
von Florian Schäffer

Neon-Lichter faszinieren durch ihren Retro-Charme und sind ein beliebter 
Dekoartikel in Wohnzimmern oder Kneipen und ein Hingucker in der  
Außenwerbung. Mit flexiblen LED-Streifen im farbigen Silikonmantel  

können Sie mit einfacher Elektronik ähnliche Effekte erreichen.

Retro-Neonschilder 
mit Neonflex
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Echte Neonröhren sehen ziemlich schick 
aus – Glasröhren passend in Form zu brin-

gen, mit Gas zu füllen und dann auch noch 
Hochspannung anzuschließen, ist allerdings 
ziemlich umständlich. Wie praktisch, dass es 
seit einiger Zeit eine gute Alternative gibt, die 
bisher wenig Beachtung fand. Das soll sich nun 
ändern. Wir zeigen Ihnen, wie Sie – gänzlich 
ohne Gefahr – Schilder und dekorative Bilder 
ganz einfach selber bauen, die aus der Ferne 
täuschend echt wie Neon-Werbetafeln aus-
sehen. Im Gegensatz zu EL-Schnüren (siehe 
Make 4/15, S. 20) wird keine Hochspannung 
benötigt und die Neonstreifen leuchten um 
ein Vielfaches heller. Kleine Schaltungen sor-
gen für individuelle Lichteffekte, ohne dass Sie 
gleich einen Mikrocontroller programmieren 
müssen.

Technik der Neon-Schläuche
Bestimmt kennen Sie schon die flexiblen Lei-
terbahnstreifen mit dutzenden SMD-LEDs 
vom Typ 5050 oder WS2812, die weiß oder in-
dividuell farbig leuchten können und oft 
als Neopixel bezeichnet werden. Die hier ver-
wendeten Neonstreifen nutzen meistens den 
5050-Nachfolgetyp 2835 auf dem bereits be-
kannten dünnen Leiterbahnstreifen. Die Zif-
fern stehen dabei für die Abmessungen der 
LEDs, die 2835er sind also 2,8mm × 3,5mm 
groß. Der Trick ist, dass das LED-Band in einem 
komplett geschlossenen Schlauch (ca. 12mm 
× 6mm) aus Silikon steckt, sodass die Streifen 
auch draußen eingesetzt werden können. Drei 
Seiten der Streifen sind lichtdicht weiß und 
eine schmale Seite ist für den Lichtaustritt 
transparent oder eingefärbt.

Im Angebot sind meist  kühles und warmes 
Weiß, Rot, Blau, Eisblau, Grün, Gelb/Orange 
und Rosa. Die LEDs selbst leuchten entweder 
näherungsweise in der jeweiligen Farbe oder 
einfach Weiß, den Rest der Einfärbung trägt 
das Silikon bei. Um welche Ausführung es sich 
handelt, steht normalerweise leider nicht 
dabei. Das Licht tritt relativ homogen aus und 
die Schläuche sind extrem biegsam, so dass 
Biegungen von fast 180 Grad möglich sind. Je 
nachdem, wie der LED-Streifen im Silikon ein-
gebettet ist, lässt sich das Band in unterschied-
liche Richtungen knicken. Die Streifen werden 
auch als Neonflex oder unter dem Markenna-
men QolorFLEX NuNeon angeboten. Dichtet 
man noch die äußeren Schnittkanten mit Sili-
kon ab, sollten die Streifen witterungsbestän-
dig sein und die Schutzart IP67 (spritzwasser-
geschützt) erfüllen. Erfahrungen zur 
Witterungsbeständigkeit fehlen uns allerdings 
bisher – teilen Sie uns gerne Ihre mit.

