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Fortgesetzte Betrachtung über Silber- Verlust
und Vorkehrung dagegen.
«i. bei dem Abtreiben und
b. bei dem Feinbrennen.
Indessen, obgleich der Flammenofen- Betrieb viel¬
fältige Vortheile vor andern leistet , muss man doch
Bedacht nehmen , nicht in den Irrthum zu verfallen,
als sei der Flammenofen vollständig; denn ein Beweiss, dass er es nicht ist, liegt in dem Minus des
bei der Arbeit im Grossen wirklich ausgebrachten
Feinsilbers gegen das , durch die Probe im Kleinen
erhaltene , wo die Differenz 5 pro Cent und mehr
beträgt.
Natürlich

- mechanische

Hülfsmittel.

Dieser Verlust gebt den Feinbrenn - Px'ozess
mit an , welcher im Flammenofen statt findet , und
demnach kommt es wie bei dem Abtreiben darauf
an : das möglichste Absetzen des dampfförmigen und
mechanisch mit fortgerissenen Silbers zu bewirken,
während des Prozesses in dem Dampf-Abzugs- Canale
Aufenthalt zu machen, um den Niederschlag mecha¬
nisch zu befördern und dadurch dem Sil.berverluste
soviel als möglich Grenzen zu setzen.
Da aber (furch dieses Mittel die Absicht der
Wiedererhaltung des Silbers nur halb erreicht wird,
so müssen auch ausser den mechanischen Mitteln

T
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Physikalische
Hülfsmittel
angewendet werden. Das erste derselben dürfte die
Elektricilät darbieten , welche höchst wahrscheinlich
auch den metallischen Körpern , die aus der Atmo¬
sphäre periodenweise, hauptsächlich in den Gegen¬
den, wo Eisenerz bearbeitet wird , fallen , ihre Consistenz giebt , aber deshalb nicht überall anwendbar
ist , weil, wenn auch der Grad der Elektricilät im
Kleinen dem im Grossen gleich gemacht werden
könnte , doch bei kleinen Hütten-Elablissements die
Anlage- und Unterhaltungskosten einer ElektricitätErzeugungs- Maschine zum Niederschlag für die aus
dem Flammenofen- Dampf-Canale gehenden Silbertheilchen zu beträchtlich wären , wenn auch die
Elektricitäts- Maschine für den Treibeofen und dem
Feinbrennofen zugleich wirken sollte. Bei grossen
Hütten- Etablissements dürfte mit Nutzen ein sol¬
cher Apparat , für das Abtreiben und Feinbrennen
gemeinschaftlich, angebracht werden.
Gesetzt indessen, dass die Elektricitäts- Wirkung
unzureichend wäre, den metallischen Niederschlag
zu bewirken : so giebt es
ein zweites Mittel , dessen Anwendung unsere
Aufmerksamkeit verdient., und namentlich
das, welches durch Wasserstolfgas repräsentirt. wird,
Herr Hofrath Döbereiner
in Jena , welcher
vor kurzer Zeit uns über die Verflüchtigung der
Platina durch Wassersloflgas belehrt hat , wodurch
mithin die Zersetzung eines der sehr schwer zer-

