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Glossar

A
Akarizid: milbentötender Gift
stoff. Es gibt chemische Akari
zide, aber auch biologische 
(z. B. Niemöl). Man kann zur 
Milbenbekämpfung auch spe
zifische Raubmilben einsetzen.

B
Bewurzelungshormon: Repro
duziert die Funktionen natür
licher Pflanzenhormone und 
fördert das Wachstum während 
der Stecklingsbewurzelung. 
Achtung: Eine Überdosierung 
kann verheerende Folgen ha
ben. 

Bims: sehr poröses Material aus 
Vulkangestein, das dank seiner 
hohen Speicherkapazität die 
Wasser und Düngermengen 
aufnehmen kann, die für eine 
gute Gesundheit der Pflanzen 
erforderlich sind.

Blähton: ein aus geblähtem, 
gebranntem Ton hergestelltes 
Material, das sich hervorragend 
als Substrat eignet.

H
Hygrostat: nach dem Prinzip 
des Thermostats funktionie
rendes Gerät zur Regelung von 
Luftbefeuchtern und entfeuch
tern zur Erzeugung der gewün
schten relativen Luftfeuchte.

K
Kokosfaser: auch Coir genannte 
Naturfaser, die im Gartenbau als 
Substrat zum Einsatz kommt.

Kondensator: ein elektrisches 
oder elektronisches Bauteil, 
das die Versorgungsspannung 
stabilisiert und Wechsel und 
Gleichstrom trennt. 

Kryptogamische Krankheiten: 
durch Pilze verursachte Krank
heiten. Treten sehr häufig auf.
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N
Nährlösung: Wasser mit darin 
gelösten (Nährstoff)Ionen 
(N: Stickstoff, P: Phosphor, K: 
Kalium)

Nährstoffe: Pflanzen brauchen 
25 verschiedene Nährstoffe, 
von denen 16 als essenziell 
gelten. Die Nährstoffe sind 
im Boden enthalten, der zur 
Unterstützung der Pflanzen
entwicklung zusätzlich mit 
Düngemitteln angereichert 
werden kann. 

P
Perlit: ein quarzhaltiger Sand 
vulkanischen Ursprungs, der 
allein oder mit Blumenerde 
und Vermiculit gemischt als 
Substrat zum Einsatz kommt.

Phytotoxizität: Schädlichkeit 
von Substanzen gegenüber 
Pflanzen. Eine unsachgemäße 
Behandlung mit Pflanzen
schutzmitteln kann eine 
Pflanze schwächen oder sogar 
töten. Bei ihrem Einsatz ist 
daher entsprechende Vorsicht 
geboten.

R
Routine: Aufgaben und Maß
nahmen, die Sie zur Pflege Ihres 
Gartens regelmäßig in einer 
vorgegebenen Reihenfolge 
erledigen müssen halten.

S
Schädlinge: Insekten, die 
Pflanzen befallen und die 
abgewehrt (Vorbeugung) bzw. 
bekämpft werden müssen.

Spaltöffnungen: sind kleine 
Öffnungen an den Blättern, 
durch die gasförmige Stoffe aus 
der Luft in die Pflanze gelangen 
und umgekehrt.

Starter: elektronisches oder 
elektrothermisches Bauteil 
einer Leuchtstoffröhre, das die 
Zündung der Lampe einleitet. 

Substrat: für den Anbau von 
Pflanzen verwendetes Trä
germedium (zum Beispiel 
Blumenerde, Torf, Tonkugeln, 
Steinwolle ...), das den absorbie
renden Organen der Pflanzen 
Halt bietet und sie mit den für 
ihr Wachstum benötigten Nähr
lösungen in Kontakt bringt.
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Systemisch wirkende Pflan
zen schutzmittel: Dringen in 
den Organismus der Pflanze 
ein und vermischen sich mit 
ihrem Saft. Blattläuse, die den 
Saft einer systemisch behandel
ten Pflanze aufsaugen, werden 
vergiftet. 

T
Thermostat: Vorrichtung 
zur Aufrechterhaltung einer 
konstanten Temperatur in ei
nem Gerät (Motor) oder Raum.

Torf: Sediment aus Rückstän
den sich zersetzender Moose, 
das sich in Mooren bildet. Torf 
enthält eine Vielfalt an essen
ziellen Nährstoffen und kann 
zur Bodenverbesserung einge
setzt werden.

Transformator: Ein elektri
scher Transformator (oder Tra
fo) ist ein Spulensystem, das die 
von einer Wechselstromquelle 
gelieferten Spannungs und 
Stromwerte auf die benötigten 
Werte umwandelt, wobei die 
Frequenz und die Kurvenform 
unverändert bleiben. 

