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er mehr Zutrauen erhalten würde , an dem es ihm
so sein- mangelt , und das, was früher nicht in 100
Jahren errungen ist, würde auf diese Art in einem
Zeiträume von 5 Jahren aufgelöst werden.
Es giebt ja so viele herrliche Einricktungen im
Staate, welche allgemeine Bewunderung auf sich
ziehen , aber doch noch keine , deren Ten¬
denz es allein mit dem Versuchen : „ das
IN othwendigste
auf die kürzeste
Art zu
erreichen “ , zu thun hätte. Eine solche Ein¬
richtung brauchte gar nicht kostspielig angelegt zu
werden, weil durch sie nur dasjenige dargethan
werden soll , was ihre Vorsteher , als gelehrte und
erfahrne Männer, erreicht wissen wollen. Es soll
bei einem solchen Etablissement im Grunde nur
das Thunliche irgend einer metallurgischen Frage
bewiesen werden , und kommt es also hiebei gar
nicht auf Menge und Subtilität , sondern auf Jal
oder Nein! an. Die weitere Untersuchung der Auf¬
gabe bleibt hernach demjenigen Hütten - Etablisse¬
ment Vorwurf , weiches Interesse für die Auflösung
ganz besonders fühlt . —
Beschreibung der Arbeiten , welche in Schacht¬
öfen vorgenommen werden.
Aus dem Vorgesagten erhellt , dass die Arbei¬
ten in Schachtöfen verschieden sind und auch , dass
die Bauart dieser ungleich ist. Die Arbeiten , wel¬
che in den Schachtöfen auf der Friedrichs - Hütte
8*
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betrieben werden , können nicht von einerlei Art
scyn , weil ihre Zwecke verschieden sind und
a. im Auflösen ( Schmelzen ) verschiedenar¬
tiger Massen und
b . im Auflösen der Massen und im Zurück¬
bringen derselben zur Metalliüit (desoxydirend)
bestehen. Diese Heterogenität der Arbeiten liegt in
»der Natur der Massen, welche nicht auf gleiche
Weise behandelt werden können , indem zu der ei¬
nen Art mehr Sauerstoff, zu der andern mehr Koh¬
lenstoff nöthig ist , damit dem vorhabenden Zwecke
entsprochen werde ; mithin machen verschiedenar¬
tige Massen verschiedenartige Arbeiten nothwendig
und eben aus diesem Grunde erheischen verschie¬
denartige Arbeiten verschiedene Öfen , welche hin¬
sichtlich ihrer Höhe und Weite Von einander differiren , und nach dem allgemeinen) Grundsätze mehr
hoch als niedrig seyn müssen , je schwer auflösliclier (strengflüssiger) die in ihnen zu bearbeitenden
Massen sind und so umgekehrt ; denn welchen Scha¬
den würde nicht eine schon geschmolzene Masse
erleiden , wenn selbige der Weissglüh- Iiitze unnölhig
lange ausgesetzt wäre ? — Indessen lassen sich so¬
wohl für die verschiedenartigen Arbeiten in den
Schachtöfen , als auch für diese letzten , allgemeine
und korrespondirende Sätze und Wahrheiten aus¬
heben , welche für alle Arbeiten und für jede
Schachtofen- Struktur gelten und aus dem Nachfol¬
genden ersichtlich werden sollen.
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Bei allen Arbeiten , und namentlich auch bei
dem
Erze - Schmelzen als
(
hat man zu beobachten:

erste Schmclzarbeit)

