Bauanleitung einer Terrasse,
für´s Aquarium

Die Idee
Eines abends betrachtete ich mein Aquarium und stellte fest, daß ich das Becken
mal wieder anders gestalten könnte.
Nur wie ?
Also ging ich ins Internet und schaute mich
nach Aquarienbeispielen um.
Ich fand unzählige Seiten mit Beispielen.
Im Laufe meiner doch mehrtägigen Suche,
stieß ich auf ein Aquarium mit mehreren Ebenen (Terrassen).
Davon war ich so begeistert dass mir die Idee kam
"DAS PROBIERST DU AUCH"

Die Materialien
Ich habe im Baumarkt Hobbyglas geholt.
Eine Platte a 25 X 50 cm X 4 mm Stärke

Diese habe ich mir dort gleich längs auf
ca. 12,5 X 50 cm zuschneiden lassen.
Es wird nicht ganz genau 12,5 cm breit,
da die Breite des Schnittes
(Sägeblattstärke) abgezogen werden muss.
Jetzt sind es also 2 gleich große Teile.
Von denen ich eines nochmals 2X in der Breite
zuschneiden lasse auf ca. 12,5 X 18 cm.
Es sind jetzt also 3 Teile und ein Abfallstück.
Dann habe ich dreist gefragt ob sie noch mehr
kleinere Abfallstücke hätten.
Wenn man Glück hat geben Sie welche mit.
Warum?
Dazu komme ich später.

Jetzt brauchen wir noch Kleber und zwar heißt der
PVC-U Kleber.

Dann eine Kartusche Transparenten oder Schwarzen
Aquariensilikon.

Jetzt fehlt noch der Schiefer.
Den gibt es auch im Baumarkt, oder im Zoohandel.

Diesen in kleine Platten zerkleinern.

Das sollte aber ehr im Freien oder auf dem Balkon gemacht werden, da es beim
zerkleinern viiiele kleine Splitter gibt.

Vorgehensweise
Zuerst habe ich alle Teile zusammengestellt.
Die beiden kleineren Außenteile habe ich in einem Winkel
von ca. 135° oder mehr ausgerichtet.
Hier kommen nun die Abfallstücke zum Einsatz.
Diese werden an den Ecken unten wie Füße darunter gelegt.
So bekommt das ganze dann Halt, dass es durch den Druck des Sandes nicht
nach vorn fällt.

Dann alles mit dem PVC-U Kleber zusammen kleben
und eine Nacht stehen lassen.
Am nächsten Tag kann man beginnen den Schiefer zu bearbeiten und anzukleben.

Wenn am nächsten Tag alles trocken ist
kann man den Schiefer mit Silikon ankleben.
Man macht das einfach so dass alle Teile unter oder übereinander wie ein Puzzle
angebracht werden.

Das dann wieder eine Nacht trocknen lassen.

Jetzt habe ich zur Sicherheit noch eine Querverstrebung innen angebracht, um
einer eventuelle Wölbung durch den Druck des Sandes vorzubeugen.

Man kann da z.B. ein PVC Rohr nehmen.
Das ist später nicht sichtbar.

Jetzt habe ich alle Klebestellen noch mit Silikon überzogen.
(rote Markierung)

Der Einbau
So sieht es dann aus wenn die fertige Terrasse im
Aquarium eingebaut ist.

Hier ist durch die Neueinrichtung noch alles trüb.
Um alles Bombensicher zu machen, und das kein Sand an den Seiten raus läuft,
habe ich die Terrasse an beiden Seiten mit Silikon an der Aquarium Scheibe
befestigt.

FERTIG

Achtung: Ich übernehme KEINERLEI Garantie auf eventuelle Schäden!
Ihr baut auf eigene Verantwortung !

