
ArtClay und Goldschmieden

…muss sich nicht widersprechen. Weder sollte sich der / die Schmuckliebhaber / in, der / die 
sich mit ArtClay beschäftigt vor den sonstigen Goldschmiedetechniken fürchten, noch sollte 
der Goldschmied die Nase rümpfen. ArtClay Techniken sind in manchen Fällen eine sinnvolle 
Ergänzung zu all den anderen Techniken, die der professionell Schmuckschaffende 
beherrscht. Dieser Beitrag wendet sich aber nicht nur an solche sondern an alle, die gerne die 
Grenzen der reinen Knetsilberverarbeitung sprengen möchten.

ArtClay und Löten

Man hört gelegentlich, ArtClay könne man nicht löten.
( Mit „Löten“ ist hier der Vorgang des „Hartlötens“ gemeint, der nichts mit Lötzinn und 
Lötkolben zu tun hat, sondern im Falle von Silber mit Silberlot und Temperaturen von ca. 680 
bis 735 Grad. )
Nun, ArtClay besteht aus reinem Feinsilber, nicht unähnlich den Edelmetallen, die 
Goldschmiede tagtäglich tausendfach löten.
Wieso sollte man ArtClay also nicht löten können?

Wenngleich – es macht doch einen gewissen Unterschied, ob man „normales“ Feinsilber, oder 
auch Sterlingsilber, also Material in gewalzter, gezogener oder gegossener Form lötet, oder 
aber ArtClay.

Der Unterschied liegt in der Struktur des Materials. Während wir es normalerweise mit durch 
die Bearbeitung stark verdichtetem Material zu tun haben weist ArtClay die typische 
Sinterstruktur auf, das heißt, die „feinsten Partikel“ ( die selbst jedoch aus tausenden Atomen 
bestehen ), liegen nicht dicht an dicht und gewissermaßen ineinander verzahnt, sondern 
schließen immer wieder mehr oder weniger große Hohlräume ein. (Man kann das auf 
Aufnahmen mit einem Elektronenmikroskop bei 2000facher Vergrößerung gut 
erkennen.)*Quelle: PMC Guild  Was auch der Grund dafür ist, dass ArtClay nicht gut verformbar 
ist und leicht bricht. Es hat also eine Struktur ein wenig wie ein Schwamm. Und genau das ist 
das Problem. In anderer Hinsicht kann das auch einen Vorteil darstellen, wer hat sich denn 
schon gefragt, warum es kein Problem ist, kalkhaltiges Leitungswasser zum Verdünnen zu 
nehmen und man nicht unbedingt destilliertes Wasser braucht. Oder was aus den Rückständen 
des Olivenöls wird, wenn der Clay nach mehreren Fehlversuchen immer wieder 
zusammengeknetet wird. 

Natürlich kann man ArtClay löten, man sollte nur ein paar Dinge beachten.

Die folgenden Tipps sind gedacht für Personen, die bereits Erfahrung mit dem Löten von 
Edelmetallen haben. Es ist ja sonst auch üblich, vom Leichten zum Schwierigen zu gehen. 
Wer also mindestens zwei Ausdrücke nicht versteht, sollte lieber die Finger davon lassen und 
erst einmal das Löten an sich erlernen. Goldschmiedekurse gibt es allerorten an 
Volkshochschulen und von privaten Anbietern, für Mutige genügt ein Grundkurs. Im 
Fernstudium kann Löten leider nicht gelehrt werden.

Grundsätzlich benötigt man zum Löten von ArtClay das gleiche Werkzeug und Material wie 
für das Löten von Silber, hier Sterlingsilber mit einem Feingehalt von 925 Tausendsteln, das 
in der Schmuckherstellung üblich ist. Ein Ultraschallgerät wäre noch empfehlenswert.



