
CO2 im Aquarium

Co2 ist ein Gas und ist im Aquarium, wie z.B. Sauerstoff, im Wasser gel�st.

W�hrend Sauerstoff f�r Pflanzen und Tiere erforderlich ist ben�tigen nur Pflanzen CO2 als wichtigsten N�hrstoff.

Woher kommt CO2 ins Aquarium ?

z.B.:

1.) In der Wasserleitung ist etwas CO2 vorhanden, das beim Wasserwechsel in das Aquarium kommt.
2.) Aus der umgebenden Luft l�st sich etwas CO2 im Wasser, allerdings weniger als 1mg/l.
3.) Durch die Atmung der Fische wird CO2 an das Wasser abgegeben – je nach Fischbesatz kann das etwa 5mg/l 

sein.
4.) Durch die Bakterient�tigkeit im Filter und im Aquarium wird auch CO2 erzeugt.
5.) Durch Zufuhr von CO2 aus Druckflasche oder aus Flaschen durch G�rung (CO2-D�ngung). Hier kann man fast 

beliebige Mengen CO2 in das Wasser leiten.
6.) Bei der Nitrifizierung im Aquarium (Umbau von Abfallstoffen �ber Ammoniak zu Nitrit und schlie�lich zum 

ziemlich ungef�hrlichen Nitrat) entsteht auch salpetrige S�ure, welche aus etwas Karbonath�rte CO2 
erzeugt.

Aus Punkt 3 und besonders Punkt 5 kommt das meiste CO2 in das Wasser.

Fr�her (also vor etwa 30 Jahren und mehr) wurden viele Aquarien vollkommen ohne CO2-Zufuhr gepflegt. Meist war 
der Fischbesatz etwas h�her als heute. Viele Fische atmen mehr CO2 aus. Da wuchsen Pflanzen wie Cryptocorynen, 
indischer Wasserfreund, Vallisnerien, Javamoos und Amazonasschwertpflanzen sowie Anubias und noch andere 
einfachere Pflanzen sehr gut bei etwa 5mg/l CO2. Wir konnten sogar Wasserpflanzen zum Bl�hen bringen und 
regelm��ig Amazonasschwertpflanzen und Cryptocorynen sowie Javamoos abgeben, weil sie so rasch wuchsen und 
stattliche Pflanzen wurden.

Wir sind schon mitten im Thema der CO2-Versorgung durch k�nstliche Zufuhr. Aber braucht man das �berhaupt?
Klare Antwort: nein, wenn man nicht richtig CO2-hungrige Pflanzen pflegen will.

Mit der M�glichkeit der k�nstlichen CO2-Zufuhr konnte man auch anspruchsvollere Pflanzen pflegen. Und fast alle 
Aquarienpflanzen wachsen mit zus�tzlichem CO2 deutlich rascher und besser. Manche Pflanzen entwickeln sich mit 
mehr CO2 sogar ganz anders. Z.B. Javafarn wuchs bei uns ohne Zusatz-CO2 wie wir ihn kennen mit einzelnen Bl�ttern. 
Mit genug CO2 wuchsen diese Bl�tter bald dreimal so hoch aus dem Aquarium heraus und wurden Bl�tter mit drei 
Enden wie langgezogene Efeu-Bl�tter.

Die Wasserpflanzen verbrauchen nun bei Licht CO2 als N�hrstoff. Bei Dunkelheit verbrauchen sie kein CO2 sondern 
Sauerstoff!

Wenn man CO2 k�nstlich zuf�hrt, macht es also Sinn, in den dunklen Stunden nicht zus�tzlich CO2 zu d�ngen. Dazu 
gleich ein Ergebnis unserer vielen Messungen: Es reicht nicht, die CO2-Zufuhr mit der Zeitschaltuhr der Beleuchtung 
zu koppeln! Unsere Messungen ergaben, dass erst etwa 4 Stunden nach Abschaltung der CO2-Zufuhr die CO2-Menge 
von urspr�nglich 20mg/l im Aquarium nennenswert auf die H�lfte sinkt. Um bei der Einschaltung der Beleuchtung 
schon wieder die genannten etwa 20mg/l zu haben, muss man mit der Zufuhr auch wieder mindestens 4 Stunden 
davor mit der CO2-Zugabe beginnen. Man braucht also zwei Zeitschaltuhren, sofern man mit Druckgas, CO2 und 
elektrischen Ventilen arbeitet.



Wenn CO2 durch G�rung erzeugt wird, dann hat man sowieso eine pausenlose (st�ndig schw�cher werdende) CO2-
Zufuhr. Hier ist anzuraten, die G�rflasche so zu auszulegen, dass weder am Tag noch in der Nacht ein Wert von 
20mg/l erreicht wird. Gr�bere Schwankungen sind hier trotzdem m�glich.

Die CO2-Menge bei k�nstlicher Zufuhr wird meist etwa 1 Gramm CO2 pro 100 Liter in 24 Stunden empfohlen. So 
kann man den Flascheninhalt f�r einen Zeitraum etwa berechnen. In den Flaschen ist CO2 unter extremen Druck 
verfl�ssigt. Eine Druckminderungsgarnitur setzt den Druck herab um CO2 �ber Ausstr�mer oder Verteiler aus
Kunststoff („Reaktoren“) dem Wasser mit geringem Druck zuzuf�hren und zu l�sen.