Trichoderma: ein als Antago
nist eingesetzter Schimmelpilz 
einer spezifischen Gattung, der 
die Ansiedlung anderer, krank
heitserregender Pilze verhin
dert.

V
Vermiculit: natürliches Mine
ral, das in Anbausubstraten 
oder in der Hydroponik zum 
Einsatz kommt. 

Vorschaltgerät: elektrisches 
Gerät zur Strombegrenzung 
in Stromkreisen. Es gibt sehr 
leistungsstarke und dabei kos
tengünstige elektronische Vor
schaltgeräte.


	2__Lumière,_lampes__et_électricité
	3__Supports_de_culture__et_conteneurs
	pH_du_support
	Terreaux
	Amendements
	Conteneurs
	Supports_inertes
	4__Eau_et_nutriments
	Irrigation
	Engrais
	Fertilisation_excessive
	5__Culture_hydroponique
	Différents_systèmes__de_culture_hydropon
	Supports_de_culture
	Composition_de_la_solution_nutritive
	Solution_nutritive
	EC_(Électroconductivité)
	Extraire_les_racines_et_stériliser_le_su
	Stérilisation_du_support_de_culture
	6__Air,_oxygène_et_CO2_
	Température
	Ventilation
	Circulation_de_l’air
	7__Insectes_et_maladies
	Propreté_et_ventilation
	Prévention_et_progression_de_la_lutte
	Traiter_les_plantes_par_pulvérisation
	Produits_naturels_(ou_presque)
	Lutte_biologique
	Produits_chimiques_de_synthèse
	Ravageurs
	Prévention_et_contrôle__des_maladies_cry
	Maladies_cryptogamiques
	Pourriture_des_racines
	Fumagine
	8__Étapes__de_la_croissance
	Germination
	Graines_et_semis
	Croissance_végétative
	Boutures
	Hormones_de_bouturage
	Tailler_et_fléchir
	Floraison
	Récolter_les_plantes_annuelles__à_croiss
	Récolte
	9__Choix__de_plantes
	Une_autre_façon_de_cultiver__les_plantes
	10__Suivi
	Mémo_hebdomadaire
	1Vorteile des Indoor-Gärtnerns
	Anbauräume
	Einrichtung des Anbauraums


	2Licht, Lampen und Strom
	Abstand zwischen Lampe und Pflanze
	Hochdruck-Gasentladungslampen (HID)
	Vorschaltgeräte für HID-Lampen
	Lichtreflexion
	Reflektoren
	Hochdruck-Natriumdampflampen (HPS-Lampen)

	Zum Umgang mit elektrischem Strom
	Installation einer HID-Lampe


	3Substrate und Pflanzbehälter
	pH-Wert des Substrats
	Bodenverbesserung
	Blumenerde
	Inerte Substrate
	Pflanzbehälter

	4Wasser und Nährstoffe
	Bewässerung
	Nährstoffe
	Dünger
	Überdüngung


	5Hydroponik
	Unterschiedliche Hydroponiksysteme
	Substrate
	Nährlösung
	Mineralsalzgehalt der Nährlösung

	pH-Wert
	Elektrische Leitfähigkeit (EC)
	Sterilisierung des Substrats
	Entfernung von Wurzelresten und Sterilisierung des Substrats


	6Luft, Sauerstoff und CO2
	Lufttemperatur
	Luftfeuchte
	Luftumwälzung
	Lüftung
	Einbau eines Lüfters


	7Insekten und Krankheiten
	Abwehr und Bekämpfung
	Sauberkeit und Lüftung

	Natürliche oder naturnahe Produkte
	Behandlung mit Spritzmitteln

	Biologische Schädlingsbekämpfung
	Synthetische Chemikalien
	Schädlinge
	Bekämpfung der Spinnmilbe

	Pilzkrankheiten
	Vermeidung und Bekämpfung von Pilzkrankheiten
	Wurzelfäule
	Schwärzepilze



	8Wachstumsphasen
	Samen und Keimlinge
	Keimung
	Aussaat


	Vegetatives Wachstum
	Stecklinge
	Stecklingsgewinnung

	Bewurzelungshormone für Stecklinge
	Umpflanzen

	Beschneiden und Biegen

	Blüte
	Ernte
	Ernte schnellwüchsiger einjähriger, zweihäusiger Pflanzen

	Trocknung

	9Wahl der Pflanzenarten
	Wandbegrünung, der etwas andere Indoor-Garten

	10Pflege des Indoor-Gartens
	Wöchentliche To-do-Liste

	Glossar

