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Versuch : die Blei - Silber - Erze in einem ^
Flammenofen zu entbleien.
Um den Bleischmelz- Prozess abzukürzen und
doch dabei ein vollkoimnneres Schmelzen als hei dem
Schachtofen- Betriebe zu haben , bauete man nach ei¬
nem , aus der Schweiz erhaltenen Modell, einen Flam¬
menofen. Er bestand aus einem 5‘ langen, 4“ brei¬
ten und 1‘ 2“ hohen Heerde, auf welchen eine 2“ hohe
Sohle von feinem , weissem, fettem Thone geschlagen
war. Her llecrd inklinirte mit 11 Zoll Fall, Has
über den Heerd geschlossene, aus Maurerziegeln auf¬
geführte , Gewölbe war ebenfalls mit Thon beklei¬
det. Hie Öffnung zur Flammenführung war 7%“ ins
Quadrat , 7“ hoch über der Aschenfallssohle und 4‘ 7“
über den Roststäben. — Has Äussere des Ofens stellte
ein vollkommenes Viereck von 10‘ 6“ Höhe und Breite
dar , indessen war hinten seine Höhe um 1‘ 3“ grösser,
weil liier ein Aufsatz von 2<4 “ Breite sich befand,
um die Feuerflamme in einer krummen Linie durch
die daselbst befindliche Schlotte nach dem Vorderthcil
des Ofens zu führen . Her obere Theil des Ofens bil¬
dete ein, nach vorne zu gezogenes Thongewölbe, au
dessen Hintermauer , welche dem Arbeitsorte entge¬
genstand, die Öffnung des Fuchses sich befand, wor¬
in die Flamme aus dem Fcuerlochc im Boo.cn auf
das Innere des Ofens auf 1‘ 4J“ Flöhe beschränkt, sich
drängte , und dann zu der vordem Öffnung des Ofens
liinausschlug. Has Eiuselzloch war 14“ hoch und 9“
weit. Unter diesem ruhte auf einem Vorsprung von
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Maurerziegeln eine zmn Einlassen des Bleies bestimmte
eiserne Hanne . Zu dem Einsetzloch war eine Thür
zum erforderlichen Gebrauche. Vor der Unternähme
der Versuche wärm te man den Flammen ofen nach und
nach stark ab, und als er seinen gehörigen Hilzgrad
hatte, schritt man zum ersten Versuche mit ganz klein
gestossenem Erze an Gewicht einen Centuer hallend.
*
Mittelst; Schaufel wurde dieses Erz bis auf die
Mitte des Heerdes eingetragen und mit einer eisernen
Krücke gleich stark aus einander gezogen. Um die
llitze zu befördern , wurde die Vorsetzthür vor das
Einselzloch gehangen. Nicht lange dauei’tc es; so
hörte man ein leises Knistern der Masse, man sah,
hellblaue Flämmchen auf der Oberfläche der Erzmasse,
aufsteigen und bemerkte einen Schwefelgeruch. Bei
weiterer Entschwefelung schien sich die ganze Masse
gleichsam zu übcrwälzen ; es wurde desshalh fleissig
mit einer eisernen Krücke umgerührt , damit die Masse
nicht zusainmenbacken möchte. Nach einigem Drükken und Pressen der Masse mit der Krücke zeigten sich
Bleitropfen, welche zufolge ihrer Schwere auf der
schiefen Ebene abliefen, allein verrauchend in den frisehen Heeril sich einzogen. Als nun der eingeschaufeltc Centuer Erz in Schlakke übergegangen und sich
bei oftmaligem Durchrühren keine weitere Entbleiung
wahrnehmen liess, wurde die geflossene Masse nach
Verlauf von 18 Stunden aus dem Ofen genommen und
abgeküldt. Bei diesem ersten Versuch wurden 5Schef¬
fel Steinkohlen verbraucht . —
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Hierauf wurde ein zweiter Versuch wieder mit
1 Ceutner kleingestosseue Erze unternommen . Seine
Entschwefelung ging' schneller, wie bei dem ersten Ver¬
suche von Statten. Bei starkem Durchrühren und
Pressen der Masse mittelst der Krücke liefen häufig
Bleitropfen auf den Heerd , welche sich vereinigten und
m die eiserne Pfanne flössen. Die ganze Masse ballte
sich in einen dicken Brei , wodurch das Umrühren der
blasse mit der Krücke erschwert wurde . Desshalb
bedeckte man die musige Erzmasse im Ofen mit Kohlenlösche, wodurch jene etwas flüssig und das Ganze,
das Blei umhüllende Metall- und Erden- Oxyd lockerer
wurde . Nun wurde die Masse mit der Krücke stark
angegriffen , durchgerührt und gepresst , wo sich Blei
an mehreren Punkten entwickelte , indessen nach Ver¬
lauf einer gewissen Zeit hörte auch dicss auf. Desshalb
wurde die Masse aus dem Ofen gezogen und man hatte
in dem eisernen Pfännchen 20 Pfund reines Blei. Der
Stciukohlen - Verbrauch betrug 2 Scheffel.
Hierauf folgte noch ein dritter Versuch, wobei,
um zu sehen, wie das Erz bei weniger Zerkleinung als
zuvor sich verhalten möchte , 1 Centner grobgestossenes Erz in den Ofen eingetragen und schwach ausge¬
zogen wurde. Zur Vermehrung der Hitze wurde nach
der Entschwefelungs - Periode die Ofenthür vorgesetzt.
Die Hitze im Ofen war stärker als früher , allein die
Masse wurde musig und ungeachtet sie mit Ifolzkohlenlösche bestreuet und tüchtig durcharbeilct wurde,
blieb sie in diesem Zustande . Nach einiger Zeit endlich
zeigten sich helle Punkte auf der Oberfläche der Masse
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Nun wurde selbige mittelst der Krücke stark durch¬
gearbeitet, wo sich Blei tropfenweise vereinigte und in
die eiserne Pfanne ablief. Zu gleicher Zeit entwickelte
sicli ein starker undurchsichtiger Dampf auf derOberiläche der zu bearbeitenden Masse, und , um dem sich
entwickelnden Biei nicht zu schaden, wurde die Hitze
im Ofen vermindert . Jetzt zeigte sich noch mehr
Blei- Austritt, Nach Verlauf einiger Zeit, wo kein Blei
mehr sich ausschied, wurden die Abgänge aus dem
Oien gezogen und im Wasser abgekühlt. Dieser Ver¬
such dauerte 3-| Stunden. Man gewann 14 Pfund Blei
uud verbrauchte g Scheffel Steinkohlen,
Diesem Versuch folgte ein vierter. Zu dem Ende
wurde wiederholt 1 Centner kleingestossenes Erz in
den Ofen eingetragen und die Vorsetzthür vor den
Ofen geschoben. Nach einigen Minuten entstand eine
dicke breiartige Masse, welche nur mit grosser Mühe
mittelst Krücke durchgearbeitet werden konnte . Auf
der Oberfläche der Masse zeigten sich einzelne farbige
Punkte. Nach ununterbrochenem Umrühren und Zu¬
von Holzkolilenlosche bewegte sich die Masse und
schien sich umzuwälzen, Man presste sie und arbeitete
sie mit aller Kraft um. Wenig Blei war das Resultat
dieser Arbeit, denn es war nur 1 Pfund mit 9 Lotli
satz

