
Dieser Bausatz enthält:
n	1	Kartonbogen
n	1	Blatt	Transparentpapier
n	1	Solarzelle	mit	Akkumulator	
n	1	LED	an	12	cm	Kabel
n	1	Bauanleitung

Was Sie noch benötigen:
n	Eine	feste,	ebene	Arbeitsfläche
n	Eine	Schere	und	ein	scharfes	Bas-

telmesser	 (sogen.	 Cutter-Messer,	
z.B.	das	AstroMedia	Bastelmesser)

n	Ein	Lineal	und	ein	stumpfes	Messer	
oder	eine	leere	Kugelschreibermine	
zum	Rillen	der	Falzlinien	

n	Einen	 normalen	 lösungsmittelhal-
tigen	 Alleskleber	 für	 die	 Kartontei-
le,	z.B.	Tesa	oder	UHU	Alleskleber.	
Benutzen	Sie	keinen	 lösungsmittel-
freien	 Alleskleber	 auf	 Wasserbasis	
oder	 Weißleim,	 sie	 weichen	 den	
Karton	auf	und	wellen	 ihn	und	haf-
ten	auch	nicht	an	Kunststoff.

Tipps für einen erfolgreichen 
Zusammenbau:
1. Falzlinien	werden	am	besten	schon

vor	dem	Ausschneiden	genutet.	Die
Nut	 soll	 nur	 in	 den	 Karton	 einge-
drückt	sein,	nicht	geritzt	oder	einge-
schnitten.

2. Klebeflächen	 sind	 an	 ihrer	 grauen
Farbe	 zu	 erkennen.	 Die	 Klebela-
schen	 tragen	 die	 Buchstaben	 A
bis	 M 	 und	 werden	 auch	 in	 dieser
Reihenfolge	 verklebt.	 Die	 Flächen,
auf	die	sie	geklebt	werden,	sind	mit
diesem	Symbol	versehen:	 M .	Es
bedeutet,	 dass	 z.B.	 die	 Lasche	 M

auf	diese	Stelle	geklebt	wird.

1.	 Christian	Morgenstern,	Die Tagnachtlampe,
Alle	Galgenlieder,	Berlin	1932.
Siehe	auch:	www.textlog.de/17438.html

2.	 www.wikipedia.org/wiki/Gyro_Gearloose
3.	 www.dunkelbirne.de	und

www.de.wikipedia.org/wiki/Dunkelbirne

Die	geniale	Erfindung	H.	Korfs,	die	Christian	Morgenstern	um	1900	in	Gedichtform	überliefert	hat1,	betraf	eine	Tagnacht-
Lampe,	die	beim	Einschalten	den	Tag	verdunkelt,	im	Gegensatz	zu	herkömmlichen	Lampen,	mit	denen	sich	nur	die	Dunkel-
heit	erhellen	lässt	und	die	analog	als	„Nachttag-Lampen“	bezeichnet	werden	könnten.	Wie	der	Grafiker	Carl	Barks	berichtet	
hat,	erfand	der	Amerikaner	G.	Gearloose2	1959	eine	ganz	ähnliche	Lampe,	die	er	gloom light	(„Dunkelbirne“)	nannte.	Beide	
Erfindungen	kamen	nicht	über	das	Ideenstadium	hinaus	und	wurden	auch	nie	patentrechtlich	geschützt	oder	gar	industriell	
verwertet.	Die	naturwissenschaftlichen	Grundlagen	werden	bis	heute	unterschiedlich	diskutiert3.

Erst	seit	wenigen	Jahren	ist	es	möglich,	etwas	sehr	ähnliches	wie	die	Tagnacht-Lampe	zu	einem	erschwinglichen	Preis	
herzustellen,	und	zwar	aus	leistungsstarken	photovoltaischen	Elementen	(Solarzellen).	Bekanntlich	tun	Solarzellen	genau	
das,	was	Korf	mit	seiner	Erfindung	anstrebte:	Sie	verdunkeln	den	Tag,	zumindest	ein	bisschen,	denn	sie	verschlucken	ja	das	
Licht,	das	sie	in	elektrische	Energie	verwandeln,	und	zurück	bleibt	eine	verringerte	Lichtmenge.	Moderne	Batterietechnik	
und	energiesparende	LEDs	machen	es	zudem	heute	möglich,	die	dem	Tag	entnommene	Helligkeit	als	Strom	zu	speichern	
und	nachts	als	Licht	wieder	abzugeben	-	ein	Problem,	das	weder	Korf	noch	Gearloose	lösen	konnten	und	das	möglicher-
weise	für	ihr	damaliges	Scheitern	mit	verantwortlich	war.	

Bauanleitung:
Der	Bausatz	besteht	aus	den	Teilen	(1)	
Sockel,	 (2)	 Lampenfuß,	 (3)	 Lampen-
ständer,	 (4)	 LED-Fassung,	 (5)	 Lam-
penschirm,	 (6)	 Deckel	 des	 Lampen-
schirms	und	(7)	Grundplatte	und	wird	
auch	 in	 dieser	 Reihenfolge	 zusam-
mengebaut.

