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Mode d’emploi

5-FACH-Tauchtest
pH • KH • GH • NO2 • NO3
Test à immerger 5 en 1
pH • KH • GH • NO2 • NO3

for use
GB Instructions
5-in-1 Immersion Test

pH • KH • GH • NO2 • NO3

I

Istruzioni d’uso

Test ad immersione 5 in 1
pH • KH • GH • NO2 • NO3

NL Gebruiksanwijzing
5-VOUDIGE dompeltest
pH • KH • GH • NO2 • NO3

DENNERLE GmbH · D-66957 Vinningen · Germany · www.dennerle.de

5-FACH-Tauchtest

D

Zur gleichzeitigen Bestimmung der
5 wichtigsten Wasserwerte im Süßwasser-Aquarium
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses hochwertigen Produktes aus dem Hause
DENNERLE. Mit dem 5-FACH-Tauchtest wissen Sie in Sekundenschnelle, ob die
Wasserqualität Ihres Aquariums im "grünen Bereich" ist und sich Ihre Fische wohlfühlen.
DENNERLE wünscht Ihnen viel Spaß und Freude an Ihrem Aquarium!
Allgemeine Hinweise
• Beutel mit Trocknungsmittel nicht aus
der Dose entfernen. Feucht gewordene
Teststreifen messen falsch.
• Bei Raumtemperatur trocken lagern.
Vor Sonne, Hitze und Frost schützen.
• Farbskala immer lichtgeschützt aufbewahren, damit sich die Farbfelder nicht
verändern.
• Genaue Messergebnisse bis mindestens/
Ch.-B.: siehe Dosenaufdruck.
• Von Kindern fernhalten.

Warum Aquariumwasser
messen?
Jedes Aquarium ist eine kleine Welt für sich,
ein lebendes und sensibles Mini-Ökosystem.
Alle Lebewesen im Aquarium - angefangen
von den unsichtbaren aber extrem wichtigen
Bakterien über Pflanzen, Schnecken, Garnelen bis hin zu den Fischen - stehen direkt mit
dem Wasser in Verbindung. Sie haben sich in
jahrmillionenlanger Evolution an bestimmte
Wasserverhältnisse angepaßt. Nur wenn das
Wasser ihren Ansprüchen entspricht, wachsen und gedeihen sie, bleiben aktiv, vital und
gesund.
Ungünstige, nicht artgemäße Wasserwerte
dagegen bedeuten Stress, erhöhte Krankheitsanfälligkeit und Kümmerwuchs. Lästige
Algenplagen können sich entwickeln. Im Extremfall kann das Aquarium sogar ‘umkippen’.
Deswegen ist es wichtig, die Wasserqualität
regelmäßig zu messen. Nur dadurch erfährt
man, ob alle Wasserwerte in Ordnung sind
und kann eventuell rechtzeitig gegensteuern.
DENNERLE empfiehlt deshalb: 1-2 x pro
Woche Wasserwerte messen.
Besonders bei: • Neueinrichtung • Neuen Fischen • Wasserwechsel • Filterreinigung

• Heilmittelbehandlung • höherem Fischbesatz • Auffälligem Verhalten der Fische
• Algenproblemen
So messen Sie richtig
1. Teststreifen aus der Dose nehmen und
Dose sofort wieder verschließen.
2. Teststreifen 2 sec. ins Wasser tauchen.
3. Teststreifen herausziehen, Wasser abschütteln.
4. Teststreifen waagerecht halten. Achten Sie
darauf, dass kein Wasser aus einem
Testfeld in das nächste läuft.
5. Nach 30 sec. Testfelder in der Reihenfolge
• pH • Karbonathärte und • Gesamthärte
mit der Farbskala vergleichen, nach 60 sec.
• Nitrit und • Nitrat.
Beste Farbzuordnung bei diffusem Tageslicht
(Kunstlicht kann die Farbzuordnung
erschweren oder verfälschen).
Die praktische DENNERLE Farbvergleichs-Fahne schützt die Farbskala vor
Nässe und Verunreinigungen und erlaubt
auch langfristig ein möglichst genaues
Ablesen.