(Bcobachtungs
- Regeln bei dem Schacht - ^
Ofen - Schmelzbetrieb
.)
1) die Construktion des Ofens und dessen Be¬
schaffenheit,
2) das Zumachen desselben und die Art der Zu¬
bereitung des Gestübbes,
3) den Vorheerd , oder die Vertiefung vor dem
Ofen, in welche die geschmolzene Masse aus
dem Ofen läuft und sich sammelt,
4) die Hcerdsohle , welche nach Maasgabe der
Umstände verschieden ist, und bald in einem
Steine, bald in fest ausgestosscnem Gestübbe
besteht,
5) die Spur , oder denjenigen Einschnitt in das
Gestübbe , welcher von dem Auge des Ofens
aus bis zu dem Vorheerd gemacht wird,
6) die Reise, oder denjenigen Theil des V'orheerdes , auf welchem die über dem Metall sich
bildende Schlakke nach dor liültensohle zu
abfliesst,
7) die Vorwand des Ofens, welche die Fronte
des Schmelzofens bildet,
8) die Futtermauern , welche den Ofenschacht Zu¬
sammenhalten , zugleich aber auch die Inten¬
sität der Hitze im Ofen nicht austreten machen
sollen,
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9) die Brandmauer , in welcher die Form liegt,
durch welche der Wind in den Ofen geleitet
wird,
10) die Form selbst , welche verschiedenartig und
nach Maasgabe der Arbeiten aus Kupfer , Ei¬
sen und Thon gebildet wird , in welcher die
Gebläse liefO en und auf welche bei dem Schmel—
Prozesse, in Betreff ihrer Lage, sehr viel an¬
kommt,
11) die verschiedenen Werkzeuge oder Instrumente
(Gezähe) mittelst welchen man bei der SchmelzArbeit in Schachtöfen manipulirt,
12) das Abwärmen der Öfen , um die Ofensteine
langsam auszutrocken , selbige nach und nach
an Hitze zu gewöhnen, damit sie bei der nach¬
folgenden Schmelzarbeit nicht springen, wo¬
durch der Ofen und die Arbeit leiden würde,
IS) das Abfeuern des Vorheerdes und derjenigen
Vertiefungen, in welchen sich das Metall sam¬
meln soll, welches im gegenteiligen Falle ver, spritzen und ausschlagen, dann aber auch der
Scparirung der geschmolzenen Massen unter
sich sehr nachtheilig seyn würde, wenn es un¬
terbliebe und eben so muss auch das Abfeuern
der Reise staltfinden, (s. ad 6.)
14) die gehörige Führung der Ofennase, welche an
dem vorderen Theile der Form sich bildet und
von den aufgegebenen geschmolzenen Schlakken entstehet. Sie ( die Ofennase) ist also zu
betrachten

\
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a. als fortgesetzte Form , indem sie in den
Ofen hereinragt,
b. als Formbeschützungsmittel, wegen des im
Ofen stattfindenden Schmelzfeuers,
c. als Rost für die aufgegebene Masse,
d. als ein , die Satz- und Kohlensäule lokker haltendes Mittel,
e. als Windleiter . Die Ofennase ist , nach
Maasgabe der Arbeit,
u. lang,
ß. kurz,
y. dunkel,
8. lichte,
f. sternig,
nach Maasgabe des Ofens,
a. stark,
'
ß. weniger stark,
y. weit ,
»
8. eng;
15) ein gehöriges Aufläufen der Beschickung d. h.
derjenigen Masse, welche durch den Ofen ge¬
setzt werden soll. Sie ist regelmässig , wenn
a. Schicht über Schicht gleich verbreitet
wird,
b. wenn jede Beschickung zu einer gewis¬
sen Centnerzahl geschieht,
c. wenn sie so wenig als möglich hoch auf¬
gelaufen wird,
d. w'enn alle Massetheilchcn in ihr möglichst
gleich gross sind, und
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e. wenn die Grösse derselben der Grösse
der aufzugebenden Kohlen korrespondiren;
16) eine regelmässige, auf chemischen Grundsätzen
beruhende und nach dem wirklich Vorhanden-

17)

18)

19)

