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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.
’
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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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■
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und Masse nehmen , durch welche höhere Kohlen¬
säule die ihr zugehörige Gicht mehr zum Schmel¬
zen vorbereitet wird und oberhalb der Form in ei¬
nem Moment aufgelöst, dünngeflossen niederfällt.
Besonders bei dem Bleischmelz- Prozess erspart
man bei Anwendung hoher Gichten ungemein an
Kohlen , denn
1) ist man im Stande, auf einen hohen Satz Koh¬
len mehr als den doppelten Satz aufzugeben,
und
2) hat man , eben wegen der vollkommenen Auf¬
lösung und der daraus erfolgenden Separirung
weniger Nacharbeiten und folglich Kohlen-Ersparniss.
Diese Satzrcgel, welche bis jetzt noch sehr
wenig besorgt und ausgeübt wird , kann ich mit
allem Recht bei jeder Art von Erzen und bei jeder
Sorte Brennmaterial empfehlen.
Nur muss man bei hoher Gicht-Führung nicht
das gewöhnliche Prinzip der Satzhaltung beobachten
und die zuletzt aufgegebene Beschickung mit Kohlen
bedecken, welches Verfahren ich bei der einfachen
Satzführung nicht billigen kann und noch we¬
niger bei der doppelten empfehle, weil, statt Ersparniss an Kohlen, das Gegeutheil bewirkt wird und
was das Nichtmcchanisch- Verstäubensollen der Erztheilchen betrifft , dies ebenfalls nicht erreicht wird;
übrigens Vorbereitung und Röstung der aufgegebenen
Gicht geben die zuletzt aufgegebenen Kohlenbedekkungen, auch nicht , am wenigsten die weichen;
7*
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kurz ! jedes , bei dem Besetzen der Gicht zuletzt
aufgegebene, Brennmaterial - Quantum leistet seinen
Dienst nur zur Hälfte, weil das stets zu erhalten
nöthige Ofenlriebfeuer das Brennmaterial zündet
und die obern Theile des Ofens Schaden leiden.
Der lange Weg im Hohofen , welchen jede Art von
Brennmaterial zu passiren hat , giebt diesem hin¬
längliches Mittel zur Vorbereitung des Auflösens zu
der , ihm entsprechenden , Gichtmasse und mithin
dient der obenaufgegebene letzte Kohlensatz hier¬
zu so wenig, als zur Beförderung des Abröstens
oder des Nichtabröstens der Erze , in welchem Zu¬
stande dieselben sich auch befinden mögen.
Aus diesem Gesagten geht deutlich hervor , dass
bei den Schmelz- und Desoxydation - Arbeiten
Metall- Erhaltung , und
Kohlenersparniss,
welche beide das Ziel des Hüttenmanns sind , ganz
genau Zusammenhängen, aus welchen beiden sich
unfehlbar
Löhne - und
Zeit - Ersparniss
ergeben. Rasche und schnelle Arbeit muss bei dem
Hüttenmanne, bei Voraussetzung vollkommener Auf¬
lösung der Massen, Hauptsache seyn , wenn er zu¬
vor darüber nachgedacht hat : seinen vor sich haben¬
den Schmelz- Prozess thunlichst zu vereinfachen.
Auffallend ist die Thatsache , dass SchmelzhüttenEtablissements, welche in nicht geschlossenem Raume,
oder an sanften Anhöhen liegen, wo das Wasser durch
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Maschinen oder Wasserleitungen hingefiilirt wird,
stets ein besseres Metall- Ausbringen als diejenigen
Hutten - Etablissements liefern , welche in geschlos¬
senem Raume liegen. Um hiervon nur ein Bei¬
spiel anzufiihren , will ich den Schwarzkupfer - Pro¬
zess erwähnen , der vor Jahren auf der GottesBelohnungshülle statt fand, wo sich die zu die¬
sem Behufo nöthigen zwei Rosthäuser des Ku¬
pfersteins auf verschiedenen Punkten befanden. Das
eine lag nahe an der dasigen Mühle, die jetzt noch
da ist , hoch und frei ; das andere , rjahe an den
Wohngebäuden und der Schmelzhütle , tief , einge¬
schlossen von diesen und von der Schlakkenhalde.
Wurde nun der in dem einen und dem andern Rost¬
hause geröstete Kupferstein für sich zu Schwarzkupfer

gezogen; so fand sich stets ein höherer Silbergehalt
in demjenigen Schwarzkupfer , welches von dem,
in dem hochgelegenen Rosthause gerösteten , Ku¬
pfersteine gefallen war, wo sich denn eine Differenz
von 2 Loth Silber, mehr und weniger zeigte. Diese
Erscheinung blieb dieselbe, ob man gleich Kupfer¬
steine von derselben Art mit derselben Zuthat von
JIolz und Kohlen und bei gleicher Anzahl von Rost¬
feuern in dem tiefergelegonen Rosthause behandelte
und hernach den gleichbehandclten Kupferstein in
dem nämlichen Schwarzkupferofen bei gleichem Ge¬
bläse und der nämlichen Kohlen - Quantität zu
Schwarzkupfer zog. Höchstwahrscheinlich war bei
diesem differirenden Ausbringen nichts anders
Schuld, als die mehr vollkommene Röstung in dem
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höher gelegenen Rosthause , wo die , das Silber ge¬
benden Theilehen loser und mehr enthüllt wurden,
als in dem tiefer gelegenen , weil in den hohem
Stationen der Atmosphäre , so wenig beträchtlich
sie auch hinsichtlich ihrer Höbe sejn mögen , mehr
Sauerstoff und wenig Kohlensäure , in den tiefem
Stationen mehr Kohlensäure und weniger Sauerstoff,
zu Folge des speeifischcn Gewichts beider Gasarten,
enthalten ist. Wohl unbedingt gilt auch diese Auf¬
lösung für alle dergleichen Thatsachen und Erschei¬
nungen , weshalb sehr anzurathen ist , alle Hüttcn- Etablissements möglichst frei und hoch zu legen
auf welchen Grundsatz man auch die Anlage eines
neuen Eisen- Hohofcns in Obersteyermark bei Eisen¬
erz , vor nicht gar langer Zeit Rücksicht genommen
und diese Ansicht bewährt gefunden hat.
Diesem zu Folge dürften folgende Bedingungen
zur Erreichung eines möchlichst vollkommenen
Schmelzens, zur Metall - Erhaltung und Kosten - Er¬
sparnis zu setzen seyn , namentlich:
1) reine und starke Zuführung der Luft,
2) gutes Brennmaterial,
3) hohe Sätze,
4) regelmässige , reine auf chemischen Gründen
und auf wirklichen Vorrath beruhende Be¬
schickung , und
5) ein nach oben zu sich erweiternder Ofen,

