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Experimentelles

Die Chili-Kamera-Überwachung (1 2 3)

Die Webcams haben 2015 ihre Aufgabe erfüllt und werden in diesem Jahr nicht mehr aktiviert!

Das rechte Foto dienst als Vergleich und ist vom 14.04.2015. Das linke Foto wurde ständig aktualisiert. Sollte es dunkel sein, so könnte es daran liegen, 

dass die Beleuchtung ausgeschaltet ist. Auch Chilis brauchen Ruhezeiten! 

Am 11.04.2015 wurde die Belegung des Tisches, die Höhe der Lampen und der Webcam geändert. Deshalb musste auch das Vergleichsfoto erneuert 
werden. Außerdem wurde das blaue Licht wieder eingeschaltet, da sich die meisten Chilis erholt hatten. Das weiße Licht leuchtet jetzt nur noch zwischen 

05:00 und 08:00 Uhr, sowie zwischen 19:00 und 22:00 Uhr, während das blaue Licht zwischen 05:00 bis 22:00 Uhr aktiviert ist.

Am 14.04.2015 wurden drei große Chilis anderweitig untergebracht und die größeren Chilis in der Nähe der Webcam etwas umsortiert. Dadurch gab es noch 
einmal ein neues Foto rechts.

Am 16.04.2015 wurden die LED-Fluter etwas höher und am 17.04.2015 die LEDs etwas tiefer befestigt. Das rechte Foto wurde aber nicht aktualisiert.

12.05.2015: Die Webcam oben wurde auf 40 cm Höhe gebracht und die Wasserstands-Webcam abgeschaltet.

Für mich gab es bis vor Kurzem noch eine zweite Webcam, die den Wasserstand gezeigt hat.

Auf der Seite vom Aufzuchttisch sind auch noch Informationen zu finden.

Im Archiv sind die alten Fotos zu finden!
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Die Webcam hat 2015 ihre Aufgabe erfüllt und wird in diesem Jahr nicht mehr aktiviert!

Hier konnte ich den Wasserstand auf meinem Aufzuchttisch sehen, wenn das Licht eingeschaltet ist oder die Sonne scheint.

Am 16.04.2015 wurde die Pumpe auf "alle 2 Tage 3 Liter" umgestellt, da ich von einem Wasserverbrauch von 1,5 Liter pro Tag ausgehe.

19.04.2015: Eine zusammengeklebte Schiene ist trotz Dachrinnenkleber durchlässig geworden! Da ich keine Zeit für eine vernünftige Reparatur habe, hoffe 
ich, dass das Leck klein bleibt und sich nicht auch noch nach unten bildet! Außerdem wurde die Pumpe auf "alle 3 Tage 3 Minuten" pumpen eingestellt, da 

ich vermute, dass das Leck recht weit oben sitzt und ich somit das Risiko minimiere, das Leck zu erweitern. Ich hoffe, die Chilis halten es aus!

Im Archiv sind die alten Fotos zu finden!
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Archiv

Hier sind Fotos von meinen Chili-Webcams zu sehen. Die jüngsten Fotos zuerst:

01.03.2015 und 25.03.2015:

11.04. und 12.04.2015:

04.04..2015:

Oben links ist die Sicht auf den Aufzuchttisch vom 04.04.2015 vormittags zu sehen, die demnächst automatisch aktualisiert werden soll.
Oben rechts ist die gleiche Ansicht nachmittags mit den Chilis aus Box 3 und der neuen UV-Schutzfolie zu sehen.

So sah der Tisch von außen aus:

Die blauen LEDs in der schwarzen Stange sind momentan aus, damit sich die Keimlinge vom Brandschaden der letzten Woche erholen können.
Rechts die kleine rote Box ist der Rasberry Pi mit angeklebter Kamera.

25..03.2025



Hier ist testweise links ein Foto meiner Anzuchtbox 1 zu sehen, welches von 05:00 bis 22:00 Uhr alle 5 Minuten auf dieser Seite automatisch aktualisiert 
wurde.

Das rechte Foto vom 01.03.2015 dient zum Vergleich.

Seit dem 25.03.2015 ist die Webcam ausgeschaltet, weil die Box 1 entleert wurde und die Keimlinge jetzt auf dem Aufzuchttisch stehen!

Die am 06.03.2015 geliefert Raspberry-Kamera mit variablem Fokus war leider mit einem stark vergrößernden Objektiv ausgestattet und ist für meinen 
Anwendungsfall nicht geeignet. Ich werde vorerst bei der Hercules Webcam bleiben, bin aber auf der Suche nach einer gleichwertigen Kamera, die 

stabiler und ohne USB-Hub funktioniert!

Das in den letzten Tagen genutzte Fischauge gefiel mir nicht so sehr. Ich habe es wieder abgebaut.

Der nächste Versuch ist, täglich zwei bis drei Fotos zu machen, zu sammeln und dann alle im Zeitraffer anzuzeigen - wenn ich es hinbekomme! Das wird 
aber erst im kommenden Jahr aktuell!

Hier ein Foto mit dem Fischauge und eines mit der Hongkong-Kamera:

14.05.2015:


