
BEITRAG ZUR TECHNIK
DER GRANULATION

Angeregt durch Mark Rosenbergs Arbeiten über Granula-
tion (i), auf welche ich bei meinen kunstgeschichtlichen Studien 
stiess und nach Durchsicht sämtlicher mir erreichbarer Aufsätze und 
Artikel über Granulation begann ich meine Versuche zur Rekons-
truktion der antiken Technik. Meine anfängliche Skepsis den Aus-
führungen Rosenbergs gegenüber fand nach einer Reihe von Ver-
suchen ihre Bestätigung. Rosenbergs Meinung, das Aufschweissen 
der Kügelchen werde durch das vorhergehende längere Glühen in 
Holzkohlenstaub (Bildung von Goldkarbid, welches den Schmelz-
punkt der Oberfläche der Kügelchen auf ca 900 Grad C. herabsetzen 
soll) erst ermöglicht, beruht auf oberflächlichen Informationen, 
die er aber als Nicht-Techniker nicht nachprüfen konnte. Eine 
Reihe anderer Autoren hat die Meinung Rosenbergs ungeprüft 
übernommen.

Das Wesentliche ist nicht die Legierung und deren Behand-
lung, sondern ein rein wärmetechnischer Vorgang. Wird die zu 
granulierende Platte oder das Stück erhitzt, so führt sie Wärme 
an die Unterlage ab, während die Kügelchen durch die verhält-
nismässig grössere Oberfläche mehr Wärme aufnehmen und, da 
sie nur auf einem Punkte aufsitzen, nicht so viel Wärme an die 
Platte abführen können, zu schmelzen beginnen. Bei geringem 
Überschreiten des Erstarrungspunktes (solidus) werden nur die 
Mischkristalle (Au + Ag + Cu), welche den niedrigsten Schmelz-
punkt haben, flüssig, die noch festen Kristalle verhindern die De-
formation und das eventuelle Zerfliessen der Kügelchen. Werden 
nun die Kügelchen längere Zeit durch entsprechende Wärmezufuhr

(1) « Entwicklungsgeschichte der Goldschmiedekunst auf technischer 
Grundlage», Heinrich Keller, Frankufurt a. Μ. 1910 - 1921, Abt. Granu-
lation.
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in diesem Zustand erhalten, so wird durch die von ihnen abfliessende 
Wärme die Platte an den Berührungspunkten stärker als die Umge-
bung erhitzt und, erreichen die Berührungspunkte den solidus, so 
findet eine autogene Schweissung statt, die die Kügelchen mit der 
Platte verbindet (2).

Die Herstellung der Kügelchen in Holzkohlenstaub ist zwar 
die einfachste, es. lässt sich aber auch ebenso gut mit Kügelchen 
granulieren, welche mit Kohle überhaupt nicht in Berührung ge-
kommen sind. (Hergestellt auf Chamotte, Asbest und in Kiesel-
gur).

Als Arbeitsmaterial verwendete ich für alle meine Versuche 
eine Goldlegierung von 750/1000 Gold, 220./1000 Silber und 
30/1000 Kupfer. Der Schmelzpunkt der Legierung liegt bei ca 
1015 ° C. der Erstarrungspunkt bei 990 ° C.

Die Kügelchen werden auf folgende Weise hergestellt : ca 
5 Gramm Legierung in Drahtform (0,1 mm stark) in 10 cm. 
lange Stücke geschnitten und mit demselben Draht zu einem 
Bündel verschnürt. Mit einer Stellschere wird das Drahtbündel 
in kleinste Stücke zerschnitten, allfällig vorhandene Eisenspäne 
werden mit dem Magneten entfernt und die Drahstückchen so-
dann mit 10 g Holzkohlenstaub vermischt. Das Gemisch wird in 
einem entsprechend grossen Tontiegel nicht zu fest eingedrückt, 
mit einem Tondeckel verschlossen und mit Lehm abgedichtet, 
hierauf in einem Schmelzofen bei ca 1100 °C während ca 15 Mi-
nuten geschmolzen. Nach dem Erkalten wird der Inhalt in einer 
Kochflasche mit Spiritus benetzt und der Holzkohlenstaub mit 
Wasser ausgeschlemmt. Nach dem Trocknen werden die Kügel-
chen mit einem Turmsieb (von 0,1 bis 1 mm mit je 0,1 mm Sprung) 
nach Grössen sortiert und der Ausschuss- (unregelmässig geform-
te Kügelchen) wird entfernt.

