
 

 

 
 

 

Kurzbeschreibung zum Preis der Aufgabe 2016-2017 I 

des Wettbewerbs „Experimente antworten“ 
 

Schlüsselanhänger 
 

Wie sind Moni Mol und Leo Licht in den Glasquader des Schlüsselanhängers geraten? Si-

cher hast Du schon einmal, z. B. in Souvenirshops, ähnliche Objekte gesehen? Es hat bei 

diesen den Anschein, als hätte man von einem realen, dreidimensionalen Gegenstand, etwa 

Schloss Neuschwanstein, ein dreidimensionales Abbild in Gestalt einer eingefrorenen Wol-

ke aus feinsten Puderzuckerkristallen in ein Glas gegossen.  

Tatsächlich wird aber bei der Herstellung solcher Objekte nichts in das Glas hineingegeben; 

und obwohl man das Verfahren auch „3D-Gravur“ nennt (das 3D steht dabei für „drei-di-

mensional“), wird – anders als bei der traditionellen Gravur einer Oberfläche – auch kein 

Material herausgenommen!  

Stattdessen wird an vielen kleinen Punkten das normalerweise durchsichtige Glas in un-

durchsichtiges Glas umgewandelt. Diese Umwandlung geschieht bei diesem Verfahren 

(auch „Vitrographie, also „Glasgravur“, genannt) mit Hilfe eines Lasers, das heißt, eines 

sehr energiereichen Lichtstrahls: Durch eine geschickte Anordnung von zwei sehr fein be-

weglichen Spiegeln kann der Laserstrahl an jeden Punkt des Glaskörpers gelenkt werden. 

Eine Linse sorgt dabei dafür, dass der Lichtstrahl ganz präzise auf den gewünschten Punkt 

fokussiert, also gebündelt wird. Nach dem gleichen Prinzip hast Du vielleicht schon einmal 

mit der Sammellinse einer Vergrößerungslupe einen Sonnenlichtstrahl auf ein Stück Papier 

oder Holz so fokussiert, dass der jeweilige Gegenstand genau an jenem Punkt begonnen hat 

zu kokeln oder gar zu brennen.  

Da Laserlicht ein sehr energiereiches Licht ist, wird auf diese Weise kurzfristig in einem 

ganz kleinen Bereich eine derart hohe Temperatur erzeugt, dass sich dort sogar Elektronen 

von den Atomen lösen. Dadurch wird im betroffenen Bereich die Struktur des Glases zer-

stört, es entstehen winzige Risse, wodurch dieser Bereich undurchsichtig wird. Und da das 

Laserlicht, anders als das Sonnenlicht auf dem Holz, auch in das Glas eindringen kann, und 

da mit Hilfe der eingesetzten Technik die Fokussierung des Laserlichts im Glas viel, viel 

präziser als mit der Lupe auf dem Holz geschehen kann, lassen sich feinste Strukturen im 

Glas gravieren.  

Damit die Steuerung des Laserstrahls richtig er-

folgt, wird zuvor das reale Vorbild mit einem 3D-

Scanner „abgetastet“ und dabei jede Position der 

Messpunkte genau festgehalten. Eine weitere 

Möglichkeit besteht darin, das Modell aus zwei-

dimensionalen Bildern in ein dreidimensionales 

Modell umzurechnen. Dazu wird ein spezielles 

Computerprogramm eingesetzt. 
 

Das Wettbewerbsteam wünscht dir viel Spaß bei Deinen künftigen Experimenten! 

 