Wie üblich sind die LED-Streifen aus sich 
wiederholenden Segmenten aufgebaut. Die 
Bänder besitzen auf der Rückseite schwarze 
Linien, die die Schnittkanten der Segmente 
kennzeichnen. Dort kann auch die Span-
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nungsversorgung angelötet werden. Dazu 
kürzt man den Streifen einfach mit einem gro-
ßen Seitenschneider, einer Schere oder am 
besten einem Kabelschneider auf die ge-
wünschte Länge. Die meisten 2835-Streifen 
enthalten auf einem 25mm langen Segment 
drei LEDs und einen Vorwiderstand. Damit 
eignen sie sich nur für kreative Formen, bei 
denen es nicht auf eine genaue Länge an-
kommt, wie beispielsweise der gezeigte Kak-
tus oder ein Pfeil.

Für Schriftzeichen und ähnliches sind  
Bänder notwendig, die in kürzeren Abstän-
den abgeschnitten werden können. Derarti-
ge Streifen mit nur 10mm langen Segmenten 
finden Sie in den üblichen Shops selten. Eine 
Bezugsmöglichkeit sind Musterbestellun-
gen auf der chinesischen Handelsplattform 
Alibaba.com. Wird beim Kürzen dieser Stripes 
durch eine LED oder ein Segment geschnit-
ten, ist das übrigens nicht weiter schlimm, 
denn die anderen LED leuchten trotzdem – 

im Gegensatz zu Streifen mit 25mm-Segmen-
ten.

Die Nennspannung liegt üblicherweise bei 
12 Volt, kann aber auch nur 8 Volt betragen, 
was zu einer deutlich reduzierten Leuchtkraft 
und Wärmeentwicklung führt. Eine niedrige 
Spannung verlängert außerdem die Lebens-
dauer der LEDs, weshalb wir raten, eher 9 bis 
10 statt 12 Volt zu nutzen. Stromaufnahme und 
Lichtstrom (Lumen) hängen maßgeblich von 
der genauen Bauform der verbauten LEDs ab, 
was sich bei den meisten Angeboten in der 
Regel nicht vorab in Erfahrung bringen lässt. 
Beworben werden die Streifen mit 25mm-Seg-
menten mit 12 W/m. Faktisch lassen sich nur 6 
Watt messen, was bedeutet, dass pro Meter 
500mA und pro LED gerade einmal 4mA Strom 
fließen – sicher ein Vorteil zu Gunsten der Wär-
meentwicklung und Haltbarkeit, aber zu Las-
ten der Helligkeit. Bei den Streifen mit 
10mm-Segmenten können Sie zwischen 8 und 
11 Watt pro Meter wählen.

Bei langen Lichtstreifen mit mehreren Me-
tern macht sich der Spannungsabfall auf den 
dünnen Leiterbahnen bemerkbar, so dass die 
letzten LEDs schwächer leuchten. Speisen Sie 
dann zusätzlich vom Ende und gegebenenfalls 
auch  zwischendrin Spannung ein. Es gibt 
sogar spezielle Silikonschläuche, in denen die 
Spannungsversorgung über zwei separat ein-
gezogene, dickere Drähte erfolgt – diese sind 
aber eher exotisch und für die hier gezeigten 
Projekte nicht erforderlich.

Einfache Formen beleuchten
Aus einem Aluminium-Rundstab (ø 4mm, 
etwa 1,50 Euro/Meter) lassen sich schnell ein-

Ein Pfeil erregt Aufmerksamkeit, lenkt den 
Blick und besteht nur aus einem Alustab.

Chip-On-Board-LEDs (COB)

Eine neue Variante von LED-Streifen sind 
die COB-LED-Streifen. Dabei wird der 
Leuchtstoff (Luminophor), der bei LEDs das 
weiße Licht erzeugt, nicht direkt auf die 
einzelnen LED-Chips aufgetragen, sondern 
es wird eine Fläche aus LED-Chips als Ge-
samtheit überzogen. Bei LED-Flutlicht-
strahlern und LED-Filamentlampen ist die-
ses Verfahren schon seit längerem im 

Einsatz, da die Chips enger beieinander 
montiert werden können, was zu einer er-
heblich höheren Lichtausbeute pro Quad-
ratzentimeter führt. Bei LED-Streifen hat 
das Verfahren den Vorteil, dass die einzel-
nen LEDs kaum noch zu erkennen sind und 
eine homogene Lichtverteilung auch ohne 
zusätzliche Streuung, durch beispielsweise 
einen Silikonschlauch, möglich ist.

