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Bei diesem Logo finden Sie nützliche /wichtige Informationen über ArgentiumSilber
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Basis Informationen: ‚Kenntnisse die nötig sind‘
Glühen und Glüh/Farberkennung
®

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Argentium Silber eine blassere Farbe zeigt als herkömmliches Sterling-Silber beim Glühen und Löten.

®

Argentium darf nicht berührt, verschoben, manipuliert oder abgelöscht werden, wenn es auf Glühtemperaturen ist.

Tu es:

•
•
•

Führen Sie Glüh-und Lötarbeiten in einem abgedunklten Bereich aus um eine Überhitzung zu erkennen/vermeiden.
Stellen Sie sicher, daß Argentium Silber sicher abgestützt ist während es erhitzt wird.
Warten Sie bis die rötliche Glühfarbe des Argentium-Silbers verschwunden ist, bevor es bewegt oder
abgelöscht wird, es könnte sonst reißen oder brechen.

Tu nicht:

•
•

Argentium Silber nicht bewegen, berühren oder manipulieren während es glühend ist, da es evtl.
bricht.
Achten Sie darauf, es nicht zu überhitzen

Ablöschen
®

Argentium Silber speichert seine Hitze aufgrund des Germaniums länger als traditionelles Sterling Silber.

Tu es

•
•

Nach dem Ausglühen warten bis die rote Glühfarbe verschwunden ist, bevor abgelöscht wird.
(Am besten in einem abgedunkelten Bereich prüfen).
Immer in Wasser ablöschen.

Tu nicht

•
•

Grundsätzlich: Argentium Silber nicht zu schnell ablöschen, da das Material evtl. reißt.
Es ist gefährlich, Metalle in Beize abzulöschen.

Beizen/Absäuern
Empfohlene Beizlösungen:
Natrium Bisulphate
Schwacher Sparex
Phosphorsaure Säure
Zitronensäure		
Schwefelsäure 		

•
•
•
•
•

(Sodium Bisulphate)
(Weak Sparex)
(Phosphoric Acid)
(Citric Acid)
(Sulphuric Acid)

Tu es

•
•
•

Beize nach Angabe der Lieferanten verdünnen.
Heiße Beizlösung als Arbeitstemperatur ist zu empfehlen.
Keine verbrauchte Beizlösung benutzen.

Tu nicht

•
•

Keine Flusssäure mit Argentium Silber benutzen Flusssäure löst das schützende Germaniumoxid auf
und verringert die Anlaufresistenz.
Keine alte oder verbrauchte Beize benutzen, da die Kraft der Beize nachläßt. Verdünnen Sie starke
Beize nicht mit verbrauchter Lösung, weil dies unerwünschte Ablagerungen hinterläßt.
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Zusammengefaßte Techniken
Löten
Bei der Durchführung von Reparaturen, insbesondere der Ringgröße gilt es beim löten Regeln zu beachten. Spezifische Argentium Lote wurden entwickelt, um eine gute Farbabstimmung mit Argentium Silber
zu erzielen. Leichtes Argentium Lot kann für allgemeine Reparaturarbeiten verwendet werden aber zur
Änderung der Ringgröße sollte bevorzugt mittleres Argentium Lot verwendet werden. (Argentium Silberlote können Sie direkt über uns beziehen - www.argentium.eu)
®

Ein wichtiger Unterschied beim Löten von Argentium Silber, im Vergleich zu herkömmlichem Sterling
Silber, ist, dass Sie in der Regel nur den Bereich, der verbunden werden soll, (nicht das ganze Stück)
erhitzen. Der Grund dafür ist der Gehalt an Germanium, dieser ermöglicht es die Wärme viel besser als
traditionelles Sterlingsilber zu halten.

Tu es

•
•
•
•
•

Stellen Sie immer sicher, daß die Lötstellen vor dem löten entfettet und metallisch blank sind.
Erinnern Sie sich, daß Argentium Silber in einer blasseren Farbe glüht als traditionelles Sterling
Silber. Es wird empfohlen in einen abgedunkelten Bereich zu gehen um Überhitzung zu vermeiden.
Stellen Sie sicher, dass Argentium Silber beim Löten abgestützt ist.
Warten Sie bis die rötliche Glühfarbe verschwunden ist bevor es berührt oder bewegt wird.
Denken Sie daran, Steine zu schützen, wenn Sie löten - Produkte wie „Heat Shield“ (Rio Grande)
können verwendet werden (siehe Produkt-Handbuch). Übrigens: Einige Steine z. B. Perlen, Türkise
oder Opale sollten vor dem Löten entfernt werden - überprüfen Sie bitte die Eignung der Steine vor
dem Löten.

