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Bauanleitung für kostengünstige Peitschenleuchten und 
sonstige Beleuchtungseinrichtungen für eine Slotanlage.  
 
Mit dieser Bauanleitung möchte ich zeigen, wie man mit einfachen Mitteln 
Modellleuchten herstellen kann. Um auch mal eine Rennen in der Dunkelheit zu starten, 
muss natürlich eine maßstabsgerechte Beleuchtung an der Strecke installiert werden, 
die auch möglichst naturgetreu aussehen sollte. Bei meiner Suche nach geeigneten 
Leuchten für die Strecke, musste ich feststellen, dass die angebotenen Leuchten im 
Maßstab 1:32 sehr teuer sind. Nach meiner Planung würde ich mindestens 25 
Peitschenleuchten, diverse Standleuchten und Scheinwerfer benötigen, aber bei Preisen 
von 15,- bis 35,- Euro pro Stück für fertige Leuchten von den bekannten 
Modellbahnzubehörherstellern war mir das einfach zu teuer und würde meinen 
finanziellen Rahmen sprengen. Also musste ich mir alternative, wie auch bei anderen 
Teilen für meine Bahn, preiswerte Lösung ausdenken. 

Nach einigen Experimenten mit verschiedenen Materialien, fand ich bei einem meiner 
Besuche im Baumarkt Kunststoffrohre und Winkelprofile der Firma alfer – combitech 
(Bild E01). Wie sich herausstellte, hatte ich damit das ideale Ausgangsmaterial für 
meine Leuchten gefunden. Die Rohre haben einen Außendurchmesser von 7,5 mm und 
ein Innendurchmesser von 6 mm. Entscheidend bei der Wahl dieses Materials war 
natürlich der niedrige Preis von 0,99 Euro pro Meter und die leichte Bearbeitbarkeit des 
Kunststoffes. Auch der Innendurchmesser war mit ausschlaggebend, denn durch diesen 
Hohlraum musste ja ein zweiaderiges Kabel inkl. einer Verbindungslötstelle und 
eventuell je nach Wahl des Leuchtmittels, auch ein Vorwiderstand passen. Nach einigen 
Versuchen um das richtige Maß herauszufinden, habe ich mich für eine Leuchtenhöhe 
von 116 mm entschieden. Die Auslage beträgt 70 mm. Diese Maße sind zwar nicht ganz 
maßstabsgerecht, gewährleisten aber eine gute Ausleuchtung der Fahrbahn auch bei 
einem schwachen Leuchtmittel. Auch die Optik hat bei der Größe der Leuchten eine Rolle 
gespielt. Bei geplanten 25 Stück und bei einem Maßstab von 1:32 hätte man einen Wald 
von Lampen gesehen und somit die gesamte Optik der Bahn entstellt. 
 

 
 

Die Anfertigung solch einer Fahrbahnleuchte ist wirklich nicht so schwer, wenn man den 
„Bogen“ erst einmal heraus hat. Das mit dem Bogen meine ich wörtlich, denn darauf 
kommt es an. 
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Hier nun eine kleine Bauanleitung mit den einzelnen Schritten:  

Als erstes wird das Kunststoffrohr auf eine Länge von ca. 220 mm abgeschnitten. Sehr 
einfach geht das mit einer kleinen PUK-Metallsäge. Der zweite Arbeitsschritt ist 
eigentlich der wichtigste bei der ganzen Angelegenheit, denn jetzt muss das Rohr 
gebogen werden. Dazu kann man eine so genante Heißluftpistole benutzen, bei der man 
mit einer kleinen Düse die ausströmende Luft bündeln kann. Sollte man so ein Teil nicht 
zur Hand haben, kann man aber auch - so handhabe ich es - mit einem Teelicht als 
Wärmequelle arbeiten. Jetzt höre ich schon den einen oder anderen Leser dieses Artikels 
aufstöhnen, von wegen offene Flamme, Brandschutz und so weiter. Wenn man seinen 
Arbeitsplatz sorgfältig vorbereitet und im Vorfeld alles brennbare Material vom 
vorgesehenen Arbeitsbereich beseitigt, ist das wirklich keine Sache, mit so einer kleinen 
Flamme sicher zu arbeiten. Natürlich sollte man für einen sicheren Stand des Teelichtes 
sorgen, ich benutze z.B. dazu einen Halter aus Glas mit einer großen sicheren 
Auflagefläche. Übrigens: sollte jetzt noch der Einwand bzgl. der bei thermischer 
Verformung von Kunststoff auftretenden Gase kommen, so kann ich den Leser 
beruhigen: es wird kein Material verbrannt sonder nur leicht angewärmt, 
Geruchsentwickelung gleich Null.  

Nach dem nun alles vorbereitet ist, lege ich mir mehrere zurechtgeschnittene 
Rohrstücke parat. In einem Abstand von ca. 5 cm über der Flammenspitze wird das Rohr 
langsam gedreht und dabei an der vorgesehenen Biegestelle leicht gebogen (Bild E02). 
Bei zunehmender Wärme lässt sich das Rohr jetzt leicht biegen. Wichtig ist, dass das 
Biegen nicht zu schnell durchgeführt wird. Wenn es zu warm wird, können an der 
Biegekante des Rohrs unschöne Ausbuchtungen auftreten. Diese lassen sich aber in der 
Regel leicht mit den Fingern wieder zurückdrücken. 
 

 
 

Um eine Biegung genau in einem Winkel von 90˚ hinzubekommen, benutze ich einen 
stabilen Karton, an dem man das noch warme Rohr exakt ausrichten kann (Bild E03). 
Als nächstes schneide ich von dem Kunststoffwinkelprofil Stücke von ca. 60 mm zurecht. 
Diese Winkel klebe ich nun mit einem Klebepunkt aus der Heißklebepistole auf den 
kürzeren Teil des gebogenen Rohr, das wird mal der Reflektor und die Aufnahme für das 
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Leuchtmittel. Im Prinzip ist die Leuchte jetzt schon technisch fertig. Als nächster 
Arbeitsschritt kommt nun die Farbgebung. Als Lack benutze ich hier auch wieder 
lichtgrauen Kunstharzlack. Dieser Lack zeichnet sich dadurch aus, dass er sich nach dem 
Auftrag regelrecht „glattzieht“ und das Lackierergebnis wirklich hervorragend aussieht. 
Zu bedenken ist allerdings, dass Kunstharzlack sehr lange Trocknungszeiten hat. 
 

 
 

Tipp: Um die frisch lackierten Oberflächen nicht zu beschädigen, habe ich mir 
zum trocknen eine einfache Vorrichtung aus einem dicken Stück Pappe 
gebastelt. Durch die Pappe habe ich von unten lange Spax-Schrauben 
durchgesteckt und auf diese dann die frisch lackierten Leuchten aufgesteckt. 
(Bild E04) So können in meinem Fall bis zu 10 Leuchten auf einmal trocknen. 
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Nach dem alles durchgetrocknet ist, bringe ich im inneren Teil des Winkelprofils ein 
Stück selbstklebende Spiegelfolie an (Bild E05). Die Spiegelfolie gibt es im Baumarkt 
als Spiegelfliesen auch in kleinen Mengen und verschiedenen Größen. Die restliche 
Spiegelfolie kann man noch vielseitig verwenden, z.B. habe ich in meiner Boxengasse 
die Teile der Innenflächen, so auch die Decke und die Rückwand ausgekleidet. Das 
erzeugt eine schöne Blicktiefe und eine gute Ausleuchtung, wenn dort eine Lichtquelle 
eingebaut wird.  
 

 
 

Jetzt kann man damit beginnen, die Leuchte elektrisch auszurüsten. Bei meinen Lampen 
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benutze ich entweder eine normale Glühbirne mit einer Leistung von 1 Watt oder eine 3 
mm LED; die LED hat bei einer geringeren Stromaufnahme eine wesentlich größere 
Lichtausbeute. Die normalen Glühbirnen kaufe ich preisgünstig bei einem Großhändler 
im Internet. Diese Birnen sind schon mit einer Zuleitung von 100 mm versehen. Die 
Zuleitung muss in jedem Fall verlängert werden. Die Kabelverlängerung wird von mir 
generell verlötet und mit einem Schrumpfschlauch isoliert. Das bringt beim Einbau auf 
der Bahn mehr Sicherheit, denn schnell hat sich ein nicht gesichertes Kabel gelöst und 
kann u.U. einen unschönen Kurzschluss verursachen. Nach dem einschieben des Kabels 
in den Lampenkörper, fixiere ich das Kabel im Reflektor direkt hinter der Glühbirne mit 
einem Klebepunkt aus der Heißklebepistole. 