Welche Farbe wählen?

Blau ist bei vielen Schilderbauern beliebt, 
denn die Farbe kommt unter Pflanzen 
und Mineralien selten vor und fällt daher 
schnell auf.  Autohersteller VW warb mit 
dem Slogan „Blau macht glücklich“ sogar 
eine Zeitlang für seine neue, blaue Inst-
rumentenbeleuchtung. Vielleicht ist 
Ihnen aber  schon aufgefallen, dass Sie 
blaue Schriftzeichen nachts nicht richtig 
lesen können: Egal wie groß die Buchsta-
ben sind, sie erscheinen stets unscharf. 
Das liegt am Aufbau des Auges: Für blau-
es, also kurzwelliges Licht sind die S-Zap-
fen zuständig und von denen gibt es auf 
der Netzhaut gerade einmal 12 Prozent – 
was den deutlich höheren Anteil blauen 
Lichts im Freien ausgleicht. Die Zäpfchen 
liegen zwar im Bereich des schärfsten 
Sehens, funktionieren aber nur bei Hel-
ligkeit und in der Dämmerung. Nachts 

liefern vor allem die Stäbchen ein Bild 
und die sind sozusagen farbenblind. Blau 
eignet sich also nur bedingt für Schrift-
zeichen.

Während wir die Neonstreifen ausprobiert 
haben, trat ein weiterer Effekt auf, für den 
wir bisher noch keine Erklärung haben: 
Das farbige Silikon eines gelben Streifens 
blich schon nach wenigen Wochen Dauer-
betrieb erheblich aus, obwohl es im Zim-
mer nur indirekt UV-Strahlung ausgesetzt 
war. Aus dem ursprünglich kräftigen Gelb 
wurde mit der Zeit Blassgelb. Für einen 
Langzeittest mit anderen Farben fehlte 
bisher die Zeit, aber nach einigen Tagen 
zeigte sich auch bei Blau bereits eine Ver-
färbung – sollte sich das Phänomen be-
stätigen, wäre das ein enttäuschender 
Qualitätsmangel.

LED-Streifen mit einem Segment (25mm) 
aus drei LEDs und einem Vorwiderstand.
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fache Symbole biegen, auf denen der 
LED-Streifen aufgeklebt werden kann: Pfeile, 
Herzen, Blitze, Kreuze und so weiter. Wenn Sie 
sich das freihändige Biegen nicht zutrauen, 
können Sie zuerst eine Grafikvorlage am PC 
erstellen und diese über die Poster-Funktion 
in den Druckeinstellungen auf mehrere Blät-
ter verteilt  extra groß ausdrucken. Für diese 
Symbole eignen sich die einfachen Neonstrei-
fen, die nur alle 2,5cm abgeschnitten werden 
können. Sie müssen lediglich darauf achten, 
dass die Länge vom Stab ein Vielfaches davon 
beträgt.

Nachdem Sie den Stab in die gewünschte 
Form gebogen haben, löten Sie die zwei Lei-
tungen für die Stromversorgung an einem 
Ende des LED-Streifens an. In der Regel kön-
nen Sie die Anschlüsse einfach an der abge-
schnitten Seite anlöten. Das Silikon schmilzt 
bei den üblichen Löttemperaturen nicht. Al-
lerdings sind die Lötpads auf dem LED-Streifen 
sehr dünn und empfindlich: Zu langes Erhitzen 
lässt die Pads wegschmelzen.

