
Hinweise für die Verwendung von feuerverschweissten
Stählen der Messerschmiede Hangler

Vielen Dank für dein Vertrauen in die Stähle der Messerschmiede Hangler! Hier sind ein paar Tipps und Tricks für die
Arbeit mit unterschiedlichen Stahlkombinationen.

Allgemeine Informationen

Laminierte Stahlstangen in ihrem rohen Zustand werden einige Millimeter breiter (und möglicherweise länger) sein, als in der Beschreibung
angegeben. Ungefähr 2-3 mm müssen seitlich abgeschliffen oder abgeschnitten werden, um zum einwandfreien Stahl im Kern zu gelangen.

Diese Kanten können Bereiche enthalten, die wie eine Delamination aussehen, das ist am Rand des Materials normal und durch den
Herstellprozess bedingt. Der Kern des Laminats bleibt davon unberührt.  Die Flachstähle in ihrem gewalzten Rohzustand haben eine oxidierte

Oberfläche, genau wie geschmiedete Stücke. Wenn du den Zunder vollständig von der Oberfläche entfernen möchtest, um zum blanken
Metall zu gelangen, musst du möglicherweise ~ 0,15 - 0,3 mm von jeder Seite abschleifen.

Das Material (im gewalzten Rohzustand) kann auch ein zusätzliches Richten erfordern.

San Mai / 3 Lagen Stahl (bspw: 1.3505 Kernlage / S235JR Aussenlage)

Diese Stähle haben im Allgemeinen eine härtere Kernschicht zusammen mit zwei zäheren und leichter zu bearbeitenden Mantelschichten.
Die Wärmebehandlung richtet sich immer auf den Stahl in der Schneide / Kern, da er in Bezug auf die Leistung am bedeutsamsten ist. Für die

Härtung von Stählen mit ferritischem (bspw.: S235JR) oder austenitischmn (bspw.: 1.4301 / 1.4404} Decklagenstahl kann das Risiko der
Rissbildung durch die Eigenspannungen, die bei der Wärmebehandlung auftreten, durch einen Voranschliff vor der Härtung verringert

werden. Des Weiteren wird empfohlen, bei diesen Kombinationen nur den Schneidenteil abschrecken und den Klingenrücken und Erl nicht
mit abzuschrecken. Diese Stähle können ähnlich wie Messer aus einem Stahl (Monostahl) geschmiedet und behandelt werden: Es muss nur
darauf geachtet werden, dass die Kernlage zentriert bleibt, so dass die Schneide nur aus dem harten Kernstahl besteht. Ich ätze nach dem

Grobschleifen kurz mit Eisenchlorid an, um sicherzustellen, dass die Schneide dort ist, wo sich der Kernstahl befindet, und passe die Fase bei
Bedarf an. Lass mich wissen, wenn du auf Probleme stößt und Hilfe benötigst.

5 Lagen Stahl mit Nickel Zwischenschicht (eg.: ApexUltra Kernlage / Ni / 80CrV2 Decklage)

Es gelten die gleichen Prinzipien wie bei San Mai Stahl. Die zusätzliche Ni-Schicht verhindert die Kohlenstoffdiffusion von der Mitte des Stahls
zum Decklagenstahl. Die Ni-Schicht ätzt als helle silberne Linie und trägt zur Gesamtattraktivitat der Klinge bei.

Das Ätzen mit verdünntem Eisenchlorid und / oder konzentriertem Instantkaffee funktioniert sehr gut.

5 Lagen Stahl mit Kupfer Zwischenschicht  (eg.: 1.2562 Kernlage / Cu / 1.2842 Decklage) und Kupferdamast

Die Kupferschicht bietet nicht nur einen sehr interessanten optischen Kontrast sondern verhindert auch die Kohlenstoffdiffusion vom Kern
zum Mantelstahl. Bei Stock-Removal Messern können diese Stähle wie jede andere Kombination behandelt werden. Das Schmieden ist

jedoch recht anspruchsvoll und es ist Vorsicht geboten: Halte die Warmumformtemperatur zwischen 980 und 800 °C und schmiede es nur
normal zu den Schichten (auf die großen Flächen des Stahls treffend) — vermeide Zugspannungen im Material und SCHMIEDE DEN STAHL

NICHT AUFRECHT. Es wird empfohlen den Stahl wenn möglich mitsamt der umlaufenden Schweissnaht zu schmieden, die Grenzfläche
zwischen Kupfer und Stahl kann andernfalls bei Schmiedetemperaturen und lokalen Zugspannungen

leicht einen Riss bekommen und elaminieren.

Ätzung

Die beste Ätzlösung hängt immer von der Kombination von Stahl sowie Temperatur und Oberflächenrauigkeit ab. Im Allgemeinen ätze ich die
meisten meiner Stähle in eine 1-teilige Fe(II])Cl / 10-teilige Wasserlösung für die  Tiefenätzung. Für einen schönen Kontrast profitieren einige
Metall-Kombinationen von einer noch stärker verdünnten Säure mit einem ~1/50-Verhältnis für eine saubere Ätzung, andere scheinen den

besten Kontrast in einer Mischung aus 2l Wasser + 1l Instant-Kaffeepulver zu erhalten. Die Zeiten variieren je nach Temperatur —
normalerweise überprüfe ich alle 5-10 Minuten die Tiefenätzung und alle 30-60 Minuten die Kontrastätzung. Um eine dunkle und

gleichmäßige Ätzung zu erhalten, kann es notwendig sein, die Ätzschritte einige Male zu wiederholen und zwischendurch vorsichtig mit feiner
Stahlwolle oder einem  weichen Schwamm zu reinigen.  Nach dem Ätzen ist es wichtig, die Säure / den Kaffee schnell mit frischem Wasser ab

zu spülen, dann die Säure mit etwas Waschmittel oder Backpulver zu neutralisieren (alles am besten in einem separaten Becken ohne die
Klinge zu berühren) und  sie dann mit Druckluft zu trocknen. Sobald du mit dem Ergebnis zufrieden bist,

öle die Klinge und es wird zu einem schönen Kontrast und einer dunklen Ätzung führen.

Lass mich wissen, was du aus dem Stahl gemacht hast — tagge @messerschmiede_hangler auf Instagram und ich werde den Beitrag oder die
Story wieder teilen. Wenn du Probleme bei der Verarbeitung hast, lass es mich bitte wissen und wir werden eine Lösung finden.


