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Im Rahmen meines Projektes SunBun beschäftige ich 
mich mit dem Potential von Sonnenlicht. 
Mich interessiert die Frage, was man mit Sonnenener-
gie neben Strom- oder Warmwasserproduktion noch 
so alles anstellen kann. In diesem Feld habe ich mich 
im Laufe des letzten Jahres auf das Thema Gravur mit 
Sonnenlicht spezialisiert. Ich habe eine sonnenbetrie-
bene Gravier-Maschine entwickelt, mit deren Hilfe 
man mit Sonnenlicht Formen und Muster auf organi-
sche Materialien einbrennen kann. Mit seinem manu-

ellen Kurbelantrieb und einer analogen Steuerung ver-
führt der SolarEngraver sein Publikum spielerisch.

Mit Auftritten an Veranstaltungen und öffentlichen 
Plätzen will ich auf eine spielerische Art Aufmerk-
samkeit auf das enorme Potential der grössten Ener-
giequelle der Erde auslösen.
SunBun vermittelt, dass Sonnenlicht, neben der Pro-
duktion von Strom und Warmwasser, noch sehr viel 
mehr zu bieten hat.

Einleitung

In den letzten Jahren wurde es immer deutlicher. Wir 
übernutzen unseren Planeten, seine Rohstoffe und ins-
besondere die fossilen Brenstoffe, welche durch das bei 
der Verbrennung freiwerdende Kohlendioxid wesent-
lich zur weltweit feststellbaren Klimaerwärmung bei-
tragen. Wie konkret die Folgen dieser Ausbeutung des 
Planeten ausfallen, ist im Detail noch offen. Es wer-
den aber gravierende Auswirkungen, vom Artenster-
ben bis hin zum Anstieg des Meeresspiegels erwar-
tet. Diese Thesen gehen bis zur Voraussage, dass wir 
mit unserer Art zu leben unseren Planeten und damit 
unsere Lebensgrundlage, über kurz oder lang, zerstö-
ren werden.

Trotz dieser allgegenwärtigen Bedrohung sieht es bis 
anhin nicht so aus, als würde ein Grossteil der Gesell-
schaft neue Wege einschlagen, welche diesen Vorgang 
verhindern könnte. Mehr noch: China, Indien und 
weitere Schwellenländer bauen ihre Wirtschaft kräf-
tig weiter aus, meist aber ohne Rücksicht auf ökolo-
gische Konsequenzen, was das globale Problem noch 
verschärft.

Technologien werden immer weiterentwickelt. Alles 
muss besser, schneller und ästhetischer werden. Der 
Fortschritt der Technik ist viel wichtiger als die Frage, 
wie wir unseren Alltag gestalten müssten, um ein 
Leben mit der Natur und nicht gegen sie zu erreichen. 
Bedürfnisse nach Mobilität und Konsum scheinen 
grösser zu sein als die Angst, unsere Lebensgrundla-
gen zu zerstören.

Doch immer mehr Menschen machen sich mittler-
weile Gedanken zu diesen Themen. Sie wollen Verän-
derung. Sie wollen Produkte kaufen, welche weniger 
schädlich für die Umwelt sind. Immer mehr wird in 
erneuerbare Energie investiert. Nachhaltigkeits- und 
Fair-Trade Siegel entstehen bei immer mehr Produk-
ten.  Der Widerstand zeigt sich an immer mehr Orten. 
Dies zeigt uns, dass es viele Menschen gibt, denen es 
wichtig ist, unter welchen Umständen die Produkte, 
die sie kaufen, produziert werden. 

Es ist jedoch noch immer sehr schwer, in allen Kon-
sumprozessen auf diese Werte zu achten; denn dies 
wäre zum heutigen Zeitpunkt eine Aufgabe, die uns 
ganz in Anspruch nehmen würde. Hinter fast jedem 
Produkt steht irgendetwas, das nicht nachhaltig ist, sei 
es ein Material, eine Bauart oder die Arbeitsbedingun-
gen der Produzenten. Wenn wir den Anspruch an uns 
hätten, in allen Bereichen komplett verantwortbar zu 
leben, so wären wir wahrscheinlich gezwungen, uns 
komplett aus der Konsumgesellschaft auszuklinken.
 