Beurteilung der Wasserwerte
Wichtiger Hinweis: Alle nachfolgend angegebenen Idealwerte gelten für die allgemein
üblichen, tropischen Gesellschaftaquarien.
Bestimmte Fisch- und Pflanzenarten können
andere Ansprüche an die Wasserqualität
haben. Zu den genauen Pflegeansprüchen
lesen Sie deshalb bitte die entsprechende
Fachliteratur oder fragen Sie Ihren
Zoofachhändler.
1. pH-Wert
Der pH-Wert ist ein Maß für den Säuregehalt
des Wassers. Bei pH 7 ist das Wasser neutral, d.h. Säuren und Basen befinden sich im
Gleichgewicht. Bei einem pH-Wert unter 7
ist das Wasser sauer, bei einem pH-Wert
über 7 basisch.

Für die Praxis ist es wichtig zu wissen, dass
der pH-Wert eine sogenannte logarithmische
Größe ist. So ist der Unterschied zwischen pH
6,5 und 7,5 zwar nur 1, das Wasser mit pH
6,5 ist aber 10 mal so sauer wie Wasser mit
pH 7,5 und 100 mal so sauer wie Wasser mit
pH 8,5!
Die meisten, üblicherweise in tropischen
Gesellschaftsaquarien gehaltenen Fische fühlen sich in einem Wasser mit leicht saurem
bis neutralen pH am wohlsten.
pH-Werte, die stark von dem pH abweichen,
den die Fische aus ihrem natürlichen
Lebensraum gewohnt sind, sollten unbedingt
vermieden werden. Besonders gefährlich
sind starke pH-Schwankungen innerhalb kurzer Zeiträume.
Der pH-Wert wird im wesentlichen durch 2
Faktoren beeinflusst:
1. die Karbonathärte und
2. den Gehalt an Kohlendioxid (CO2).
Eine höhere Karbonathärte erhöht auch den
pH. Ein höherer Gehalt an CO2 - es löst sich
im Wasser zum Teil als Kohlensäure - senkt
den pH.
Da Aquarienpflanzen tagsüber viel CO2 verbrauchen, ist der pH-Wert im Aquarium
abends meist deutlich höher als morgens.
Gemessener
Beurteilung /
pH-Wert
Maßnahmen
5,5 oder darunter Zu sauer. Gefahr für die
Fische! pH-Wert anheben:
Langsam karbonathaltiges
Leitungswasser (messen!)
zugeben oder mit
DENNERLE KH+
schrittweise aufhärten.
pH-Wert für die meisten
6,5 – 7,0
Aquarienfische und
-pflanzen optimal.
7,5
Bei Messung abends:
pH-Wert ok. Bei Messung
morgens: pH-Wert etwas
zu hoch. pH senken: CO2
zugeben. Event.
Karbonathärte etwas senken; dazuTeilwasserwechsel mit weichem
Leitungswasser (messen!)
oder Osmosewasser.

8,0

über 8,5

pH-Wert hoch. Stress
für Fische und Pflanzen.
Hohe pH-Werte fördern
das Algenwachstum.
pH-Wert senken: s.o
Zu hoch. Gefahr für die
Fische. pH-Wert
senken: s.o

2. Karbonathärte
Die Karbonathärte ist die Summe aller Karbonate und Hydrogenkarbonate im Wasser.
Sie wird gemessen in °d (Deutsche Grad).
Wasser aus Kalk- oder Dolomitgebieten enthält viel Karbonathärte (‘hartes Wasser’).
Wasser aus Granit- oder Sandstein-Gebieten
und Regenwasser besitzen dagegen keine
oder kaum Karbonathärte (‘weiches Wasser’).
Die Karbonathärte kennt jeder aus dem täglichen Leben: Kocht man hartes Wasser, so
fällt Kalk aus (‘Kesselstein’).
Die Karbonathärte hat eine ausgesprochen
wichtige Pufferfunktion: Sie verhindert starke
Schwankungen des pH-Wertes.
Gemessene
Beurteilung /
Karbonathärte Maßnahmen
°d
Viel zu niedrig, Wasser
0
ohne Pufferkapazität. pHWert instabil, Gefahr für
Fische. KH erhöhen:
Schrittweise
DENNERLE KH+ oder
KH-haltiges Leitungswasser (messen!) zugeben.
2
Karbonathärte niedrig.
KH eventuell etwas erhöhen: s.o.
5-7
KH für die meisten
Aquarienfische und
-pflanzen optimal.
10
Karbonathärte hoch. KH
eventuell etwas senken:
Teilwasserwechsel mit
Osmosewasser oder
weichem
Leitungswasser (messen!).
17
Karbonathärte sehr
hoch. KH schrittweise
senken: s.o.

