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Sie sind bunt, leuchten und man kann stundenlang in sie
hineinstarren: Unendlichkeitsspiegel täuschen einen
Lichttunnel vor, der viel tiefer zu gehen scheint als der
Rahmen, in den sie hineingebaut sind. Und diese
Lichttrickserei kann man auch noch leicht selbst bauen. 

von Ulrich Schmerold

Kurzinfo
Zeitaufwand:
2 Stunden (exklusive Trocknungs-
zeit) bis zu einem Tag (inklusive
Programmieren der LEDs)

Kosten:
40–60 Euro

Programmieren:
optional die einzelnen RGB-LEDs
programmieren

Feinwerkzeug:
RGB-LED-Streifen befestigen und
eventuell Folie auf Glas anbringen

Material
»Spiegel
»halbdurchlässiger Spiegel
» flexibler RGB-LED-Streifen 

mit Fernbedienung oder mit 
integrierten Controllern

»Rahmen, in dem sich zwei 
Spiegel und ein RGB-LED-
Streifen unterbringen lassen,
zum Beispiel Skibba von Ikea

Schwierigkeitsgrad

leicht schwer

Unendlichkeits-
spiegel
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Das Funktionsprinzip von Unendlich-
keitsspiegeln ist so simpel und nahelie-

gend, dass die Frage aufkommen könnte,
warum eigentlich die eigene Wohnung und
die von allen, die man so beschenkt, noch
nicht mit ihnen gepflastert ist. Schließlich
besteht ein Unendlichkeitsspiegel nur aus
zwei Spiegeln, einem RGB-LED-Streifen, der
zwischen ihnen sitzt, und einem Rahmen.
Dass man die vielfache Spiegelung der
Lichtquelle von außen sehen kann, liegt
daran, dass der obere Spiegel kein gewöhn-

licher ist. Er ist, im Unterschied zu den Mo-
dellen im Badezimmer, halbdurchlässig, so
dass man auf der einen Seite sehen kann,
was sich auf der anderen befindet.

Da durch den halbdurchlässigen Spiegel
Licht aus dem System heraus auf das Auge
des Betrachters fällt, nimmt bei jeder Spiege-
lung die Lichtstärke ab. Aus diesem Grund
endet unsere Unendlichkeit je nach Re -
flexionsfähigkeit der Spiegel bereits nach

10ˇbis 20 Reflexionen. Die Effekttiefe lässt
sich durch den Abstand der Spiegel regulie-
ren. Sind die Spiegel weiter voneinander ent-
fernt, so vergrößert sich auch die Tiefe. Das
wichtigste Bauteil unseres Projekts – der
halbdurchlässige Spiegel – gibt es in zwei Va-
rianten: aus Glas und aus Folie.

Die gläsernen Spiegel werden industriell
gefertigt. Mittels einer Vakuum-Kathoden-
zerstäubung (Sputtern) werden sie im Her-
stellungsprozess mit einer dünnen Metall-
oxidschicht beschichtet. Die Schichtdicke
bleibt dabei dünn genug, um noch einen
kleinen Prozentsatz des Lichts durchzulas-
sen. Leider sind diese Spiegel jedoch recht
teuer. Die dünnsten Spionspiegel mit einer
Glasdicke von 4 mm kosten bei Ebay
153ˇEuro pro Quadratmeter, die 6 mm Spie-
gel knapp 200 Euro. Der Haken dabei ist je-
doch die Mindestabnahmemenge von 0,4
Quadratmeter, sodass mindesten 63 Euro fäl-
lig werden. Eine Anfrage unsererseits, ob wir
auch 3 Spiegel mit zusammen 0,4 m2 erwer-
ben könnten, wurde negativ beantwortet.

Eventuell kann sich jedoch eine Anfrage
bei Ihrem Glaser um die Ecke lohnen. Bei
unserem „Haus- und Hof-Glaser“ erhielten
wir die 23ˇxˇ23 cm Spionglasscheibe für den

Ribba-Bilderrahmen von IKEA für 17 Euro.
Dies ist zwar ein höherer Quadratmeterpreis
als im Internet, jedoch immer noch wesent-
lich billiger als die Mindestabnahmemenge
bei Ebay. Wer größere Objekte im Sinn hat,
kann sich mit einer billigeren – jedoch nicht
ganz so perfekten – Lösung behelfen. Bei
Ebay werden zum Beispiel für wenige Euro
selbstklebende UV-Schutzfolien oder Son-
nenschutzfolien angeboten (75 cmˇxˇ300ˇcm
für 7,95 Euro). Klebt man diese Folie auf eine
normale Glasscheibe (oder auch Acrylglas-
scheibe), so erhält man einen Low-Cost-
 Spionspiegel.

Für ein möglichst perfektes Ergebnis soll-
te man beim Verkleben peinlichst auf Sau-
berkeit achten. Schon kleinste Staubkörner,
die zwischen Scheibe und Folie geraten,
führen zu einem ungleichmäßigen Spiegel
oder Blasen.

Bei der Beleuchtung des Unendlichkeits-
spiegels kann man sich zwischen einfachen
RGB-LED-Streifen mit Fernbedienung und
solchen mit integrierten Controllern ent-
scheiden. Der preisliche Unterschied ist da -
bei sehr hoch: Erstere kosten circa 3ˇEuro/
Meter, letztere um die 20 Euro/Meter. Der
Unterschied zwischen beiden Produkten
liegt vor allem in den Lichteffekten und dem
Bedienungsaufwand. Während die RGB-LED-
Streifen mit Fernbedienung nur drei bis vier
Farbwechseleffekte bedienen, kann man
diese bei den Streifen mit integriertem Con-
troller selbst programmieren. Das erfordert
meist aber auch grundlegende Programmier-
kenntnisse, einen hilfreichen Hackerspace in
der Nachbarschaft und/oder unsere Grund -
lagenartikel zu diesem Thema. Hinweise zur
Programmierung der vom Autoren ver -
wendeten LEDs finden Sie im Kasten auf
Seite 118.
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Maker

halbdurchlässiger
Spiegel (Spion-
spiegel)

LED

voll reflektierender Spiegel

Die Funktionsweise des Unendlichkeitsspiegels

Auch eine noch so kleine Blase darf beim selbstbeklebten Spionagespiegel nicht vorkommen.

Ein industriell hergestellter Spionagespiegel

Links und Foren
make-magazin.de/xwyg
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1 Glas und Folie vorbereiten

Zuerst muss die Glasscheibe so gründlich wie möglich gereinigt
werden. Damit die Folie sauber ausgerichtet und glattgestrichen
werden kann, besprühen wir anschließend die Scheibe mit
einem Wasser-Spülmittel-Gemisch (wenige Tropfen Spülmittel
genügen). Die Spiegelfolie schneiden wir nur grob zurecht. Die
überstehenden Ränder werden erst zuletzt passgenau
abgeschnitten.

2 Folie trennen

Zum Abziehen der Schutzlage über der Klebeschicht hilft ein
kleiner Trick: Klebt man jeweils ein kleines Stück Tesafilm auf
beide Seiten der Folie, so lassen sich daran die beiden Folien
leicht voneinander trennen.

3 Folie einsprühen

Bereits beim Abziehen der Schutzlage sprühen wir auch die
Folie mit dem Wasser-Spülmittel-Gemisch ein. Das Wasser
mindert unter anderem auch die statische Aufladung, sodass
weniger Staub angezogen wird. Außerdem wäre es ohne das
Wassergemisch unmöglich, die Folie blasenfrei auf die
Glasplatte zu kleben. Aber keine Sorge: Der Kleber auf der 
Folie klebt nach dem Abtrocknen des Wassers immer noch 
sehr gut. Ein zweites Paar Hände ist bei diesem Arbeitsschritt
äußerst hilfreich.
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4 Folie aufkleben

Nun legen wir die Folie auf die Glasscheibe. Auf die
Rückseite der Folie sprühen wir wiederum unser
Spülmittelgemisch. Dadurch lässt sich die Folie besser
glatt streichen. Zum Glattstreichen der Spiegelfolie
eignet sich hervorragend ein Dusch-Abzieher.

