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Luppe
Artikelnummer 37292111

Bis zur Entwicklung der Hochöfen im späten Mittelalter wurde
Eisen in Rennfeueröfen oder Rennherden hergestellt. In diesen
liegen die Temperaturen nur bei etwa 1200 - 1300°C.
Es kommt daher im Rennfeuer zu keiner Schmelzung
des Eisens, sondern die im Eisenerz enthaltenen
Gesteinsreste werden bei diesen Temperaturen
flüssig und rinnen (daher der Name!) in den 
unteren Bereich des Ofens.

Der zurückbleibende, schlackehaltige und schwammartige
Eisenklumpen wird als Luppe bezeichnet und muss noch durch
Falten und Hämmern von Schlacke und Holzkohleresten befreit
und so zu reinem Eisen umgearbeitet werden.

Unsere Luppenstücke wiegen etwa 100 bis 800 Gramm.

Es handelt sich um einen ziemlich reinen gut schmiedbaren Kohlenstoffstahl. Der Kohlenstoffgehalt liegt im Bereich 
von ca. von 0- 1,6% in der rohen Luppe. Geschmiedet ca. 0,6-0,8%. Weiter enthalten sind ca. 0,02% P und
0,007% S (nahe dem Tahmahagane), manchmal etwas Mangan. Diese Angaben sind Näherungswerte und 
können variieren.

Verarbeitung:

Je nach Ausgangsgrösse wird ein großes Stück direkt ausgeschmiedet und immer wieder gefaltet und mit  
Flußmittel verschweisst. Als Flußmittel bewährt hat sich Borax, Schweisspulver (Art.-nr. 00621134) oder eine Mischung 
aus Sand, Soda, Pottasche und Hammerschlag/Zunder.

Falls mehrere kleine Luppenstücke zu einem Paket verschweißt werden sollen empfiehlt es sich,  diese alle auf ca. 8 
mm flach auszurecken. Die größte Platte wird zum Aufbau des Pakets verwendet (diese kann im Vorfeld auch aus 
mehreren kleinen Platten verschweißt werden).

Man beginnt dann schichtweise die Platten übereinander zu legen um so ein Paket aufzubauen, jeweils unter 
Zugabe von Flussmittel zwischen die Schichten. Danach wird das Ganze mit Strohasche bestreut (um eine 
Entkohlung zu verhindern) und mit feuchtem Papier oder einer Mullbinde zusammen gebunden. Als letzten Schritt 
übergießt man das Ganze mit feuchtem Lehmschlick.
Jetzt beginnt das aufheizen auf Schweißhitze (am besten die ersten Schweißungen im Gasofen oder Esse mit 
Seitenwind). Ist die Schweißhitze erreicht schweißt man mit sanften Schlägen das Paket das erste Mal. Nach 
Zugabe von Flußmittel wird das Paket ein zweites mal verschweißt.  Danach längs und abwechselnd quer recken 
und ca. 8-12-mal falten und schweißen bis es „sauber“ ist. Luftblasen im Paket sind aufzuschroten.

Es muss mit einem Abbrand von ca. 50 -70% gerechnet werden.
Aus dem fertigen Stück können dann direkt beispielsweise Klingen geschmiedet werden. Zuvor evtl. über 
Funkenprobe Kohlenstoffgehalt abschätzen, evtl. aufkohlen mit Härtepulver (Art.-nr. 00621116).

Buchtipp:

Japanische
Schwertschmiedekunst
ISBN-13: 978-3931425012


