
LeitfÄhigkeit und dessen Messung nach Anton Gabriel

mit Bauanleitung 

Die Leitf�higkeit des Aquariumwassers ist ein guter Wert um den 
Gesamtsalzgehalt des Wassers oder auch den "Verunreinigungsgrad" des 
Wassers festzustellen. Einige gel�ste Salze werden in der H�rte z.B. nicht mit 
gemessen (Natriumchlorid etc). Man kann sich also einen eigenen Grenzwert 
setzen und einfach zum Beispiel immer bei �berschreiten von 300 
Mikrosiemens/cm Wasser wechseln. 

Insbesondere auch bei der Zucht von Fischen ist die Leitf�higkeit oft von gro�er 
Bedeutung, da der Gesamtsalzgehalt (der "osmotische Druck") den man mit der 
Leitf�higkeit misst, f�r viele Fischeier nur in gewissen Grenzen zul�ssig ist. In 
vielen Fischbeschreibungen fehlt daher auch nicht die Angabe der zul�ssigen 
oder erforderlichen Leitf�higkeit. Die Werte zur Haltung der Fische k�nnen um 
viele hundert Prozent abweichen, bei der Zucht sollte man doch versuchen, nicht 
um mehr als 100% (also das Doppelte) daneben zu liegen. 

Im Wasser wird die Leitf�higkeit als �S/cm ("Mikrosiemens pro Zentimeter") 
gemessen. Das entspricht dem Kehrwert des Widerstandes. Das Messergebnis ist 
von der Temperatur abh�ngig, die Leitf�higkeit steigt mit h�herer Temperatur. 
Sie wird immer bei einer bestimmten Temperatur, meist 25�C, angegeben. 
Weicheres Wasser hat etwa 150 �S/cm, normales Wasser hat etwa 300 �S/cm
und h�rteres Wasser so um die 600 �S/cm und mehr. 1 H�rtegrad entspricht 
etwa 35 �S/cm. 

Tipp: Mit unserem Chloridtest ist man auch ohne Leitf�higkeitsmessger�t gut 
ger�stet: Chlorid wird nur ganz langsam von Pflanzen verwertet (im Gegensatz 
zu Nitrat, zum Beispiel). Somit kann man aus dem Chloridwert R�ckschl�sse auf 
die Leitf�higkeit ziehen und den Chloridwert anstelle der Leitf�higkeit verwenden,
um den „Verschmutzungsgrad“ im Aquariumwasser festzustellen.

Einfache Leitwertmessger�te sind schon um unter 50 Euro zu bekommen. 
Eines, das f�r S��wasser und f�r Salzwasser gleicherma�en geeignet ist, kostet 
schon etwas mehr.



Bild 1: Universal-LeitfÄhigkeitsmessgerÄt

Bauanleitung fÄr Elektronikbastler:

Wer gern elektronisch bastelt, kann sich f�r geringe Kosten auch leicht eines 
selbst bauen. Die Genauigkeit liegt bei diesem Eigenbaumessger�t bei etwa 10-
20%, was f�r Aquarienzwecke vollkommen ausreicht. 

Zuerst die Schaltung:

Beschreibung:

Die linken beiden Transistoren stellen einen astabilen Multivibrator 



(Blinkschaltung) dar, die mit etwa 130 Hz (Hertz) schwingt. �ber 4,7 kΩ 
(Kiloohm) wird dann �ber einen Auskoppeltransistor und einen einstellbaren 
Widerstand von 10 kΩ (zum Abgleich) an den Messf�hler (Anschluss F1 und F2) 
geleitet. �ber 4 Dioden 1N4007, die in Br�ckengleichrichterschaltung geschaltet 
sind, geht es dann an das Messger�t (Anschluss M+ und M-, Messger�t mit 
einem Endausschlag von 0,5 mA (Milliampere = 500 Mikroampere). Die 
R�ckf�hrung zur Schaltung erfolgt �ber den Br�ckengleichrichter an einen 1:1 
Spannungsteiler (2 mal 680 Ω), sodass am Messf�hler Wechselspannung (am 
Messger�t pulsierende Gleichspannung) zur Verf�gung steht. Die 
Versorgungsspannung von 12 bis 15 Volt wird durch eine Widerstands -
Zenerdiodenkombination (120 Ω, Zenerdiode 8,2 Volt) auf 8,2 Volt konstant 
gehalten; zur Gl�ttung ist noch ein Elektrolytkondensator von 100 �F 
(Mikrofarad) vorgesehen. 

Der FÄhler: Hier kommt ein 3,5 Millimeter (Mono) Klinkenstecker zur 
Anwendung, wie er f�r kleine Kopfh�rer auch Verwendung findet. Er muss mit 
dem Anschlusskabel vergossen sein (keiner, den man aufschrauben und l�ten 
kann, der ist ungeeignet). 
Als Messger�t kann ein vielleicht schon vorhandenes Vielfachmessger�t mit 
Messbereich 0,5 mA (Milliampere), oder ein billiges Einbau-Zeigermessger�t zur 
Anwendung kommen. Auch Digitalmessger�te k�nnen im Gleichstrombereich 
verwendet werden. 
Das Ganze baut man in ein kleines Geh�use samt Ein-/Ausschalter ein (in der 
Schaltung nicht eingezeichnet). 

Kalibrierung:

Dazu braucht man destilliertes (besser vollentsalztes) Wasser und Kochsalz. 
Osmosewasser ist dazu nicht geeignet, da es eine Restleitf�higkeit enth�lt. Man 
stellt Wasser mit ziemlich genau 10 000 �S/cm her. Dazu l�st man in 1 Liter ca. 
25�C temperiertes destilliertes Wasser m�glichst genau 5,55 Gramm Kochsalz. 
Wenn man keine genaue Waage hat, geht man von einer gr��eren Menge aus 
und verd�nnt dann die Kochsalzl�sung entsprechend. In dieses Wasser kommt 
dann der Messf�hler und am Messger�t wird mit dem Einstellwiderstand von 10 
kΩ auf genau Endausschlag (0,5 mA) eingestellt. Dann verd�nnt man das 
Wasser 1:1 mit destilliertem Wasser und erh�lt den Wert f�r 5000 �S/cm. Mit 
einer weiteren Verd�nnung 1:5 erh�lt man den Wert f�r 1000 �S/cm. usw... Auf 
diese Weise nimmt man die Kurve f�r sein Leitf�higkeitsmessger�t auf. Diese 
Kurve m�sste dann etwa so aussehen (Leitf�higkeit logarithmisch dargestellt): 



Von Zeit zu Zeit, kann man diese "Eichung" wiederholen, der "Messf�hler" sollte 
nach der Messung immer (insbesondere nach Messungen in Wasserproben mit 
hoher Leif�higkeit) kurz mit destilliertem Wasser gesp�lt werden. 

Viel Freude beim Nachbau!
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