20)

seyn der Produkte eingetheilte Beschickung,
wovon ich bereits oben gehandelt habe. Sie
ist die Seele des Schmelzens und die angele¬
gentlichste Sache des Betriebs- Offizianten,
ein regelmässiges Aufgeben oder Setzen der
Beschickung, welches am besten entweder
a. in geaicheten Kästen , oder
b. verwogen
geschehen muss,
ein unbedingt gleiches Brennmaterial - Aufgeben,
weil bei Veränderung der Arbeit im SchmelzOfen nur die Quantitäts - Aufgaben der Be¬
schickung einer Änderung unterliegen darf,
entweder _
a. in geaicheten Gefässen, oder
b. verwogen,
mithin stets gleichbleibend, aus Gründen , die
ich weiter unten angeben will,
ein gewisses Verfahren bei dem Aufgeben und
Haltung der Sätze,
a. nach der Brandmauer,
b. nach der Vorwand,
c. im Ofen gleich vertheilt,
eine angemessene Grösse und Stärke der Sätze,
a. behufs des Metallausbringens,
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b. in Bezug der Kohlenerspamiss,
c. in Betreff eines geschwinderen Ofenerganges,
21) eine gewisse Stellung des Gebläses,
a. stark,
b. weniger stark,
c. schwach,
«. nach der Zeit,
ß. nacli dein Windmesser,
22) eine gewisse Tiefe des Niedergehens der auf¬
gegebenen Masse im Ofen, nöthig
a. zur gehörigen Vorbereitung des Nachzu¬
setzenden,
b. zur Kohlenerspamiss , folglich
c.t Beachtung der minder grössten Tiefe des
Satzes bei dem Niedergehen des Ofens,
23) die genaue Wahrnehmung der ip die Augen
fallenden sichern Kennzeichen eines guten Ofen¬
erganges , als:
a. schnelles Niedergehen des Ofens,
b. möglichst starker Satz von der Metall
haltenden Masse auf eine gewisse Quan¬
tität Kohlen oder Coacks,
c. dünnflüssig geschmolzene Masse,
d. Bedeckung des aus dem Ofen lliessenden
Metalls mit Schlakke,
e. haarförmiges Zeichen der Schlakken,
f. vollkommene Auflösung der geschmolze¬
nen aus dein Ofen lliessenden Massen,
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g. vollkommene Saparation derselben in den
Vorheerden nach der verschiedenartigen
Schwere,
h . möglichst reine Schlakken,
i. grösstmöglichstes Ausbringen,
k. vollkommene Zersetzung des Brennma¬
terials,
l. Melallausbringen
bei der höchsten Metallität.
Ferner ist zu beobachten:
24) der Zustand der Form , welche, Wenn vorge¬
nannte Kennzeichen eines guten Ofenerganges
eintreten , ■§■ von der Tiefe des Schmelzofens
einnimmt , bei groben Geschikken lichte und
bei klaren Massen stark und stei'nig seyn wird,
25) das Brennen der Gicht, welches zu vermeiden
ist und herrührt , wenn
a. der Schmelzofen in den Ecken nicht ar¬
beitet,
b. wenn der Satz gegen die Kohlenaufgabe
zu leicht ist,
c. wenn der Ofen in seinen untern Theilen
nicht arbeitet , sondern versackt ist,
26) die durch das Ofenauge ausstehende Flamme,
welche
a. constant,
b. klein,
c. hell, und
d. frei von Metalldampfen seyn muss,
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27) die Farbe und Beschaffenheit der abfallenden
Schlakke, als:
a. schwarz,
b. auf dem Bruche muschlich,
c. glasglänzend,
d. frei von mechanisch eingestreueten Me¬
tallkörnern,
28) ein gehöriges Abweifen der Schlakken. Dies
darf nicht zu oft geschehen, damit die gehö¬
rige Abscheidung der Metallmassen vor sich
gehen ; es darf aber auch nicht zn lange dau¬
ern , damit die Arbeit nicht aufgehalten werde,
sondern wiederum baldige Bildung von Schlakke
erfolge,
29) ein stetes Reinhalten des Vorheerdes , welches,
wenn es unterlassen wird,
a. unreine Metall-Erzeugung,
b. eine Menge halbmetallischer Edukte,
c. Zerreissung der Heerde, und
d. Verssaumniss und Arbeit
zu Wege bringt;
30) die gehörige Eintheilung der Schichten. Die
Dauer derselben richtet sich nach der Schwie¬
rigkeit der Arbeit und ist daher die Zeitdauer
einer Schicht
a. 12-,
)
, b. 8- und l ständig.
c. 6-
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Bei einer 12stündigen Schicht ist die beste
Ablösung früh und Abends 6 Uhr , was auch
der Constitution des Menschen am angemes¬
sensten ist.
Bei einer Sstündigen Schichtzeit sind die
Ablösungs- Zeiten früh um 4 Uhr, Mittags 12
Uhr und Abends 8 Uhr.
Zu beobachten ist:
31) ein regelmässiges Abstehen der sich im Vorheerde gesammelten Masse. Es hat allerdings
sein Gutes, wenn nach dem Durchsetzen einer
gewissen Centnerzahl Metall haltender Massen
sogleich abgestochen wird , wo man also im

