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I lie Erfindung bezicht sich auf ein Verfahren, 
Bausteine fUr Spielzeug herzustellen, welche un
zerbrechlich sind, ihre Form und Farbc unver
andertich bchaltcn , und infolge ihrcs Eigen
gewichts hessel' als Hauklotzc und Bnusteine 
aus Holz fest licgen. ' 

Die hierzu verwendete Masse, welche in 
cylindrische , parallepipcdische oder beliebige 
andere Formen geprefst wird, bildet wirkliche 
Steinc, wclche ihre Farbung durchwcg gleich
mafsig erhaltcn , 1i0 dafs ein Abnutzcn del' 
l'ilrllllllg, wie hci gcmnltcn odcr Iackirten 
Bausteincn, nicht stattfmdcn kann. 

Zur H erstellung der Masse verwenc1e man 
cine Mischung von glcichcn Theilen feincn 
San des und fein gemnhlcner Kreide, del' man 
je nach dcrlntcnsitat del' Farbc, die das Fal.rikat 
zcigcn soli, fttr gclhc Stcine ca. 2 his 4 pCt. 
Ocker, filr ziegelrothe Stcine ca. 15 bis 2 ° pCt. 
Englisch-Roth, fur blaugrauc Steine ca. 10 pet. 
Ultramarin und 10 pet. Kicnrufs hinzusctzt. 
Die genannten Proccntsatze sind Procentc von 
dem Kreide- und Sandgernisch. 

FUr Mosaiktafelchen, bei denen man feinere 
Farlicn crziclcn will, farbt man mit Anilinfarbcn. 

Nnchrlcm die Mischung von Sand und Kreiclc 
mit rlcm Fnrbenzusats vcrsehcn ist, sctzt man 

ihr ein Viertel von ihrem Gesammtgewicht 
guten Leinol-Firnifs hinzu und ruhrt die Masse 
zu cincm gleichmafsigen, feuchten Pulver an. 
nann wirrl cbs Pulver in ahgemcsscncn Quanti
Wren in hcstimmtc Formlutlsen von dcm Quer
schniu dcr ZlI fonncndcn Stcine trund, quadratisch, 
oblong, bogenforrnig etc.) eingefiillt, in welche 
ein dichtpassender Stempel unter starkern Druck 
eingeprefst wird. 

Durch den geringen Firnifszusatz werden hier
hci die pulverfOrmigen Thcilchcn zu harten, 
festcn Korpcrn zusanuucnuebundcn. 

Die fertig 'gepref<;ten Wiirfc1, Flachstcine, 
Saulcn, Hogcnsuickc etc. werden in cincrn Ofen 
ca. acht 'I'agc lang bci einer 'I'cmperntur von 
roo bis 150" C. gdro("knd.. l l icrdurch wird 
<lie J Iartung vcrvollstandigt , und die Kerper 
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"- sind dnnn zum Gcbrauch fertig. 
'.. 
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Die Herstellung von kiinstlichen Steinen aus 
einem Gemisch von Sand unci Kreide mit den 
betreffenden Fnrbenzusatzcn , welches d urch 
Zusatz von Firnifs unter starkern U mriihren Zll 

cincm feuchten Pulver vcrarbeitet, in Forrnen 
geprcf-;t und ca. acht 'J'age hei cincr 'I'crnpcratur 
von 100 his 1500 C. gctrocknet wircl, 
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