Mit Hefeg�rung nimmt man f�r ein 100-Liter Aquarium zum Beispiel eine 2,5-Liter Flasche (nur 2/3 gef�llt mit 
Wasser wegen der Schaumentwicklung, und dicht verschlossen), 500 Gramm Zucker und einen kleinen Teel�ffel 
herk�mmliche Trockenhefe. So kann man das Aquarium �ber einen Ausstr�mer �ber eine Zuleitung aus der Flasche
etwa 3 Wochen mit dem CO2, das aus der durch die Verg�rung des Zuckers entsteht, versorgen.

Was ist die erforderliche Menge an CO2? Da Fische einen h�heren CO2-Gehalt nicht gut vertragen, und wirklich sehr 
hohe Werte keine massive Verbesserung mehr bringen, verwenden wir nicht mehr als 20mg CO2 pro Liter im 
Aquarium.

CO2 l�st sich viel besser im Wasser als Sauerstoff und bleibt schon deswegen besser im Wasser. Bei 25 Grad l�st sich 
fast 40x so viel CO2 wie Sauerstoff im Wasser.

Wie wird denn nun CO2 gemessen?

Es gibt einige M�glichkeiten:

1.) Berechnung aus pH und Karbonath�rte. Dazu gibt es eine Formel, Tabellen und Tools im Internet. Das 
Ergebnis kann auch um 500 Prozent danebenliegen, weil die KH- und die pH-Messung in der Regel viel zu 
ungenau sind. Au�erdem wird nicht der Grundwert an pH-bildenden Stoffen mitber�cksichtig (siehe Punkt 3 
Messung mit der Differenzmethode). Statt 10 mg/l gemessen k�nnen es so auch 50mg/l sein. Uns ist diese 
Methode viel zu ungenau und f�r Fische zu gef�hrlich. Je niedriger der pH-Wert und je h�her die 
Karbonath�rte ist, desto mehr CO2 ist im Wasser. Wobei bei gleicher Karbonath�rte eine pH-Senkung um 
eine Stufe den CO2-Wert auf das 10-fache anheben kann. 

2.) Sogenannte „Dauertests“ zeigen den pH-Wert an und haben Farbtafeln f�r verschiedene Karbonath�rten. Es 
wird also die vorher genannte Methode verwendet, nur dass pH und KH extrem ungenau „gemessen“ 
werden – die Ergebnisse sind oft hoffnungslos falsch. Eine Art Kalibrierung mit der Methode 3.) kann die 
Ergebnisse akzeptabel machen. Die Steuerung des „CO2-Gehalts“  mithilfe von elektronischen Steuerungen 
erfolgt auch nur �ber den pH-Wert. Wobei elektrische pH-Elektroden bei Dauermessung nicht hochgenau 
messen.

3.) Messung der CO2-Menge mit Tropftest. Hier kann man mit etwas �bung eine Genauigkeit von 2 mg/l 
erreichen! F�r diese genaue Methode, die sogenannte Differenzmessung. macht man 2 Messungen. Im 
Aquarium sind immer eine gewisse Menge an anderen S�uren und Laugen, z.B. Huminstoffe, welche die 
Messung auch nach Punkt 1.) und 2.) beeinflussen. Wenn man jetzt in einem Becher das Aquariumwasser 
mit einer Luftpumpe und einem Ausstr�mer einige Minuten stark bel�ftet, dann wird bei der geringen 
Menge Wasser praktisch alles CO2 ausgetrieben und es bleiben nur andere schwache S�uren und Laugen 
�ber. Wir machen also die CO2-Messung und erhalten z.B. 5mg/l. Wenn wir jetzt die Messung mit 
Aquariumwasser durchf�hren (ohne es zu bel�ften) und messen z.B. 20mg/l, dann ist das genaue Ergebnis 
nur von CO2 allein gebildet 20 minus dem Grundwert von 5 – also 15mg/l. Daher auch der Name 
„Differenzmessung“.



Co2-D�ngung hat heute gr��ere Bedeutung als fr�her. Viele Aquarianer wollen tolle Pflanzenaquarien mit nur ein 
paar kleinen Fischen als Dekoration. Hier wird weder durch die Fische, noch durch den Filter eine nennenswerte 
Menge an CO2 erzeugt. Solche Aquarien mit pr�chtigem Pflanzenwuchs funktionieren nur mit k�nstlicher 
CO2-Zufuhr.

Oder wir gehen etwas in die Vergangenheit. Da waren oft die Fische im Mittelpunkt und Pflanzen nur dekoratives 
Zusatzmittel. CO2-D�ngung war meist nicht notwendig.

In Berichten von damals kann man sehr viel �ber die richtige Pflege und Zucht von Fischen lesen. Welche 
Haltungsbedingungen verschiedene Wasserpflanzen haben, findet man heute viel leichter.

Im Sinne unserer Fische und Pflanzen empfehlen wir einen CO2-Wert von 5 bis 20mg/l. Diese Werte schwanken dann 
immer noch, aber es reicht f�r fast alle Pflanzen und st�rt fast keinen Fisch.

Zur Messung empfehlen wir Tropftest und die Differenzmethode – so kann man auch ungenauere Methoden 
kalibrieren.

Viel Erfolg beim Wasserpantschen von den Wasserpantschern:

Nicole Halanek und Anton Gabriel von wasserpantscher.at

Fragen bitte an info@wasserpantscher.at

Der Beitrag darf von Vereinen und Bildungseinrichtungen in ihrer Arbeit beliebig verwendet werden. Eine 
Ver�ffentlichung oder kommerzielle Nutzung bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.


