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Arbeiten mit Speckstein
Speckstein ist ein weicher Stein, den man gut mit Raspeln, Feilen oder Schmirgelpapier
bearbeiten kann. Ich nehme am liebsten Schmirgelpapier, weil man sich daran nicht so leicht
verletzt.
Weil beim Bearbeiten viel feiner Steinstaub entsteht, empfiehlt es sich, draußen zu arbeiten
und/oder feuchte Tücher als Unterlage zu nehmen (z. B. alte Geschirrtücher). Die Tücher
binden den Staub.
Niemals auf das Werkstück pusten! Lieber den Stein mit einem feuchten Tuch
zwischendurch abwischen oder kurz (!) in Wasser tauchen.
Den Speckstein zuerst mit grobem Schmirgelpapier bearbeiten, dann immer feineres
nehmen.
Wenn das Werkstück schön glatt ist, mit Öl (möglich ist jedes Haushaltsöl) einreiben, damit
es glänzt.
Eine Hilfe beim Schmirgeln sind Schmirgellatten, die es im Goldschmiedebedarf zu kaufen
gibt, die man sich aber auch leicht selbst herstellen kann.
Dazu Halbrundstäbe in Stücke von ca. 15 cm sägen. Die Enden glatt schmirgeln.
Schmirgelpapier in Rechtecke von ca. 12 x 10 cm schneiden. Die gerade Seite des
Halbrundstabes auf 12 cm mit Klebestift einstreichen. Die Kante der langen Seite des
Schmirgelpapiers auf den Stab kleben, sodass unten ein 3 cm Stück zum Anfassen bleibt.
Dann das Schmirgelpapier fest um den Stab wickeln und an den Enden mit einem
Gummiband fixieren.
Wenn die obere Lage des Schmirgelpapiers verbraucht ist, kann man einfach eine Lage
abwickeln und abschneiden oder abreißen und die darunter liegende neue Lage gebrauchen.
Halbrundstäbe haben den Vorteil, dass sie einerseits eine flache Seite haben, mit der man
gerade Stücke und Flächen schmirgeln kann. Andererseits gibt es eine runde Seite, um
Rundungen zu schmirgeln.
Mit einer Zahnbürste kann man zwischendurch den feinen Staub vom Schmirgelpapier
entfernen.
Kleine Specksteine zum Ausprobieren gibt es z.B. beim ALS-Verlag. Dort gibt es auch
Amulettsteine (kleine Specksteine mit einem vorgebohrten Loch), die man nach dem
Bearbeiten gut als Schmuckstücke am Stoff- oder Lederband tragen kann.
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Roher Stein 1

Roher Stein 2

Halbfertiger Stein

Fertiger Stein 1

Fertiger Stein 2

Schmirgellatte
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Stab mit Papier
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