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So einfach mache ich meine CO2 Fabrik für ein 40-60L Aquarium: 1 Packerl Tortengelee (etwa 12g), 
200g Zucker, 1/4 L Wasser, kurz im Mikrowellenherd erwärmen bis es fast aufkocht, auf zwei 0,5L 
PET-Flaschen verteilen, verschließen und in den Kühlschrank damit. Diese Nachfüllpackungen halten 
sich mehrere Wochen. Bei Bedarf fülle ich mit lauwarmem Wasser bis ca. 3cm unter den Rand auf, 
gebe eine Messerspitze Trockenhefe dazu, und schließe die Flasche über einen Luftschlauch an 
einen CO2-Verteiler an. Meine selbst hergestellte Kartusche startet nach 1-2 Tagen mit der Produktion 
und hält gut einen Monat an. Danach kommt die zweite Kartusche dran! Auf ein Rückschlagventil 
habe ich nicht vergessen - Hefe und Zucker gehören nicht ins Aquarium. So einfach ist das!

Wie entsteht COWie entsteht COWie entsteht COWie entsteht CO2222????

CO2 steht für Kohlendioxid, es ist das Treibhausgas, das durch die Zivilisation sehr in Verruf geraten 
ist. Wir alle produzieren es, wir atmen Luft ein, verbrauchen dabei einen Teil des Sauerstoffs, und 
atmen CO2 aus, das sich beim Stoffwechsel gebildet hat. Alle Tiere machen das. Auch Pilze. Die 
Pflanzen nicht, die machen es umgekehrt, die benötigen CO2, um ihre Substanz, Stamm, Stängel, 
Blätter, herzustellen, und atmen dafür Sauerstoff aus. Im Moment herrscht da ein bisschen ein 
Ungleichgewicht in unserer Natur, zu viele CO2-Produzenten (dazu gehört auch die Industrie, die 
jahrtausendealtes Pflanzen- und Tiermaterial, nämlich Erdöl und Erdgas, verwendet, und zuwenige 
Pflanzen, die diesen CO2-Ausstoß bewältigen können.
Jedenfalls wollen wir nun CO2 herstellen und weil wir nicht den ganzen Tag ins Aquarium 
hineinblasen können, suchen wir uns einen einfachen Organismus, der das für uns erledigt. Den 
Hefepilz. Der ist ganz einfach zu bekommen, nämlich als Backhefe oder Germ.  Und jetzt braucht die 
Hefe auch noch was zum Futtern, sonst produziert sie auch nichts. Hier nehmen wir das, was auch 
schon unsere Oma in den Kuchen gegeben hat, damit er mit der Hefe schön aufgeht, nämlich 
schnelle Energie in Form von Zucker, der ja auch sehr leicht zu beschaffen ist. Natürlich auch 
Wasser, denn ohne Wasser gibt’s kein Leben. 
Hefe + Zucker + Wasser = CO2? Noch nicht! Unter diesen Umständen vermehrt sich die Hefe, das 
ist der Grund, wieso man Teig gehen lässt. Der Zucker wird für das Wachstum verwendet. Wir wollen 
aber Kohlendioxid. Die Hefe hat eine erstaunliche Eigenschaft: Sie kann mit dem Zucker entweder 
wachsen (sich vermehren) ODER den Zucker für die sogenannte Gärung verwenden, sie vergärt ihn 
zu Alkohol und Kohlendioxid. Normalerweise wird ja so Wein und Bier gemacht, da ist der Alkohol 
das gewünschte Produkt und das Kohlendioxid das Nebenprodukt. Bei uns ist es umgekehrt: Wir 
brauchen den Fusel nicht, jedenfalls nicht diesen, er ist das Nebenprodukt, der die Hefe dann auch 
irgendwann wieder in ihrer Produktion stoppt, wir wollen das Gärgas, CO2. Wie geschieht es also, 
dass die Hefe dieses produziert und nicht ihre Energien in die Vermehrung steckt? Das Geheimnis ist 
wieder die Luft. Mit Sauerstoff entsteht mehr Hefe, unter Luftabschluss jedoch wird aus dem Zucker 
Akohol und CO2 gebildet. Was bedeutet das für uns? Das System muss dicht sein und der Auslass 
unserer Fabrik muss sich unter Wasser befinden, sodass keine Luft dazukommt.