Mir ist es ein Anliegen, dass sich mehr Menschen 
in ihrem täglichen Schaffen mit solchen Fragen  
auseinandersetzen. 

Es müssen sich mehr Menschen dazu aufmachen, neue 
nachhaltige Produkte und Lebensformen zu entwi-
ckeln damit es für alle einfacher wird, den Wunsch 
nach einem ökologisch vertretbaren Leben in der 
Gesellschaft zu ermöglichen.

Kontext
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Mein Ziel ist es, in meinem Diplom einen Beitrag zum 
Thema ökologischer Fortschritt und verantwortbare 
Produktentwicklung zu leisten. 
Als Medium habe ich mir das Gravieren mit Sonnen-
licht ausgesucht. Dies, weil ich mir davon erhoffe, mit 
Menschen auf eine lockere, spielerische Art in  

Gespräche rund um Themen wie verantwortbare Pro-
duktgestaltung und ökologischer Fortschritt zu kom-
men. Auf diese Weise will ich Menschen begeistern, 
sich mit solchen Fragen zu beschäftigen. 
Daraus entstand folgende Fragestellung.

Fragestellung

Ist die Thematik „Gravur mit Sonnenlicht“ ein geeignetes Mittel, um eine 
Auseinandersetzung mit verantwortbarer Produktgestaltung und ökolo-
gischem Fortschritt auszulösen?
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Die Sonne ist ein Gemeingut. Jeder darf sie frei von 
Gebühren und Steuern nutzen, ohne dass sie dadurch 
vermindert wird. Ich sehe darin eine Möglichkeit, 
um energieintensive Prozesse auf eine kostengünstige 
und nachhaltige Weise zu optimieren.  Indem ich das 
künstlerische Potential von Gravur mit durch Linsen 

gebündeltem Sonnenlicht auszuloten versuche, leiste 
ich einen Beitrag zu dieser Thematik. Durch die Auf-
tritte will ich die Möglichkeiten, die uns die Sonne 
bietet, verbreiten und die Menschen anregen, sich mit 
diesem Potential zu beschäftigen.

Bezug zur Jahresthematik Jetzt 
Gemeinschaft

Der SunEngraver funktioniert fast komplett analog. 
Er wird von Hand angetrieben. Seine Steuerung wird 
durch zwei Kurvenscheiben bewerkstelligt, auf denen 
die X- und Y- Informationen einer Form gespeichert 
sind. Zwei Abnehmer, die durch die Bewegung der 
Kurvenscheiben vor und zurück bewegt werden, lei-
ten die Informationen, die auf den Kurvenscheiben 
gespeichert sind, über zwei Schnüre zu den beiden 
beweglichen Tischen weiter. Die Bewegung der bei-
den Tische ergibt zusammen erneut die Form, welche  

 
auf den Kurvenscheiben gespeichert ist. 
Der obere Tisch ist der Linsentisch und der untere ist 
der Objekttisch. Legt man nun ein organisches Objekt 
auf den Objekttisch und richtet die Maschine auf die 
Sonne aus, so entsteht durch die Bündelung der Son-
nenstrahlen durch die Linse ein heisser Punkt, der das 
Objekt zum Verkohlen bringt. Dreht man nun an der 
Kurbel, so kann man die Form, die auf den Kurven-
scheiben gespeichert ist, auf dem Objekt eingravieren.

