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statt findet ; um so früher der Feinbrenn- Prozess beendet wird , was bei dem Feinbrennen
des Silbers im Flammenofen der Fall ist. —Kvnstruction der Flammendfen.
Nur muss hauptsächlich bei der Anlage eines Flammenofens zum Feinbrennen des Silbers, die Schwä¬
chung der Feucrstrahlen , welche von dem entfern¬
ten Feuerungs- Punkte auslaufen, in Anschlag ge¬
bracht werden , deren Wirkung auf demselben Ge¬
setze beruhen, wie die Lichtstrahlen, welche aus ei¬
nem leuchtenden Punkte ausgehen, damit der wir¬
kende Hitzpunkt in die Milte des Testes falle. Und
damit ich den , in der mathematischen Physik noch
Unbewanderten meine Meinung deutlich mache ; so
will ich einen leuchtenden Punkt setzen , welcher
sein Licht nach allen Seilen verbreitet. Lenkt man
sich um diesen Punkt zwei Kreise von verschiedener
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Grösse, wo des grossen Halbmesser doppelt so gross
als der des kleinen , innern ist ; so wird das Licht
was sich in dem kleinen Kreise ausbreitet , auch
eben dasselbe seyn , was sich auf dem grossen verbreitet. Natürlich muss also das Licht in dem
grossen Kreise , schwächer und mehr vertheilt seyn,
als das in dem kleinen Kreise , weil jener von dem
ausslrahlenden Punkte entfernter ist , als dieser.
Wird also angenommen , das der Halbmesser des
grossen Kreises doppelt so gross ist , als der des
kleinen; so wird die Oberfläche des grossen 2 mal
2 oder 4 mal grösser seyn. Weil demnach dieselbe
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Quantität Licht in dem kleinen und dem grossen
Kreise ausgebreitet ist , so muss das Licht in einer
2 mal grossem Entfernung viermal schwächer seyn;
in einer dreifachen 9 mal, in einer vierfachen
16 mal u. s. ; w. nun ist 9, 3 mal 3 , und 16,
4 mal 4 , also verhält sich die Abnahme des Lichtes,
wie das Quadrat der Halbmesser von den jenes um»
gebenden Flächen, und nach diesem Gesetz ist mithin
auch der Mittel punktsort vom Teste, und die Grösse
desselben bei dem Feinbrenn- Prozesse im Flammen-
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ofen zu bestimmen,
Dieses schöne und bewährte Gesetz gilt denn
namentlich auch für alle Arten von Flammenöfen
und kommt es ausser dem Gesagten, noch auf drei
i
Erörterungen an, als:
Masse,
1) auf den Umfang der Brennmaterial
welche die Flamme geben soll,
2) auf die Art des Brennmaterials , und
8) auf die Neigung des Gewölbes, an demjenigen
Punkte des Flammenofens , wo der Schmelz¬
punkt durch Condensirung der Flamme hinkommen muss.
ad 1. Der Umfang der Brennmaterialmasse
darf auf keinen Fall zu gross seyn, Er hängt ab
a) von der einzuschmelzenden , und un ;
Flusse zu erhaltenden Metalimasse, und
b) von der Menge des ein strömenden und
das Feuer veranlassenden Sauerstoffs.
■ ad a. Die Menge der einzuschmelzenden und
im Flusse eine Zeitlang zu erhallenden Metalimasse
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richtet sich wieder nach dem obenangeführten Ge¬
setze des Wirkens des Feuers* und
ad b. die Menge des einzuführenden Sauer¬
stoffs nach der Metallquantität, nach der Fähigkeit
desselben, den SauerstofF aufzunehmen , und nach
dem Grade der nöthigen und statt findenden MetallVeränderung, dann auch nach der Fähigkeit des
Zersetztwerdsns des Brennmaterials. Bekanntlich
wird nach den Gesetzen der Schwere der Lufit die¬
selbe durch tief und langgeführte Canäle am besten
herbeigeführt. Sie muss möglichst rein und so
stark seyn , dass momentane Zersetzung des Brenn¬
materials statt findet , mithin versteht es sich von
selbst dass die Quantität desselben nicht zu gross
seyn muss , um dem Übelstande vorzubeugen, dass
die inneren Brennmaterialtheilchen , ohne lebhaft zu
i verbrennen, verglimmen. Die Zuströmung der Luft
muss übrigens vermehrt und vermindert werden
können.
ad 2. Die verschiedenen Arten des Brennma¬
terials sind:
i

a)
b)
c)
d)

Holz,
Braunkohle,
Torf,
Steinkohle in unabgeschwefeltem Zu¬
stande.

Hiebei sind die Wirkungen bekanntlich sehr ver¬
schieden, indem bei der einen der FlammenstechPunkt der zu entwickelnden Brennmaterialmasse
bald näher , bald entfernter ist. Das letzte findet

