
In der Bewegung liegt die Kraft ...

Faszination LightRail

homegrowing

fährt an der Schiene, mit einer individuell 
eingestellten Geschwindigkeit (1 bis 2 cm 
in der Sekunde) von einer Seite zur ande-
ren entlang. 

Am Ende der Strecke stoppt der Wagen 
eine bestimmte Zeit lang. Die Zeit des 

Stillstands lässt sich von einer bis zu 60 
Sekunden regulieren, wobei sich ein Wert 
von 35 Sekunden allgemein bewährt hat. 
Durch den Stopp erhalten auch die Pflan-
zen, die dort stehen, die selbe Lichtinten-
sität, wie die in der Mitte des Raumes.  

Ob dabei die gesamte Strecke von 
zwei Metern oder nur die Hälfte der 

Schiene (nämlich ein Meter) montiert 
und betrieben wird, macht für den Wir-
kungsgrad der Lichtmenge, die die ein-
zelnen Pflanzen erhalten, kaum einen 
Unterschied. Erst ab einer Distanz über 
zwei Meter müssen lichtliebende Pflan-
zen (wie z. B. Cannabis) zu lange warten, 
bis das Licht wieder auf sie trifft. Weniger 
lichtliebende Pflanzen sind davon gerin-
ger betroffen.

Die Wärme, die durch den Betrieb des 
Leuchtmittels erzeugt wird, wird durch 

die permanente Bewegung der Lampe 
über die Schiene gleichmäßig auf alle 
Pflanzen - und so auch im Raum verteilt. 
So kann der Indoorgärtner die Leucht-
quelle wesentlich näher über die Pflanzen 
hängen. Das bringt effektiv eine deutlich 
bessere Lichtausbeute, denn jeder Zenti-
meter, den das Leuchtmittel näher an die 
Pflanzen herankommt (ohne sie durch 
übermäßige Hitze und Verbrennungen zu 
schädigen), vervielfacht die tatsächlich 
vorhandene Lichtintensität für sie, und 
wie alle grow!-Leser schon lange wissen: 
Licht = Gewicht, sprich: fettere Ernten.

Unter einem „fahrenden“ LightRail 
wachsen Pflanzen zudem stressfreier 

und gesünder. Und das bei einem Strom-
verbrauch von gerade mal 9 Watt beim 
LightRail System 4.0! Die Schiene dieses 
LightRail-Systems ist zwei Meter lang 
und kann, falls erforderlich, auf die pas-
sende Raumgröße gekürzt werden. Der 
Motor, an dem die Lampe befestigt wird, 

Ein LightRail bietet im Indoorbereich die Möglichkeit, das Licht, ähnlich wie in der Natur im Laufe 
eines Tages, an unterschiedlichen Stellen auf die Pflanze scheinen zu lassen. Dadurch erhalten 
auch solche Pflanzenteile mehr Licht, die sonst ausschließlich ein Schattendasein fristen müssten. 
Die Pflanze entwickelt folglich noch mehr Blätter und betreibt verstärkt Photosynthese. Ein wei-
terer wichtiger positiver Effekt beim Einsatz von „Lichtbewegern“ ist, dass Hot Spots, sprich punk-
tueller Hitzestau und dadurch mögliche entstehende Verbrennungen, die bei feststehenden/starr 
fixierten Lampen leicht entstehen können, nun der Vergangenheit angehören. Aber der Einsatz 
der „Light Mover“ im Indooranbau birgt noch eine weitere Anzahl positiver Effekte ... 

LightRail 4.0 Motor
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Der LightRail kann mit weiteren Schie-
nen sogar verlängert werden. Je nach-

dem, wie gut die Schiene an die Decke 
montiert wird, steigert sich ihre maximale 
Belastbarkeit. Bei einer vorherigen Mon-
tage auf ein stabiles Brett als Unterkon-
struktion (und jede Bohrung der Schiene 
mit Schrauben versehen), steigert das die 
maximale Belastbarkeit von 16 auf satte 
34 Kilo. Für die Montage der Schiene in 
einem Growzelt gibt es spezielles Mon-
tagematerial, die sogenannten Rail Han-
gers.

Es besteht auch die Möglichkeit, weitere 
Wagen, sogenannte Trollys, in das Sys-

tem einzubinden. Genial! - So lässt sich 
zum Beispiel parallel ein Ventilator befe-
stigen, der dafür gleichzeitig für frischen 
Wind  sorgt und somit besonders wider-
standsfähige Stängel an den Pflanzen fa-
briziert, die die Last schwerer Topps/Blü-
ten tragen können, ohne einzuknicken. 