Die Funktionsweise des 
SunEngravers
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Zu Beginn meines Diplomjahres habe ich mich mit 
dem Thema geplante Obsoleszenz (gezielte Begren-
zung der Lebensdauer von Produkten) beschäftigt 
und hatte vor, ein Projekt rund um dieses Themenfeld 
zu Lancieren. Nach Rücksprache mit meinem Coach 
Mischa Schaub hat sich das Thema von der geplan-
ten Obsoleszenz hin zu „verantwortbarer Produkte-
entwicklung“ entwickelt. Dies weil ich bemerkte, dass 
es mir mehr zusagt, etwas Neues, Verantwortbares zu 
erschaffen als die gegenwärtigen Missstände der Welt 
zu kritisieren. Ich habe mir auf Grund dieser Erkennt-
nis die Frage gestellt, was für ein Produkt ich denn 
entwickeln oder nachhaltiger gestalten könnte.
Da ich in den vergangenen zwei Jahren am Hyper-
Werk viel mit den Lasercuttern gearbeitet hatte, kam 
ich auf die Idee, einen solchen relativ energieaufwän-

digen Lasercutter nachhaltig umzugestalten.
Bei meinen Recherchen stiess ich auf ein Projekt von 
Markus Kayser. Dieser hat ein Gerät entwickelt, das 
mit einer Glaskugel Sonnenlicht so bündelt, dass er 
damit Holz zuschneiden konnte (zu finden unter You-
Tube „Markus Kayser–Sun Cutter Project“). Dieses 
Projekt faszinierte mich. Ich erinnerte mich, dass ich 
als Junge einmal mit Lupe und Papier ein Feuer ent-
zündet hatte. Auch ich wollte versuchen, einen Laser-
cutter mit Sonnenlicht zu betreiben und ihn so nach-
haltiger zu gestalten. Ich besorgte mir Linsen und 
begann, damit zu experimentieren. Nach und nach 
reifte dadurch in mir die Idee, für meine Diplomar-
beit einen „SunEngraver“ zu entwickeln und mich mit 
der Thematik Gravur mit Sonnenlicht zu beschäftigen. 

Die Entwicklungsphase

-Du musst nur langsam genug gehen, um immer in der Sonne zu bleiben.
Antoine de Saint-Exupéry, Der Kleine Prinz»
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Meine erster Plan war es, zwei unterschiedliche Son-
nen-Gravurmaschinen zu entwickeln. Eine analoge 
und eine digitale Version. 
Bei der analogen Version schwebte mir eine Art Pan-
tograph vor (ein Zeichnungsübertragungsinstrument), 
den ich mit einer Linse so ausrüsten wollte, dass man 
Handzeichnungen gravieren kann.
Für die digitale Version hatte ich den Plan, einen 
Makerbot- 3D- Drucker so zu modifizieren, dass man 
damit, mit dem Computer gezeichnete Pfade maschi-
nell gravieren kann. Damit diese Version vollstän-
dig unabhängig vom Stromnetznetz betrieben werden 
kann, sollte die für den Antrieb benötigte Energie mit 
einer Photovoltaikanlage erzeugt werden.
 

Während dieser Entwicklung merkte ich jedoch,  
dass es für meinem Ziel Menschen auf das ökologische 
Potential von Sonnenlicht aufmerksam zu machen, 
eventuell nicht das richtige Werkzeug sein könnte. 
Ich hätte für den Betrieb der Maschine eine grosse 
Bleibatterie einbauen müssen, was mich schlussend-
lich von diesem Plan abbrachte. Ich begann also, mich 
intensiver mit der analogen Version zu beschäftigen, 
und kam auf die Idee, die Steuerung der Maschine mit 
einem analogen lochkartenähnlichen System zu lösen. 
Mit einer Maschine, die komplett analog funktioniert, 
kann ich den Betrachtern deutlich machen, um was es 
mir bei diesem Projekt geht.
Mit diesem Plan begann ich, erste Prototypen eines 
analog betriebenen Sonnen-Gravierers zu bauen. 

