
Copper Layla

Anleitung





Notwendiges
 
 
 
 
 
 
Material 
• ca. 4m Schweißdraht (ø3mm)
• ca. 5m Kupferhaar aus alten Kabeln vom Schrott
• Weichlot-Lötdraht
• Weichlot-Metallpaste
• Glühbirne, Lampenfassung und ein Kabel Deiner Wahl

Werkzeug
• Cutter
• Spitzzange
• Schere
• Kleine Gasflame (Mini Gasbrenner, Flambierer)
• Zirkel oder Schnurr mit Stift
• großes Blatt Papier
• Arbeitsunterlage zum schneiden u. löten
• kleiner Schlitzschraubenzieher





#1 – Das Gerüst
 
Zuerst formt man sich die drei Kreise aus dem Schweiß-
draht. Dies geht am einfachsten indem man sich die Kreise 
im gewünschten Radius auf ein Blatt Papier vorzeichnet und 
dann den Draht (mit ca. 2cm Überlappung an den Enden) an 
der Zeichung entlang biegt. 

Die Drahtkreise werden durch Weichlöten geschlossen.  
Dazu hält man den Kreis in Position, macht dann auf die 
überlappenden Enden ein kleines bisschen von der Metall-
paste und flambiert dies kurz mit der Gasflame, bis die Paste 
glänzend silbrig wird. Direkt im Anschluss hält man über die 
Lötstelle kurz den Lötdraht in die Flame und lässt einen klei-
nen Tropfen auf die beiden Drahtenden fallen. Nach einer 
kurzen Abkühlung sind die Enden fest genug verschlossen. 





Nun müssen die senkrechten Stäbe mit den Kreisen ver-
bunden werden. Dazu schneidet man sich die notwendigen 
Stücke (in diesem Fall: 4×8 cm und 4×28 cm) ca.1cm größer 
als gebraucht mit der Spitzzange zu. Danach biegt man beide 
Enden der Stäbe mit der Spitzzange zu kleinen Haken. Dann 
lötet man die Stäbe, am untersten angefangen, nacheinan-
der an die Kreise.

Zum Abschluss des Gerüstes wird noch ein Kreuz, zur mit-
tigen Aufhängung, oben auf den Lampenschirm gelötet. 
Dazu werden vier gleichlange Stäbe zurecht geschnitten und 
immer zwei parallel zueinander fest verlötet, sodass in der 
Mitte ein 1×1cm Viereck entsteht.   





 
Jetzt braucht man das Kupferhaar aus den alten Kabeln. Die-
ses muss man zuvor aus den Kabeln schneiden. Dazu schnei-
det man die Kunststoffhülle des Kabels leicht an und stülpt 
diese ab, bis man ein Stück Kupfer mit der Zange greifen 
kann. Mit der Zange wird das Kupfer gehalten und mit der 
anderen Hand wird der Kunststoff abgezogen. Da das Kupfer 
sich gerne verheddert, ist es leichter es in kleinen Stücken, 
um die 2m, zu verarbeiten. Nun kann man den Kupferstrang 
aufdrehen, sodass jedes feine Kupferhaar frei liegt. Dann 
reibt man die Kupferhaare zwischen beiden Handflächen 
und verfilzt sie zu kleinen Pads. Diese können dann nebenei-
nander und oder übereinander am Gerüst befestigt werden, 
und dort weiter mit einander verfilzt werden.
 

#2 – Der Kupfermantel





 
Wenn man den Lampenschirm fertig gestellt hat, fehlt nur 
noch die Glühbirne, deren Fassung und ein Kabel dazu. Dies 
ist ohne Probleme im Internet oder im Baumarkt zu erwer-
ben. Auch kann jenes von alten Lampen abmontiert werden. 
Das ist kostengünstiger und schont die Umwelt. Wichtig ist 
ein Stück Kabel mit der richtigen Länge, sodass die Lampe 
nachher in gewünschter Länge von der Decke hängt. Dann 
schneidet man an beiden Enden des Kabels die erste Kunst-
stoffschicht (ca. 3cm) ab, sodass die drei innenliegenden Ka-
bel frei liegen. Diese drei Kabel müssen in die vorgesehenen 
Löcher in der Fassung geschraubt werden. Das andere Ende 
muss nur noch auf die gleiche Weise mit den Kabeln an der 
Decke verbunden werden. Bitte vorher sorgfältig überprü-
fen, dass der Strom ausgestellt ist. Nun, herzlichen Glück-
wünsch zu ihrer handgefertigten Designer-Leuchte. 

 

#3  – Die Verkabelung



Alle Gegebenen Angaben sind ohne 
Gewähr und sollten als reine Inspira-
tionshilfe verstanden werden. Es wird 
gewünscht sie individuell anzupassen.