V

slörbaren Metalle dargethan ist, giebt uns eben da¬
durch ein Mittel an die Hand , auf die Möglichkeit
der Zusammensetzung der Metalle schliessen zu las¬
sen , weil das , den anorgisclien Körper zerstörende
Mittel höchst wahrscheinlich auch das Bildungsmittel
der metallischen Dämpfe zu einem Ganzen angese¬
hen werden liann.
In den bekannten und gehaltvollen Annalen für
Physik und Chemie, unter Redaktion des Herrn Dr.
Schweig ge r in Halle befinden sich die Versuche
und eben diesel¬
des Herrn Hofrath Dübereiner
ben durch Experimente nachgeahmt und bestätiget
von den Herrn Dr. Pf aff und Gmelin.
Vielleicht bedarf es also nur eines noch hohem
und slärkern Hitzegrades , ohne Hinzuthun des
Kohlenstoffs , um die in Dampfform aufsteigenden
Melalltheilchen zusammenzuschmelzen und ist dem¬
nach eine eonstant ansströmende Wasserstoffgasi'latume mibedingt nölhig, welche, unmittelbar über
dem Dampf- Abzugs- Canal angebracht, wegstreicht.
Würde man also den Dampf- Essen eine flache
Richtung geben und zwar eine solche, von der ich
bei Betrachtung des Abtreibens geredet habe : so
würde sich mit leichter Mühe eine Maschine anlegen lassen, welche dem vorhabenden Zwecke ent¬
spräche , was um so mehr zu wünschen wäre , da
das Matei'ial zur Erzeugung des Wasserstoffgases
in Menge und wohlfeil zu haben und der Verlust
an Silber so beträchtlich ist.

Öl

Um kürzlich eine Übersicht des Verlustes an¬
zugeben, will ich annehmen : dass auf einem Hut¬
ten- Etablissement jährlich SO,000 Mark Silber producirt werden. Der Silber - Abgang soll durch alle
Eeucrarbeiten hindurch in 5-| pCt. bestehen, wovon
pCt. auf die Schmelzarbeiten und 3 pCt. auf die
Oxydations- Arbeiten (Abtreiben und Feinbrennen)
zu rechnen sind : so würden demnach, nach der
Voraussetzung, dass
100 : 3 — 30,000 : X
gerade 900 Mark Silber-Verlust
kommen, welche an Geld, die Mark Silber zu 13f
Thalcr gerechnet,
12,000 Thaler jährlich
machen.
Dieses Minus zu heben , dürfte wohl die Mühe
nicht gescheuet werden,

1) auf Condensirungs- und
2) auf Metall-Niederschlags-Anlagen
zu denken , zu deren Anordnung ich hiermit das
hüttenmännische Publikum aufmerksam zu machen
mich nicht habe enthalten können und ersuche dem¬
nach öffentlich die berühmten Herren Mitarbeiter
des Schweiggerschen Journals über diesen so Vor¬
theil bringenden und wichtigen Gegenstand, der um
so mehr Aufmerksamkeit verdient , je mehr die
Schätze der Erde abnehmen, nachzudenken und ihre
Meinungen, vielleicht durch Versuche bestätigt? be¬
kannt machen zu wollen.
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Es ist bedeutend , welcher Verlust bei einem
solchen Hütten - Etablissement, dessen Grösse ich
vorher geschildert habe, in 30 Iahren entsteht , in¬
dem derselbe
auf 360,1000 Thal er
eich beläuft. —

Vorzüge der Amalgcimation.
Bei Erwähnung dieses enormen Silber- Verlustes
kann ich nicht umhin die Amalgamation bei allen sil¬
berhaltenden Massen so dringend als möglich anzuralhen. Für beinahe alle Fälle haben Iloppcnsack,
Sonnenschmid, v. Born und , der im Grabe geprie¬
sene Schwarze dieserhalb Aufschlüsse und Formeln
gegeben und ganz besonders hat der letzte sich auch
in ökonomischer Hinsicht hervorgethan. Sein Werk
auf der Gottesbelohnungshütte bei Grossörner würde
. gewiss Fortgang gehabt haben , wenn der KupferVerlust nicht den Stillstand dictirt hätte , was4aber,
jn Vergleich gegen die übrigen ausserordentlichen
Ersparnisse von weniger Bedeutung gewesen wäre,
wenn nicht die Kupfer- Preise dasiger Zeit hoch und
ansprechend
gewesen waren. Indessen aber auch
«
der Kupfer - Verlust würde , wenn Schwarze fortgearbeitet hätte , verschwunden seyn , indem er , bei so
vielen andern Schwierigkeiten, welche zu heben
waren, zwar nicht gleich auf Eisen fiel, welches znr
Zersetzung der , ohne Weiteres abgelassenen Rück-