Tu nicht

•
•

Löschen Sie keine gelöteten Stücke ab, bevor die rote Glühfarbe weg ist, da dies die Ursache sein
kann, daß die Lötstelle bricht.
Seien Sie vorsichtig, Ihr Argentium Werkstück nach dem löten nicht zu schnell zu berühren oder zu
bewegen, da dies der Grund sein kann, daß es bricht – warten bis die rote Glut komplett verschwunden ist.

Flußmittel:
Argentium Silber ist gegen Blausilber (Kupferoxyd) sehr beständig/resistent. Es es ist daher nur erforderlich, die Lötstelle, statt das ganze Werkstück mit Flussmittel zu bestreichen. Die folgenden Flussmittel
werden empfohlen (direkt bei den Herstellern beziehen):
• My-T-Flux (von Rio Grande, USA geliefert)
• Battern’s Flux
• Flußmittel H
N.S. Manche Flussmittel können der Grund für Flecken auf Argentiumsilber sein.
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Zusammengefaßte Techniken
Schweißen
Es ist sehr leicht möglich, Argentium Silberlegierungen zu schweißen und dies als alternative Verbindungstechnik zum Löten zu nutzen. Zum Beispiel bei Verkleinern der Größe eines Ringes.

Tu es

•
•
•
•
•
•
•

Gründliche Reinigung / entfetten der Lötstellen.
Es wird empfohlen, ein verdünntes Flußmittel auf den Lötstellen anzuwenden.
Erhitzen Sie das Stück mit einem Gas / Luft-Flamme Gemisch. Arbeiten Sie in einem abgedunkelten
Bereich (dies macht es einfacher, die Temperatur durch die Farbe des Metalls zu erkennen).
Argentium Silber leuchtet heller als die Temperatur steigt - achten Sie auf ein „nasses“ Aussehen der
Oberfläche als Indiz für die richtige Schmelztemperatur.
Warten Sie bis das rote Glühen verschwunden ist bevor Sie das Stück berühren oder bewegen.
Warten Sie mit dem Ablöschen (nie Stücke mit Steinen ablöschen) bis das rote Glühen verschwunden ist.
Denken Sie daran, Steine zu schützen, wenn Sie löten- Produkte wie „Heat Shield“ (geliefert von Rio
Grande) können verwendet werden (siehe Produkt-Handbuch). Einige Steine z. B. Perlen, Türkise
oder Opale sollte vor dem Löten entfernt werden - überprüfen Sie bitte die Eignung der Steine vor
der Anwendung von Hitze.

Tu nicht

•
•

Achten Sie nach dem Löten darauf, das Stück nicht zu berühren, zu verschieben oder abzulöschen.
Wird dies bei Argentium Silber zu schnell nach dem Löten gemacht, kann dies zu Rissen/Brüchen
führen. Warten Sie, bis das rote Glühen verschwunden ist.
Löschen Sie keine Stücke mit Steinen ab, da dies die Steine beschädigen kann.

®

Instruktions/Anleitungs DVDs von Ronda Coryell demonstrieren anschaulich die Schweißtechniken diese können Sie hier erwerben www.rondacoryell.com und www.riogrande.com
Kurze Videoclips finden Sie hier: www.argentium.eu/short/youtube.php
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Heißhärten umgearbeiteter Ringe
Löt- oder Schweißarbeiten erweichen Argentium Silber - es wird daher empfohlen, eine Hitzehärtung
durchzuführen, um die Härte und Haltbarkeit zu erhöhen.
Verfahren:
Argentium Silber in einem Ofen oder Backofen bei 300°C für etwa 120 Minuten erhitzen. Dann an der
Luft auf Raumtemperatur abkühlen lassen. (Bei einer Wärmebehandlung bei 220°C die Wirkzeit entsprechend erhöhen.)
Wichtige Informationen:
• Heizen Sie den Backofen / Ofen vor Beginn der Wärmehärtung auf die erforderliche Temperatur.
• Leichte Verfärbungen können während der Hitzehärtung auftreten - diese können leicht mit Beize
entfernt werden.
• Achten Sie bei der Durchführung von Wärmebehandlungen auf Steinbesatz. Bitte überprüfen Sie die
Eignung von Steinen vor Beginn der Behandlung.

