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Aquaponikprojekt „AquaMoNa“ 
 
Von der Idee zum Projekt 
Es waren Selbstversorgerträume, die wohl fast jeder angesichts der Lebensmittelskandale hat, die 
aus einer anfänglichen Idee dieses  Projekt reifen ließen. “Probieren geht über studieren“, sagte 
schon meine Oma und so wurde probiert, ob sich  schmackhafte Speisefische und Deutschlands 
Lieblingsgemüsesorten Tomaten, Salat, Gurken und Chili und noch  ein paar Kräuter in einem von 
allen Kandidaten genutzten geschlossenen Kreislaufsystem vertragen. Schon in wenigen Monaten 
war klar, dass diese Art von Aqua- und Hydrokultur keine Selbstversorgerträume bleiben mussten: 
Soviel gesundes Gemüse und schmackhaften  Fisch, wie meine Frau und ich  in unserem kleinen 
Hobby-Gewächshaus ohne jeden  Einsatz von Dünger, Antibiotika und Bioziden „geerntet“ haben,  
konnte nur mit Hilfe von vielen dankbaren Bekannten und Verwandten verzehrt werden. Aus der 
Idee war ein Projekt  entstanden, das mit seinen unendlichen  Möglichkeiten plötzlich weit über die 
anfängliche simple Idee einer gesunden Selbstversorgung hinaus ging. 
 
Wie wohl jeder weiß,  gibt es  viele Länder, deren landwirtschaftliche Möglichkeiten nicht 
ausreichen, um die zahlreiche Bevölkerung zu ernähren. Überall dort, wo kein (biologischer) Anbau 
möglich ist, könnte mein  Projekt eine Lösung sein, um diese Welt voller Hunger satt zu bekommen, 
ohne dabei die Umwelt zu zerstören. Vor dem politischen Hintergrund  der weltweiten 
Flüchtlingsströme ist  die regionale  Produktion von frischen und gesunden Nahrungsmitteln Hilfe zur 
Selbsthilfe, weil sie ohne die bisher in der Aquakultur eingesetzte  komplizierte und teure  Technik 
und auch ohne Antibiotika auskommt.  Einfache und robuste  Bausteine ermöglichen einen   
kosteneffizienten Anlagenbetrieb für die Selbstversorgung gesundheitsbewusster Verbraucher und   
sichern die regionale Versorgung mit Frischeprodukten  überall auf der Welt.   
 
Nach der  erfolgreichen Erprobung meines naturnahen Konzepts erfolgt aktuell ein praxisorientierter 
doppelter Versuchsaufbau in Kooperation und mit wissenschaftlicher Begleitung des Alfred-
Wegener-Instituts (AWI) und eines weiteren Projektpartners, der Firma Algatac; gefördert vom  
Bundeswirtschaftsministeriums (ZIM). Der Projektname  „AquaMoNa“  ist entstanden, weil für unser  
Aquaponiksystem besonders schmackhafte, wertvolle und gesunde Kandidaten integriert werden:   
Morone saxitilis x Morone Chrysops (Streifenbarschhybriden), Nasturtium officinale (Wasserkresse) 
und Mikroalgen Nannochloroopsis limnetica.  

 

Projektziel und Abgrenzung zum Stand der Technik  
Als Folge zunehmender Nahrungsmittelknappheit und aufgrund der kritischen Situation in der 
Meeresfischerei ist die Produktion von Speisefischen in Aquakulturanlagen in den letzten Jahren 
enorm gestiegen. Trotzdem deckt die Aquakulturproduktion in Deutschland nur ein Viertel der 
jährlichen Nachfrage, wodurch der Markt weiterhin stark von Importware abhängig ist. Daher kann 
aufgrund stagnierender Fangerträge, eine ansteigende Nachfrage in den nächsten Jahren nur durch 
eine weitere Produktionssteigerung der Aquakulturbetriebe erreicht werden. Allerdings ist 
hinsichtlich der bisherigen, ressourcenhungrigen und wenig nachhaltigen Produktionsweisen ein 
Umdenken hin zu nachhaltigeren und ressourcenschonenderen Bewirtschaftungsformen nötig, um 
eine langfristig ökologische Produktion von Fischereierzeugnissen aus Aquakulturen zu 
gewährleisten. Landbasierte  recirkulierende Aquakultursysteme (RAS) gewinnen daher an 
Bedeutung, weil Wachstum bei gleichzeitig maximaler Futterverwertung möglich ist. 
 