über 17

Karbonathärte zu hoch.
Mögliche Ursachen z.B.
hartes Leitungswasser,
kalkhaltiger Bodengrund, Kalksteine oder
–kiesel, zu wenig
Wasserwechsel.
KH schrittweise
senken: s.o.

3. Gesamthärte
Die Gesamthärte ist ein Maß für den Gehalt
des Wassers an Kalzium- und Magnesiumsalzen.
Sie wird ebenfalls in °d gemessen.
Kalzium ist für die Fische unentbehrlich zum
Aufbau ihres Knochengerüstes, Wasserschnecken benötigen es für ihr Gehäuse. An
vielen Stellen des Stoffwechsels spielen
Mineralstoffe wie Kalzium und Magnesium
sowohl für Fische als auch für Pflanzen und
andere Aquarienbewohner eine entscheidende Rolle.
Kalzium und Magnesium sind die ‘Bindungspartner’ der Karbonathärte und haben deshalb
ebenfalls eine wichtige Funktion für die
Pufferwirkung des Wassers.
Gemessene
Beurteilung /
Gesamthärte °d Maßnahmen
0
Viel zu niedrig. Wasser
praktisch ohne Mineralstoffe. Zu geringe
Pufferkapazität. Schlecht
für Fische und Pflanzen.
GH erhöhen: Schrittweise DENNERLE
GH/KH+ oder GH-haltiges Leitungswasser
(messen!) zugeben.
2
Gesamthärte niedrig.
Wasser mineralstoffarm,
nur schwache Pufferkapazität. GH eventuell etwas erhöhen: s.o.
5 – 10
Gesamthärte für die
meisten Aquarienfische
und -pflanzen optimal.
18
Gesamthärte hoch. GH
schrittweise etwas senken: Teilwasserwechsel

über 18

mit Osmosewasser oder
weichem Leitungswasser (messen!).
Zu hoch. Mögliche
Ursachen z.B. hartes
Leitungswasser, kalkhaltiger Bodengrund,
Kalksteine oder –kiesel,
zu wenig Wasserwechsel. GH schrittweise
senken: s.o.

4. Nitrit
Nitrit ist ein Zwischenprodukt des bakteriellen
Abbaus von Eiweißen . Der Abbau läuft, ausgehend vom Ammonium, über Nitrit zu Nitrat.
Nitrit ist bereits in geringsten Mengen sehr
giftig für Fische! Es wird in einem funktionierenden Aquarium schnell durch bestimmte
Bakterien (Nitrobacter-Arten) zum relativ
ungefährlichen Nitrat oxidiert.
Ein messbarer Nitritgehalt ist deshalb immer
ein Zeichen für eine überlastete Bakterienfauna, einen schlecht arbeitenden Filter
oder nicht richtig arbeitende Filterbakterien.
Gemessener
Nitrit-Gehalt
mg/l
0
0,5

1-3

Beurteilung /
Maßnahmen
Optimal. Filterbakterien
und Filter arbeiten gut.
Nitritabbau gestört bzw.
Filterbakterien überlastet.
Stress für Fische.
Nitrit senken: Sofort mindestens 50% Teilwasserwechsel, dann
DENNERLE FB7
BiActive KlarwasserFilterbakterien einsetzen.
Fische nicht füttern, keine
weiteren Fische zusetzen.
Filterfunktion prüfen.
Fische erst wieder füttern,
wenn kein Nitrit mehr
nachweisbar.
Nitritabbau stark gestört
bzw. Filterbakterien stark
überlastet. Gefahr für
Fische! Für empfindliche
Arten u.U. bereits tödlich.