Wer gerne eine zweite Lampe mit 
seinem LightRail-System betrei-

ben möchte, kann dies mit dem Zubehör 
„Add-a-Lamp“, einer zweiten Schiene, 
einem weiteren Wagen und einer spezi-
ellen Befestigungsstange, die den zwei-
ten Wagen mit dem Motor verbindet, ver-
blüffend einfach verwirklichen.

Versuchsreihe LightRail  
vs. Fix-System:

Mit dem LightRail wurden bereits zwei 
Vergleichstests durchgeführt. Dabei 

ging es darum, die Ertrags-Unterschiede 
zwischen starren, sprich fixierten Lichtsy-
stemen und der des bewegten Lichts, den 
Light-Movern/LightRails, zu belegen.

Das Tomaten-Projekt:

In dem ersten Vergleichstest, dem Toma-
ten-Projekt, wurde jeweils ein Feld von 1 

Meter mal 2 Meter mit je einer 1000-Watt-
Lampe beleuchtet. Bei beiden Pflanzen-
feldern erhielten die Pflanzen identische 
Versorgung mit Wasser und Nährstoffen. 
Auch die klimatischen Bedingungen wa-
ren gleich. Auf den ersten Blick hatte es 
den Anschein, als würden die Pflanzen 
auf der Versuchsfläche mit dem LightRail 
weniger hoch wachsen als im Vergleichs-
feld mit der starr fixierten Lichtquelle. Bei 
der Ernte stellte sich jedoch heraus, das 
der Ertrag der Versuchsfläche mit dem 
LightRail um 78 Prozent höher lag. 

Erst da wurde klar, dass die geringe 
Wachstumshöhe der Pflanzen un-

ter dem LightRail durch das Gewicht der 
schweren Tomaten verursacht worden 
war, die die Pflanzen nach unten zogen 
hatten. 

Das Peperoni-Projekt  

Als nächstes fand das Peperoni-Projekt 
statt. Alle Bedingungen waren wieder 

identisch wie beim ersten Vergleichstest, 
außer, dass dieses Mal die Pflanzen von 
Anfang an an Rankhilfen festgebunden 
wurden, damit nicht der gleichen Fehler 
wie beim Tomaten-Projekt noch einmal 
passieren konnte. Nun wuchsen die Pflan-
zen im Versuchsfeld mit dem LightRail au-
genscheinlich üppiger als im herkömm-
lichen Lampen-Befestigungssystem. Bei 
der Ernte wiesen sie beim Lightrail-Sys-
tem dann enorme 85 Prozent mehr Ertrag 
auf.

Fazit:

Somit ist die Frage der Effektivität von 
Lichtbewegungssystemen, wie der 

LightRail, eindeutig belegt worden und 
jeder Zweifel über ihre Funktionalität 
kann nun ad acta gelegt werden. 

Das LightRail Original wird seit 1986 in 
den USA in Steamboat Springs, Colo-

rado, produziert. Mittlerweile gibt es auch 
einige chinesische Hersteller, die Kopien 
an die Frau oder den Mann bringen möch-
ten. Diese „Fake-LightRails/Lightmover“ 
sollen jedoch gefährliche Unterschiede 
aufweisen. Zum einen sollen sie eine er-
hebliche Hitze während des Betriebs ent-
wickeln, und zum anderen seien ihre Ka-
bel aus leicht entflammbarem Material. 

Deshalb betont Hersteller Gualala Ro-
botics, dass nur, wenn auf dem Pro-

dukt der Name „LightRail” und „Manuf-
actured by Gualala Robotics” steht, sich 
der Käufer sicher sein kann, das Original 
erstanden zu haben.

Gründe PRO LightRail -  
zusammengefasst: 
 
1) Reduziert die lichtarmen Stellen,  
     sorgt so für mehr Blattbildung und       
     Photosynthese.

2) stressfreie und gesündere Pflanzen.

3) mehr verfügbare Lichtausbeute  
     für die Pflanzen.

4) Verhindert „Hot Spots“ 
     und Verbrennungen.

5) spart Strom,  
     verbraucht nur 9 Watt (4.0)

6) höhere Erträge.

LIGHTRAILS BRINGEN LICHT INS DUNKLE

LightRails sind in fast allen Grow-Fachge-
schäften erhältlich. 

Weitere Infos unter: www.lightrail3.com   

„Rail Hanger“  - Befestigung für Growzelte 
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