Das erste Modell des SunEngravers baute ich zum 
grössten Teil aus Stokys (Modellbau-Module). Dies 
hatte den Vorteil, dass ich schnell Änderungen vorneh-
men konnte. Ich baute mir eine Vorrichtung, mit der ich 
anstelle der Linse einen Filzstift einspannen konnte, 
was mir half, die Genauigkeit der Maschine auch ohne 
Sonnenlicht zu überprüfen. Anfänglich gab es nur 
mässige Ergebnisse, und ich musste unterschiedlichste 
Konzeptänderungen vornehmen, bis ich einigerma-
ssen gute Resultate erhielt. Nachdem die Testgravu-
ren eine gewisse Qualität bekommen hatten, entschied 
ich mich, von den Stokys auf Holz umzusteigen, 

um die Beweglichkeit der Stocky-Teile zu umgehen. 
Während des Baus der ersten Holzkonstruktion stiess 
ich auf verschiedenste Probleme, die ich lösen musste. 
Ich wollte die Maschine möglichst komplett aus Holz 
bauen, da dies ein ökologisch korrekter Rohstoff ist 
(sofern er in bedachter und nachhaltiger Waldwirt-
schaft gewonnen wird). Ich musste jedoch bei einigen 
Teilen von diesem Prinzip abweichen, da das Ergebnis 
mit Holz nicht exakt genug war. 
Als dritte und endgültige Version baute ich die 
Maschine aus Hartholz. Dies half mir nochmals, die 
Präzision zu verfeinern.

Die Bauphase
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Ich beschäftigte mich lange mit der Frage, wo ich den 
SunEngraver am besten einsetzen sollte. Da es mein 
Ziel war, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, 
mussten es Orte sein, an denen die Leute Zeit haben, 
sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. In Gesprä-
chen mit David Baur, der sich mit  partizipativen Fes-
tivals beschäftigt, habe ich realisiert, dass Festivals ein 
guter Einsatzort sein könnten. Festivalbesucher haben 
keine Verpflichtungen, und zwischen dem ganzen 
Tanzen braucht es Beschäftigungen, bei denen man 
sich ausruhen kann. So entschied ich mich, an einigen 
der Festivals, an die David ging, mit dem SunEngra-
ver mitzureisen.
Als Output produzierte ich aus Furnierholz Postkar-
ten vor, auf welchen die Besucher an den Events  mit 
dem SunEngraver -oder von Hand mit einer Linse auf 
der Bildseite Formen und Muster einbrennen konnten. 
Ich konnte an drei Orten auftreten: Am MakerShop 
in der DMC-Halle in Mulhouse, am Festival ohne 
Namen in der Nähe von Thun und am Fusion- Festival 

in Berlin. Nun ist das Problem bei festen Terminen, 
dass man nie weis, wie das Wetter wird, und der 
SunEngraver nur bei konstanter Sonneneinstrahlung 
funktioniert. Leider hatte ich bei diesen drei Events 
kein Glück mit dem Wetter. Die Sonne zeigte sich 
jeweils nur für kurze Zeiträume, und es reichte nicht, 
um den SunEngraver wirklich in Betrieb zu nehmen. 
Dies zeigte mir, dass diese Einsatzart nicht optimal ist 
für den SunEngraver und dass ich damit einfach viel 
spontaner umgehen muss. Ich entschied mich also, den 
Engraver spontan an öffentlichen Plätzen einzusetzen. 
Als Auftrittsorte wählte ich den Park im Grünen 
(Grün80) und das Rheinufer in Kleinbasel. Diese bei-
den Orte wählte ich, weil dort viele Basler ihre Frei-
zeit verbringen und daher Zeit haben, sich mit solchen 
Dingen zu beschäftigen. Bei diesen beiden Auftritten 
konnte ich den SunEngraver verschiedensten Leuten 
zeigen, vorstellen und mit ihnen Postkarten produzie-
ren. 

Die Auftritte
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Die Kurvenscheiben werden über die 3D-Modelling-
Software Rhino 3D und das speziell dazu entwickelte 
Programm mit Grasshopper hergestellt.
Man zeichnet in Rhino 3D eine geschlossene Form 
(Ein Pfad bei dem der Anfangs- und der Endpunkt, 
sich am selben Ort befinden.) und verbindet sie mit 
dem Grasshopper-Programm. Dieses Programm  

rechnet die Form in die zwei gewünschten Kurven-
scheiben um, indem es die X- und Y- Koordinaten der 
Form, auf einem Kreis darstellt. Die eine Scheibe ent-
hält nun die X-Informationen der gewünschten Form 
und die andere die Y-Informationen. Um die Scheiben 
auszuschneiden, verwende ich einen Lasercutter.