Abhilfe: Fischbesatz reduzieren, weniger füttern
und häufigeren, stärkeren Teilwasserwechsel
durchführen. Möglichst
viele Aquarienpflanzen,
insbesondere schnellwachsende Arten
(‘Stängelpflanzen’) einsetzen!
Tipp: DENNERLE
Biotrop-Stabilisator
senkt Nitrat auf rein
natürliche Weise. Zu
schnellen Entfernung:
DENNERLE
NitratStop Supra.

Nitrit senken: Sofort
mindestens 50 % Wasserwechsel, weitere
Maßnahmen wie oben.
Alle 2-3 Stunden messen. Bei weiterem Anstieg nochmals starker
Wasserwechsel.
3 - 20

Filterbakterien ganz oder
teilweise abgestorben
bzw. völlig überlastet.
Extreme Gefahr für
Fische, höhere Werte
tödlich!
Sofort mindestens 80 %
Wasserwechsel. Weitere
Maßnahmen wie oben.
über 40

5. Nitrat
Nitrat ist ein Endprodukt des bakteriellen Abbaus von Eiweißen.
Nitrat ist in geringeren Konzentrationen ungiftig für Fische, höhere Konzentration wirken
aber als Stressfaktor. Nitrat ist gleichzeitig ein
wichtiger Pflanzendünger. In einem Aquarium
mit ausgeglichenem Fisch- und Pflanzenbesatz wird das entstehende Nitrat schnell
von den Aquarienpflanzen verbraucht. In den
sauerstoffarmen Zonen von Bodengrund und
Filtermaterial wird Nitrat von bestimmten
Bakterienarten in harmlosen, natürlichen
Luftstickstoff umgewandelt.
Ein hoher Nitratgehalt ist immer ein deutliches Zeichen für ein Ungleichgewicht im
Aquarium. Häufigste Ursachen: zu viele Fische, zu wenig (schnellwachsende) Pflanzen,
zu viel (billiges) Futter, zu wenig Wasserwechsel. Nitrat ist auch einer der Hauptnährstoffe für alle Arten von Algen. Höhere Nitratwerte wirken deshalb stark algenfördernd!
Gemessener
Nitrat-Gehalt
mg/l
0 - 20

40

Beurteilung /
Maßnahmen
Gut. Das Aquarium befindet sich in einem natürlichen Gleichgewicht.
Kaum Neigung zu Algen.
Hoch. Aquarium nicht
im Gleichgewicht.
Algenfördernd.

Zu hoch. Gleichgewicht
gestört. Höhere Werte
Stress für Fische, erhöhte Krankheitsgefahr.
Gefahr von Algenplagen.
Abhilfe: siehe oben.

DENNERLE Profi-Tipps für
kristallklares, gesundes
Wasser:
• Aquarienpflanzen spielen für das biologische Gleichgewicht im Aquarium die entscheidende Rolle. Sie erzeugen den
lebensnotwendigen Sauerstoff für die
Fische, bieten ihnen Schutz, reduzieren
Stress, verarbeiten viele Abfallstoffe, ja, sie
verdrängen sogar Krankheitskeime. Und:
Gut wachsende Aquarienpflanzen sind die
beste Vorbeugung gegen Algen!
Deshalb sollten gut 80 % der Bodenfläche
bepflanzt werden, davon ca. die Hälfte mit
schnellwachsenden Stängelpflanzen.
• Ganz wichtig ist ein regelmäßiger Teilwasserwechsel. Dadurch werden bestimmte
Schad- und Hemmstoffe entfernt, die auch
vom besten Filter nicht weiter abgebaut
werden können.
Deshalb: Mindestens alle 14 Tage 30-50 %
des Aquarienwassers gegen temperiertes
Leitungswasser austauschen! Noch vorteilhafter: Wöchentlicher Teilwasserwechsel 30-50%. Frischwasser immer mit
DENNERLE Avera aufbereiten, um es
fisch- und pflanzengerecht zu machen.