Abschließende Prozesse
Optimale Anlaufresistenz
Die anlaufbeständigen Eigenschaften von Argentium Silber stützen sich auf die präzise Vorarbeit für den
letzten Feinschliff um die Bildung der schützenden Germanium-Oxidschicht zu optimieren. Die folgenden
Empfehlungen sind ein Leitfaden für die Erreichung einer schönen glänzenden Oberfläche mit hoher
Beständigkeit gegen Anlaufen.

Manuelles polieren
Nach der Reparatur z.B. Größenänderung eines Argentium Silber Rings, kann die Oberfläche geglättet
und überschüssiges Lot mit Schleifpapier / Rädern entfernt werden. Das Stück ist dann bereit zum polieren. Bitte lesen Sie „Wichtigen Infomationen“ weiter unten.

®

6

Wichtige Informationen
Bitte verwenden Sie getrenntes Schleifpapier, Polierscheiben, Schwabbeln und Verbindungen für
Argentium Silber. Damit vermeiden Sie eine Kontamination der Oberfläche mit Rückständen aus anderen
Metallen oder Materialien - Oberflächenkontamination vermindert die Anlaufbeständigkeit von Argentium
Silber Produkten
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Abschließende Prozesse
Entfetten und spülen
Empfehlungen

•
•
•

Ultraschall-Reinigung mit einer nahezu neutralen wässrigen Reinigungslösung (pH 7-9)
Reinigungslösung Temperatur 40-60 ° C
Tauchzeit 2-3 Minuten

Die folgenden Lösungen können empfohlen werden:

•
•

Legor 4580511 (www.legorgroup.com)
Geschirrspülmittel einschließlich Joy und Fairy (kleinere Menge)

Nach der Reinigung sollten die Stücke mit Leitungswasser gespült
und getrocknet werden.
®

Wichtige Information:
Es ist wichtig, Argentium Silber nicht mit deionisiertem Wasser zu
spülen, da dieses die Oberfläche des Argentium Silber beschädigt
und zu einer Verringerung der Anlaufbeständigkeit führt.
Eine Dampfreinigung und elektrolytische Reinigung sollte nicht bei
Argentium Silber verwendet werden, da diese Prozesse die Anlaufbeständigkeit vermindern können.

Nachhaltige Pflege Auf lange Dauer angelegt
Argentium Silber ist wartungsarm, leicht zu pflegen und einfach sauber zu
halten. Wischen Sie Staub und Fingerabdrücke mit einem weichen Tuch weg,
oder waschen Sie kompliziertere Stücke in warmem Seifenwasser. Spülen
und trocknen Sie diese sofort ab, um Wasserflecke zu vermeiden.
Ein gelegentliches Abwischen mit einem sauberen Silberpoliertuch trägt dazu
bei, den wunderschönen Glanz und Schimmer von Argentium Silber aufrecht
zu erhalten. Vermeiden Sie grobe, verschmutzte oder alte Tücher, da sie den
Oberflächenglanz des Argentium Silber beeinträchtigen.
Argentium Schmuck Pflegetuch:
Dieses hochwertige Qualitäts-Schmuckpflegetuch ist aus 100% Baumwolle
gefertigt. Eine speziell entwickelte Imprägnierung hilft dabei, die exklusive
hellweiße, glänzende Oberfläche, von Argentium Silber zu erhalten. Das
Tuch bleibt wirksam, solange es nicht gewaschen wird und sollte nach dem
Gebrauch wieder in das Etui gelegt werden. Diese Pflegetücher können Sie
in zwei Größen (12,5 x 17,5 cm und 18 x 18 cm) über uns beziehen.
Bitte verwenden Sie keine „Dip“ Polituren oder elektrolytische Reinigungsprozesse mit Argentium Silber.
Wie bei anderen Edelmetallen zu empfehlen ist es ratsam, Argentium Silberschmuck, bevor er in chloriertem oder Salzwasser und bei Durchführung
von Aktivitäten, bei denen Argentium mit Chemikalien in Berührung kommen
könnte, zu entfernen.
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For sales and technical enquiries please email
Argentium@Argentium.eu or visit our website
http://www.Argentium.eu
Bei Fragen zum Kauf oder technischen Problemen
schreiben Sie bitte eine eMail an:
Argentium@Argentium.eu oder besuchen Sie
unsere Website http://www.Argentium.eu

ARGENTIUM® und

®

sind eingetragene Schutzmarken der Argentium International Limited.
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