Die einzelnen Teile des 
SunEngravers
Die Kurvenscheiben und das Kurvenscheibenprogramm
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Die Kurvenscheiben-Achse ist eine Gewindestange, 
die durch einen Holzblock geht und durch eine Kur-
bel gedreht werden kann. Auf beiden Seiten des 
Holzblockes befinden sich Halterungen, worauf die  

Kurvenscheiben direkt in ihrer richtigen Position 
befestigt werden. Die Halterungen sind so konstruiert, 
dass man die Scheiben möglichst einfach auswechseln 
kann und sie parallel aufeinander abgestimmt sind.

Die Kurvenscheiben-Achse

Der Linsentisch ist zuständig für die Ausführung der 
X-Bewegung mit der Linse. Auf einem Wagen wel-
cher in zwei Holzschienen läuft ist eine 15 cm grosse 
Glaslinse eingebaut sie bündelt die Sonnenstrahlen zu  

einem Brennpunkt. Anhand von vier Gewindeschrau-
ben kann man die Linse auf den gewünschten Abstand 
zum Objekt einstellen.

Der Linsentisch

Der Objekttisch führt die Y-Bewegung aus. Eine 
Besonderheit bei ihm ist, dass man den oberen Teil 
des Tisches in acht unterschiedlichen Positionen ein-
setzen kann. Dies ermöglicht es, die auf den Kurven- 

 
scheiben gespeicherte Form in unterschiedlichen Posi-
tionen zu gravieren. Aus den simplen Formen können 
so Muster entstehen.

Der Objekttisch

Die beiden Abnehmer laufen auf zwei Metallschie-
nen. Sie werden von den rotierenden Kurvenscheiben 
weggedrückt und von Gummibändern wieder zurück-
gezogen. Die Spitzen der Abnehmer sind gelagerte 
Aluminiumröhrchen, welche sich mit der Bewegung 

der Kurvenscheibe mitdrehen können und so den Rei-
bungswiederstand verringern. Über nicht dehnbare 
Nylonschnüre werden die Bewegungen zu den beiden 
Tischen weitergeleitet.

Die Abnehmer

Die Gesamtausrichtung des SunEngravers zur Sonne 
wird über einen Stehtisch ausgeführt, auf dem die 
Maschine montiert ist. Der Winkel der Tischplatte 
lässt sich einstellen. Um zu wissen, wann der SunEn-
graver genau auf die Sonne ausgerichtet ist, gibt es 
eine Holzscheibe in Sonnenform, die in einem kleinen 

Abstand zur Grundplatte, montiert ist. Diese Platte 
wirft einen Schatten, den man in die auf die Grund-
platte eingravierte Sonnen-Form bringen muss. Ist der 
Schatten innerhalb der Form, so ist der Engraver kor-
rekt ausgerichtet.

Gesamtausrichtung zur Sonne
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Reflexion
Momentane Probleme und mögliche Weiterentwicklungen

Der SunEngraver funktioniert, hat allerdings noch ein 
grosses Entwicklungspotential. Dass ich den SunEn-
graver komplett analog gebaut und versucht habe, 
möglichst alle Teile aus Holz zu bauen, half mir, mit 
den Besuchern auf das ökologische Potential von Son-
nenlicht zu sprechen zu kommen. Allerdings wäre es 

bei einigen Teilen um ein Vielfaches genauer, wenn 
man sie mit Materialien wie Metall oder Plastik bauen 
würde. Auch der Einsatz von elektronischen Hilfsmit-
teln würde ganz neue Möglichkeiten für die Gravur 
mit Sonnenlicht eröffnen.

