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Sicherheitshinweise

1) Die Anlage arbeitet mit dem gewöhnlichen Hausstromnetz, also mit ca. 230 Volt. Bauliche Änderungen an der Anlage
sollten daher nur von sachkundigen Personen durchgeführt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die
Metallkonstruktion über den Schutzleiter gesichert bleibt.

2) Mischlichtlampen werden an der Kolbenoberfläche (ähnlich wie klassische Glühbirnen) sehr heiß (bis 300 Grad).
Bereits ein einzelner Regentropfen auf dem heißen Kolben kann dazu führen, dass dieser springt. Ein Betrieb der Anlage
bei Regen darf nur unter einem Dach vorgenommen werden. Weiterhin gilt Verbrennungsgefahr bei Kontakt mit der
Mischlichtlampe beziehungsweise Feuergefahr bei Kontakt durch einen brennbaren Stoff.

3) Die Anlage darf nicht permanent ein- und ausgeschaltet werden. Im Idealfall (außer im Notfall) sollte nach dem
Ausschalten mindestens 3 Minuten bis zum erneuten Einschalten gewartet werden.
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Komponenten und Betrieb

Teil 1: Komponenten

Die Anlage besteht aus einer Metallplattform mit 2 Keramikfassungen (max. 250 Watt Leuchtmittel pro Fassung) und
einem Feuchtraumserienschalter zur individuellen Inbetriebnahme der Leuchtmittel. Ein wasserdichtes Stromkabel mit
Feuchtraumstecker dient zum Anschluss an eine gewöhnliche Steckdose (siehe Abbildung 1).

Drei Leuchtmittel (160 Watt Mischlicht - Abbildung 2, 85 Watt Schwarzlicht - Abbildung 3, und 40 Watt Glühbirne –
ohne Abbildung) stehen zur Auswahl, wobei die 85 Watt Schwarzlichtlampe stets genutzt werden sollte. Die beiden
weiteren Leuchtmittel sind situationsabhängig zu nutzen. Als Leuchtturm dient ein IKEA Wäschekorb.

Folgende Kombinationen sind vorgesehen.

1) Schwarzlicht und Mischlicht werden gleichzeitig betrieben (maximal anziehende Wirkung, Fledermäuse werden fern
gehalten, sehr hell – Insekten sind viele Meter weit zu erkennen)

2) Schwarzlicht und Glühbirne (etwa halbe Anziehungskraft, Insekten in unmittelbarer Nähe sind zu erkennen, nicht
besonders hell)

3) Schwarzlicht ohne Zusatzlampe (etwa halbe Anziehungskraft, Fledermäuse nähern sich bis auf wenige Meter, Lampe
ist absolut dunkel – stört keinen, jedoch sieht man auch sehr wenig)
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Abbildung 1: Metallplattform mit Keramikfassungen, Serienschalter und Stromanschluss
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Abbildung 2: 160 Watt Mischlichtlampe
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Abbildung 3: 85 Watt Schwarzlichtlampe
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Teil 2: Betrieb

Die Inbetriebnahme der Anlage ist völlig gefahrlos, sofern folgende Dinge beachtet werden.

1) Die Leuchtmittel sind empfindlich, daher darf beim Eindrehen in die Fassungen keine Gewalt angewandt werden.
Straffer Sitz in der Fassung ist wichtig, aber es sollte keine große Kraft eingesetzt werden – Vorgehen wie bei
gewöhnlichen Glühbirnen. Es wird empfohlen, die Mischlichtlampe (Abbildung 2) und die Schwarzlichtlampe (Abbildung 3)
einzusetzen. Beide sollten aufrecht stehen und nicht wackeln. Anderenfalls siehe Wartungshinweise!