Mit Sekundenkleber lässt sich das Silikon 
gut festkleben. Vorher entfernen Sie noch Fett-
rückstände mit Nitroverdünnung vom Metall 
und der Unterseite des Silikonschlauchs. Jetzt 
können Sie den Schlauch etappenweise von 
einem Ende aus auf den Rundstab kleben. 
Achten Sie dabei auf Ihre Finger, damit diese 
nicht verkleben. Abschließend dichten Sie die 
beiden Enden mit handelsüblichen Silikon aus 
dem Sanitärbereich ab. Es gibt auch spezielle 
Abdeckkappen, die aber nicht besser geeignet 
sind. Benutzen Sie schwarzes Silikon, wenn Sie 
einen Lichtaustritt an den Enden unterbinden 
wollen – abhängig vom Motiv kann das besser 
aussehen. Soll das Neon-Symbol frei im Raum 
hängen, können Sie auf die andere Seite des 
Stabes einen weiteren Neonstreifen kleben, 
so dass Ihr Objekt nach beiden Seiten hin 
leuchtet.

Bilder mit Hintergrund  
gestalten

Mehrteilige und umfangreichere Formen las-
sen sich gut auf einem Drahtgittergeflecht 
befestigen. Leichte Armierungsmatten (2m × 
1m, etwa 4 Euro) für Estrich aus verzinktem 
Draht und einer Rastergröße um die 50mm 
können Sie mit einer guten Kneifzange auf 
die gewünschte Größe zuschneiden. Das Git-
ter ist formstabil und wenn Sie es beispiels-
weise mit Sackleinen oder Schilfrohgeflecht 
bespannen, bildet es einen dekorativen Hin-
tergrund. 

Die Neonbänder befestigen Sie  mit trans-
parenten Kabelbindern. Wenn sich die Köpfe 
der Kabelbinder auf der Rückseite befinden, 
sind die Bindungen bei eingeschalteter Be-
leuchtung kaum zu sehen. Ziehen Sie die Ka-
belbinder nicht zu stark fest, weil sich sonst 
die hochkant stehenden Silikonschläuche 

flach legen. Neben der Segmentlänge müssen 
Sie beim Motivdesign noch auf die Abmessun-
gen des Drahtgeflechts achten. 

Lichteffekte für den  
Wow-Effekt

Bisher kennen unsere Leuchtobjekte nur die 
Zustände an und aus – jetzt geht es daran, 
sie effektvoll in Szene zu setzen. Dank der 

Betriebsspannung von 8 bis 12 Volt ist die 
Ansteuerung relativ problemlos. Sie benöti-
gen nur einen (Leistungs-)Transistor, wenn 
die Spannung von einem Mikrocontroller 
oder einer anderen Schaltung gesteuert wer-
den soll. Mit dem BD175 können Sie bis zu  
3 Ampere bzw. 30 Watt schalten, was für die 
meisten Anwendungsfälle ausreichen wird. 
Die einfache Schaltung mit Transistor zeigt, 
wie Sie die LED-Kette über den Basiswider-

Die Klebestellen (es wurden verschiedene Kleber erprobt) 
sehen unsauber aus, sind aber schon aus kurzer Distanz 
und bei eingeschalteter Beleuchtung nicht mehr zu sehen.

Schnell und einfach: Mehr als etwas Jutestoff, 
eine Armierungsmatte und eine Handvoll Kabel-
binder benötigen Sie nicht für ein leuchtendes 
Wandbild.

Etwas mehr als 20 Kabelbinder haben wir für den 
im Sand stehenden Kaktus verwendet. Das Bild 
verbraucht etwa 10 Watt bei 12 Volt, was Strom-
kosten von rund 24 Euro im Jahr bedeutet.
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stand ansteuern können. Je nach Länge des 
Neonschlauchs und bei steigender Strom-
aufnahme sollte der Widerstand neu berech-
net und kleiner dimensioniert werden, aber 
so genau kommt es in der Praxis nicht darauf 
an.

Für die meisten Anwendungen ist die An-
steuerung über einen Mikrocontroller, wie 
mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Oft 
genügen  einfache Lauflichtschaltungen, die 
mit ein paar Standardbauteilen billig und ein-

fach zu realisieren sind. Mit dem Timer-IC 
NE555 und ein paar weiteren Teilen lassen sich 
diverse Blinkgebervarianten bauen, die we-
niger als einen Euro kosten. Unsere NE555- 
Schaltung erzeugt einen Takt am Ausgang, 
den Sie durch Verstellen des Trimmwider-
stands variieren können. Verändern Sie den 
Wert für C1 oder R1, wenn Sie andere Fre-
quenzbereiche benötigen. Der NE555 kann 
dankenswerterweise in einem weiten Span-
nungsbereich betrieben werden, so dass die 
Spannung, die für die LED-Streifen benötigt 
wird, auch direkt die Schaltung versorgen 
kann. Die Diode als Verpolungsschutz ist rat-
sam, da der NE555 bei falscher Polung von 
VCC sofort zerstört wird.