Ob man leichtes, mittleres oder strenges Lot verwendet ist wie sonst auch vom Umfang der 
Arbeit und der Feinheit der Teile abhängig, auf alle Fälle braucht man aber sehr viel Lot, 
mindestens das drei bis vierfache, das man für eine normale Lötung einsetzen würde. (und 
auch reichlich Flussmittel.) Das liegt an der Schwammstruktur, die schon mal einen großen 
Teil des Lotes einfach aufsaugt. Und schwupps, weg ist es. Hat man genügend Lot angelegt 
bleibt aber ausreichend für die Verbindung zurück. Für exakte Arbeiten könnte man auch den 
„Schwamm“ zunächst mit strengem Lot „imprägnieren“, und mit einer geringeren Menge 
leichten Lotes die eigentliche Lötung durchführen. Als Flussmittel verwende ich ein für Silber 
geeignetes Flussmittel wie Flussmittel „h“ bzw. „Braze Tec h“. Meine ArtClay Stücke brenne 
ich normalerweise bei 800 Grad 10 Minuten um eine möglichst dichte Endsubstanz zu 
erhalten.

Ösen, Broschierungen, Steinfassungen und Ohrstifte anlöten

Oft ist es nicht möglich, eine Feinsilberöse direkt in das Stück einzuarbeiten oder es wurde 
schlichtweg vergessen. Man bereite also eine entsprechende Öse vor, die zur 
Verbindungsstelle hin so ausgearbeitet sein muss, dass eine möglichst große Auflagefläche 
entsteht. Auch das Stück selbst muss an der Stelle passend zugerichtet sein. Nun wird 
zunächst das Lot auf die Verbindungsstelle der Öse aufgeschwemmt, d.h. leicht 
angeschmolzen, und zwar reichlich. Dann erst wird die Öse an das Stück gelegt oder noch 
besser, mittels Lötkreuzpinzette auf das Stück gestellt, ebenso verfährt man mit 
Broschierungen (hier Acht geben, dass man beim Aufschwemmen nicht die beweglichen 
Teile steiflötet). Fließt nun das Lot und die Öse zieht sich nicht selbst an das Stück hin schiebt 
man etwas nach, die aufgestellte Öse / Broschierung sackt von selbst an das Stück. 

Es gibt Feinsilberchatons, die direkt in den Clay eingearbeitet werden können, haben diese 
aber keinen seitlichen Einstecker und sollen dennoch am Rand sitzen, muss man ebenso wie 
bei Zargenfassungen aus Sterlingsilber analog wie beim Anlöten von Ösen vorgehen, ebenso, 
wenn eine Sterlingzarge auf das Stück aufgesetzt werden soll. Anstelle einer Lötkreuzpinzette 
empfiehlt sich eher die Verwendung von Bindedraht, da dieser während der Lötung keinen 
weiteren Druck auf die Kleinteile ausübt.

Wie im Normalfall wird auf der Rückseite des Ohrsteckers eine Vertiefung von knapp einem 
Millimeter und einem Durchmesser, dass der Stift gut hineingleitet angebracht, (gebohrt oder 
gefräst) die Paille, die gerne 4-5 Quadratmillimeter groß sein darf, darüber gelegt, der Stift 
mittels Lötkreuzpinzette darauf über das Loch gestellt und erhitzt.
Bei sehr dünnwandigen Ohrsteckern kann man eine Feinsilberöse, deren innerer Durchmesser 
der Dicke des Ohrstiftes entspricht, vor dem Brennen an der Rückseite der Platte anbringen 
und gut mit Clay umhüllen, lediglich das Loch in der Mitte muss frei bleiben. Hier hinein 
kann später ein Ohrstift aus Sterlingsilber gelötet werden. Umschließt der Ohrstecker einen 
Hohlraum kann man auf der Rückseite ein Stück Feinsilberblech direkt einarbeiten, das später 
angebohrt wird. Ohrstifte aus Feinsilber halte ich für zu weich für den Praxisgebrauch.

Bei all diesen Lötungen haben wir es mit Teilen von stark unterschiedlichen Größen  zu  tun, 
daher ist res äußerst wichtig, auf eine entsprechende Hitzeführung zu achten.

