gelieferte Luffmenge bestimmen wir mit einem wasser- 
geffillten und umgekehrt tiber das Ende des Trichterrohres gehaltenen Me~zylinder. 

Bei Zuchtversuchen kSnnten unterschiedtich starke Filtrierleistungen die Versuchs- 
ergebnisse modifizieren. Eine MSglichkeit, die pro Zeiteinheit gefSrderte Wassermenge 
exakt zu bestimmen, bedeutet daher einen wesentlichen Vorteil. Im einzelnen h~ingt die 
Wirksamkeit des Filtriersystems vor allem yon folgenden Faktoren ab: Weite des 
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Trichterhalses, durchgelaufenes Lu~volumen, Gr/SBe des Beckens, Feink6rnigkeit und 
H6he der einzelnen Schichten und H6he des Trichterhalses fiber dem Wasserspiegel. 

Folgende Zahlen sollen nur zeigen, in welcher Gr6~enordnung die Leistung des 
Verfahrens etwa liegt. In einem Becken yon 17 × 24 × 20 cm, eingerichtet wie beschrie- 
ben, wurden bei einem Verbrauch yon: 

100 ml Lutt pro Minute 155 ml Wasser gef6rdert 
190 ml Luf~ pro Minute 224 ml Wasser gef6rdert 
660 ml Lu~ pro Minute 408 ml Wasser geftSrdert 

Der Luf~verbrauch ist also im Vergleich zur gef~Srderten Wassermenge recht gering. 
Das aus dem Trichterrohr austretende Wasser-Lufl:gemisch verhindert die Bildung 

einer Kahmhaut (sogar einige Tropfen Diesel/51 wurden im Verlauf yon 2 Tagen 
,,verdaut"). Das Aufsteigen der Lul~ im Trichterrohr macht es m6gtich, auch sehr 
zarten Formen gut belii~etes Wasser zuzuftihren, ohne sie durch Luf~blasen oder Tur- 
bulenz zu sch~digen. 

Die Seitenw~nde des Aquariums bleiben aui~erordentlich sauber; denn die Mikro- 
organismen, die bei iiblicher Belaftung dort sitzen, besiedeln jetzt vorzugsweise die 
Oberfl~che der Sandschicht. Entscheidend wird der Bakteriengehatt des Wassers herab- 
gesetzt. Nach einer Stichprobe war er in einem Becken yon 17×24×20 cm - aufge- 
steltt in ged~mp~em Tagesticht -, in dem 4 grot~e Psamrnechinus miliaris bei reichlicher 
Fiitterung mit Muschelfleisch 6 Monate lang ohne Wasserwechsel gehalten wurden, 
nlcht h6her als in der offenen See. Im Bodengrund wird durch das gleichm~ige Durch- 
sickern des Wassers das Entstehen yon anaeroben F~iulnisbezirken verhindert. 

ZUSAMMENFASSUNG 

1. Ein Spezialinnenfilter wird beschrieben, welches sich besonders ftir die H~ilterung 
und Zucht kleinerer Wassertiere eignet. 

2. Das Filter ist mit einfachen Mitteln herzustellen und erm/Sglicht - nach Herstellung 
einer Sprungschicht im Aquarium - eine genaue Bestimmung der pro Zeiteinheit 
ge£~Srderten Wassermenge. 