Aus der Logikfamilie der 4000er-CMOS-
Reihe (ähnlich zu TTL: Transistor-Transis-
tor-Logik) benutzen wir zwei ICs für Lichtef-
fekte, die jeweils unter 50 Cent kosten. Mit 
dem 4017-Dekadenzähler erstellen Sie ein 
Lauflicht, bei dem nacheinander immer nur 
der nächste Ausgang auf High gesetzt wird, 
so dass der Effekt eines wandernden Licht-
punktes entsteht. So können Sie beispiels-
weise Sterne, Blubberblasen oder die Illusion 
eines sich drehenden Objekts erzeugen. Das 
Shift-Register 4015 eignet sich, um ein sich 
erweiterndes Band aus Lichtern aufzubauen. 
Wie früher bei Autobahnbaustellen üblich, 
leuchtet nacheinander immer eine weitere 
Lampe auf, bis am Ende alle leuchten und 
dann zusammen ausgeschaltet werden.  
Dieser Effekt setzt besonders Schriften oder  
Pfeile ins rechte Licht.

Auch wenn die CMOS-Reihe aus der Mode 
gekommen ist, bietet sie für uns einen prakti-
schen Vorteil: Die Bausteine können  mit Span-

nungen bis 15 Volt betrieben werden, was 
hervorragend zum NE555 passt. So ist kein 
Spannungsregler notwendig, sondern ein sta-
bilisiertes Schaltnetzteil mit 9 oder 12 Volt 
reicht für das ganze Neon-Projekt. Die preis-
werten Steckernetzteil-„Wandwarzen“ mit 
etwa 2A sind für kleine und mittlere Beleuch-
tungen ideal.

Die Stützkondensatoren von 100nF an den 
CMOS-ICs sind zwar bei diesen Anwendungen 
nicht zwingend erforderlich, gehören aber 
zum guten Elektroniker-Stil. Der Takt vom 
NE555 kommt jeweils an den Eingang CLK. An 
jeden benutzten Ausgang Q wird noch eine  
Treiberstufe angeschlossen, bestehend aus 
dem Transistor BD175 und Widerstand.

Möchten Sie weniger als zehn LED-Ele-
mente am 4017 benutzen, wird Pin 15 (Reset) 
nicht mit GND verbunden, sondern mit dem 
ersten ungenutzten Ausgang. Der 4015 besitzt 
intern zwei Schieberegister, die in der gezeig-
ten Schaltung verknüpft sind, so dass der 
Überlauf von QD aus ICA an dem Datenein-
gang bei ICB anliegt. Sie können die beiden 
Register auch unabhängig voneinander nut-
zen. Sollen weniger Ausgänge genutzt wer-
den, verbinden Sie den ersten nicht genutz-
ten Ausgang mit den (beiden) Reseteingängen 
(Pin 6 und 14). Um beispielsweise vier Leucht-
elemente anzusteuern, belassen Sie den 
Überlauf von QD an D wie gezeigt, verbinden 
aber Pin 5 (QA von ICB) mit beiden Resetpins 
und nicht Pin 10. Sie können auch einzelne 
Ausgänge unbeschaltet lassen, beispielswei-
se die letzten zwei vor dem Anschluss an 
Reset: So entsteht der Effekt, dass alle LEDs 
zusammen länger leuchten, bevor sie wieder 
alle ausgeschaltet werden.

Aufbaubeispiel für eine Lochrasterplatine. Be-
achten Sie die notwendigen Unterbrechungen 
ganz links, unter dem NE555, dem Widerstand 
mit 1kΩ und rechts daneben.

