
bw-1 Basteltipp 
Vorsignalwiederholer auf Märklin-Basis 

 
Schon die DRG startete erste Versuche, das mechanische Flügelsignalsystem durch 
ein Lichtsignalsystem zu ergänzen. Die DB setzte diese Überlegungen ab den 50 er 
Jahren fort und so entstanden verschiedene Generationen von Lichtsignalsystemen, 
die sich in Gestaltung und Bedeutung mehr oder minder stark unterschieden. Am 
meisten bekannt und verbreitet waren die Bauform 1951und 1969, bei denen jeweils 
die Haupt- und Sperrsignal an einem gemeinsamen Signalträger vereinigt waren. Bei 
gem. Eisenbahnsignalordnung gleich lautenden Signalbegriffen waren die 
Bauformen u. a. durch die die Form des Signalschirmes, die Anordnung der Optiken, 
der Schuten, dem Mastfuß und die Ausgestaltung des Mastkorbs zu unterscheiden. 
Diese Unterschiede fanden sich auch bei den Lichtvorsignalen, wobei im Laufe der 
Jahre sich die Bauformen im Rahmen von Umbauten auch vermischten. Seit 1955 
sind Lichtvorsignale, die in verkürztem Bremswegabstand zum Hauptsignal stehen 
und auch die Vorsignalwiederholer mit einem zusätzlichen weißen Kennlicht 
versehen worden. Und mit diesen wollen wir unsere kleine Bastelserie über den 
Umbau der bekannten und weitgehend maßstäblichen Märklin Lichtsignale beginnen. 
 
Bilder 1/2 Original, 3/4 Märklin, 5/6 Umbau je von vorne und hinten 
 

 
 





 
 
 
 
Die nötige Werkzeugausrüstung zum Umbau ist unspektakulär, hinzuweisen wäre 
auf einen 40 W Lötkolben mit feiner Lötspitze und eine Lochzange. Die Materialien 
sind mit wenigen feinen Messing- und Polystyrolprofilen abgedeckt, die SMD-LED 
der Farben grün, orange und weiß sollten die Form 0602 oder 0803 besitzen. Die 
Werte der LED gem. Herstellerangaben werden in die Formel zur Berechnung der 
nötigen Widerstände eingesetzt: (U Stromquelle minus U LED): I LED = R [Ohm] 
 
Der Umbau beginnt mit der Zerlegung des Märklin Lichtvorsignals, indem man den 
Mastfuß abzieht, das Mastschild vorsichtig von der LED-Abdeckung abzieht (ist nur 
gesteckt), die LED-Abdeckung selber ist mit dem Träger am Signalmast verklebt und 
wird vorsichtig abgehebelt, die ans Tagslicht tretenden Kabel werden unmittelbar 
hinter den LED abgeschnitten, der Kabelbaum verbleibt im Mast und kann noch 
etwas herausgezogen werden. Die LED-Abdeckung wandert in den Müll. 
 

 
 
Der abgezogene Mastfuß wird ringsherum durch 8,5 mm hohe Streifen aus 1,5 mm 
Polystyrol verstärkt und erhält an den Ecken vier Schraubenimitationen M 1,4. 



 
 
Der Signalmast erhält einen Schaltkasten (bei Vorsignalwiederholer i. a. R vorne, bei 
Lichtvorsignalen hinten und stattdessen die Vorsignaltafel vorne) aus 
Polystyrolresten 15 x 13 x 7 mm, unten zwei 3 mm Rundteile zur Herausführung der 
Kabel. Das Mastschild mit der optionalen Signalbezeichnung hat 8 x 6 mm Polystyrol 
(0,5 m dick), die Beschriftung wird später am PC hergestellt.  Etwas mehr Aufwand 
erfordert der Mastkorb, der aus 25 mm langen Messing-Profilen T 2x2mm, L 2x2 mm 
und einem 2 x 0,5 mm Streifen sowie dünnem Rautenblech 11 x 16 mm entsteht.  
 

 
 
Beim Mastschild werden hinten zunächst die LED grob abgezwickt und dann plan mit 
der Laubsäge abgeschnitten, so dass eine glatte Rückseite entsteht. Die umlaufende 
Kante an der Hinterseite wird im Bereich der oberen und unteren Abknickung 
ebenfalls plan gefeilt, nur an den Längsseiten bleibt die Kante stehen. Beim Bau des 
Vorsignalwiederholers benötigt das weiße Kennlicht ein separates Schild, dafür 
verwenden wir 1,0 mm Polystyrol nach Maßzeichnung und bringen eine 8 mm breite 
Aussparung an der Umlaufkante des Mastschilds an. Die korrekte Ausrichtung des 
Kennlichts ist dann gegeben, wenn es sich auf derselben horizontalen Position 



befindet wie die oberen Optiken des Vorsignals (siehe Skizze). Die Schute entsteht 
aus einem aufgebohrten 5 mm Ms-Rohr. 
 
In die vier Optiken des Mastschilds werden 2 mm hohe Ringe eines Polystyrolrohres 
mit Innendurchmesser 3,5 mm eingeklebt, hinten bündig. In dieses setzen wir mit der 
Lochzange ausgestanzte Streulichtscheiben nach vorne bündig ein. Die Scheiben 
entstehen aus durchsichtigem Plastikmaterial, welches auf einer Seite mit dem 
Glashaarradierer durch kreuzweises Bearbeiten abgestumpft ist und das harte Licht 
der LED bricht und diffus erscheinen lässt. Eine ebensolche Scheibe erhält auch das 
Kennlicht, allerdings mit 2,5 mm Durchmesser. Für die rückwärtige Abdeckung der 
LED-Verkabelung verwenden wir Polystyrol U-Profil mit 5 x 1,5 mm. 
 

 
 
Für das Verlöten der SMD-LED zieht man zunächst die Herstellerbeschreibung (wo 
ist die Anode?) zu Rate und bastelt sich eine Löthilfe, auf der die LED mit der 
Leuchtseite nach unten auf Doppelklebeband fixiert werden. Dann können sie mit 0,5 
mm Litze auf der Rückseite komfortabel verlötet werden. Die Anode sollte zusammen 
geführt werden. Die nötigen Vorwiderstände werden je nach errechnetem Wert an 
den unten aus dem Mastfuß herausführenden Kabelenden angelötet, die 
Kabelfarben lassen eine eindeutige Zuordnung zu, solange diese auch an die farblich 
entsprechenden LED angelötet wurden. 
 

 
 
Die verkabelten LED werden in die u-förmigen Abdeckungen mit 7 mm Abstand 
eingeklebt und komplett auf die Rückseite des Mastschildes geklebt. Zunächst nur 
mit minimal Sekundenklebergel, hernach Probebetrieb und ggf. bessere Ausrichtung 



innerhalb der Optiken. Etwaige „undichte“ Stellen mit Lichtaustritt werden mit 
schwarzer Farbe abgedichtet.  
 

 
 
Sollte alles zur Zufriedenheit leuchten, kann man die übrigen Teile Schritt für Schritt 
zusammenkleben, der Signalmast erhält eine graue oder grüne Farbgebung, der 
Schaltkasten und der Mastfuß bleiben grau. Eine Vorsignaltafel entfällt beim 
Vorsignalwiederholer, die Ansteuerung der Signalbilder kann konventionell oder über 
einen Signaldekoder erfolgen.  
 
Im nächsten Teil wird der Umbau eines Hauptsperrsignals beschrieben.  
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