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Aus einem ganz besonderen  
Holz geschnitzt: Palladiumringe  

aus Mokume Gane

auf dem  
Holzweg

EDEL-
METALLE

W
Was wäre die Schmuckbranche ohne ihre Visi-
onäre, die mit immer neuen Ideen Entwicklun-
gen vorantreiben? Nun, Oliver Oettel ist solch 
ein Impulsgeber. Mit seiner Firma Schichtwerk 
produziert er vorgefertigte Mokume-Gane-Blö-
cke und machte so die japanische Technik Gold-
schmieden zugänglich, die sich zuvor nicht an 
das Thema herangewagt hätten. Und: Was wäre 
die Branche ohne die großen Player, die die 
Chancen solcher Produkte erkennen und ge-
zielt vermarkten? C. Hafner gehört bei Kreativ-
halbzeugen sicher zu den Vorreitern. Da ist es 
nur konsequent, dass der Edelmetallspezialist 
den exklusiven Vertrieb der Mokume-Gane-
Blöcke von Schichtwerk in sein Kreativ-Halb-
zeug-Programm aufgenommen hat. Doch die 
Zusammenarbeit reicht noch tiefer: C.  Hafner 
liefert die Bleche, die Schichtwerk zu den Blö-
cken weiterverarbeitet. So entstehen durch die 
Zusammenführung beider Know-hows perfekte 
Produkte. In der GZ Mai-Aus gabe berichteten 
wir über die Jubiläumsflakons von IsabelleFa, 
Meisterwerke der Goldschmiede kunst, die dank 
dieser Vorprodukte erst möglich wurden. Doch 
was steckt hinter den Schichtblöcken?

Die Basis für Mokume Gane entsteht durch 
die Verschweißung dünner Bleche verschie-
dener Bunt- und Edelmetalle und deren Legie-
rungen mit kontrastierenden Farben, ohne 
Flussmittel und Lot. Es müssen Metalle sein, 
die ähnliche metallurgische und verarbei-
tungstechnische Eigenschaften aufweisen. Das 
Verschweißen erfolgt auf traditionelle Art mit 
der Flamme oder durch das modernere Ver-
fahren des Diffusionsschweißens. 

MIT FLAMME ODER  
DIFFUSIONSVERSCHWEISSUNG

Das traditionelle Verfahren mit der Flamme 
zeichnet sich besonders durch seine Schmelz-
phase aus. Hierbei erfolgt die Erwärmung des 
Materials immer bis hin zum Liquidusbereich 

Die an Holzmaserung erinnernde Optik von Mokume Gane  
gehört sicher zu den schönsten Gestaltungsmöglichkeiten  
von Oberflächen. Halbzeuge von Schichtwerk, die exklusiv 
über C. Hafner vertrieben werden, erlauben versierten 
Goldschmieden alle kreativen Freiheiten. 
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GZ: Wie kamen Sie zu Mokume Gane? 
Oliver Oettel: Ich war schon seit jeher vom 
 Erscheinungsbild des Damaszenerstahls und 
der Schmiedekunst der japanischen Schwert-
schmiede fasziniert. 1998 wollte ich einen Ring 
als Geschenk schmieden, am liebsten mit ei-
nem mehrlagigen Material. Doch Mokume- 
Gane-Halbzeuge mussten damals aufwendig 
über eine US-Firma organisiert werden. Da ich 
aus dem Maschinenbau stamme und mehr als 
20 Jahre auf dem Gebiet der Materialwissen-
schaften gearbeitet beziehungsweise geforscht 
habe, entschied ich mich, ein Silber/Kupfer-
Lagenmaterial selbst herzustellen.

Sie haben Mokume Gane auf dem 
deutschen Markt eingeführt … 
Tatsächlich gab es dafür hierzulande 2003 
noch keinen Markt, als ich meine Firma grün-
dete. Aufgrund eines GZ-Artikels im Sommer 
2004 kam es dann zur ersten Kontaktaufnah-
me mit Hafner. Auf der Inhorgenta 2005 stellte 
C. Hafner die Halbzeuge erstmals vor. Seitdem 
arbeiten wir eng zusammen. 