Einen Sockel bzw. Fuß für die Leuchten kann man auf mehrere Arten Herstellen. Die 
einfachste und preiswerteste Lösung besteht aus einer normalen 10 mm Gewindemutter. 
Bei meinen Leuchten verwende ich so genannte selbstsichernde Muttern. Diese haben 
auf einer Seite einen höheren Bund und bieten daher etwas besseren halt für die 
Lampenmasten. Die Befestigung des Sockels erfolgt auch wieder mit der 
Heißklebepistole, das Gewindeteil wird einfach mit Klebstoff gefüllt und das Rohr des 
Leuchtenmastes in die noch heiße Klebmasse eingesteckt. Wichtig dabei ist, dass die 
Leuchte dabei sofort richtig ausgerichtet wird, denn innerhalb von Sekunden zieht der 
Kleber an und die ganze Sache ist unlösbar fixiert. 

Tipp: Als Sockel für die Peitschenleuchten, sind alle Varianten und Materialien 
möglich. Wichtig ist im Prinzip nur der Innendurchmesser, um dort das 
Rohrstück einzupassen. Als sehr gute Lösung haben sich Gewindemuttern 
erwiesen, aber auch Messinghülsen die man im Sanitärbereich eines 
Baumarktes findet sind wegen ihrer schmalen Bauart (Auflage) gut zu 
gebrauchen. Viele Dinge lassen sich auch in Fachgeschäften für Bastelzubehör 
finden. Hier bekommt man einiges an kleinen Holz- und Styroporteilchen, die 
sich prima für einen Sockel eignen. Einfach mal mit offenen Augen durch die 
Läden gehen, irgendetwas lässt sich immer passend machen. 

Bevor der Leuchtenfuß verklebt wird, sollte man sich Gedanken über die Führung bzw. 
die Verlegung des Kabels machen. Wenn der endgültige Standplatz ausgewählt wurde, 
kann entschieden werden, wie die Zuleitung erfolgen soll. In einigen Fällen kann man 
direkt eine Bohrung in Grundplatte einbringen und dort die Leuchte einstecken. Das 
Kabel läuft dann durch den Fuß und kann unter der Platte weitergeführt werden. Wenn 
nicht die Möglichkeit besteht, direkt in die Platte zu Bohren, wird vor dem Verkleben 
eines Sockels oberhalb der vorgesehenen Klebestelle eine 3 mm Bohrung eingebracht 
und dort das Kabel ausgeführt. (Bild E06). 
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Nach dem die Leuchte auf ihre Funktion geprüft wurde, kann sie jetzt an ihrem Standort 
mit einem Klebepunkt fixiert und angeschlossen werden 

Je nach Bedarf und persönlichem Geschmack, können aus den PVC-Röhrchen natürlich 
auch andere Farbahnbeleuchtungen genau so leicht hergestellt werden. Mit ein wenig 
Fantasie lassen sich wirklich dem Original nahe kommende Leuchten anfertigen. 

Als Beispiel habe ich mal eine klassische Straßenleuchte in Bogenform und eine etwas 
modernere Straßenleuchte nachgebaut. (BildE06.1) 
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Bei der Bogenleuchte wird ein Stück Kunststoffrohr - im Fall meines Musters - auf ca. 
200 mm abgeschnitten. Das Erwärmen des Materials erfolgt entweder über einer 
Wärmequelle wie z.B. das beschriebene Teelicht oder in einem mit heißem Wasser 
gefüllten Behältnis. Beim Biegen ist darauf zu achten, dass man langsam und 
gleichmäßig vorgeht. Wenn das Rohr einmal gebogen ist, gibt es kein zurück mehr: das 
Material lässt sich nicht mehr in die ursprüngliche Form zurückbringen. Bei der 
moderneren Form (vordere Leuchte im Bild) werden zwei Rohrstücke in einem Winkel 
von 45 Grad abgesägt (Gehrung) und anschließend an den abgeschrägten Flächen mit 
einem 2 K Kleber aufeinander geklebt. Die Länge der Rohrstücke ist je nach Bedarf zu 
wählen, bei breiteren Fahrbahnen ist die Auslage natürlich weiter auszuführen. Der 
weitere abschließende Bauvorgang, wie die Herstellung eines Reflektors, die elektrische 
Verdrahtung und das Lackieren, erfolgt genau so wie bei den zuvor beschriebenen 
Leuchten.  

Noch ein Hinweis: Die auf dem Foto E06.1 zu sehenden Leuchten, sind im „Rohbau“ und 
noch nicht lackiert. Sie dienen in diesem Fall nur als Beispiel was man alles so selbst 
herstellen kann.        

