
Glas als Werkstoff
Vorne ein Kaufaquarium – hinten ein 80-Liter Eigenbau:

Ein Eigenbau-Topfuntersetzer:



Ein kleines Eigenbau-Zuchtaquarium:

Ein 1-Meter Aufzuchtaquarium (liegend) mit eingebautem Filter:

Kann man das selber machen ?

Ja klar!    Aquarien, Zuchtbecken, Kaktusschalen, Laichrost, Filteranlagen, Topfuntersetzer usw.



Glas selber bearbeiten - was brauchen wir zu Beginn:

# Eine Kartuschenpresse - billig im Baumarkt. 

# Eine Kartusche mit transparentem Silikon. Achtung! Nachdem wir auch Aquarien usw. kleben 
wollen muss es ein Silikon ohne jede Zus�tze f�r Glasverklebung sein. Kein Sanit�rsilikon.

So sind wir f�r die ersten Projekte schon ger�stet .

Das erste einfache Projekt:

Wir besorgen uns Glasmurmeln und die werden durch kleine Tupfer von Silikon an den 
Ber�hrungsstellen zusammengeklebt. Nach einem Tag ist das Silikon "getrocknet" und riecht nicht 
mehr nach Essig. Das k�nnen wir sogar zusammen mit Kindern basteln. 

Wir kleben beliebig viele Reihen zusammen. Wie im mittleren  Bild als Topfuntersetzer oder im 
rechten Bild als Laichrost f�r eierlegende Fische wie Salmler oder B�rblinge. Wir w�hlen beim 
Laichrost die Gr��e der Fische oder Murmeln so, dass die Fische nicht zwischen die Kugeln k�nnen -
der Laich schon.

Zur Durchf�hrung: die Kartusche an der Schraubstelle f�r den Spitzenaufsatz mit einem Stanley-
Messer abschneiden und den Spitzenaufsatz nach Bedarf schr�g k�rzen, um die richtige Gr��e der 
Silikontupfer zu bekommen. Ein Tuch bereitlegen um ev. die Finger zu reinigen. Die Glasmurmeln vor 
dem Zusammenkleben mit Aceton oder Spiritus entfetten. Tipp: wenn man Silikon mit der Presse 
herausdr�ckt, dann kommt noch etwas weiter Silikon heraus, auch wenn man nicht mehr dr�ckt! 
Also etwas fr�her aufh�ren und vorher �ben, dass man keine "Silikonpantscherei" bekommt. In der 
Abbildung wurde zwecks Sichtbarkeit  schwarzes Silikon verwendet – selber verwenden Sie 
„unsichtbares“ transparentes Silikon.



Glasschneider die kein Glas scheiden ...

Wenn wir jetzt Glas "Schneiden" wollen, dann brauchen wir ein kleines Werkzeug: einen 
Glasschneider. Es gibt sie im Baumarkt g�nstig. Einmal welche mit 6 kleinen R�dern (Bild links oder 
oben) und Glasschneider mit einem kleinen eingesetzten Diamanten (Bild rechts oder unten). Beiden 
ist gemeinsam: sie schneiden kein Glas. Es wird lediglich mit Hartmetall (den R�dchen) oder dem 
kleinen Diamanten geritzt. Danach wird das Glas gebrochen. Das kommt alles im Detail.

Den Glasschneider mit den R�dchen kann man sinnvoll bis St�rken von 3mm gut einsetzen. Den 
Schneider mit Diamant bis 5 oder 6mm. Dickeres Glas geht auch - ist nur deutlich schwieriger. Dazu 
muss das Glas von beiden Seiten mit dem Glasschneider ritzen und dann erst brechen.

Zum Scheiden allgemein: man zeichnet mit einem z.B. permanenten Filzstift die Schnittlinie mit 
einem Lineal an. Dann �lt man die Schnittlinie etwas (so kommt ein viel besserer "Schnitt" zustande). 
Man h�lt ein etwas dickeres Lineal an und f�hrt mit dem Glasschneider z�gig und mit gleichm��igem 
Druck entlang des Lineals entlang. Das �bt man am besten mit alten Glasst�cken.

Wenn wir jetzt das Glas mit dem "Glasschneider "geritzt haben, dann wird es gebrochen. Sp�testens 
jetzt macht eine Schutzbrille und Handschuhe (aus dem Baumarkt) Sinn! Es gibt verschiedene 
Methoden. Bei d�nnem Glas kann man an einem Ende der Ritznaht links und rechts jeweils mit 
Daumen und Zeigefinger nehmen und beherzt brechen. Man kann das Glas auch auf eine gerade 
Unterlage legen und an einem Ende der Ritznaht genau darunter einen paar Zentimeter langer
geraden Draht etwa 3 bis 5 mm stark unterlegen und dann links und rechts der Ritznaht relativ 
ruckartig andr�cken. Am besten funktioniert es bei mir, wenn ich (auch bis 5mm Glas) das Gals mit 
der Ritznaht genau auf eine scharfe Kante lege (Tischkante oder wenn die zu stumpf ist eine 
entsprechend gro�e Holzplatte auf den Tisch legen). Bei d�nnem Glas auch noch oben drauf eine 
Platte bis zur Ritznaht legen (verhindert das Durchbiegen beim Brechen) und die Glasplatte oder die 
darauf liegende Platte fest halten und dann den �berstehenden Teil der Glasplatte beherzt 
abbrechen. Bei der Methode sollte der �berstehende Teil der Glasplatte mindestens 15 Zentimeter 
breit sein.