Wie ist der Aufbau und was muss ich beachten?Wie ist der Aufbau und was muss ich beachten?Wie ist der Aufbau und was muss ich beachten?Wie ist der Aufbau und was muss ich beachten?

Wir wissen nun, wie wir Kohlendioxid produzieren können. 
Wie setze ich das praktisch um?
Man kann zum Beispiel den Verschluss einer 
Mineralwasserflasche nehmen, ein Loch hineinbohren, in 
das so exakt wie möglich ein Luftschlauch hineinpasst, oder 
besser noch ein spezieller CO2-Schlauch, da dieses Gas 
sehr flüchtig ist und durch normale Schläuche 
wegdiffundiert, die Einsteckstelle ordentlich mit 



acetatvernetzendem Silikon abdichten, das andere Ende ins Aquarium stecken. Wir brauchen auch 
noch etwas, das das CO2 gut im Wasser verteilt, damit es nicht einfach wieder hinausblubbert. Hierzu 
eignet sich entweder eine einfache Paffrathschale, oder ein sog. Diffusor oder am besten ein CO2-
Reaktor. Wir versuchen, dass das entstehende Gas so lange wie möglich im Wasser gehalten wird, 
bis sich so viel wie möglich davon im Wasser gelöst hat. In einem CO2-Reaktor sehen wir, wie die 
Gasbläschen am unteren Ende noch ganz groß 
sind, und nach oben hin immer kleiner werden und 
sich im Wasser fast ganz auflösen. Beim Eintritt in 
den Diffusor oder Reaktor können wir auch die 
Blasen zählen, um die eingebrachte CO2-Menge 
einzustellen.

Manchmal passiert es, dass die Produktion am Anfang so heftig ausfällt, dass das Gemisch schäumt 
und überläuft. Wir wollen keinesfalls im Aquarium Hefe, Zucker oder Alkohol haben. Diese sind ein 
Überschuss an organischem Material und lösen in jedem Fall bei einer größeren Menge eine 
Bakterienblüte aus. Sobald der Schlauch mit Wasser gefüllt ist, und der Druck nachlässt, fließt 
Aquariumwasser in die Flasche und beides vermischt sich. Daher gilt es, Einiges zu beachten:
Erstens: Die Flasche nicht bis an den Anschlag anfüllen. Aber auch nicht zuviel Luftpolster zu lassen, 
denn sonst vermehrt sich die Hefe zu stark bis die Luft verbraucht ist, denn danach beginnt die 
Gärung sehr vehement.
Zweitens: Man kann ein Rückschlagventil einbauen, das einen Rückfluss vom Aquarium verhindert 
und somit den Schlauch nicht füllt (Gesetz der verbundenen Gefäße).
Man kann aber auch eine sogenannte WaschflascheWaschflascheWaschflascheWaschflasche zwischenschalten, z.B. eine kleine halb mit 
Wasser gefüllte PET-Flasche mit zwei Löchern und zwei Schläuchen ausgestattet, wobei der 
eingehende Schlauch unter Wasser geht, der andere ganz kurz sein kann oder soll. Der Vorteil hier: 
Nicht nur werden Falschgase, also alles, was nicht CO2 ist, rausgefiltert, was aber hier ziemlich egal 
ist, sie fungiert vor allem als Fänger für überlaufende Flüssigkeit, sodass diese nicht ins Aquarium 
gelangt. Auch hier beachten: Je mehr Luft vorher drin ist, desto vehementer wird die Reaktion 
starten, da sich die Hefe solange vermehrt, solange sie Luft vorfindet und erst dann zu vergären 
beginnt!