Als Grund verwende ich Blech von ca 0.2 - 0.3 mm Dicke. 
Dieses muss vor dem Aufbringen der Kügelchen geschabt, ge-
schliffen, poliert und entfettet werden. Das Blech wird mit sehr

(2) Herrn Prof. Giorgio Piccardi verdanke ich den Hinweis auf den 
Aufsatz von B. Bearzi : « La metallurgia nella antichità » erschienen in
«La metallurgia italiana η. 6» giugno 1951. Fig. 17 zeigt die Mikro- 
photografie eines Schnittes einer antiken granulierten Platte. An der Kri-
stallstruktur unter den Kügelchen (besonders rechts) sieht man, wie tief die 
Schweisshitze in die Platte eingedrungen ist. Die verhältnismässig grossen 
Kristallite sind auf die lange Erhitzung knapp unterhalb des Schmelzpunk-
tes zurückzuführen. 
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stark verdünnter Boraxlösung bestrichen, die Kügelchen werden 
mit dem Pinsel daraufgelegt und mit einer Nadel geordnet.

Beim Aufschweissen dient ein Eisendrahtbausch als Unter-
lage. Man erhitzt die Platte mit der Lötpistole (Leuchtgas und 
Luft) so lange, bis die Kügelchen zu glänzen beginnen und auch 
das Blech einen leichten Glanz bekommt. Die Dauer der Erhitzung 
hängt von verschiedenen Umständen ab und es erfordert einige 
Erfahrung, um zu einem einwandfreien Resultat zu gelangen.

Wird an dem granulierten Stück nachher noch eine Lötarbeit 
vorgenommen, dann ist es das Beste, man bestreicht die Granu-
lation mit einem Graphitbrei, um ein eventuelles Verschiessen 
des Lotes in die Granulation zu verhindern.

Man kann auch eine der Granulation sehr ähnliche Belötung 
durchführen, welche etwas einfacher herzustellen ist und auch bei 
Kupfer und Silber zu ganz schönen Resultaten führt, die Schönheit 
der echten Granulation jedoch nicht erreicht.

Die Herstellung der Kügelchen ist dieselbe wie oben be-
schrieben. Die Grundplatte, sowohl Gold als auch Silber und Kupfer, 
wird nach dem Schleifen mit einer Stahlbürste mattgebürstet und 
geschlagen. Hierauf bestreicht man sie mit Boraxlösung und 
belegt die zu belötenden Stellen mit dünnflüssigem Lot, erhitzt 
sie und streicht das zerfliessende Lot mit einem Eisendraht weit 
auseinander. Nach dem Erkalten wird die Platte in verdünnter 
Schwefelsäure abgekocht, glatt gefeilt und geschmirgelt. Das Lot, 
welches in der Mattierung zurückbleibt, genügt, um beim nachfol-
genden Auflöten die Kügelchen festzuhalten. Es ist sehr vorteilhaft, 
wenn man vorher die Zeichnung leicht graviert, da das fliessende 
Lot die Kügelchen in Unordnung bringen kann.

Das liebenswürdige Entgegenkommen der naturwissenschaft-
lichen Abteilung des « Istituto di Studi Etruschi ed Italici » 
ermöglichte mir, diese meine ersten Ergebnisse einer langen Ver-
suchsreihe in vorliegender Form der Öffentlichkeit zu übergeben. 
Nach Abschluss einer weiteren Serie von Versuchen hoffe ich, 
über einige andere Fragen der antiken Granulation (antike 
Arbeitsmethoden, Granulieren vollplastischer hohler Figürchen 
usw.) Aufschluss geben zu können.
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