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Mechanisches Gravieren

Beim mechanischen Gravieren werden mit
einer Graviermaschine durch Spanabnahme
vertiefte oder erhabene Schriften und
Motive in eine Oberfläche eingearbeitet.

Verfahren

Produktion

Der Begriff Gravieren, vom französischen graver:
eingraben, steht für unterschiedliche Verfahren. Im Wesentlichen wird zwischen dem
Handgravieren und dem maschinellen Gravieren unterschieden.
Die Bezeichnung mechanisches Gravieren
ist für ein maschinelles Verfahren gebräuchlich, bei dem im Gegensatz zum Lasergravieren
oder zur Ätzgravur das Material mechanisch
mit einem Werkzeug zerspant wird.
Ausgangspunkt der mechanischen CNCGravur ist eine Vektorgrafik, die von einer
computergesteuerten Graviermaschine mithilfe eines Fräswerkzeugs (Gravierstichel,
Gravierfräser) auf eine Objektoberfläche übertragen wird.
Während der Bearbeitung müssen flache
Werkstücke mit einer Spannvorrichtung,
wie Spannpratzen, Schraubstock oder Vakuumtisch, fixiert und gewölbte oder zylindrische

Werke

Werkstücke auf einer Abrollvorrichtung befestigt werden. Für die auszuführende Gravur
werden je nach Anwendungszweck, Material,
Schnitttiefe und gewünschter Linienbreite
unterschiedliche Fräswerkzeuge eingesetzt.
Diese haben neben einer definierten Schnittbreite verschiedene Anschliffwinkel, welche für
die Qualität der Schnittkante sowie der Oberflächengüte der Gravur entscheidend sind. Um
die Abnutzung des Fräswerkzeugs zu vermindern, kann insbesondere bei der Bearbeitung
von Metallen ein Schmiermittel eingesetzt
werden. Beim mechanischen Gravieren ist zudem darauf zu achten, dass die abgetragenen Späne auf empfindlichen polierten Objektoberflächen keine Kratzer verursachen und
dass die Schnitttiefe exakt und gleichbleibend
ist. Variiert diese, z. B. aufgrund einer ungleichmässigen Materialstärke des Werkstücks, wird
dies als Abweichung der Linienbreite sichtbar.
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Um gravierte Schriften und Motive auf Schildern hervorzuheben, werden diese abschliessend oft mit einer Lösungsmittelfarbe ausgelegt. Diese zieht sich während des Trocknungsvorgangs durch das Verdunsten des
Lösungsmittels zusammen, so dass die Vertiefung eingefärbt, aber nicht ausgefüllt wird.
Ein farblicher Kontrast lässt sich ausserdem
durch die Verwendung mehrlagiger Materialien erreichen, deren eingefärbte Schichten
durch das Gravieren zum Vorschein kommen.
Als Erfinder der ersten mechanischen
Graviermaschine gilt der Franzose NicolasJacques Conté, der ausgehend von der Handgravur für den Kupferdruck um ca. 1798 ein
manuell bedienbares Gerät entwickelte, mit
dem die Schnitttiefe und Linienbreite der
Gravur und damit die Grauwerte des Drucks
genau einstellbar waren. Das Gerät wurde
zum Pantografen weiterentwickelt. Dieser be-

Werke

steht aus vier schwenkbaren und miteinander verbundenen Armen, die es ermöglichten, ein Motiv
von einer Vorlage in Originalgrösse oder skaliert
als Gravur zu kopieren. Der nächste Schritt der
Entwicklung brachte Pantografen hervor, bei denen
ein elektrisch angetriebener rotierender Gravierstichel über die schwenkbaren Arme manuell
geführt wurde. Diese Geräte waren bis zur Etablierung computergesteuerter Graviermaschinen
gebräuchlich und wurden inzwischen nach und
nach von diesen abgelöst.
Weitere Informationen: materialarchiv.ch
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Sascha Nydegger und Martin Scherrer der
Gravurwerkstatt Lebrument

Graviermaschine für mechanische Gravuren

Werkstattbesuch bei Lebrument

Beim Zubehör von analogen Briefkästen verhält es sich ähnlich wie bei Computern, den
digitalen Mailboxen: kommt ein neues Modell
auf den Markt, verändern sich auch die Anschlüsse bzw. die Befestigungssysteme der
Briefkastenschilder. Entsprechend vielfältig
sind die Metall- und Kunststoffplättchen zum
Einschieben, Einklicken, Aufschrauben oder
Festklemmen, welche die St.Galler Gravurwerkstatt Lebrument an Lager hat.
Das Gravieren von Vor- und Nachnamen
aus der ganzen Welt für Briefkästen und
Sonnerien in der ganzen Schweiz ist eine klassische Arbeit, die das 5-köpfige Team von
Lebrument täglich ausführt. Wie vor rund 150
Jahren, als die Gravurwerkstatt gegründet
wurde, kommt dafür ein Gravierstichel zum Einsatz. Dieser wird heute statt in der Hand oder
vom Arm eines Pantografen in der Frässpindel
einer computergesteuerten Graviermaschine