• Da Leitungswasser kaum Düngestoffe enthält,
müssen Aquarienpflanzen regelmäßig
gedüngt werden! Empfehlung: DENNERLE
E15 FerActiv und DENNERLE V30
Complete Volldünger. DENNERLE S7
VitaMix versorgt Ihr Aquarium mit den
lebenswichtigen Spurenelementen und
Vitaminen. Der natürlich wirkende Wuchsverstärker DENNERLE PlantaGold 7 bringt
jedes Aquarium zuverlässig in ein wuchsfreudiges Milieu.
• CO2-Düngung nicht vergessen, denn CO2
ist der wichtigste Pflanzendünger überhaupt.
Vertrieb:
Kundenservice:

• Optimieren Sie Ihren Filter - mit DENNERLE
Turbo-Filterperlen, dem vollbiologischen
Hightech Langzeit-Filtermaterial. Jede einzelne Filterperle arbeitet wie ein hoch bio-aktives
Mini-Klärwerk. DENNERLE Turbo-Filterperlen nutzen das vorhandene Filtervolumen
optimal aus und sorgen für höchste Leistung.
• Lassen Sie sich vom Fachhandel über das
DENNERLE Aquarienpflanzen- und ZubehörProgramm beraten oder fordern Sie unsere
Informationsbroschüren an • Achten Sie auf
die kostenlosen DENNERLE Profi-Tipps
beim Fachhandel und im Internet unter
www.dennerle.de

DENNERLE GmbH, D-66957 Vinningen. www.dennerle.de
DENNERLE GmbH, Industriestr. 4, D-66981 Münchweiler.

Test à immerger 5 en 1
Pour la mesure simultanée des 5 valeurs essentielles de l'eau dans les aquariums d'eau douce

F

Nous vous remercions de votre confiance. Vous avez acheté un produit de première qualité conçu par DENNERLE. Grâce au Test 5 en 1 à immerger, vous savez en quelques secondes si la qualité de l'eau de votre aquarium est dans la "zone verte" et si vos poissons s'y
sentent bien.
DENNERLE vous souhaite beaucoup de plaisir et de bonheur avec votre aquarium !
Remarques générales
• Ne pas enlever le sachet de déshydratant
de la bouteille. Les mesures sont erronées si les languettes ont pris l’humidité.
• Stocker dans un endroit sec, à température ambiante. Protéger du soleil, de la chaleur et du gel.
• Conserver l'échelle colorimétrique à l'abri de la lumière pour éviter la décoloration
de ses zones.
• Utilisable au moins jusqu'au / Dés.-Ch. :
Voir l'impression sur la bouteille.
• Tenir hors de portée des enfants.

Pourquoi mesurer l'eau des
aquariums ?
Chaque aquarium est un petit monde en soi, un
mini-écosystème vivant et sensible.
Tous les êtres vivants de l'aquarium - en commençant par les bactéries invisibles mais extrêmement importantes, en passant par les plantes, les escargots, les crevettes et jusqu'aux
poissons - sont en relation directe avec l'eau.
Tous ces organismes se sont adaptés à des

conditions aquatiques particulières, tout au
long d'une évolution qui a pris plusieurs millions d'années. Ce n'est que si l'eau correspond
à leurs besoins qu'ils peuvent croître et se développer, rester actifs et en bonne santé.
Des valeurs d'eau défavorables sont en revanche sources de stress, de sensibilité accrue aux
maladies et de mauvaise croissance. Des algues
peuvent alors se développer. Dans des cas
extrêmes, le bassin peut même "tourner".
C'est pourquoi il est important de vérifier régulièrement la qualité de l'eau. Cela est indispensable pour savoir si toutes les valeurs sont
correctes et pour pouvoir éventuellement les
corriger à temps.
C'est pourquoi DENNERLE recommande :
de mesurer les valeurs de l'eau une à
deux fois par semaine.
En particulier en cas de : • Nouvelles installations • Nouveaux poissons • Changement
d'eau • Nettoyage du filtre • Traitement médicamenteux • Fort empoissonnement
• Comportement suspect des poissons
• Problèmes d'algues