Stand gesetzt wird , zu wissen: wie verhält j
sich das Ausbringen im Grossen zu der Probe 1
im Kleinen ? und wo man dann pi‘aeter prop- j
ter bilanciren kann ; indessen diese Verfahrungsart hat aber auch wieder ihren Nachifreil, indem die Schmelz- Campagne dadurch
zu oft unterbrochen wird und eben deswegen
ist es am rathsamsten , die Zeit mit dem Ab¬
stechen bis dahin zu verlegen, wo der Vorheerd voll von Metall ist. Die Controlle wird
allerdings gegen die Probe im Kleinen nicht
sogleich vollkommen entsprechend ausfallen,
allein das schadet nicht , wenn nur sonst der
Betrieb gut geht. Zur Vorsorge und was auch
auf der Friedrichs - Hütte zu loben ist, sind
nach Verlauf von 24 Stunden Proben von den
gefallenen Schlakken zu nehmen , welche auf

Blei probirt werden. Durch diese Proben er¬
fuhrt man:
1» wie ist der Betrieb gegangen?
2. was fehlt ihm und wie ist ihm abzuhel¬
fen ? und
3. was wird nun mit den gefallenen Schlakken vorgenommen?
32) ein reines Auskellen der Werke ; (Blei in Vei’bindung des Silbers) hierbei ist zu bemerken,
dass solches
'
a. möglichst reinlich,
1
b. zu gleichen Stücken und
c. nach jedesmaligem Abstechen des VorHeerdes geschehe; übrigens
d. ein Bleizain zu giessen nicht versäuml
werde, weil der Gehalt des Bleies auf Sil¬
ber jedesmahl zu probiren ist , um dar¬
aus auf das Silberausbringen im Grossen
zu schliessen.
Ferner ist
33) der jedesmalige Produktenfull zu beobachten.
Dieser besteht
a. in Werken , (Blei in Verbindung mit
Silber ) ,
b. in Stein, (Blei, Silber, Eisen , Schwefel,
Arsenik),
c. in reinen Schlakken,
d. in unreinen Schlakken,
e. in Patzen,
f. in Schur,

g. in Ofenbruch und
h . in Hüttenrauch.
Der Gehalt eines jeden dieser Edukte ist zu
untersuchen und zu notiren und nach dem ge¬
fundenen Resultate zu ordnen. Die Massen
werden parthienweise gesammelt und zu den
ihnen zugeordneten Prozessen verlheilt. Die
Erklärung dieser Edukte habe ich bereits oben
gegeben;
34) die Quantität der Zuschläge bei der Beschikkung zu überschlagen. Diese sollen
a. als flüssigmachendes Mittel,
b. als Bedeckungsmittel wider den SauerstofT und
c.

