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Diese Silber- Raffmirung geschieht mittelst Zu¬
satz eines Stückchen Bleies, welches geschmolzen ei¬
nen sehr hohen Ilitzgrad erhält und dadurch in Ver¬
bindung der , dem Silber adhärirenden heterogenen,
Metalle auf der Oberfläche des Silbers oxydirt wird,
in einem Flammenofen.

Construction des Silberfeinbrenn Flammenofens.
Die drei Haupttheile desselben sind

1) der Rost,
2) die Feuerbrücke , und
3) das Testloch.
Die Feuerbrücke scheidet den Rost von dem Test¬
loche. Auf dem Roste wird das Steinkohlenfeuer ent¬
wickelt. Die Flamme desselben wird , mittelst der
Feuerbrücke , steigend gemacht und schlägt dann
durch das Ofengewölbe konzentrirt mit Macht in das
Testloch , wo hinein der Aschetest mit dem Silber ein¬
gesetzt wird , dann hebt sich von hieraus die Flamme
wieder allmählig und geht durch einen unter 25° inklinirenden Fuchs aus in eine seiger geführte Rauchund Dampfesse. Der Rost liegt mit der Oberfläche
des Testes in einem niveau.
Man denke sich einen parallelepipedischen Windohne Gebläse von 6' 9" Länge, 3' 8" Breite und 4' Höhe.
Der Rost ist 1' 2" lang, 1' 4" breit 1' 5" von dem Feueri

