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G rundlage von MokumeGane ist das 
Verschweißen dünner, möglichst 
kontrastreicher Edelmetallschich-

ten zu einem Schichtblock, welcher schließlich 
zu Schmuckstücken weiterverarbeitet wird. Die 
Stapelfolge der Edelmetallschichten ist bei der 
Verschweißung des Blocks von Bedeutung. So 
werden zumeist die Metalle mit niedriger 
Schmelztemperatur zwischen den Metallen 
mit höherer Schmelztemperatur gestapelt. Der 
MokumeGane-Schichtblock wird durch den 

Einsatz verschiedener Schweißtechnologien hergestellt. Dabei kommen 
insbesondere Feuerschweißen und Diffusionsschweißen zum Einsatz.

Die traditionelle Methode des Feuerschweißens
Das Feuerschweißen ist die traditionelle Methode zur Herstellung von 
MokumeGane-Schichtblöcken. Die gereinigten Metallschichten werden 
in der gewünschten Reihenfolge gestapelt und zusammengebunden. 
Anschließend werden die Edelmetall-Schichten so lange in offener Flam-
me erhitzt, bis die Grenzflächen zu schmelzen beginnen. Sobald der 
Schichtblock »zu schwitzen« beginnt, wird der Schweißprozess been-

Tradition trifft Moderne
Im ersten Teil unserer MokumeGane-Reihe geht es um die Herstellung von Schicht-
blöcken. MokumeGane ist eine aus Japan stammende spezielle Technik der Metallver-
arbeitung. Sinngemäß bedeutet MokumeGane »holzgemasertes Metall« und ist von 
der Oberflächenstruktur der Metalle abgeleitet, die einer Holzmaserung ähneln.

Ausgewählte Edelmetallbleche und Stapelfolge eines symmetrischen Schichtblockes.

Frisch feuerverschweißter MokumeGane-Schicht-
block in der Goldschmiede Eckardt (Ensdorf).
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det und der Block mit einem Schmiedehammer weiterbearbeitet, um 
eine gleichmäßige und porenfreie Verbindung aller Schichten zu errei-
chen.
Die hohen Temperaturen beim Schweißen führen zu interatomaren Vor-
gängen, wodurch eine feste metallische Verbindung der Schichten ent-
steht. Durch eine Steigerung der Temperatur sowie ausreichende Zeit 
kann es zu massiver Oberflächendiffusion kommen. Dabei entsteht an 
den Grenzflächen oft eine »neue«, sogenannte eutektische Legierung 
mit einer spezifischen Zusammensetzung der beiden gewählten Edel-
metalle.

Die moderne Methode des Diffusionsschweißens
Das moderne Festkörperdiffusionsschweißen ist eine Weiterentwick-
lung der traditionellen Schweißtechnik von Metallen. Beim Diffusions-
schweißen werden die Werkstücke zumeist im Vakuum oder unter 
Schutzgas durchgreifend erwärmt und durch einen konstanten 
Schweißdruck zusammengepresst. Die Schweißung erfolgt in einem 
Ofen leicht unterhalb der legierungsspezifischen Schmelztemperatur 
für bis zu zwölf Stunden. Beim Diffusionsvorgang werden die Metall-
atome aufgrund von lokalen Konzentrationsunterschieden bewegt. 
Somit entsteht über die Stoßflächen eine feste intermetallische Verbin-
dung der ausgewählten Edelmetalle. Die moderne Variante bietet für 
die Herstellung von MokumeGane-Schichtblöcken einige Vorteile. Der 
Schweißprozess und die Parameter sind quantifizierbar, wiederholbar 
sowie die Qualität kontrollierbarer und hängt im Vergleich zum Feuer-
schweißen nicht entscheidend vom Können und der Erfahrung des Gold-
schmiedes ab. Dadurch ermöglicht das Diffusionsschweißen die Her-
stellung komplexer Schichtblöcke in nur einem Arbeitsschritt und die 
Verbindung einer Vielzahl unterschiedlicher Edelmetalle. Im Gegensatz 

zur traditionellen Methode ist jedoch 
für das Diffusionsschweißen ein 
erheblich größerer technischer 
Aufwand hinsichtlich der Anla-
gentechnik und Prozessüber-
wachung notwendig.
An der Technischen Uni-
versität Kaiserslautern 
wurde der Einfluss der 
beiden Herstellungsva-
rianten hinsichtlich der 
inneren Struktur sowie der 
resultierenden Eigenschaften der 
Schichtblöcke untersucht. Hierbei wur-
den Schichtblöcke ausgewählt, die aus alter-
nierendem Feinsilber und so genanntem 
Mujodogane hergestellt wurden. Mujodogane 
bedeutet sinngemäß »Der beste Weg des 
Metalls« und ist eine kostengünstige Silberba-
sislegierung, die durch die Goldschmiede Eck-
ardt in Ensdorf entwickelt wurde. In den bei-
den kommenden Ausgaben Ihrer U.J.S. werden 
die Unterschiede der feuer- bzw. diffusionsver-
schweißten MokumeGane-Blöcke vorgestellt.
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Vorbereiteter Schichtblock vor und während des Diffusionsschweißens (Fa. Schichtwerk Edelmetallverbindungen, Troisdorf).

Mujodogane-Ring mit 
zwei Brillanten.
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