Einzelteile und ihr Entwicklungspotential

Beim Kurvenscheibenabnehmer besteht die Problema-
tik darin, dass die Rolle, die auf die Kurvenscheibe 
drückt, keine Rolle sein dürfte. Wenn eine Winkelän-
derung bei der Kurvenscheibe stattfindet, so verändert 
sich der Abnahmepunkt auf der Rolle, was eine kleine 
Verschiebung auf der Endform verursacht. Ich habe 
das Problem minimiert, indem ich diese Rolle so klein 
wie möglich gestaltet habe, allerdings ist die Abwei-
chung noch immer zu sehen. Um diese Verschiebung 
komplett auszuschliessen, müsste man ein anderes 
Abnahmesystem entwickeln.

Bei der Gravierstrichbreite gibt es ebenfalls noch Ent-
wicklungspotential. Momentan werden die Linien je 
nach Material zwischen 1mm und 2.5mm breit. Jedes 
Material hat unterschiedliche Brenneigenschaften. 
Ich habe bei meinen Tests bemerkt, dass sich dunkles 
Holz besser für Gravuren eignet, denn es strahlt weni-
ger Licht ab und kann somit schneller und auch fei-
ner graviert werden. Auch mit Präzisionslinsen könnte 
man noch eine Verschmälerung des Strichs erreichen.

Eine weitere Problematik, an der man noch weiter-
arbeiten muss, ist das Wechseln der Kurvenscheiben. 
Die Zeit, die man braucht, um Kurvenscheiben aus-
zutauschen, sollte so kurz wie möglich sein, um beim 
Gebrauch möglichst wenig Zeit mit dieser Arbeit zu 
verlieren. Ich habe ein Wechselsystem entwickelt, bei 

dem sich die Kurvenscheiben relativ schnell austau-
schen lassen, allerdings gäbe es dabei sicherlich noch 
Verbesserungsmöglichkeiten.

Interessant könnte es auch sein, gewisse Bereiche mit 
elektronischen Hilfsmitteln zu unterstützen. 
Die Ausrichtung zur Sonne zum Beispiel könnte man 
mit kleinen Solarzellen und Elektromotoren verein-
fachen. Solche Systeme, die keine Batterien zur Zwi-
schenspeicherung benötigen, gibt es zum Beispiel bei 
Parabolspiegeln.
Weiterhin besteht ein vielversprechender Ansatz 
darin, den Antrieb der Kurvenscheiben elektronisch 
zu lösen. Es wäre möglich, die Intensität der Sonne 
über eine Solarzelle auszumachen, und die Geschwin-
digkeit, synchron dazu anzupassen.
Dies hätte den Vorteil, dass man auch an Tagen bei 
denen es nicht konstantes Sonnenlicht gibt, gut arbei-
ten könnte.

Die Kurvenscheiben 
Das System mit den Kurvenscheiben ist sehr gut, um 
mein Streben nach einer möglichst verantwortbare-
ren Maschine zu vermitteln. Allerdings kommt man 
mit diesem System bei der Komplexität der Formen 
relativ schnell an Grenzen, und man kann  damit nur 
geschlossene Formen umsetzen.
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Reflexion Bauphase

Ich habe mich lange mit der Planung der Maschine 
beschäftigt. Erst als ich begonnen hatte, Prototypen zu 
bauen, bin ich wirklich vorangekommen. Jeder Bautag 
gab mir neue Erkenntnisse und zeigte mir, wo ich Feh-
ler in meinen Konzepten hatte. Ich lernte dabei, dass 

so eine Entwicklung viel Geduld und Zeit in Anspruch 
nimmt. Eine gute Entscheidung war, die ersten Proto-
typen aus Stokys zu bauen. Die modularen Teile lie-
ssen sich schnell umgestalten, was mir half, in kurzer 
Zeit verschiedene Ansätze zu testen.