Tipp: Beim verkleben von Kunststoffrohren, sollte unbedingt vorher die 
Verdrahtung durchgeführt werden, denn durch überschüssigen Klebstoff der 
sich in dem Rohr absetzt, kann sich der Innendurchmesser stark verengen, so 
dass das durchführen eines Kabels schwer oder gar nicht mehr möglich ist.  
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Das (Bild E06.2) zeigt einen weiteren Prototyp: Meine so genannte Y-Leuchte. Die 
Mastspitze wird bei diesem Modell mit zwei 45 Grad Schnitten versehen, die beiden 
Ausleger werden genau so bearbeitet wie bei der normalen 45 Grad Leuchte. Die 
Zuleitungen für die beiden Glühlampen werden im Mastenfuß verbunden, verlötet und 
isoliert. Die Leuchte auf dem Bild ist nur verklebt, verkabelt und noch nicht lackiert. Für 
das Foto habe ich die Lampe, wie zu sehen, zur besseren Standfestigkeit auf ein Stück 
Pappe geklebt. Diese Leuchte bringt ein schönes gleichmäßiges Licht, um z.B. zwei 
nebeneinander liegende Fahrbahnen ordentlich zu beleuchten.  

Aus den Resten des Kunststoffrohres baue ich für die Außenbeleuchtung, z.B. meiner 
Burg, einfache Scheinwerfer bzw. Strahler. (Bild E07). Dazu schneide ich in meinem 
Fall die Rohre auf eine Länge von ca. 30 mm ab. Aus dem Winkelprofil fertige ich genau 
wie bei den Peitschenleuchten die passenden Reflektoren. Allerdings werden die Profile 
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Hochkant auf die Rohrstücke geklebt. Auf das obere Teil der Konstruktion klebe ich ein 
Dreieckstück aus Kunststoff, das ich aus Reststücken des Kunststoffwinkels herstelle. 
Auch hier wird wieder die Spiegelfolie mit eingeklebt. Die Lackierung wird auch wieder 
mit Kunstharzlack durchgeführt. Die Glühlampe oder wahlweise eine LED wird genau wie 
bei den Peitschenleuchten eingeklebt. Als Sockel benutze ich bei meinen Scheinwerfern 
auch wieder Gewindemuttern da es hier um eine gute Standfestigkeit geht bzw. um eine 
größere Auflagefläche. 
 

 
 

Eine andere Variante für die Beleuchtung besteht nur aus einem kurzen Stück 
Winkelprofil. Diese einfache Leuchte lässt sich in allen möglichen Größen anfertigen und 
in vielen Bereichen einsetzen. (Bild E08) Bei diesem Lampentyp verfahre ich genau so 
wie bei den anderen Leuchten. Die Winkelstücke werden je nach Bedarf abgeschnitten, 
als Endstücke an den Seiten dienen auch wieder Dreiecke aus Kunststoff die einfach 
aufgeklebt werden. Anschließend wird das Teil lackiert und innen mit Spiegelfolie 
beklebt. Als Auflage für die Leuchte dient auch in diesem Fall ein Stück Kunststoffrohr, 
das je nach gewünschtem Abstrahlwinkel unter den Winkel geklebt wird. Eine 3 mm 
Bohrung als Kabeldurchführung wird auf den unteren Teil des Winkels eingebracht. Die 
Glühlampe ist auch in diesem Fall wieder mit einem Klebepunkt aus der Heißklebepistole 
befestigt. 
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Diese Modellleuchten selber herzustellen lohnt sich meiner Meinung auf jeden Fall, denn 
wo bekommt man schon z.B. eine Peitschenleuchte, zu einem Stückpreis von unter 
einem Euro? (Materialpreis) Auch sonst bekommt man nirgends so individuelle gefertigte 
Leuchten für seine Slotanlage. 

 

Hinweis: Für Fehler und Probleme oder etwaige Schäden die beim Nachbau aus dieser 
Bauanleitung entstehen sollten, muss ich von meiner Seite her jegliche Haftung oder 
Gewährleistung ausdrücklich ausschließen. Jeder, der etwas nachbaut, ist selbst dafür 
verantwortlich!  
 
Der Produktname combitech ® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. Alfer,  
D 79793 Wutöschingen. 
 
 
Anregungen oder Fragen zu dieser Bauanleitung?  
Einfach bei mir melden www.neheim.com.   
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