als Sauersloff absorbirende Mittel haupt¬
sächlich dienen und ist demnach auf ihr
Zuschlags- Verhältniss zur ganzen Masse
Rücksicht zu nehmen:

35) der jedesmalige Coacks- Verbrauch , um
a. zu wissen: wie man mit dem Materialien- Haushalt stehe?
b. den absoluten Kosten-Abschluss a ferti¬
c.

gen zu können,
ausmitteln zu können: ob bei der reinen
oder andern Schmelz- Campagne mehr
oder weniger Brennmaterial- Aufwand statt
hatte ? damit bei einem Vergleich imdbei
Zusammenhaltung der übrigen Erschei¬
nungen während des Prozesses ein Resul¬
tat gezogen werden kann ; endlich
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d. um die Arbeiter unter sich hinsichtlich
ihrer Arbeiten und des Kohlen- Verbrauchs
controlliren zu können, was auch bei dem
Produkten - Ausfall geschehen muss, indem
solche Vergleichungen für den Beamten
lehrreich, für den Arbeiter zurechtweisend
und für den Hüttenhaushalt einträglich sind.
36) regelmässige Vertheilung der Arbeiten unter
die Arbeiter. Dieses setzt nicht allein Kenntniss der Arbeiten und Kennlniss der Arbeiter
nach ihrer Fähigkeit , sondern hauptsächlich
Anthropologie voraus. Auf diese kommt ungemein viel bei Verth eilung der Hiittenarbeiten deshalb an, indem gering scheinende Feh¬
ler von grosser Wichtigkeit deswegen werden
können , weil die Masse, welche der Hütten
mann zu bearbeiten hat, so werthvoll ist. Die
Laster : Hinterlist und Verstellung, sind die,
welche von Tugend am meisten entfernt sind,
denn jedes andere Laster fällt in die Mitte
dieser Extreme und lässt sich früher bemerken
leichter ahnden und es ist ihm eher Vorbeugen;
37) überlegte Lohns-Bestimmung, denn nicht genau
erwogene und feste macht den Arbeiter , wel¬
cher Tag und Nacht auf Ausgleichung denkt,
missmuthig, und lieber zahle man gut als mittelmässig, weil man dann auch mehr Arbeit
verlangen kann;
38) bestimmte regelmässige Auslohnung, weil bei
dem gemeinen Mann eine Stunde Lohn seinem
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Brodherrn geliehen, ihn zum ungestümsten
Menschen macht , und wer anders hat dann
die üblen Folgen zu tragen , als der Vorge¬
setzte ? —
Endlich beobachte man
S9) so oft als möglich und so genau als möglich,
den Schmelzprozess, nolire sich alles Bemerkenswerthe und ziehe aus den Resultaten Fol¬
gerungen. Ahe Tage wird der aufmerksame
Hütlenmann etwas Neues zu seiner Belehrung
linden und reichhaltig würde dann ein Jour¬
nal werden, in welchem alles Bemerkenswerthe,
scheine es auch noch so unbedeutend , nieder¬
gelegt würde.
Dieses wären demnach die Grundzüge derjenigen
Bemerkungen , welche ein Blei- IIüttenmann vor sei¬
nem Schachtofen stets in seinem Geiste haben muss.
Ich habe solche hier nur angedeutet , weil ich mir
vorgenommen habe , an ihrem Orte weitläufiger i
von ihnen zu handeln. Drei Rücksichten geboten ,
es mir , sie jetzt aufzustellen , nämlich
1) um den Anfängern in der Ilutteukunst alle Regeln
mitzuthcilen , die ein Bleihüttenmaun vor seinem
Schachtofen anzuwenden hat,
2) um den in der Hüttenkunst Erfahrnen diese Re¬
geln in gedrängter Kürze zurückzurufen und
8) um denjenigen meinen nachfolgenden Vortrag
leichter, deutlicher und angenehmer zu machen,
|
welche in der Metallurgie noch Laien sind.

