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D ie Weiterverarbeitung der Mujo-
dogane-Feinsilber-Schichtblöcke 
erfolgt bei Raumtemperatur und 

damit deutlich unterhalb der Rekristallisati-
onstemperatur von Silber und Kupfer, die bei 
zirka 200 °C liegt. Bei der Walzbearbeitung der 
Blöcke handelt es sich somit um Kaltumfor-
mung. Dadurch nimmt die Festigkeit des 
Werkstoffs mit steigendem Umformgrad zu. 
Steigt der Umformgrad und somit die Kaltver-
festigung beziehungsweise die Fließgrenze 
des Schichtblockes, nehmen auch die erforder-
lichen Kräfte zur Umformung zu. Durch die 
höhere Beanspruchung des Werkstoffs steigt 
die Gefahr der Rissbildung vor Erreichen des 
benötigten Schichtblockdurchmessers. Kann 
die endgültige Form nicht in einem Walz-
schritt erreicht werden, ist ein Zwischenglü-
hen zwischen den einzelnen Arbeitsschritten 
unbedingt erforderlich. Die Edelmetall-Lami-
nate müssen somit abwechselnd gewalzt und 
in der Goldschmiede immer wieder zwischen-

geglüht werden bis die gewünschte Form für die Schmuckherstellung 
erreicht ist. 
Durch das Walzen des Schichtblocks werden die Schichten wiederholt pla-
stisch (irreversibel) verformt. Nach den großen Verformungen durch das 
Walzen weisen die Proben beziehungsweise deren innere Struktur lokale 
Orientierungsunterschiede, insbesondere innerhalb der »weichen« Fein-
silber-Körner auf (»grüne Bereiche«), die mit Hilfe der so genannten Elek-
tronenrückstreubeugung (engl. EBSD) im Rasterelektronenmikroskop 
(REM) sichtbar werden. Nach dem Zwischenglühen des Schichtblockes ist 
ein deutlicher Rückgang dieser lokalen Misorientierung auf nahezu 0° zu 
erkennen (»blauer Werkstoffbereich«). Dies deutet auf eine Kristallerho-
lung durch das Glühen hin und ermöglicht somit dem Goldschmied den 
Schichtblock sukzessive bis zum Schmuckstück weiterzuverarbeiten, ohne 
Gefahr zu laufen, Risse innerhalb der Einzelschichten während des Wal-
zens oder Schmiedens zu provozieren. (Abb. 1 und 2)
Neben den Untersuchungsmöglichkeiten im Elektronenmikroskop kön-
nen Eigenschaftsveränderungen nach den einzelnen Bearbeitungs-
schritten der Schichtblöcke auch mit Hilfe der Mikrohärteprüfung 
bewertet werden. Beispielhaft hierfür ist in der dargestellten Abbildung 
die Veränderung der Mikrohärte innerhalb der Feinsilberschichten als 
Funktion der alternierenden Verarbeitungsschritte Walzen und Glühen 
dargestellt. (Abb. 3)

Nach dem Glühen 
ist vor dem Glühen
In der letzten Ausgabe unserer MokumeGane-Reihe widmen wir uns der finalen 
Bearbeitung, das heißt der eigentlichen Arbeit des Goldschmiedes. Um aus den 
verschweißten MokumeGane-Schichtblöcken individuelle Schmuckstücke her-
stellen zu können, müssen die zunächst recht massiven Blöcke sukzessive bei-
spielsweise zu einer dünnen Stange umgeformt werden.
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Die Mikrohärte steigt mit den fortlaufenden 
Bearbeitungsschritten zunehmend an bis 
schließlich ein Plateau nach einigen Prozess-
schritten erreicht wird. Die mit der plastischen 
Verformung durch das Walzen verbundene 
Verfestigung beruht unter anderem auf der 
Zunahme innerer Defekte. Die ansteigende 
Defektdichte bewirkt durch verschiedene inne-
re Werkstoffreaktionen einen erhöhten Werk-
stoffwiderstand gegen plastische Verformung, 
so dass zwar einerseits die Fließgrenze des 
Werkstoffes erhöht wird, gleichzeitig aber 
auch die Verformungsfähigkeit deutlich redu-
ziert wird. Die Gefahr von Rissen durch zu 
große Umformgrade beim Walzen oder 
Schmieden steigt in gleicher Art und Weise an. 
Nur rechtzeitiges Zwischenglühen der Schicht-
blöcke führt zu einer Erholung der inneren 
Struktur der Schichtblöcke und kann Risse 
während der Weiterverarbeitung zu Schmuck-
stücken verhindern. 
Im dargestellten Diagramm ist die bereits 
angesprochene Erholung durch einen deut-
lichen Rückgang der Mikrohärte nach dem 
Glühen (G) nachweisbar. Während der Erho-
lung löschen sich die inneren Gitterdefekte 
gegenseitig teilweise aus. Der Werkstoff rea-
giert mit Entfestigung und somit wird durch 
rechtzeitiges Zwischenglühen wieder ein ver-
formungsfähiger Zustand hergestellt. Mit 
voranschreitender Bearbeitung und stei-
gendem Umformgrad der Schichtblöcke ver-
kleinert sich jedoch dieser Erholungseffekt bis 
ein Sättigungszustand erreicht ist und die 
Mikrohärte selbst nach dem Glühen nicht 
mehr reduziert werden kann. Zusätzliche 
Glühversuche an der TU Kaiserslautern haben 
gezeigt, dass durch eine verlängerte Glühdau-
er von zehn Minuten bei fortschreitender 
Bearbeitung dennoch eine Härtereduktion 
und die Wiederherstellung der Verformungs-
fähigkeit möglich ist. Dabei findet eine  
so genannte Rekristallisation des Gefüges 
statt, infolgedessen die Verformungsstruktur 
beseitigt wird und der Schichtblock so seine 
Verformungsfähigkeit zurückgewinnt. Eine 
erfolgreiche Bearbeitung von MokumeGane-
Schichtblöcken ist somit unmittelbar mit dem 
rechtzeitigen und ausreichenden Zwischen-
glühen verbunden. Somit sind Geduld und das 
handwerkliche Geschick sowie das werkstoff-
liche Gespür des Goldschmiedes für den rich-
tigen Glühzeitpunkt mit vielen Zwischen-
schritten gefragt.
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Abb. 1: Veränderte Mikrostruktur im Feinsilber nach plastischer Verformung durch 
Walzen der Schichtblöcke (REM/EBSD)

Abb. 2: Erholtes Silbergefüge der zuvor gewalzten MokumeGane-Blöcke 
nach Zwischenglühung

Abb. 3: Veränderung der Mikrohärte (HM) in der Feinsilberschicht eines feuerverschweißten 
Blockes nach alternierendem Walzen (W) und Glühen (G)


