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D ie Verschweißung der Einzel-
schichten kann dabei nach der tra-
ditionellen Methode, dem Feuer-

schweißen oder der modernen Methode, dem 
Diffusionsschweißen erfolgen. Die Herstellung 
dieser Laminate, die als Grundlage der Weiter-
verarbeitung dienen, stellt einen erfolgskri-
tischen Schritt der MokumeGane-Technik dar. 
Ist die Schweißverbindung nicht optimal, 
besteht die Gefahr des Werkstoffversagens in 
einer Schicht und des Delaminierens der 
Schichtlagen während der anschließenden 
Weiterverarbeitung in der Schmiede. 
Als Referenzsystem wurden Schichtblöcken 

aus Feinsilber sowie der speziell für die MokumeGane-Schmiedetech-
nik entwickelten Ag-Basislegierung Mojudogane ausgewählt und feu-
er- bzw. diffusionsverschweißt. Anschließend wurden diese in der Gold-
schmiede Eckardt weiterverarbeitet. Ziel war es, werkstofflich identische 
Blöcke in verschiedenen Prozessschritten, also vom Ausgangsblock bis 
zur finalen mehrfach gewalzten und wärmebehandelten Schichtblock-
geometrie, vergleichend zu untersuchen. 
Um lokale Eigenschaftsunterschiede zwischen den Feinsilber-Mujodo-
gane-Schichtblöcken zu charakterisieren, wurden mikroskopische Ver-
fahren sowie die instrumentierte Mikrohärteprüfung eingesetzt. Die 
Proben wurden chemisch geätzt, um die innere Struktur, d.h. die einzel-
nen Körner des Feinsilbers und deren Korngrenzen sichtbar zu machen. 
Korngrenzen trennen Werkstoffbereiche mit zumeist gleicher Kristall-
struktur aber einer unterschiedlichen Orientierung im Metallgefüge 
voneinander, siehe Abbildung 1.
Die Abbildungen 2 und 3 aus dem Rasterelektronenmikroskop zeigen, 
dass sowohl bei den diffusionsverschweißten als auch bei den feuerge-
schweißten Schichtblöcken ein grobkörniges Feinsilbergefüge vorliegt. 
Insbesondere nach dem Diffusionsschweißen erstrecken sich die Körner 
teilweise über die gesamte Breite der Feinsilberschicht. Das Mujodogane-
Gefüge zeigt sich in beiden Schichtblöcken vergleichbar und typisch fein 
strukturiert. Beim Vergleich der Feinsilberstruktur vor und nach dem Ver-

schweißen (Abb. 1) wird deutlich, dass eine 
Gefügeneubildung zu einem grobkörnigen 
Gefüge geführt hat. Durch das Verschweißen 
der einzelnen Schichten ist es im Feinsilber so 
zum Kornwachstum bzw. zur sogenannten 
Rekristallisation gekommen. 
Die Betrachtung des geätzten Grenzbereiches 
zwischen Feinsilber- und Mujodogane-Schicht 
zeigt zudem (Abb. 3 rechts und Abb. 5 links), 
dass die diffusionsverschweißten Schichtblö-
cke eine typisch ausgeprägte Diffusionsschicht 
aufweisen. Aufgrund dieser Diffusionsschicht 
gibt es keine diskrete Grenzfläche zwischen 
den Schichten und der gemessene Mikrohär-
teübergang verläuft diffus bis gestuft. Dahin-
gegen weisen die feuerverschweißten Blöcke 
im Bereich der Schweißnaht keinen ausge-
prägten Diffusionsbereich auf. Durch das 
Anschmelzen der Oberflächen während des 
Schweißvorgangs entsteht dennoch eine stoff-
schlüssige robuste Verbindung zwischen den 
Einzelschichten. Die scharfen Übergänge zwi-
schen den dünnen Schichten aus Feinsilber 
und Mujodogane sind klar erkennbar und die 
Mikrohärte nach Martens (HM) wechselt 
sprunghaft an der Grenzfläche (Abb. 4) – übri-
gens auch gut zu erkennen an den kleineren 
Mikrohärteeindrücken im härteren Mujodo-
gane (oberer Bildbereich). 
Mithilfe der instrumentierten Härteprüfungen 
konnte darüber hinaus der Ausgangszustand 
beider Laminate quantitativ untersucht  
werden. So weist der feuerverschweißte 
Schichtblock einen höheren mittleren Här-
teunterschied zwischen den miteinander ver-
schweißten Schichten Feinsilber und Mujodo-
gane auf als der diffusionsverschweißte Block 
(Abb. 4 und Abb. 5). Dieser Härteunterschied 
ist auf das Schweißverfahren zurück zuführen. 
Ein Experiment an der TU Kaiserslautern erg-
ab, dass der mittlere Härteunterschied zwi-
schen Feinsilber und Mujodogane durch vier-
stündiges Glühen unmittelbar nach dem 
Feuerschweißen abnimmt und sich dem 
Zustand der diffusionsverschweißten Probe 
annähert. Darüber hinaus hat sich durch das 
vierstündige Glühen eine Diffusionsschicht, 
ähnlich die der diffusionsverschweißten Pro-
ben, im Feinsilber entwickelt.
Welchen Einfluss die weitere Bearbeitung 
beim Goldschmied, insbesondere das Zwi-
schenglühen zur Kristallerholung auf die 
MokumeGane-Schichtblöcke hat, erfahren Sie 
im letzten Teil unserer MokumeGane-Reihe.
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Felicitas Poensgen, Julia Kranz, Frank 
Balle, Markus Eckardt,  
Sophia Eckardt-Lischer, Oliver Oettel

Schichtblöcke unter  
dem Mikroskop
Nachdem im ersten Teil unserer MokumeGane-Reihe 
die Herstellung von Schichtblöcken vorgestellt  
wurde, widmet sich der zweite Teil nun der inneren 
Struktur dieser Blöcke, die sich infolge des  
ausgewählten Schweißverfahrens einstellt. 

Abb. 1: Mikrostruktur einer Feinsilber-Schicht vor dem Verschweißen (Lichtmikroskop).

Verschweißter Moku-
meGane-Schichtblock – 
fertig zur Weiterverar-
beitung. (Schichtwerk 
Edelmetallverbin-
dungen, Troisdorf)

Abb. 2: Feuerverschweißter MokumeGane-Schichtblock unter dem Elektronenmikroskop.

Abb. 3: Diffusionsverschweißter MokumeGane-Schichtblock unter dem Elektronenmikroskop.

Abb. 4: Grenzflächenstruktur und Mikrohärteeindrücke im feuerverschweißten Block.

Abb. 5: Grenzflächenstruktur und Mikrohärteeindrücke im diffusionsverschweißten Block.


