Blattschneiderameisen - Atta cephalotes

Formicarienbau (Atta cephalotes)
3 Beckenhaltung)
Man benötigt für die Haltungen von Blattschneiderameisen mind. 3 versch. Behaelter.
Ich habe mich für 3 Aquarienbecken endschieden die leicht modifiziert wurden mit
Bohrungen zum verbinden der Becken bzw. zum anschliessen weiterer Becken im
Falle das das Hauptbecken zu klein wird.

1. Futterarena
(40x40x50cm)

2. Pilzkammer (Hauptbecken)
(100x40x50cm)

3. Abfallkammer
(40x40x50cm)

Rohbau
Als erstes habe ich in allen 3 Becken eine Rahmen aus grauem vierkannt PVC-Profilen mit Silikon eingeklebt (Bild 10, 12).
Auf diesen Rahmen werden spaeter die Abdeckungen liegen (Bild 7, 8).
Die Abdeckungen, Plexiglas 10mm, (Bild 1, 2) werden mit Bohrungen versehen in die handelsuebliche Teesiebe (halbiert)
mit Hilfe von Silikon befestigt werden (Bild 3, 7, 8). Fuer die Plexiglasscheiben und Bohrungen sollte man sich an einen
Kunststoffverarbeiter wenden. Die Griffe sind ebenfalls handelsuebliche Griffe für Schraenke und in jedem guten
Baumarkt zu bekommen (Bild 4). Um die Griffe zu befestigen werden Löcher durch die Scheiben gebohrt und mit
Maschinenschrauben und Unterlegscheiben befestigt (Bild 5, 6, 9).
Fuer den Unterbau des Hauptbeckens (Bild 10, 12) habe ich mich fuer eine 3cm starke MDF Holzplatte endschieden
unter die 4 Metallfuesse geschraubt werden. In die MDF Platte habe ich mir Nutungen mit 5mm Tiefe und 5mm Breite
gefraest und dort ein 25 Watt Heizkabel eingelassen (Bild 11). Anschliessend wird das Becken einfach auf das Heizkabel gesetzt.
Die Bohrungen in den Glasbecken (je 1 Bohrung (60mm) in den kleinen Becken und 2 Bohrungen (je 60mm) im Hauptbecken)
werden mit PVC Muffen, erhaeltlich im Kunststoffhandel, verschraubt (Bild 12). Hier werden spaeter die Plexiglasroehren
angeschlossen.
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Beckengestalltung
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Zwei wichtige Faktoren sind mitendscheidend für die Beckengstaltung:
- Temperatur (25-26 Grad Celsius konstant)
- Luftfeuchtigkeit (70-80% konstant)
Diese 2 Faktoren gelten nur für das Hauptbecken und haben besonderen Einfluss auf das zu verwendene Substrat (Boden).
Verwendet man das falsche Substrat so entsteht bei hoher Luftfeuchtigkeit schnell Schimmel. Man sollte eine Mischung aus
verschiedenen Substraten waehlen. Ich habe eine Mischung aus je 1/3 Blumenerde, feinem Sand und Seramis verwendet.
Sand lockert die Blumenerde auf und gibt schnell Feuchtigkeit wieder ab. Das Seramis hingegen speichert die Feuchtigkeit.
Es reicht wenn das Becken max. zu 1/4 mit dem Substrat gefüllt wird. Wer kein Substrat verwenden will kann auch die Ameisen
ohne Erde im Becken halten aber es wird schwieriger die Luftfeuchtigkeit zu halten und die Tiere sind nicht geschützt.
Vorteil ist das man jederzeit alles sehen kann incl. der Koenigin. Ich hingegen habe die Koenigin in einer ausgehoehlten
Kokosnussschale in dem Substrat eingebettet. Schon nach kurzer Zeit wird der Pilz sich stark vergroessern, das er ohnehin
an die Oberflaeche kommt und man sehr schoen sieht wie der Pilz und die Brut gepflegt werden. Die Koenigin ist weiterhin
gut geschuetzt in ihrer Behausung.
TIP - Vorher Fotos von seiner Queen machen. Man sieht sie danach wahrscheinlich nicht wieder.
Zur Ueberpruefung der Temperatur und Luftfeuchtikeit benoetigt man ein Thermometer und Hygrometer. Am besten eignet
sich hier eine Kombination aus Beiden. Erhaeltlich in jeder Zoohandlung.
Um die Temperatur von 25-26 Grad konstant zuhalten verwende ich ein Temperaturregler Biotherm2000.
Der Temperaturmesser ist durch eine 10mm Bohrung im unteren Hauptbeckenrand eingelassen und mit Silikon abgedichtet.
Ich messe hier die Bodentemperatur, da ich auch von unten her heize. Das Heizen beschraenkt sich in der Regel auf die Wintermonate.
Allerdings ist der Biotherm2000 immer angeschaltet und sobald die Temp. auf unter 25 Grad sinkt schaltet er das Heizkabel ein.
Mit der Luftfeuchtigkeit ist es schon einwenig schwieriger. Man muss sich, im Fall das die Feuchtigkeit absinkt, etwas einfallen lassen
wie am besten mehr Feuchtigkeit ins Becken kommt. Am Anfang noch recht einfach, da man ohne weiteres den Deckel abheben
und so Wasser einlassen kann (in einer Schale oder Spruehen). Wenn die Kolonie stark gewachsen ist und sich tausende Tiere im
Becken befinden wuerde ich von der Oeffnung des Beckens abraten. Die Tiere reagieren auf jede kleine Veraenderung,
vorallem auf Luftstroeme, und in sekunden Schnelle sind hunderte Tiere entwichen.
Ich hatte das Glueck, das seit der Beckenbestueckung die Luftfeuchtigkeit konstant bei 70% geblieben ist. Ich denke
das liegt auch daran das immer wieder neues Blattwerk eingetragen wird, der Pilz Feuchtigkeit abgibt und meine kleinen
Oeffnungen gerade gross genug sind um ausreichend Frischluft ins Becken zu bekommen.

Beckenverbindung
Die Becken sind mit Plexiglasroehren (Ø50mm, 2mm stark) miteinander verbunden. Zum verbinden zweier Roehren habe
ich Kupplungen aus PVC Abflussrohren verwendet und mit Farbe besprueht. Die Winkel zu den jeweiligen Becken sind
ebenfalls aus PVC Roehren und lackiert. Nur die transparenten
Plexiglaswinkel, extra Anfertigung, habe ich mit Isolierband befestigt. Man kann auch Dichtungen aus der Aquaristik
nehmen aber die sind sehr teuer.
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