5 Folie passgenau abschneiden

Zum Schluss schneiden wir dann noch die Ränder mit
einem scharfen Messer ab. Voilà – ein (fast) perfekter
einseitiger Spiegel!

VORSICHT
Die Restfeuchtigkeit zwischen

Glasscheibe und Folie benötigt ein paar
Tage zum Entweichen. In dieser Zeit lässt
sich die Folie leicht beschädigen! Wer es
nicht eilig hat, sollte den Spiegel erst mal

2 Tage beiseite stellen.
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6 Unendlichkeitsspiegel aufbauen

Als Gehäuse diente uns – wie schon so oft – ein IKEA-Ribba-
Bilderrahmen. Zuerst legen wir unseren selbstgebauten Spiegel
mit der Folie nach innen in den Rahmen. In die Mitte des
Abstandsrahmens – über den halbdurchlässigen Spiegel –
kleben wir einen 12-V-RGB-LED-Stripe mit 60 LEDs pro Meter.

7 Abschluss

Den vollreflektierenden Spiegel kauften wir fertig beim Glaser
(Dicke 3 mm). Prinzipiell hätten wir ihn genau wie den halb -
durchlässigen selbst herstellen können, jedoch lohnt sich dies
aufgrund des geringen Preises kaum. Die dünnen Kabel für den
RGB-LED-Stripe klebten wir einfach mit Klebeband auf die
Rückseite des hinteren Spiegels.

Der WS2812B-Controller ist ein weit verbreitetes Steuerungssys-
tem für RGB-LEDs – er steuert beispielsweise auch die Neopixels
von Adafruit, die im letzten Heft vorgestellt wurden. Dieser Con-
troller ist mit Arduino-basierten Mikrocontrollern kompatibel.
Online gibt es verschiedene Libraries, die man kostenlos

downloaden kann. Eine Reihe dieser Libraries finden Sie unter
den Links zum Artikel. WS2812B-Controller kommunizieren mit
einem 800-kHz-Protokoll mit 24 Bit, also 8 Bit pro Farbe. Für den
Testbetrieb reicht die Stromversorgung von Arduino nicht aus –
es ist ein 5-V-Netzteil mit mindestens 2 A notwendig.

RGB-LED-STRIP MIT WS2812B
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Infinity Clock 
Für unsere Infinity Clock
bohrten wir ein 8-mm-Loch in
den hinteren Spiegel und
brachten ein Uhrwerk an. 

Der Controller des RGB-Stripes
ändert langsam – fast schon 
meditativ – die Farbe.

Kurzinfo
Bohren:
ein Loch in den unteren 
Spiegel bohren

Material
»Uhrwerk mit 

weißen Zeigern
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Bei unserem Infinity Table
wollten wir eine möglichst
hohe Effekttiefe erzeugen.
Deshalb vergrößerten wir
den Abstand der Spiegel auf
35 mm und klebten gleich
zwei Reihen mit WS2812-
Stripe. So erreichen wir eine
höhere Leuchtkraft und
können jede LED einzeln
über einen Arduino an -
steuern. Dadurch lassen sich
absolut beeindruckende
Effekte erzeugen.

Die Innereien von unserem Infinity Table
durchbrechen scheinbar den Fußboden.
Auf der linken Seite liegt das Gehäuse, das
den Arduino und zwei Tasten zum Steuern
der verschiedenen Effekte enthält.

Ein echtes Schmuckstück im Wohn zimmer.
Hier wandert gerade ein Regenbogen langsam
im Kreis herum. —esk

Infinity Table 

Eine atemberaubende
Effekttiefe bei Dunkelheit!
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Kurzinfo
Sägen:
eventuell ein Loch in die 
Tischplatte sägen, in das 
der Unendlichkeitsspiegel 
eingebaut wird

Material
»Tisch möglichst mit 

Glasplatte im Holzrahmen,
die durch die Spiegel und 
LEDs ersetzt werden kann
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