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Auf die Abtreibe- Arbeit folgt die

Fe inbren

n - Arbe i t.

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
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loehs- Gewölbe tief entfernt mit einem Zuge und
Aschenfall, woselbst 10 eiserne Stäbe sich befinden,
welche •§" von einander entfernt , und
stark sind.
Der Aschefall ist 27£" in den Ofen hinein gebauet.
Derselbe ist 1' 4" weit und 2' 7£" von der Sohle hoch.
Das Testloch ist 2' 4" hoch und 1' 10" weit. Die
Länge desselben beträgt den Durchschnitt der ganzen

Ofenweile und zwar 3' 8". In seiner Mitte stehen
14-| " hoch von der Sohle zwei eiserne, 1J" starke und
22" lange Stäbe , 16" von einander entfernt, auf wel¬
chen der Test ruhet
Das Feuerloch ist mit einer eisernen Thür verse¬

hen , welches vorne 1' lang, 11-| " hoch und 6§" weit,
hinten 6%' hoch und 5§" weit ist und weiter nach den
Ofen hin schmal zuläuft.
Das Einsetzloch , wodurch das Silber im Test
eingetragen und mit einer eisernen Thür verschlossen
werden kann , ist ll ^ ' lang, 10-| " weit und 8%hoch.
In dem Ofen selbst aber ist die Öffnung 5§ // hoch und
5" weit.
Die Feuerbrücke zwischen dem Roste und dem
Testlocheist 16

lang, 7" breit undTf ' hoch. Auf der
enlgcgengesetzLen Seite befindet sich der Fuchs, oder
die Flammcnöffnuug, die 6" hoch und 7■
£" weit ist.
Durch diese Öffnung wird die Flamme durch die in
die Höhe gehende 3J ' lange Ableitungsrohre in die da¬
neben stehende Schlotte geführt.
Der Testrinken , welcher den Knochenaschetest,
in sich fasst, ist 2' lang , 1' 5" weit und 5" hoch.
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Derselbe wird mit angefeuchteter Knochenasche
gefüllt und selbige darin festgeschlagen.
Der Ort , wo der Test genau hineinpasst, ist ein
ovales Gemäuer von 3 Seiten eingeschlossen und nur
vorne am Einsetzloehe offen.
Die Flamme über dem Teste hat 8^" Spielraum
und der zwischen dem Test und der Mauer bleibende
Raum wird nach dem Einsetzen des Testes mit Lehm

verstrichen. —

B e m e r h u n g e n.
Auf welche Art die Silberfoinbrenn- Tesle geschla¬
gen werden , ist bekannt , nur der Unterschied findet
statt , dass auf der Friedrichs - Hütte lauter Knochen-,
asche dazu angewendet wird. Zur Toi in mg des Te¬
stes wendet man eine messingene glatte Kugel an. Be¬
vor man dass Biicksilber einsetzt, wird der Test 2—3

Stunden lang abgewärmt. Hierauf wird das zuvor ge¬
führte und in Stückchen geschlagene Blicksilber auf
den Test gesetzt. Von dem Anfänge der Feuerung an
bis zum Einschmelzen ist £ Stunde Zeit ndlhig. An¬
fänglich wird stärkeres Feuer gegeben, als nachher.
Die dem Silber heterogenen Metalle setzen sich schaum¬
artig um das Silber. Die Kennzeichen der Silberfeine
sind
1) wenn der Testrand eine spahngrüne Farbe an¬
nimmt,
2) wenn Gegenstände, über das flüssige Silber ge¬
halten , sich spiegeln,

