
Anleitung für Zuchtset 'Mega Deluxe' 
 
Mitgelieferte Teile: 
 
Zimmergewächshaus bestehend aus: Bodenwanne, Seitenwänden und Dach, 
Digitale Temperatursteuerung, Heizkabel 6 m / 30 W, Feuchtigkeits-/CO2 Pumpe 
(Leistung 350 l/h), Tupperware mit Keramikausströmer, Perlit, Ultraschall-Nebel-
Luftbefeuchter, Digitale Luftfeuchtigkeitssteuerung, Umluftventilator   
 
 
Als ersten Schritt werden die Seitenwände zusammengebaut. Dabei ist darauf zu 
achten, dass die Beschriftung der einzelnen Wandteile immer nach aussen schaut, 
und die Pfeile nach oben zeigen. Von jeweils zwei langen, zwei kurzen und zwei 
abgerundeten Teilen baut man eine „Etage“ zusammen. Die so erhaltenen zwei 
„Etagen“ steckt man schließlich einfach aufeinander.  
 
Das Heizkabel wird mit Hilfe der Gumminoppen schlangenförmig in der Bodenwanne 
befestigt. Am Kabel befindet sich eine schwarze Markierung (ca. 1 m vor dem 
Stecker), dies ist der Punkt, ab dem das Kabel heizt. Diese Markierung sollte sich am 
Rand von der Wanne befinden. Der Stecker wird an die digitale 
Temperatursteuerung angeschlossen und diese an das Netz.  
 
Das befeuchtete Perlit wird gleichmäßig in der Bodenwanne verteilt. Das Heizkabel 
sollte nicht herausstehen. In der Mitte der Wanne wird demnächst der Sensor der 
Temperatursteuerung platziert. Dabei ist darauf zu achten, dass er nicht direkt über 
das Heizkabel liegt. Auf dem Sensor wird später eine der Substratsäcke gestellt, 
somit wird die exakte Myceltemperatur gemessen, eine Überhitzung ist nicht möglich.  
 
Ebenfalls mittig wird die Petrischale hingelegt. Auf diese stellt man das Nebelgerät, 
so dass die Nebelöffnung in Richtung einer der längeren Seitenwände schaut. Es ist 
wichtig, dass er waagrecht steht. Die Nebelleistung wird auf 50 % eingestellt (Regler 
auf 11 Uhr). 
 
Der schwarze Schneckenventilator, das für die gleichmäßige Luftverteilung sorgt, 
wird mit Hilfe der mitgelieferten Schraube am oberen Eck von der Seitenwand 
montiert, auf welche die Nebleröffnung schaut. Die Ausströmöffnung des Ventillators 
soll senkrecht stehen, so dass die Luft waagrecht rausgeblasen wird. Die Kabel 
werden durch das untere Loch der Wand fädelt und an das Netzteil angeschlossen. 
Das Netzteil wird je nach Füllmenge auf 4,5 - 6 V Spannung eingestellt. (6 V wenn 
das Haus vollgefüllt ist.) Der Ventilator soll permanent durchlaufen. 
 
Der Sensor von dem Luftfeuchtigkeitsregler wird an derselben Wand, mittig bei dem 
unteren Loch montiert. Es ist wichtig, dass er ganz gerade hängt, und dass er vor 
Sonneneinstrahlung und Kondenswasser geschützt ist. Die Stromversorgung des 
Reglers, sowie die Stromversorgung von dem geregelten dreifach-Verteiler werden 
an das Netz angeschlossen. Das Netzteil des Neblers wird an den geregelten 
dreifach-Verteiler angeschlossen. Der Feuchtigkeitssensor mißt nun die 
Luftfeuchtigkeit im Gewächshaus, und sobald diese unter dem eingestellten Wert 
liegt, schaltet der Regler den Nebler an. Ist die gewünschte Luftfeuchte wieder 
erreicht wird der Nebler ausgeschaltet.  
 
Als letzten Schritt wird die Feuchtigkeits-/CO Pumpe angeschlossen. Die Schläuche 
werden in die Löcher im Deckel der Plastikbox eingeführt. Ein Schlauch soll rund 1 



cm weit durch das Loch gezogen werden. Der zweite Schlauch rund 4 bis 5 cm, der 
Keramikausströmer wird auf diesen Schlauch aufgesteckt. Falls Sie einen Schlauch-
Microfilter mitbestellt haben, wird dieser an den Schlauch mit dem 
Keramikausströmer montiert. Dazu wird der Schlauch, an welchem der 
Keramikausströmer hängt, in zwei Teile geschnitten und dazwischen der Filter 
eingesetzt. Die Plastikbox wird bis ca. ¾ mit frischem Trinkwasser (ohne 
Kohlensäure!!) gefüllt. Nun wird der Schlauch an welchem der Keramikausströmer 
(und gegebenenfalls Microfilter) hängt, an die Luftpumpe angeschlossen und der 
zweite Schlauch durch das obere Loch über den Feuchtigkeitssensor in das 
Gewächshaus geführt. Für eine ordnungsgemäße Funktion des Gerätes sind 
folgende Dinge zu beachten: Der Deckel der Platikbox muss fest verschlossen sein. 
Der Keramikausströmer soll vollkommen unter Wasser sein, und der zweite Schlauch 
darf den Wasserspiegel nicht berühren! Die Pumpe soll auf maximaler Leistung 
durchgehend laufen. 
 

 
 

1. Haupstromversorgung 
2. Stromversorgung Umluft/Frischluft/Thermotimer (immer an) 
3. Netzteil Umluftventilator (immer an) 
4. Umluftventilator 
5. Temperaturregler (immer an) 
6. Sensor vom Temperaturregler 
7. Heizkabel (geregelt vom Thermotimer) 
8. Frischluftpumpe (immer an) 
9. Microfilter 
10. Frischluft-Vorbefeuchter mit Keramikausströmer 
11. Stromversorgung Luftfeuchtigkeitsregler (immer an) 
12. Luftfeuchtigkeitsregler 
13. Sensor Luftfeuchtigkeitsregler 
14. Stromversorgung geregelt Steckdosen (geregelt vom Feuchteregler) 
15. Geregelte Steckdosen 
16. Netzteil Ultraschall-Nebler 
17. Ultraschall-Nebler 


