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D er Name beschreibt das typische 
Aussehen der Schmiedeteile. 
Mokume ( , wörtlich »Holzau-

gen«) bedeutet »Holzmaserung« und Kane ( ) 
bedeutet »Metall«. Als Ausgangsmaterial für 
das Schmieden dient ein Schichtblock, der aus 
dünnen, verschweißten Blechstreifen aus ver-
schiedenen Edelmetallen besteht. Bevorzugt 
werden Metalle und Legierungen kombiniert, 
die zum einen ein möglichst kontrastreiches 
Muster ergeben und zum anderen ähnliche 
physikalische Eigenschaften besitzen.
Das typische Mokume-Gane-Muster entsteht 
dadurch, dass der Schichtblock zunächst flach 
zu einem Blech geschmiedet wird. In die Ober-
fläche dieses Bleches werden dann Löcher 
gebohrt oder Linien und Muster eingearbeitet. 
Diese ergeben nach erneutem Ausschmieden 
des Bleches das markante Muster. 
In japanischen Schmiedearbeiten finden sich 
häufig Legierungen wie Shakudo, Shibuishi und 
Kuromi-do. Diese eignen sich aber nicht immer 
für den Hautkontakt, da sie zur Oxidation nei-
gen. Goldschmiede verwenden daher meist 
Edelmetall-Schichtblöcke. Daneben gibt es 
außerdem die Technik Mokume-Gane-Damast 
auf Stahl- beziehungsweise Eisenbasis.
Seit über zehn Jahren hält Mokume Gane auch 
in Deutschland als Gestaltungselement in der 

Schmuckherstellung Einzug als Ausdruck handwerklicher Kompetenz 
zur Schaffung individueller Einzelstücke. Pionier der ersten Stunde und 
mit über sechzehnjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Schmuckher-
stellung in der Mokume-Gane-Technik ist die Goldschmiede Eckardt aus 
dem Saarland. Inhaber Markus Eckardt befasst sich auf diesem Gebiet 
nicht nur mit der Schmuckherstellung, sondern auch mit der Weiter- 
beziehungsweise Neuentwicklung von Techniken und Legierungen, was 
zahlreiche Patente belegen.
Schmuckhalbzeuge für die kommerzielle Weiterverarbeitung durch 
Goldschmiede bietet seit 2003 die Firma Schichtwerk aus dem Rhein-
land für das Mokume-Gane-Segment an. Neben Schichtwerk werden 
die Halbzeuge exklusiv und weltweit auch von der Scheideanstalt C.Haf-
ner als Vertriebspartner angeboten.
An der Technischen Universität Kaiserslautern wurden im Rahmen einer 
studentischen Arbeit die unterschiedlich verschweißten Mokume-Gane-
Schichtblöcke miteinander ver glichen. Während die Goldschmiede Eck-
ardt das traditionelle Feuerverschweißen einsetzt, werden identische 
Blöcke durch das moderne Diffusionsschweißen bei der Firma Schicht-
werk hergestellt. Die innere Struktur sowie ausgewählte Eigenschaften 
in Folge des anschließenden Schmiedens der Edelmetallblöcke werden 
in den nächsten drei U.J.S.-Ausgaben vorgestellt. 

Alte Technik neu entdeckt
Aus Tradition und Handwerkskunst entstehen  
moderne und »kontrastreiche« Schmuckstücke –  
die Schmiedekunst des Mokume Gane wurde vor 
über 300 Jahren in Japan entwickelt. Zum alten Eisen 
gehört sie aber ganz und gar nicht. Schmuckschaf-
fende entdecken zunehmend ihr kreatives Potenzial. 
In der neuen U.J.S.-Serie erfahren Sie Wissenswertes 
über den praktischen Umgang mit dieser Technik.

Mujodogane (japan.: »Der beste Weg des Metalls«)

Mujodogane ist eine in Deutschland entwickelte Silberlegie-
rung für Mokume-Damast und bietet im Bereich der »weißen« 
Edelmetalle eine preiswerte Alternative zu den bisherigen 
Materialien, wie Weißgold, Palladium oder Platin. Es zeigt 
bereits zu Beginn durch einfaches Erhitzen einen Farbkontrast 
zu Sterling- oder Feinsilber. So sind die Muster bereits während 
des Arbeitsprozesses gut zu erkennen. Es ist zudem leicht zu 
verschweißen und damit für Anfänger geeignet. Die gute Ätz-
barkeit ist von Vorteil, da tiefer liegende Flächen somit vor 
mechanischem Abrieb geschützt werden. Im Vergleich zu den 
japanischen Speziallegierungen ist Mujodogane frei von 
gesundheitsschädlichen Stoffen wie Arsen oder Nickel. 

Feuerverschweißen 
in der Goldschmiede.

Mokume-Gane- 
Trauringe mit paten-
tierten Materialien 
und Innenfläche.
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