Ein wesentlicher Vorteil von RAS ist die Möglichkeit, nicht heimische Arten unabhängig von 
artspezifischen Anforderungen in Süß- wie Salzwasser zu züchten und alle erforderlichen Parameter 
optimal einstellen zu können. Durch ihre Standortunabhängigkeit hinsichtlich natürlicher 
Wasserquellen, klimatischer Gegebenheiten und geringen Platz- und Frischwasserbedarf können RAS 
nachhaltige Frischeprodukte in allen Regionen produzieren und so Transportkosten und den 
Ressourceneinsatz senken. Da diese moderne Form der Fisch- und Pflanzenproduktion noch relativ 
neu ist, werden in RAS bisher hauptsächlich Fisch-Monokulturen gehalten, wobei diese die 
eingesetzten Ressourcen wie Futter, Wasser, Platz und Energie noch nicht optimal ausnutzen. Eine 
effizientere Nutzung sowie die Synergiekopplung von Aquakultur in RAS und Hydroponik in der 
Nutzpflanzenzucht kann durch ein Aquaponik- Konzept kombiniert mit einer Vergesellschaftung 
geeigneter Aquakulturarten in Mischkulturen, sogenannten Polykulturen, erreicht werden.  
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Unser so genanntes AquaMoNa-Projekt hat nicht zum Ziel, einem umfangreichen technischen und 

oftmals überbordenden Aquakultur- Gerätepark weitere technische Komponenten hinzuzufügen. 

Vielmehr  liegt  der innovative Charakter mit dem Motto „Green reset“  in der  Rückbesinnung auf 

die überwiegend  in Vergessenheit geratenen  überragenden biologischen Wirkungsmechanismen von 

Mikroorganismen und Pflanzen. Technische Komponenten  unterstützen das System, überlassen 

indessen nicht sämtliche Funktionen einem kompliziertem  Gerätepark, der die Betreiber von 

Aquakultur- Kreislaufanlagen häufig wegen hoher Investitions- und Betriebskosten, Störanfälligkeit, 

technischer Mängel und  fehlendem Fachpersonal scheitern  lässt.  

 

Vorbild Natur 

Der innovative Anspruch des Projektes liegt deshalb nicht in neuen technischen 
Produktentwicklungen, sondern darin, die Haltungsparameter und die Konstruktion der Anlage an 
die unterschiedlichen Arten anzupassen und den Anforderungen aller Arten gerecht zu werden, um 
eine nachhaltige Zucht ohne Stress und Einsatz von Antibiotika zu gewährleisten. In AquaMoNa wird 
das Konzept eines Aquaponik-Systems weiter entwickelt werden, indem neben Fischen und 
Pflanzen, weitere Kandidaten anderer Trophieebenen in das System integriert werden. Die 
Synergiekopplung von Aquakultur- und Hydrokulturkandidaten, wie Fische, Krebse, Kresse und 
Algen, erhöht die Produktions- und Kosteneffizienz durch eine verbesserte Nutzung der Ressourcen 
im System. 
Wie in der freien Natur, spielen auch in künstlichen Systemen bestimmte Faktoren, wie 
beispielsweise Mikroben, Zooplankton, natürliches UV-Licht, Entkeimung, Sedimentation, Entnahme 
von Biomasse u.s.w., eine wichtige Rolle bei der Wasserreinigung. Robuste technische Komponenten 
müssen diese Prozesse lenken und unterstützen. Beim bell vital Aquaponik- Projekt beruht die 
naturnahe  Wasserreinigung auf der Ionenaustausch-Kapazität spezieller Filtersubstrate sowie der 
Aktivität von Bakterien und Pflanzen. Dabei funktioniert das Filtermaterial sowohl als Träger des 
Biofilms als auch zur Adsorption der von den Mikroorganismen zerlegten Stoffe, die wiederum von  
Pflanzen zum Aufbau von Blattmasse verwendet werden. Eine signifikante  Anreicherung von 
Stickstoff findet durch zeitgleiche  Nitrifizierung und Denitrifizierung, nicht statt, so dass auch 
Geschmacks-beeinträchtigungen durch hohe Nitratgehalte vermieden werden. 
                                                         

Kurze Darstellung des Vermarktungspotenzials 
Die Entwicklung eines bedienerfreundlichen, ressourceneffizienten und kostengünstigen Aquaponik-
Systems und des dazugehörigen integrativen Kultivierungskonzeptes ist erfolgversprechend, da 
insbesondere die Kombination extrem hochwertiger und frischer Lebensmittelprodukte  für die 
Zielgruppe der Betreiber einen deutlichen Mehrwert darstellt. Hauptanwender dieser 
Anlagentechnologie sind lokale Produzenten für regional betriebene Hof- und Naturkostläden, die 
zunehmend in der Gunst der Verbraucher wachsen. Auch  Lieferanten für den Gastronomiebereich 
sowie Hotellerie mit angebundener Gastronomie, die ihren Gästen frische, hochwertige  Produkte 
anbieten möchten, gehören zum Zielpotential. Durch die Möglichkeit eines modularen Upscalings 
könnten weitere potentielle Anwender im Bereich der lokalen, mittelständischen Aquakultur-
Anlagenbetreiber sowie Nutzpflanzenzüchter identifiziert werden, die eine entsprechende integrierte 
Nutzung ihrer Produktionsflächen und eine gewinnoptimierte, kostenreduzierende Lebensmittel-
produktion anstreben. 
 
Ansprechpartner für Investoren, Betreiber und  Interessenten: 
Hans-Joachim Sobotta, Haferkamp 4 * 27299 Langwedel, Telefon: 04232-9450 880 +  0172-491 4262 
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