2) Ob die Schalter bereits an oder aus sind, erkennt man, wenn man die Anlage wie in Abbildung 1) vor sich liegen hat.
Der Schalter ist dabei so orientiert, dass ein Kabel (das Stromkabel) nach Süden zeigt, wohingegen zwei Kabel (die Kabel
zu den Fassungen) nach Norden zeigen. Sind die Schalterwippen zum Stromkabel (also nach Süden) nach unten gedrückt,
dann sind beide Fassungen stromlos, also ausgeschaltet.

3) Am Aufstellort der Lampe ist ein ebener Untergrund (ein Tisch, ein Stuhl, eine Holzplatte, ein halbwegs gerader Boden
oder eine andere geeignete Unterlage) vorhanden und eine hinreichend lange Zuleitung (Kabeltrommel,
Verlängerungskabel) steht bereit. Die Metallplattform wird nicht heiß, daher sind auch einfache Untergründe (eine
Plastikplane oder Tüte) im Garten als Aufstellungsuntergrund ausreichend.
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Folgender Ablauf ist für den Betrieb ideal:

Das Stromkabel ist NICHT mit der Steckdose verbunden und die Schalter stehen auf AUS.

Die Leuchtmittel werden nun eingedreht. Sind diese straff und nahezu senkrecht in der Fassung ohne zu wackeln, dann
kann der weitere Aufbau erfolgen (ansonsten Wartungshinweise beachten!).

Beim Transport der Anlage sollte diese nur am Metall (links und rechts der Lampen) mit beiden Händen getragen werden.
Niemals sollte die Anlage am Schalter oder an den Leuchtmitteln oder den Fassungen angehoben werden! Ausreichende
Stabilität ist nur bei der Metallplattform gegeben.

Die Anlage wird nun mit eingedrehten Leuchtmitteln in den Leuchtturm (den Wäschekorb) eingesetzt. Hierzu sind zwei
Möglichkeiten vorgesehen. Die eine (bevorzugte) erfolgt mit dem Wäschekorb auf dem Kopf stehend. Dazu wird der
Deckel als Unterlage für die Lichtfanganlage verwendet und diese MITTIG so auf dem Deckel platziert, dass beide Lampen
möglichst weit von den Wänden des Wäschekorbs entfernt sind. Der Stecker ist noch nicht mit der Steckdose verbunden!
Nun wird probehalber der Korb darüber gestülpt. Sind die Leuchtmittel hinreichend weit weg von den Wänden des
Wäschekorbes, wird – bevor der Stecker an die Steckdose gesteckt wird – der Korb leicht angehoben und der
Serienschalter für eine oder beide Lampen auf AN geschaltet. Dann wird der Wäschekorb wieder gesenkt und am
Klettverschluss möglichst gut verschlossen. In dieser Konfiguration läuft das Stromkabel unten am Wäschekorb heraus,
siehe Abbildung 4.
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Abbildung 4: Lichtfanganlage wird auf den Deckel des Korbes gestellt und der Korb darüber gestülpt. Dort wo sich am
Korb eine Lasche befindet ist auch der Klettverschluss, welcher für einen sicheren Betrieb geschlossen sein sollte. In
dieser Variante ist die Anlage NICHT transportabel!
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Ist der Korb verschlossen (am finalen Standort stehend!) und der Schalter bereits in der gewünschten Leuchten-
Kombination auf AN gestellt, dann wird der Stecker in die Steckdose gesteckt. Die gewünschte Lampenkonfiguration
sollte dann leuchten, ansonsten siehe Wartungshinweise.

Alternativ zum zuvor genannten Aufbau besteht die Möglichkeit, den Wäschekorb regulär aufzustellen (also Deckel nach
oben), die Lichtfanganlage mittig im Wäschekorb am Boden zu platzieren und den Deckel samt Klettverschluss zu
schließen. Auch hier muss vor dem Schließen des Deckels der Serienschalter bereits für die gewünschte Leuchtmittel-
Konfiguration angeschaltet werden – bevor der Stecker in die Steckdose gesteckt wird. Nachteilig in dieser Konfiguration
ist, dass das Kabel nun „oben“ aus dem Wäscheturm herausläuft, was den Fang von Faltern erschweren könnte. Von
Vorteil ist, dass die Anlage so an den Schlaufen des Wäschekorbes transportiert werden kann. Es wird empfohlen, beide
Varianten zu erproben. In dieser zweiten Variante ist es auch möglich, die Lichtfanganlage an den Schlaufen des Korbes
aufzuhängen. Allerdings wird empfohlen, dann gut zu prüfen, ob der Deckel noch immer hinreichend abdichtet, ansonsten
werden Insekten eindringen und an der Mischlichtlampe verglühen!