Was macht Ihre Halbzeuge aus?  
Der Goldschmied kann sich auf die hohe, 
gleichbleibende Qualität und sehr gute Ver-
arbeitungseigenschaften der Mokume-Gane-
Halbzeuge verlassen. Die Halbzeuge werden 
sogar im Heimatland dieser Technik, in Japan, 
sehr geschätzt, was mich sehr stolz macht. 

Gibt es auch Innovationen? 
Es ist mir sehr wichtig auch die richtige Hand-
habung im Umgang mit den Mokume-Gane 
-Halbzeugen zu vermitteln. So wurde im ver-
gangenen Sommer erstmals im Rahmen einer 
wissenschaftlichen Untersuchung an der Uni-
versität von Kaiserslautern das Verhalten von 
Schichtmetallen hinsichtlich ihrer Reaktion 
während der Umformung und des anschlie-
ßenden Ausglühens metallurgisch untersucht.
www.schichtwerk.com/de

SELBST 
IN JAPAN 
HEISS 
BEGEHRT

Oliver Oettel  
von Schichtwerk 

der Legierungen/Lagen mit dem niedrigsten 
Schmelzpunkt. Das Material mit dem niedrigs-
ten Schmelzpunkt verflüssigt sich und stellt so 
die Bindung zum Material mit dem höheren 
Schmelzpunkt her. Bei manchen Material-
paarungen kommt es auch zur Bildung eines 
Eutektikums, welches aufgrund seiner hohen 
Härte und gleichzeitig geringen Dehnbarkeit 
die Verarbeitungseigenschaften des Verbundes 
stark beeinflusst und in der Regel auch als drit-
te Farbe innerhalb des Verbundes oder am fer-
tigen Schmuckstück optisch wahrnehmbar ist. 

Klassisch eutektische Kombinationen im 
Bereich des Mokume Gane sind beispielsweise 
Silber/Kupfer, Silber/Rotgold, Rotgold/Gelb-
gold. Das traditionelle Verfahren ist schnell, 
kostengünstig auch bei kleinen Mengen und 
der technische Aufwand ist gering. Allerdings 
ist ein hohes Maß an Erfahrung notwendig, 
oftmals kommt es zu inhomogenen Bindungs-
zonen und erkennbaren Lunkern. Der Mate-
rialverlust ist zudem hoch, die Bindungszone 
ist optisch wahrnehmbar und das Material ist 
teilweise schwierig zu verarbeiten, besonders 
im Falle eines Eutektikums. 

MEHR KREATIVE FREIHEIT  
BEI GERINGEM AUFWAND

Als Alternative bietet sich hier die Diffusions-
verschweißung an. Im Gegensatz zum traditio-
nellen Verfahren zeichnet es sich durch die 
Verschweißung unterhalb des Liquiduspunk-
tes aus. Demnach entsteht keinerlei Schmelz-
prozess beziehungsweise Eutektikum. Es lassen 
sich somit alle eutektischen Kombinationen 
herstellen, ohne die negativen Verarbeitungs-
eigenschaften des Eutektikums in Kauf neh-
men zu müssen. Vorteile des Diffusionsver-
fahrens sind gute Verarbeitungseigenschaften, 
homogene, optisch nicht wahrnehmbare Bin-
dungszonen, garantiert ohne Lunker und Ein-
schlüsse. Allerdings lohnt sich das aufwendige 
Verfahren nicht bei kleinen Mengen, es ist da-
für zu zeit- und kostenintensiv.
Hier spielen die Vorprodukte von Schichtwerk
ihre Vorteile aus, ersparen sie dem Gold-
schmieddoch diesen Herstellungsaufwand.
Die von C.Hafner exklusiv vertriebenen  
Halbzeugproduktevon Schichtwerk werden 
ausschließlich im modernen Diffusions-
schweißverfahren hergestellt.
www.c-hafner.de

01 Geprüfte Qualität: Die Halbzeuge werden 
strengen Tests unterzogen 
02 Das Besondere ist hier der Standard, 
wie diese Sonderhalbzeuge zeigen 
03 Die Halbzeuge erlauben schöne individuelle 
Oberflächen – ein Beispiel dafür ist das Muster in  
einer Kupfer-Silber-Legierung von Sven Schneider
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