Reflexion Auftritte

Ich wusste natürlich schon zu Beginn meines Pro-
jekts, dass ich für die Auftritte mit dem SunEngraver 
auf gutes Wetter angewiesen bin. Dass ich jedoch mit 
dem Wetter so Pech haben würde wie diesen Frühling, 
hatte ich nicht erwartet. 
Das zeigte mir jedoch, dass der Engraver wirklich viel 
besser für spontane Aktionen zu gebrauchen ist. 
Was ich aber dennoch von den Events mitnehmen 
konnte, war, dass ich in Kontakt mit verschiedensten 
Menschen kam, die sich auch mit dem Potential von 
Sonnenlicht beschäftigen. Speziell am Fusion-Festi-

val in Berlin traf ich auf viele Leute, die sich inten-
siv mit dieser Thematik beschäftigen, da ich dort in 
einem Bereich war, in welchem alles mit Solarenergie 
betrieben wurde. Es wurde mit Solarenergie gekocht, 
es gab Solarduschen, und sogar ein grosses Soundsys-
tem wurde mit Solarstrom betrieben. Die Veranstalter 
waren begeistert vom SunEngraver, und ich wurde von 
ihnen zu einem SolarFestival eingeladen, das diesen 
Herbst stattfindet, um den SunEngraver  vorzustellen.
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Reflexion Fragestellung

In meinen Gesprächen mit den Leuten an den Auftrit-
ten  bin ich immer ziemlich schnell auf die Thematik 
Sonne als freie und verantwortbare Energie zu spre-
chen gekommen. Ich war überrascht, wie viele Leute 
nicht wussten, dass man Sonnenlicht mit Lupen bün-
deln kann und dass dabei Hitze entsteht. 
Vor allem die Tatsache, dass die Maschine kom-
plett analog funktioniert, half mir, in den Gesprä-
chen auf diese Thematik zu kommen. Oft wurde ich 
gefragt, ob es nicht einfacher wäre, gewisse Probleme  
elektronisch zu lösen. Und so konnte ich einfach auf 
die Gründe eingehen, wieso ich die Maschine kom-
plett analog gestaltet habe. Ich bekam sehr gute Rück-
meldungen. Speziell das Gravieren von Hand faszi-
nierte die Besucher und gab ihnen die Möglichkeit,  

sich auf eine kreative Weise mit der Sonnenenergie zu 
beschäftigen. Dass ich die Kurvenscheiben nicht ana-
log herstellen konnte, sondern sie mit Computer und 
Lasercutter produzierte, sah ich vor den Auftritten 
immer als Schwachpunkt meiner Maschine an. Nach 
den Auftritten muss ich sagen, dass mir das oft half, 
mit den Leuten genau in diese Gespräche zu kommen, 
weil sie diesen Widerspruch bemerkten und mich dar-
auf aufmerksam machen wollten. Die Gespräche und 
Reaktionen zeigen mir, dass die Thematik „Gravie-
ren mit Sonnenlicht“ ein geeignetes Mittel ist, um eine 
Auseinandersetzung mit verantwortbarer Produktge-
staltung und ökologischem Fortschritt auszulösen.
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Anhang
Analoges Gravieren

Durch das Experimentieren mit dem Sonnenlicht-
gravieren merkte ich mit der Zeit, dass auch ohne 
Maschine, nur von Hand mit einer Linse, visuell 
ansprechende Gravuren möglich sind. Mich hat die 
Gravur von Hand sehr angesprochen, weil ich in der 
Umsetzung der Gravierergebnisse formal freier bin als 
mit dem SunEngraver. Dies hat mich dazu angeregt 
diverse Objekte aus Holz zu verzieren.
Bei der Möbelgravur sehe ich das grösste Potential für 

meine Zukunft. Upcycling gehört zu einer der wich-
tigsten Aufgaben, die wir angehen müssen, um die 
ökologischen Probleme in den Griff zu bekommen. 
Ich bin sehr überrascht, wie wenig ich über diese Art 
von Gravieren bei meinen Recherchen im Internet 
gefunden habe. Da mir diese Arbeit viel Spass berei-
tet, werde ich weiter mit dieser Technik experimen-
tieren und auch versuchen, Abnehmer für meine Pro-
dukte zu finden.

-Nichts Schöneres unter der Sonne, als unter der Sonne zu sein. 
Ingeborg Bachmann
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