Die Glasplatten sind geschnitten. Wir ber�cksichtigen bei den Abmessungen die Glasst�rke und die 
Silikonf��chen (kommt gleich). Bei 3 mm Fensterglas k�nnen wir maximal etwa 30 Liter Aquarien 
bauen - bei 5 bis 6 mm gehen sich auch bis zu 80 Liter aus. 



Zuerst werden alle scharfen Kanten mit Schmirgelpapier bearbeitet bis sie ganz stupf sind. Das 
eliminiert die Verletzungsgefahr und verringert die Bruchgefahr. Am besten macht man sich aus 
einem Holzst�ck und Schmirgelpapier einen kleinen Schleifblock. 

Sind die Kanten alle fertig bearbeitet, dann reinigen wir die Glasenden, wo dann geklebt wird, mit 
Spir�tus oder Aceton um alles Fett zu entfernen. Auch auf geringen Fettspuren klebt das Silikon nicht.

Bei industriell gefertigten Aquarien stehen die Seitenscheiben auf der Bodenplatte wie im ersten Bild
unten. Das sieht gut aus und wir k�nnen es auch so machen.

Viel einfacher (und genauso stabil) geht es, wenn wir die Seitenscheiben um die Bodenscheibe 
herum kleben wie im zweiten Bild. Entsprechend bemessen wir die Glasscheiben.

Auf allen Glasfl�chen, die beim Kleben zusammensto�en machen wir mit Silikon alle 10 Zentimeter 
kleine Tupfer, die nach dem Aush�rten mit einem Stanelymesser auf etwa 0,5mm (bei kleiner 
Glasst�rke) oder etwa 1mm gleichm��ig abschneiden. Das verhindert, dass Glas auf Glas trifft und 
brechen k�nnte und dass wir eine sch�ne Klebefuge bekommen.

Die F��chen sind in den Bildern wei� eingezeichnet und die Klebefuge ist zwecks �bersichtlichkeit 
gr��er gezeichnet.

Jetzt legen wir mit der Kartuschenpresse eine m�glichst gleichm��ige Wulst von Silikon an die 
Bodenscheibe bzw. auf die erste Seitenscheibe. Wir stellen die Seitenscheibe an die Bodenscheibe 
und wir bemerken gleich, dass die Methode wo wir um die Bodenscheibe herum die Seitenscheiben 
ankleben bedeutend leichter geht!



Da wir zum Halten und Kleben der Scheiben eines Aquariums etwa 5 H�nde gleichzeitig brauchen 
machen wir eine Trick. Wir richten uns vorher schon gef�llte und geradewandige Flaschen her. Die 
stellen wir links und rechts der Seitenscheibe und so k�nnen die Scheiben nicht umfallen.

Sobald wir die zweite Seitenscheibe eingeklebt haben, k�nnen wir die Verbindung zus�tzlich mit 
Klebeband sichern. So kleben wir alle 4 Seitenscheiben ein, die mit den Flaschen gehalten werden 
und mit Klebeband gesichert sind.

Nun lassen wir 24 Stunden "aush�rten". Wobei Silikon durch die Luftfeuchtigkeit fest wird. Ist es zu 
trocken, k�nnen wir auch mit einer Spr�hflasche zuweilen etwas Wassernebel in unser neues 
Aquarium spr�hen.

Ist das Silikon ausgeh�rtet, dann k�nnen wir st�rkere �berstehende Silikonreste mit einem Stanley-
Messer wegschneiden. Sehr zur Stabilit�t tr�gt bei, wenn wir dann die Klebenuten von innen mit 
Silikon verfugen. Dazu tr�gt man innen eine Silikonraupe auf und gl�ttet mit dem Finger indem man 
die ganze L�nge entlang f�hrt und �bersch�ssiges Silikon gleich in einen Putzlappen oder Putzpapier 
wischt. Bei der Frontscheibe klebt man erst mit dem Kreppband entlang der Fuge mit einigen 
Millimeter Abstand ab - dann verfugt man und gleich darauf zieht man das Kreppband ab. So hat man 
eine sch�ne gerade Fuge.



Ein weiteres Projekt: Au�enfilter f�r Aquarium – erst einmal nur die Abbildung:

Wer es nachbauen will: eventuelle Anfragen:

Fragen?: info@wasserpantscher.at

Immer wieder neue Infos: 
https://www.facebook.com/wasserpantscher

Praktische und g�nstige Produkte rund ums Aquariumwasser: 
http://www.wasserpantscher.at

Wir w�nschen viel Spa� und Freude beim Basteln!

Nicole Halanek und Anton Gabriel
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