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Silber & Kupfer

Verarbeitungshinweis

Die Kombination von Silber & Kupfer ist sehr gut geeignet um erste Erfahrungen mit Mokume 
Gane zu machen. Es ist sehr gut und leicht über einen weiten Bereich kalt umformbar. Wenn 
das Werkstück dabei federhart wird (das spürt und hört man man) ist ein 
Rekristallisationsglühen (Weichglühen) durchzuführen. 

Unabhängig davon welche Silber,- und Kupferlegierungen miteinander verbunden sind 
entsteht in der Verbindungszone eine eutektische Schicht. Diese besteht aus 720 Teilen Silber 
und 280 Teilen Kupfer. 
Der Schmelzpunkt liegt dabei immer bei 779 Grad Celsius. Die weiteren Eigenschaften der 
eutektischen Schicht können als ungünstig bezeichnet werden. Die Härte ist deutlich höher als 
die von dem Silber & Kupfer welches ich verwende. Die Dehnung herabgesetzt. Besonders 
negativ sehe ich die Farbe die deutlich als dritte Farbe zu erkennen ist falls die eutektische 
Schicht zu groß wird.  

Um das zu verhindern ist unbedingt 
darauf zu achten dass beim Weichglühen 
das Werkstück nicht zu heiß wird. Ich 
versuche dabei in einem Bereich von 650 
bis 680 Grad zu bleiben. Da das 
Weichglühen sehr oft durchgeführt 
werden muss empfinde ich es als 
unpraktisch dafür einen Elektrischen Ofen 
zu verwenden. Ich benutze lieber eine mit 
Druckluft und Propangas angetriebene 
Lötpistole. Und orientiere mich an den 
Glühfarben. Dabei ist es wichtig das der 
Raum nicht zu hell ist. Sonnenlicht macht 
es besonders schwer die Glühfarben 
richtig zu erkennen. Ich erwärme das 
Werkstück auf ca. 650 Grad und schrecke 
es ohne Haltezeit, sowie es nur noch 
schwarze Hitze hat, im Wasser ab.  

Glühfarben in °C
Für unlegierten Werkzeugstahl
Anlassfarben in  °C

Kischrot

Dunkelbraun

Braunrot

Dunkelrot

Dunkelkirschrot
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Gut Hellrot

Gelbrot

Hellgelbrot

Gelbweiß
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1300

200
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250
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Weißgelb

Strohgelb

Goldgelb

Gelbbraun

Braunrot

Rot

Purpurrot

Violett

Dunkelblau

Kornblumenblau

Hellblau

Blaugrau

Grau



 

Meine Verarbeitungshinweise beruhen auf meinen praktischen Erfahrungen und können von 
theoretischen optimalen Werten abweichen. Mein Ansatz ist es ein Gefühl für den Werkstoff 
Mokume Gane zu entwickeln um dessen Grenzen und Möglichkeiten kennen zu lernen. Dazu 

Es muss darauf geachtet werden das weder zu viel noch zu wenig weichgeglüht wird. Bei zu 
viel besteht die Gefahr von Grobkorn. Und bei zu wenig kann das Mokume Gane auch reißen 
oder sich Schichten lösen. Man kann übrigens Risse sowie Schichtablösungen hören bevor 
man sie sieht. Und zwar mittels einer Klangprobe ähnlich wie bei Schleifscheiben. Dazu den 
Barren oder das Blech auf den Amboss fallen lassen. Ist der Klang hell so ist alles ok. Ist der 
Klang jedoch dumpf, hohl oder hört sich blättrig an gibt es ein Problem.

Beim zerspanen habe ich sowohl mit  HSS als auch mit Hartmetall gute Erfahrungen gemacht. 
Kühlschmierstoffe verwende ich nicht. Aber wenn dann ist darauf zu achten das dieser für 
Kupfer geeignet ist. Zum Bohren, Reiben und Gewindeschneiden verwende ich ein 
handelsübliches Schneidöl. 
Bei den Schnittdaten kann man sich am Kupfer in Buch „ Tabellenbuch Metall“ orientieren. 

Die Muster und Strukturen von Mokume Gane  sind für unser Auge am besten bei matten 
Oberflächen zu erkennen.


