
Erfahrungsbericht Aquarium Potsdam 

Januar 2017 installiert ich 4 Philips CoralCare Leuchten über meinem Becken mit den Maßen 200x80x60. 
Weiter Lampen hängte ich über ein Ablegerbecken. 

Zunächst reagierten die Korallen sehr gut auf das neue Licht, die Farben sowie auch das Wachstum zogen 
spürbar an. 

Leider hatte ich nicht die richtige Lichteinstellungen benutzt (100% über mindestens 9 Stunden) wodurch ich 
nach ca. 3 Monaten Probleme bekam, insbesondere mit größeren Acropora-Stöcken. 

Bedingt durch andere Umstände und auch durch neue Ideen und Planungen, wurde das alte Aquarium im 
Sommer abgebaut. 

Derzeit bin ich dabei ein neues Aquarium aufzubauen mit den Maßen 150x130x70. Voraussichtlich werden 
hier auch wieder 4 PCC für genügend Licht sorgen, nun aber mit wesentlich moderaterer Leistungseinstellung. 

Bei mehreren Kundenbecken die ich betreue, welche ebenfalls mit den PCC betrieben werden, konnte ich 
erfolgreich eine optimierte und nicht so starke Einstellung der Lampen begleiten. 

Bei keinem dieser Becken mit der von mir neu definierten Einstellung, gab es ähnliche Probleme wie bei 
meinem Becken. Alle laufen stabil und entwickeln sich prächtig. Wie so oft im Leben lernt man stetig dazu und 
auch so erging es mir, es ist oftmals nicht nötig und auch nicht möglich immer alles mit voller Leistung zu 
betreiben, manchmal ist weniger einfach mehr. 

Nun freue ich mich auf mein neues Projekt und bin überzeugt, dass die PCC auch hier, mit nun sorgfältiger 
Lichteinstellung, grandiose Dienste liefern wird. 

Hinsichtlich der Leistungskurven orientiere ich mich mittlerweile wieder stark an den Empfehlungen von Jörg 
Kokott. Ich habe zwei verschiedene Leistungskurven vorbereitet und stelle dies auch zum Download auf 
meiner Website bereit: http://www.meerwasser-potsdam.de/philips-coralcare-software-einstellungen/ 

(Der Schwerpunkt liegt hier eher auf die Leistungsverteilung, nicht auf der Farbeinstellung, diese muss jeder 
für seine Ansprüche selbst definieren, daher habe ich diese nicht in den Kurven berücksichtigt.) 

Hier der Link zu meinen Videos, unter anderem auch mit der PCC:  
http://www.meerwasser-potsdam.de/meine-videos/ 
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