Und schließlich kommen wir noch zum TortengussTortengussTortengussTortenguss. Was hat es damit auf sich? 
Eine Zuckerlösung ist der einfachste Treibstoff für unsere Fabrik. Aber die Reaktion kann sehr flott 
losgehen und das ziemlich stark. Und dann ist auch ziemlich bald wieder Schluss damit und der 
Zucker verbraucht oder der Alkoholgehalt zu hoch geworden. Wir freuen uns ja auch nicht, wenn wir 
in unserer eigenen Sch….. leben oder gar arbeiten sollen. Wenn wir die Nährlösung aber in eine 
Gelform bringen, muss sich die Hefe da erst durcharbeiten, und die Reaktion läuft nicht nur 
geregelter, sondern auch wesentlich länger ab! Das ist auch schon das ganze Geheimnis um den 
Wackelpudding.
Wir machen also einfach den Tortenguss wie auf dem Packerl angegeben oder kurz mit einem Viertel 
Liter Wasser im Mikro aufgekocht, mit dem ganzen Zucker, den wir benötigen, teilen die erhaltene 
leicht abgekühlte Flüssigkeit auf zwei 500ml-Pet-Flaschen auf und können sie im Kühlschrank lagern, 
bis sie benötigt werden. Eine Dosis reicht für etwa 1 Monat, danach kommt die nächste dran. Die hält 
sich so lange. Dieses ist das Nährkonzentrat! Und hier kommt auch noch KEINE Hefe hinein! Die 
kommt erst beim Anschließen ans Aquarium dazu.
Vor dem Anschließen kommt noch Leitungswasser bis etwa 3cm unter den Rand dazu. Am besten 
lauwarm, damit die Hefe gleich loslegen kann, aber nicht zu schnell. 

Die TemperaturTemperaturTemperaturTemperatur ist auch ein wichtiger Faktor: Wenn es zu kühl ist, stellt die Hefe ihre Arbeit ein. Daher 
sind viele käufliche Systeme mit einer am Aquarium befestigbaren Aufhängung versehen. 24-27°C 
sind für unsere Zwecke gerade richtig. Bei 32°C gärt sie am besten, aber eine zu schnelle Gärung 
wollen wir gar nicht – diese würde zu vehement ablaufen und auch die Nährlösung sehr schnell 
erschöpft sein. Hohe Temperaturen hält Hefe sowieso nicht aus, über 45°C stirbt sie. 

Diffusor, Reaktor, Paffrathschale (Beispiele)



Nun haben wir noch gar nichts zu unseren Arbeiterinnen gesagt: Welche nehmen wir denn hier? 
Generell gilt, am besten aktive TrockenhefeTrockenhefeTrockenhefeTrockenhefe, die es ebenso in kleinen Sachets gibt, wie den 
Tortenguss. Davon reichen dann immer ein bis zwei Messerspitzen, kurz vor dem Anschließen ans 
Aquarium. Die Presshefe in Würfelform, wie wir sie wahrscheinlich vom Backen alle kennen, ist hier 
nicht geeignet, da sie zu schnell losstartet. 

Kleiner Tipp: Kleiner Tipp: Kleiner Tipp: Kleiner Tipp: Es gibt käufliche Bio-CO2-Systeme, die man verwenden kann, wenn man sich das 
Präparieren der Verschlüsse, Klebereien mit Silikon etc. ersparen möchte. Diese sind normalerweise 
schon mit einem CO2 undurchlässigen Schlauch ausgestattet, und meistens passen diese Stöpsel 
auch auf herkömmliche  500ml PET-Flaschen.

ÜbersichtÜbersichtÜbersichtÜbersicht

● Käufliches Reaktorsystem oder selbst den Verschluss einer PET-Flasche mit Schlauch und 
Diffusor verbinden

● Ev. eine Waschflasche dazwischen schalten
● 1 Päckchen Geleepulver mit 200g Zucker und ¼ L Wasser kurz aufkochen und abkühlen lassen
● Auf 2 leere 500ml PET-Flaschen aufteilen, gut verschließen und eine davon im Kühlschrank lagern
● Die andere bis etwa 3cm unter den Rand mit lauwarmem Wasser füllen
● 1 Msp Trockenhefe dazugeben
● Ans Schlauchsystem dicht anschließen
● Nach 1-2 Tagen sollte die CO2 Produktion starten, was an der Blasenbildung im Diffusor oder 
unter der Paffrathschale zu erkennen ist.

ProblemeProblemeProblemeProbleme

Produktion startet nicht innerhalb von 48 Stunden:

Ist das System dicht? Ist das Gemisch warm genug? Ist die Hefe zu alt? Ist zu wenig Hefe drin? Ist 
das Zuckergelee noch durchsichtig und nicht schimmlig? 

Die Produktion startet zu heftig:

Zu warm? Zu viel Hefe? Keine Trockenhefe verwendet? Zuviel Luftpolster in der Flasche?

Maische schäumt:
Ein Tropfen Speiseöl wirkt gut als Antischaummittel.

Viel Erfolg!

Nicole Halanek, Wien, 5, Okt. 2016