_ 110_

bei dem Iiolze, das erste hingegen bei den KohlenArten statt . Setzt man die Stechflamme bei den
Kohlen 3 , so kann man die des Holzes nicht über
5 setzen , oder , mit andexm Worten : der haupt¬
sächlich wirkende Hitz - oder Stechpunkt einer
Kohlenflamme , ist in freiem Raume einer Hohe
von 18 Zoll im Durchschnitt , von der Entwickc;llungsmasse weggerechnet , gleich ; dagegen üussert
bei dem Holze die Flamme im Durchschnitt bei
v 30 Zoll Höhe in freiem Raume ihre Wirkung am
besten.
Hieraus folgt nun klar, dass bei Kohlenfeuerung
die zu schmelzende Masse näher dem Brennmateriale
. als bei der Holzfeuerung in dem Verhältnis , wie
3 : 5, gebracht werden muss.
ad 3. Verstärkt und verlängert wird jede Art
dieser Flammen , wenn sie condcnsirt werden.
Dieses geschieht mittelst Gewölbe- Ziehung nach
dem Schmelzpunkte im Flammenofen hin. Flöher
können die Gewölbe, der Voraussetzung zu Folge,
bei Holz - als bei Kohlenfeuerung seyu. Beide
aber müssen auf denjenigen Punkte , wo die Flam¬
men stehend wirken sollen, gezogen seyn , d. h.
der Raum zwischen dem Schmelz- Punkte und dem
Gewölbe muss niedriger seyn , als er bei dem Einschür- Punkte ist , damit die Flamme mit aller Kraft
und mit allen Nachdrucke wirke , wodurch die
Flamme mehr in die Enge gebracht oder condensirt wird.

Diese Augenmerke gelten bei der Anlage aller
Arten von Flammenöfen. Diese können bei allen
Arten von Schmelzungen angewendet werden , wenn
man vorgenannte Prinzipien sich richtig denkt und
anwendet. Man gewinnt durch sie an Metall und
au Brennmaterial , imd ist es bisher nicht gewesen;
so lag es daran , dass man hinsichtlich der Bauart,
die physikalisch- hüttenmännischen Grund- Prinzipien,
I welche bei der Wesenheit des Feuers und des
Brennmaterials zu beobachten sind , nicht genug
beachtete. Auf den Seigerhütten würden die Flam¬
menöfen sehr zweckmässig in Anwendung gebracht
werden, wenn die Construction derselben, genauer
gewesen wäre , und manche Schmelz- Prozesse wür¬
den kürzer seyn , wenn man Flammenofen- Betrieb
anwendete.
Überdem rathe ich, dass, wenn man den ei¬
nen oder den andern Betrieb, welcher an andern
mit Nutzen ausgeführt wird , nachahmen will, man
! die, von diesen gesendeten, Modelle, vor der An{ Wendung genau prüfe , weil man sich in der Regel
nicht genau auf selbige verlassen kann, wovon theils
Geheimnisskrämerei, theils Nachlässigkeit in der
| Bearbeitung derselben Schuld ist ; besser ist es : man
nimmt an Ort und Stelle Zeichnung und Modell
selbst, um die Erfahrung missrathener Anlagen nicht
zu machen. Die liberalsten Länder , welcheMn die¬
ser Hinsicht mir bekannt sind , sind Ungarn und
Sloyermark, wo einem Fremden Alles zum Dienst
sieht. —
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Bevor ich zur Beschreibung der Arbeiten aut
der Friedrichs- Hütte und der Schmelzöfen schreite,
will ich kürzlich eine Wiederholung der Haupt- An- i
sichten und Prinzipien , die bei einem regelmässigen
Blei - und Silberschmelzen zu beachten sind , auf¬
stellen.
Sie bestehen hauptsächlich
1) in der Niederschlags-Arbeit mit Eisen, um den |
Rost-Prozess der Blei- Silber-Erze zu ersparen. ,
2) in der Anwendung der Coacks und Steinkoh- ,
len , statt der so hoch im Preise stehenden
Holzkohlen.
3) in der Anlage von Mergelheerden , statt der
Aschenkalk - Heerde und Berücksichtigung der
Schwerspatheerde , welche noch mehr als die
Mergelheerde zu empfehlen seyn dürften,
4) in der Anlage zweckmässig konstruirter Hutlenmassen bei den Abtreibelieerden , welche
Absatz und Niederschlag , der bei dem Trei¬
ben fortgeführten Silbertheilchen bewirken
sollen,
5) in der Anwendung der Flammenöfen bei dem
Silber - Brennen,
6) in der Anwendung physikalischer Niederschlags¬
mittel , für die , bei dem Treiben und Silber¬
feinbrennen fortgeführter Silbertheilchen , na¬
mentlich
a) der Elektrizität , und
b) des Wasserslolfgases,

113
7) ln der Beobachtung einer hohen, oder doppel¬
ten Satzführung, in Verbindung einer möglichst
lebhaften Schmelzung.
8) in der Anlage der Hüttenschmelz- Gebäude auf
ungeschlossenen Plätzen und möglichst hohen
Punkten,
9) in der Conslruktion von nach oben zu sich
erweiternden Öfen,
10) in der Bezahlung der Hüttenarbeiter nah ihren
verfahrnen Schichten, und
11) in der genauen Berücksichtigung des Brennma¬
terials und der Wirkung des Feuers bei An¬
lage aller Flammenöfen.

Eins ist Noth , um sicher und schnell die hüt¬
tenmännische Intelligenz zu steigern.
Indem die meisten dieser Prinzipe als neuer Bei¬
trag zur Hüttenkunde erscheinen, so ist zu wün¬
schen, dass selbige theoretisch - praktische Männer
einer Prüfung unterwerfen und solche zur allgemei¬
nen Kcnntniss gelangen lassen. Gewiss ist es, dass
bei Anwendung aller vorgenannten Mittel zu einem
Zweck, viel gewonnen würde. Schade! dass BetriebsBeamte theils zu wenig autorisirt werden , theils in
pecumärer Hinsicht zu sehr beschränkt sind, derglei¬
chen Versuche zu machen. Es würde sehr zur Stei¬
gerung der hüttenmännischen Intelligenz und zurBeförderung des Wohls ganzer Staaten gereichen,
8