Der Sockel 
Nuten	Sie	die	Falzlinien	und	schneiden	
Sie	 den	 Sockel	 aus,	 auch	 die	 beiden	
eckigen	Öffnungen.	Falzen	Sie	die	vier	
Laschen	 [M]	 nach	 vorne	 und	 alle	 an-
deren	 genuteten	 Linien	 nach	 hinten.	
Kleben	Sie	die	sechs	Laschen	[A]	bis	
[F] auf	 die	 gekennzeichneten	 Stellen
auf	der	Rückseite;	es	entsteht	ein	pult-
ähnlicher	Sockel.	Die	 vier	mit	 [M]	 ge-
kennzeichneten	 Laschen	 werden	 erst
ganz	zum	Schluss	auf	die	Grundplatte
geklebt.
Setzen	Sie	das	Solarmodul	in	die	Öff-
nung	 auf	 der	 schrägen	 Fläche	 des
Sockels.	 Die	 Seite	 mit	 dem	 Schalter
kommt	 dorthin,	 wo	 der	 Ausschnitt	 et-
was	verkleinert	 ist,	das	Kabel	 liegt	 in-
nen	im	Sockel.	Kleben	Sie	das	Modul
in	 dieser	 Position	 fest.	 Gut	 trocknen
lassen.

Der Lampenfuß
Kleben	 Sie	 den	 Lampenfuß	 auf	 die	
gekennzeichnete	Stelle	oben	auf	dem	
Sockel.	Er	versteift	die	Oberfläche	des	
Sockels.

Der Lampenständer
Falzen	Sie	alle	 langen	Nutlinien	nach	
hinten	und	kleben	Sie	die	lange	Lasche	
hinter	die	gegenüberliegende	Seite.	Es	
entsteht	 eine	 quadratische	 Röhre	 mit	
Klebelaschen	 an	 beiden	 Enden.	 Fal-
zen	Sie	sie	alle	kleinen	Laschen	nach	
vorne	 und	 kleben	 Sie	 das	 eine	 Ende	
des	Ständers	mit	seinen	vier	Laschen	
auf	den	Lampenfuß.	Das	quadratische	
Loch	 im	 Sockel	 setzt	 sich	 jetzt	 durch	
den	Lampenständer	fort.

Die LED-Fassung
Fädeln	 Sie	 die	 LED	 von	 unten	 durch	
den	 Lampenständer	 und	 stecken	 Sie	
sie	 in	 das	 kleine	 runde	 Loch	 auf	 der	
bedruckten	 Seite	 der	 LED-Fassung,	
bis	 sie	 mit	 ihrem	 kleinen	 Kragen	 am	
Karton	anliegt.	Kleben	Sie	sie	in	dieser	
Position	gut	an	der	LED-Fassung	fest.	
Genügend	 trocknen	 lassen.	 Kleben	
Sie	 dann	 die	 LED-Fassung	 auf	 den	
Lampenständer.	 Die	 LED	 schaut	 nun	
oben	aus	der	LED-Fassung	heraus.

Der Lampenschirm
Der	 Lampenschirm	 besteht	 aus	 farb-
losem	Transparentpapier.	 Sein	 Boden	
hat	 in	der	Mitte	ein	Loch	 für	die	LED,	
die	vier	Seitenteile	verjüngen	sich	nach	
oben	 und	 haben	 an	 jeder	 Seite	 eine	
dreieckige	Lasche.	Falzen	Sie	alle	ge-
strichelten	 Linien	 mit	 einem	 scharfen	
Knick	nach	hinten	und	kleben	Sie	die	
acht	 dreieckigen	 Laschen	 jeweils	 auf	
bzw.	hinter	das	benachbarte	Seitenteil,	
so	wie	es	die	grauen	Linien	andeuten.	
Kleben	 Sie	 den	 Deckel	 auf	 die	 vier	
Laschen	oben	am	Lampenschirm	und	
kleben	 Sie	 dann	 den	 ganzen	 Schirm	
auf	die	LED-Fassung.	

Die Grundplatte
Kleben	Sie	vier	Laschen	am	Fuß	des	
Sockels	 so	 auf	 die	 Grundplatte,	 dass	
alle	Außenkanten	bündig	sind.

Zum	 Gebrauch:	 Stellen	 Sie	 die	 Tag-
nacht-Lampe	 tagsüber	 so	 auf,	 dass	
sie	möglichst	lange	vom	Licht	beschie-
nen	wird,	z.B.	auf	einem	Fensterbrett.	
Wenn	 der	 Schalter	 neben	 der	 Solar-
zelle	 auf	ON	steht,	wird	dabei	 die	 in-
tegrierte	 Batterie	 aufgeladen.	 Sobald	
es	 dunkel	 wird,	 schaltet	 die	 Lampe	
automatisch	 um:	 Die	 LED	 beginnt	 zu	
leuchten	 und	 Sie	 haben	 ein	 prakti-
sches	Orientierungslicht	für	die	Nacht.	
Eine	 volle	 Aufladung	 in	 durchgehen-
dem	Sonnenschein	lässt	die	LED	etwa	
5	Stunden	und	länger	leuchten.	Bei	der	
Schalterposition	 OFF	 ist	 die	 Lampe	
ausgeschaltet,	 sie	 lädt	 nicht	 und	 gibt	
auch	kein	Licht	ab.	
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Nimmt dem Tag und gibt der Nacht. 
Mit einer Solar-Speicherzelle zur Lichtentnahme bei Tag und 

einer Bernstein-LED zur Lichtabgabe in der Nacht. 

Lampenschirm aus 
Transparentpapier

Zusammenbau ohne 
Löten und schrauben

Bauzeit 30 bis 60 Minuten

starker Bilderdruck-Karton 
mit golddruck

solarzelle mit 
integriertem 
akkumulator