Der Timer NE555 hat schon fast 50 Jahre auf dem Buckel und gehört 
noch immer zu den weltweit meistverkauften Integrierten Schaltkrei-
sen (IC). Die gezeigte Beschaltung mit Trimmwiderstand lässt die LED 
am Ausgang blinken.

Die einfache Beschaltung des Transistors in 
Emitterschaltung eignet sich für alle Steuerungs-
aufgaben. 
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Schild aus dem Lasercutter

Besitzen Sie einen Lasercutter, eine CNC- 
oder Oberfräse oder sind geschickt im Umgang 
mit der Laubsäge, dann können Sie Elemente 
wie einen Namenszug oder ein Bildelement 
mit den Neonstreifen optisch hervorheben. 
Dabei sind Sie auf die Breite der Streifen be-

schränkt, die Sie aber mit anderen Beleuchtun-
gen einfach kombinieren können. Als Beispiel 
haben wir ein Motiv aus schwarzem Acryl aus-
geschnitten und auf eine zweite, transparente 
Acrylplatte geklebt. Die bunten LED-Streifen 
kommen in die Aussparungen. Alternativ 
könnten auch passende Aussparungen in eine 
dicke Acryglasplatte gelasert werden. 

Bei der Gestaltung müssen sie wie zuvor auf 
die Segmentlänge achten, sowie auf die Strei-
fenbreite, meist 6 oder 12mm. Die biegsamen 
Streifen machen auch recht extreme Knicke mit, 
parallel verlaufende Streifen sehen aber gerade 
in Schriftzügen schnell unelegant aus. Machen 
Sie es im Zweifel wie beim Vorbild Neonröhre 
und setzen Sie einen Schnitt mehr und löten 
später ein Kabel dazwischen. Lassen Sie die 
Schutzfolie nach dem Lasern bis zum Schluss 
auf den Acrylplatten, damit keine Spuren vom 
Sekundenkleber auf die empfindliche Ober-
fläche kommen. Die Neonstreifen schneiden 
Sie dann passend für die einzelnen Striche der 
Buchstaben ab: Beginnen Sie immer an einer 
der rückseitigen Markierungslinien – etwas Ver-
schnitt wird dabei anfallen. Von der Seite löten 
Sie die zwei Stromzuführungen auf die Pads. 
Am Anfang eines jeden LED-Abschnitts müssen 
Sie dafür noch ein Loch durch die Hintergrund-
platte bohren, um die Anschlussleitungen auf 
die Rückseite durchzuführen.

Jetzt können Sie mit Sekundenkleber 
den Neonstreifen aufkleben. Im Internet 
gibt es zahlreiche Videos, die diese Arbeit 
zeigen. Über die Kurz-Links finden Sie ein 
paar Beispiele, die wir für Sie herausge-
sucht haben. Jetzt müssen Sie nur noch 
darauf achten, die LED-Anschlüsse an die 
passenden Pins Ihrer Schaltung zu löten, 
damit alle Elemente in der richtigen Reihen-
folge aufleuchten und die Funkwellen auch 
tatsächlich funken.  —hch

Die blauen LED-Streifen haben wir hier mit einer zusätzlichen roten Hintergrundbeleuchtung 
für die flächige Schrift ergänzt.

Lauflichtschaltung mit CMOS 4017 und bis zu 
zehn Ausgängen

Addierendes Licht mit CMOS 4015 und maximal 
sieben Ausgängen

Wenn Sie an der Unterseite eine kleine Öffnung 
schneiden, können die Anschlusskabel nach 
unten geführt werden. Die Seiten werden mit 
weißem Silikon abgedichtet.

Unser Beispiel ist ein „Free WiFi“-Schild. Eine 
transparente Acrylglasplatte dient als Hinter-
grund. Aus einer schwarzen Platte wurden die 
Schrift und die angedeuteten Funkwellen  
ausgeschnitten.

Projekt

Make: 6/2020 | 51

Template-Version:  36

© Copyright by Maker Media GmbH.

Persönliches PDF für Rebecca Husemann aus 30625 Hannover


