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Schwierigkeiten , mit welchen der Ilultenniann
zu kämpfen hat.
1) wegen der zu grossen Menge der sie umge¬
benden und auf sie einwirkenden Körper nur
langsam ihr Ziel erreicht imd spät concentrirt
wird.
Namentlich sind die zunächst in die Sinne fal¬
lenden Körper , gleich bei der ersten Arbeit des
Schmelz- Prozesses
Eisen,
Blei,
Silber,
Schwefe],
Sauerstoff,
Kohle,
deren Einwirkungen auf einander zwar gewissen Ge¬
setzen unterliegen , allein mit dem Niedergange des
Ofensatzes Veränderungen an und für sich selbst
erleiden, welche unter sich und auf das Ganze mehr
oder weniger nachtheilig wirken.
Ein anderer Ubelstand ist
2) die theilweise Verküppung der aufgegebenen
Massen.
Diese entstehet

a) wenn der Schmelzofen auf der einen
Seite stärker , als auf der andern arbeitet,
und
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b) wenn nicht auf jedem Punkte innerhalb
des Ofens gleichvertheilte solide Massen
zu liegen kommen;
ferner ist
3) das Brennmaterial als unconstantc Masse in
Anschlag zu bringen, denn
a) ist die Grösse sehr oft ungleich,
b) desgleichen ist die Güte des Brenmnatetials sehr verschieden, und
c) ist man nicht im Stande die Kohlenaul¬
gabe- Quantität genau zu treffen , welche
«) zur Schmelzung der Masse und

ß) zur

Entsäuerung

derselben

dienen soll und gerade hinlänglich ist.
Ein anderweitiges Ilinderniss bei dem Bleiund Silber- Ausbringen in Ilohöfeu liegt
4) an der nicht gleichförmigen Zublasung der
Maschinen, aus tlenen der Wind zu schwach
strömt . Dieses liegt
a) an dem Nichtisolirtseyn der Maschinen,
indem zuweilen mehrere aneinander und
miteinander verbunden sind , und
b) an dem Mangel des Wassers selbst.
Zuweilen tritt hierzu
■ 6) die sich abändernde Ofengestellform, welche
a) von der Verschiedenheit der Gesteinsschichten,
b) von der Verschiedenheit der Jahreszeiten,
in welchen die Gesteinmasse gebrochen wird,
c) von der ungleichen Austrocknung der Ofen¬
steine,
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d) von dem zu starken Hitzegrade , dem
solche zu bald ausgesetzt werden , und
e) von dem bisweilen zu starken Geblase
auf einer Seite des Ofens
herrührt.
Ans diesen entstehet nun
6) eine ungleiche, und unreine Schmelzung der
Massen, weshalb
7) keine specifische Absonderung der leichten
und schweren Massen in den Ofenheerden er¬
folgen kann . und wodurch also mechanisch
und mechanisch - chemisch Metall in die Ab¬
gänge mit kommt.
Endlich entsteht noch Metallverlust
8) durch das Ausblasen des Windes durch das
Auge, um das Ofengestell rein zu erhalten,
a) damit kein Mulm in den untern Theilen
des Ofens bleibe, und
b) damit das Blei in Verbindung des Silbers
aus dem Ofen rein abfliesse.
Dies sind die Inconvenienzen, welche oft bei
der strengsten Genauigkeit nicht zu umgehen sind,
und welche einem in den Weg kommen, ohne dass
man es glaubt. Treten sie in den Weg , dann muss
man ihnen möglichst abzuhelfen suchen ; doch , sie
ganz zu beseitigen, ist man bei der dermaligen
Schmelzmethode wohl bemühet , aber nicht im
Stande gewesen. Wenn auch nicht alle diese ge¬
nannten Hindernisse bei einem und demselben Werke
7
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Vorkommen, so sind es doch einige nnd es ist im¬
mer .:sehr ratlisam , alle diese cintxetenden Inconvenienzeti sieh: vor der Campagner des Schmelzens zu
denken , um bei Zeiten Mittel „zu ihrer Entgegnung
in Bereitschaft zu haben , weil ausser den jetzt, ge¬
nannten Hindernissen, während der Arbeit, oft noch
mehrere hinzukommen , wodurch der Übelstund er¬
höhet wird , das Ausbringen der Metalle leidet,
Brennmaterial verloren geht und die Schmelz- Cam- ,
u
pagne ins Stocken geräth.
’

:

■

i

JVie befördert man ein gutes Schmelzen?
Ganz besonders ist dem Blei- und Silber- lliittenmanne die, ein für allemal geltende, Hauptund rasch
Maxime zu empfehlen: so schnell
das Blei - Silberals nur immer möglich
und das erhaltene
Erz einzuschmelzen
Metall

der

Hitze

zu

entziehen.

Beobachtet man diese Regel, dann gewinnt man
an Metall und erspart an Kosten ; denn das Metall
bleibt nicht lange der Ofenhitze ausgesetzt, es lauft
dünnflüssig aus dem Ofen, seigert sich gehörig von
der übrigen Masse ab und es finden weniger wiederholte Durchschmelzungen statt ; allein um die Erzmasse schnell durch den Ofen durchzujagenmuss
man
hohe Gichten oder doppelte Sätze führen!
das heisst : statt, dass gewöhnlich 3 Cubikfuss Koh¬
len auf eine gewisse Quantität Beschickung gesetzt
werden, muss man das Doppelte an Brennmaterial
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