Flächige Lötungen

Bestehen beide Teile aus ArtClay kann man hier standardmäßig mit Oil Paste arbeiten. 
Besteht 1 Element aus Sterlingsilber sollte man besser löten. (Z.B. ArtClay-Ornament auf 



Sterlingplatte /-ringschiene, Sterlinggussteil oder Furnitur in ArtClay-Gesamtkunstwerk 
einarbeiten)
Beide Kontaktflächen werden plan abgezogen. In das kleinere Teil kann man zusätzlich 
Vertiefungen einfräsen, die als extra Lotreservoir dienen. Der Kontaktflächenrand des 
kleineren Teiles sollte leicht angefast sein um Überschüsse aufzunehmen und einen schönen 
Rand zu bekommen. Nun wird das Lot auf der kleineren Fläche aufgeschwemmt, ggf. mit 
einem Lotschieber verteilt, die Teile aufeinander fixiert und gemeinsam erhitzt. Man muss 
unbedingt darauf achten, dass das Lot wirklich an allen Seiten bis zum Rand durchgeflossen 
ist, da  sonst Stellen entstehen, aus denen man die Beize nur sehr schwer wieder 
herausbekommt. Eigentlich wie sonst auch. 

Verböden: Oft gelingen die Rückseiten der Stücke nicht so optimal, sie weisen Löcher und 
Poren auf oder die Stücke sind beim Versuch, diese abzuschleifen an den Rändern zu dünn 
geworden. Um sie mit einem Sterlingsilberblech ab ca. 0,4 mm zu verböden müssen sie 
soweit abgezogen sein, dass der Rand durchgehend plan geschliffen ist. Hier keine Randfase. 
Das Verbödungsblech soll an allen Stellen min. 1mm größer als das Stück und auch 100 
prozentig plan sein. Hat man innen einen Hohlraum so wird hier erst kräftig aufgeschwemmt 
und nochmals etwas abgezogen, das Clayteil auf das Blech gelegt und so gelagert, dass der 
Boden mit der Flamme von unten zugänglich ist, z.B. auf Brenngitter. Rundum Paillen 
anlegen und erst gleichmäßig, nähert man sich dem Schmelzpunkt des Lotes, von unten 
erhitzen. Ist rundum Lot glatt verlaufen Rand absägen und versäubern.

Ringe verkleinern, gebrochene Ringe retten

Die nötige Breite an Nummern ( bis zu 5mm ) heraussägen, den Ring vorsichtig mittels einer 
Schienenzange ( mit Gefühl und gleichmäßig, nicht 1 Stelle zu doll knicken) enger biegen bis 
die Enden sich berühren und nochmals durch die geschlossene Fuge durchsägen. Wenn noch 
ein Spalt ist etwas Bindedraht um den Ring wickeln, dass die Enden dicht schließen. Falls der 
Ring außen eine Struktur hat, das Lot (reichlich) von innen anlegen. Kann von außen 
nachgearbeitet werden, kann das Lot auch von außen angelegt werden. 

Manchmal zerreißt es einen Ring auch total beim Brennen, nämlich dann, wenn er zu fest 
ausgestopft war. Oft passen dann nicht einmal mehr die Bruchkanten zusammen. Oil Paste ist 
hier das Mittel der Wahl, aber nicht immer zur Hand oder nicht ausreichend Zeit für einen 
halbstündigen Brand übrig.
Dann wird der Ring mit Paste, Syringe oder Knetmasse zusammengefügt, überarbeitet und 
nochmals 5 Minuten gebrannt, an den deutlich sichtbaren Reparaturstellen legt man von innen 
reichlich Lot an und lässt es in den Ring hineindiffundieren, um die einzelnen Teile dauerhaft 
miteinander zu verbinden. Hat man die Möglichkeit, zu schleifen, muss hinterher kaum noch 
etwas davon zu sehen sein.

Stege, Kader, sonstige Lötungen 
Prinzipiell wird nicht anders als sonst auch vorgegangen, nur das Fließverhalten des Lotes 
unterscheidet sich signifikant vom gewohnten Bild. Logisch, wir haben es ja auch mit 
porösem Feinsilber zu tun, das Lot verhält sich, als ob wir auf einer dicken Sudschicht löten 
wollten. Man darf also kein fröhliches Schießen erwarten, eher ein zähes unwilliges 
Hineinblubbern. Am schönsten wird es noch, wenn es beim ersten Versuch perfekt klappt. 
Nacharbeiten ist immer schwieriger. Es scheint, dass die leichterfließenden Bestandteile des 
Lotes am schnellsten aufgesogen würden und zurück bleibt bald eine Masse, die kaum noch 
zum Schmelzen zu bewegen ist. Frischen der Fuge mit dem Stichel hilft, aber nur kurzzeitig. 
Die Auflagefläche mit dem Polierstahl zu glätten führt gerne zu neuen Wellen, ist aber einen 



Versuch wert, wo es geht. Lötungen dieser Art brillieren oft nicht mit Schönheit, es ist besser 
sie sind später verdeckt oder können gut versäubert werden.