WICHTIG:

Das Ausschalten der Lichtfanganlage erfolgt stets dadurch, dass der Stecker aus der Steckdose gezogen wird. Ein
Ausschalten am Serienschalter wird nicht empfohlen, da man dazu mit der Hand in der Nähe des heißen Lampenkolbens
der Mischlichtlampe arbeiten müsste. Nach dem Abkühlen (ca. 15 Minuten!) kann die Anlage vorsichtig transportiert oder
entnommen werden. Der Lampenkolben kann dabei noch immer warm/heiß sein.
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Wartung und Fehlerhilfen

Die Metallplattform ist lediglich geschraubt und Schrauben lösen sich. Dies gilt es mindestens einmal im Jahr zu prüfen.
Besonders wichtig sind die Schraubschellen für die Fassungen, denn diese sollten stets fest sitzen. Bewegen sich die
Lampen, dann muss entweder die Schraube in der Schelle (die die Fassung fixiert) nachgezogen werden, oder die
Schraube im Winkel, die die Schraubschelle hält. Bei Fehlstellung muss dies ebenfalls erfolgen. Die Fassung sollte in der
Schraubschelle mittig sitzen und ca 1 mm über diese hinausragen.

Schnellhilfe:

Eine Lampe leuchtet nicht -> Anlage stromlos machen (Stecker ziehen) und prüfen, ob das Leuchtmittel hinreichend fest
in der Fassung sitzt. Gegebenenfalls ein anderes Leuchtmittel ausprobieren. Funktioniert das andere Leuchtmittel, war
das erste entweder nicht gut verschraubt oder defekt.

Keine Lampe leuchtet -> Anlage stromlos machen (Stecker ziehen) und prüfen, ob der Schalter korrekt eingeschaltet war.
Falls ja, prüfen ob ein anderes Elektrogerät mit der Stromversorgung (Steckdose/Kabeltrommel) funktioniert.

Ein Regentropfen hat den Leuchtkörper zerstört -> Anlage durch Stecker ziehen sofort stromlos machen und die Anlage
unter ein Dach im Freien stellen – nicht ins Haus tragen!
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Umgang mit unerwünschten Gästen am Licht

Wir unterschieden zwei Sorten von Gästen: Nachbarn, die nicht schlafen können, und Tiere, die nicht das Ziel der
Anlockung waren…

Nachbarn -> blödes Thema… naja, also die Mischlichtlampe ist hell, da können sich auch Leute unter der Woche ab 23
Uhr gestört fühlen… In diesem Falle sollte die unsichtbare Schwarzlichtlampe genutzt werden, die stört niemandem. Dazu
die kleine Glühbirne… Am Wochenende oder bei hinreichend Sichtschutz sollte immer die Mischlichtlampe genutzt
werden, denn diese ist nicht nur sehr anziehend, sie verhindert auch das Eindringen von Fledermäusen in die nahe
Umgebung. Das halten Nachbarn schon aus, gerade im Hochsommer 

Andere Tiere -> Bei alleiniger Nutzung der Schwarzlichtlampe feiern Fledermäuse ein Fest… ist leider nicht zu
verhindern. Teilweise kommen Junikäfer in gigantischer Anzahl, also mehr als 100, gelegentlich hatte ich auch 500 an der
Lampe. Diese nerven alles was sonst kommt und machen Gruppen-Lieb-haben (öhhh) an der Lampe. Es bringt nichts, sie
von der Lampe wegzusetzen, denn sie kommen zurück. Eine dunkle Schachtel und regelmäßiges Absammeln hilft. Die
Tiere sollten erst am nächsten Morgen frei gelassen werden.