geführt. Damit können in einem Zug die zurückhaltenden und dennoch wohlbekannten Einlinienschriften graviert werden, die in fast jedem
Hauseingang anzutreffen sind. Auch wenn
dieser Prozess schnell vonstatten geht, gilt das
mechanische Gravieren, bei dem die Werkstücke gut fixiert und die vier unterschiedlichen
Winkel des Gravierstichels mithilfe einer Lupe
exakt geschliffen und geschärft sein müssen, als
anspruchsvollere Technik als beispielsweise
das Lasergravieren. Martin Scherrer, der den
Betrieb seit 2018 zusammen mit Sascha
Nydegger führt, fasst es so zusammen, dass
die Möglichkeiten mit der mechanischen
Gravur zwar begrenzter – dafür aber sehr
schön seien.
Zum Beruf des Graveurs kam er über die
Graviermaschinen, die er als gelernter Konstrukteur an verschiedene Firmen und Werkstätten
verkaufte. Letztendlich wollte er diese aber
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Mechanische Gravur eines 2-Schicht-Kunststoffschildes

Gravierstichel (Fräswerkzeug)

nicht mehr nur vorführen und erklären, sondern
selber damit arbeiten. So bedient Martin
Scherrer heute seine eigenen mechanischen
Graviermaschinen, drei verschiedene CO2Lasermaschinen sowie einen Faserlaser – das
verständliche Erklären und Vorführen ist etwas,
das er beibehalten hat.
Beim Rundgang durch die Werkstatt ist
von der fliegenden Optik der CO2-Lasermaschine zu erfahren, mit welcher der Laserstrahl
von einem Spiegel umgelenkt und von einer
beweglichen Fokussierlinse aufs Werkstück
übertragen wird, oder auch von Abrollvorrichtungen, die es möglich machen zylindrische
Objekte mit Motiven und Schriften zu versehen.
Dies und vieles mehr zeigt schnell auf, dass
mit der vorhandenen Infrastruktur neben dem
Beschriften von Briefkastenschildern noch
ein sehr viel grösseres Spektrum von Arbeiten
umgesetzt werden kann. Mit dem Laser kön-

nen Schriftzeichen nicht nur als vertiefte Linien
graviert, sondern auch durch Einbrennen von
Farbe, einen Farbabtrag oder die Erzeugung von
Anlauffarben auf eine Oberfläche aufgebracht
werden. Wirklich gravierend ist es in diesem
Fall nur dann, wenn sich beim wertvollen Einzelstück etwas Spiegelverkehrtes oder ein
Schreibfehler einschleicht.
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Materiallager
CO2-Laser bei der Bearbeitung eines Stempelgummis
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Aus der Sammlung

Agnès Laube, Archigrafie,
Birkhäuser, Basel

Gertrud Benker, Alte Bestecke, Callwey, München (S. 63)

Heinz Hilpke, Handbuch der
Graveure, Ziseleure und Gürtler,
Rühle-Diebener, Stuttgart

Paul N. Hasluck, Engraving Metals,
Read Books Ldt.

Felix Brunner, Handbuch der
Druckgraphik, Niggli, Teufen
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Siegfried E. Fuchs, Der Kupferdruck, Aurel Bongers,
Recklinghausen (S. 22)

Mit dem CO2-Laser eingebrannte Keramikfarbe

Charles Miles, Frederick J.
Dockstader, Indian and Eskimo
artifacts of North America,
Bonanza Books, New York (S. 185)

Aus der Sammlung
von Sebastian Lenggenhager, Projektleiter Kunstgiesserei St.Gallen
Wer kennt es nicht – das Klingelschild an der Sonnerie der liebsten
Freundin? Mal weiss auf schwarz, mal schwarz auf weiss mal
schwarz in Messing usw.. Aber was steckt eigentlich dahinter?
Mit den ersten Spuren des menschlichen Hantierens äusserten
sich in Form von eingeritzten Figuren und Zeichen auf Gegenständen wie Gefässen, Waffen und Werkzeuge auch erste künstlerische
Fähigkeiten. Die heutigen Ritz- und Gravurtechniken entwickelten
damit über Jahrtausende. Hierzu gehören z. B. die Scrimshaw-Gravur,
eine Miniatur-Ritz- und Gravurtechnik in tierische Materialien,
wie Elfenbein, Horn oder Knochen, der Flachstich, der Stahlstich, der
Kupferstich und der Reliefstich. Neben der Handgravur kam Ende
des 18. Jahrhunderts das Gravieren mit technischen Hilfsmitteln hinzu.
Heute wird das Gravieren oft als industrialisierter Prozess gesehen, mit dem mittels computergesteuerten Maschinen und Lasertechnologie kleinste Schriften und Zeichen auf Halbzeuge, Leiterplatten oder Gebrauchsobjekte appliziert werden. Wenn wir genau
schauen, so finden wir Gravuren überall, auf der Rückseite der
PC-Maus, dem Handy, dem Backofen, dem Rasierapparat und immer
noch auf dem Klingelschild.
-> Zusammenstellung
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