Seltsamerweise treten bei ArtClay weniger schlimme Lotflecken auf, als bei Sterlingsilber, 
was ich einerseits auf die Schwammstruktur und andererseits auf den hohen Silbergehalt 
zurückführe. Von einem Stück aus Feinsilber darf man meiner Meinung nach aber nicht mehr 
ausgehen, wenn man ausgiebig daran gelötet hat. Also bitte dann keine Punzierung 999 mehr 
vornehmen, 925 denke ich, kann man noch verantworten. In der Schweiz wäre ich aber 
besonders vorsichtig.

Nach erfolgreicher Lötung wird normalerweise abgebeizt, ich benutze hierfür 10 prozentige 
Schwefelsäure. Sie entfernt die Flussmittelreste und die Oxide, die sich beim Erhitzen auf 
dem legierten Silber bilden. Es handelt sich hierbei um eine Oxydation der enthaltenen 
Kupferanteile. Diese könnte man theoretisch verhindern, indem man alle Teile, inclusive der 
belöteten Seiten des ArtClays mit Borsäure überzieht, das ist aber auch ein ziemliches 
Gepampel. (Und so unter Umständen das größere „Übel“)
Wann immer ich Abbeizen in Säure bei ArtClay vermeiden kann, vermeide ich es auch.
Die Flussmittelreste bzw. Borsäure kann man auch durch Auskochen in Wasser entfernen, 
jedoch nicht die Oxide. Hat man glatte, gut zugängliche Konturen entfernt man Verfärbungen 
nach dem Auskochen mittels Feile und Schmirgelpapier. 
Bei stark strukturierten und schwer zugänglichen Flächen ist ein Abbeizen kaum zu 
vermeiden wenn nicht abgedeckt wurde. Es gibt auch angeblich ungefährlichere Beizmittel 
als Schwefelsäure, mit denen ich aber selbst keine Erfahrung habe, vielleicht kann hier 
jemand ergänzen.
Muss am gleichen Stück mehrmals gelötet werden, kocht man nur aus und benutzt die 
Schwefelsäure erst ganz am Ende.

So, und warum nun diese Zurückhaltung?
Wer mitgedacht hat ahnt es schon: Die gute alte Schwammstruktur. Insbesondere  weniger 
heiß oder weniger lang gebrannte oder nachträglich geflickte Stücke, oder solche, die 
verunreinigten Clay enthalten saugen sich gerne mit der Säure voll.
Simpler Schnelltest: Das Stück aus der Säure nehmen, gründlich unter fließendem Wasser 
abspülen und dann mit der Zunge mal hinlecken. (In dieser Verdünnung besteht keine 
Gesundheitsgefahr) Schmeckt es auch nur noch ein winziges bisschen säuerlich enthält das 
Stück noch Reste der Säure, die unbedingt entfernt werden müssen.
Am einfachsten geschieht dies mittels Ultraschall-Reinigungsgerät in Seifenlauge. Steht kein 
Ultraschallgerät zur Verfügung, kann man das Stück auch ca. 20 Minuten in Seifenlauge 
kochen. Anschließend zur Sicherheit noch mal ablecken, ggf. Vorgang wiederholen.
Bleiben nämlich Reste von Säure oder Flussmittel zurück werden sich immer wieder 
grünliche Schmodderränder bilden. Trägt man das Stück auf der Haut kann es zu Irritationen 
führen. Auch längerer Kontakt zu Textilien tut diesen nicht gut.
Erhitzt man ein säurehaltiges Stück nochmals auf Löttemperatur kann es dieses sogar 
beschädigen oder die Säure spritzt beim Erhitzen raus und verätzt, wohin sie trifft. – Aua! – 

Ist alles in Ordnung kann wie gewohnt versäubert, gebürstet und poliert werden.
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