Wespen/Hornissen -> Werden zum Teil durch das Licht angezogen und verhalten ich ruhig bis gelegentlich extrem
aggressiv! In diesem Falle Tiere wegfangen und am nächsten Morgen frei lassen. VORSICHT! Tiere sind bisweilen enorm
aggressiv!
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Betriebskosten und Anhang

Die Kosten für eine Kilowattstunde betrug im Jahre 2014 weniger als 30 Cent. Betreibt man die Anlage so, wie es
angedacht war (also die Mischlichtlampe und die Schwarzlichtlampe zeitgleich), dann kosten demnach 4 Stunden Leuchten
ca. 30 Cent. Damit ist im Hochsommer (einsetzende Dunkelheit gegen 22 Uhr, müde gegen 2 Uhr) ein Lichtfangabend mit
ca 30 Cent zu veranschlagen. Im Frühjahr und im Herbst kann Lichtfang auch 6 Stunden dauern, dann sind es 50 Cent.

Wird nur die Schwarzlichtlampe genutzt, dann kann man für einen Euro ca. 30 Stunden (5 Abende) leuchten.

Die Betriebskosten der Anlage sind demnach vernachlässigbar.

Anhang:

Frage: Sind die Lampen gefährlich oder giftig?

Antwort: Sie sind so gefährlich oder giftig wie jede andere Lampe auch.

Frage: Ist in den Lampen Quecksilber?

Antwort: Ja, wie in jeder anderen Energiesparlampe auch – auch die Menge ist vergleichbar.
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Frage: Ein Leuchtmittel ist defekt, wo bekomme ich einen passenden Ersatz?

Antwort: Steffen anrufen – oder in den Anhang sehen…

Frage: Sind die Lampen schädlich für die Augen oder in sonstiger Weise?

Antwort: Nein! Es sind nur Lampen verbaut, die keine UV-C oder UB-B Strahlung abgeben können. Dennoch sollte nie

zu lange in eine Lampe gesehen werden, dies ermüdet die Augen.

Frage: Kann ich einen Stromschlag bekommen wenn ich die Metallplattform anfasse?

Antwort: Nein, diese ist doppelt gesichert, dazu isoliert, dazu auch noch durch Keramik abgeschirmt.

Frage: Es regnet nicht, aber es ist Nebel und sehr feucht – darf ich die Anlage dennoch in Betrieb nehmen?

Antwort: Ja, kein Problem. Die Anlage ist feuchtraumsicher gebaut.
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Materialien, die als Ersatz in Frage kommen:

Mischlichtlampe (160-250 Watt, Hersteller egal, Fassung E27), Original:

http://www.amazon.de/gp/product/B000UXA4...0?ie=UTF8&psc=1

Schwarzlichtlampe (25 bis 150 Watt, Hersteller egal, Energiesparlampe da anderenfalls sinnlos, Fassung E27), Original:

http://www.amazon.de/gp/product/B000UXA4...0?ie=UTF8&psc=1

Keramikfassungen (2 Stück):

http://www.amazon.de/gp/product/B003YNXY...0?ie=UTF8&psc=1

Rohrschelle mit Gummi 1,25 Zoll (2 Stück):

https://www.stabilo-sanitaer.de/gelenkro...7/?ReferrerID=3
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Lochbleche, Schrauben, Muttern, Distanzstücke, Beilag-Scheiben

Aufputz-Serienschalter, Kabel 3x 1.5mm², Feuchtraumstecker

Ikea Wäschekorb (FYLLEN)

Glühbirne (Basis 40 Watt):

Jede, egal wie stark, Fassung E27.
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Ich wünsche Dir, Liebling, erfolgreiche
Nachtfänge und viel Freude mit der
Anlage 