Silbcrgehalt. Der Versuch dauerte
Stunden und
der Kohlenverbrauch bestand in Scheffel.
Ein fünfter Versuch mit 1 Centner feingestosse~
nem Erz wurde gemacht ; miLhin dasselbe in den Ofc:n
eingetragen und gleich ausgezogen.
Die Ofenthiire
wurde sogleich vorgesetzt. Nach wiederholtem Durch-

m
rühren der Masse bemerkte man eine regelmässige
Abschwefelung, auf .der Oberfläche der Masse zeigten
sich helle Funkle , die sich aber bald wieder verbargen.
Nach und nach ballte sich die ganze Masse zusammen
und es bildete sich eine dunkelbraune Schlakke. Bei
dem Durchpressen der Masse milteist der Krücke fand
Stunden
sich keine Spur Blei. ]>cr Versuch dauerte
und man verbrauchte Scheffel Steinkohlen.
Der sechste Versuch mit 1 Centner Erz , auf wel¬
ches ebenfalls Kohlenlösche geworfen wurde , gab gar
kein Blei, weil die Erzmasse sehr konsistent wurde,
weshalb man nicht im Stande war, sie aufzulockern und
zu\bearbeiten . Dieser Versuch dauerte 7 Stunden und
man verbrauchte dabei 1J Scheffel Steinkohlen.
Diesem Versuche folgte der siebente, ebenfalls
mit 1 Centner Erz . Man heitzte den Ofen gleich im
Anfänge stark , feuerte aber nach Entschwefelung des
Eingetragenen matter-", um das Zusammenhallen und
Backen der Masse zu hindern ; allein demungeachtct
wurde sie musig, obgleich kein Augenblick mit Durchriihren und mit Bestreuen der Masse mit IlolzkohlenLösclie verabsäumt wurde. Bei starkem Pressen zeig¬
ten sich Spuren von Blei, die aber bald verschwanden.
Kein Blei, 2 Stunden Zeit und -J Scheffel Steinkohlen
waren die Resultate dieses Versuches.
Die Ursache dieser höchst ungünstigen Resultate
suchte man in den Erzen und um bessere Resultate zu
erhallen , nahm man desshalb Schliche von dem Bob.rovvuicker Revier, woher auch die Erze waren, 1 Cutr.
von der Art Schlichen wurden demnach zum achten
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Versuche genommen, und, nachdem diese in den Ofen
eingeschaufelt waren, wurde alsbald die Ofenlhüre des
Flammenofens vorgesetzt. Sinnlich liess sich wahrnchmen, dass diese Schlichmasse nicht so , wie die Erz-

masse, zusammensinterte. Der Schwefeldampf war,
indem er aulslicg, schwer und dunkel und zog sich
sich langsam auf der Ileerdsohle nach Öffnung des
Ofens hin ; indessen sah man bei dem angewendeten
Durchpressen der Masse durchaus keine Bleitropfen,
und desslialb wurde nach einem Zeitverluste von C-£Stiuide und hei einem Steinkohlen- Verbrauch von 1^ '
Scheffel die zu entbleiende Erzschlich- Masse aus dem
Ofen gezogen.
Jetzt wurde zu dem neunten Versuche wieder Erz
von dem Bobrownicker Revier angewendet. 1 Centner
dieser Art Erze wurde kleingeslosscn und in den Ofen
gleichmässig schwach ausgebreitet. Schwefel verflüch¬
tigte sich, die Masse wurde flüssiger-, als bei den Schli¬
chen, aber , ungeachtet des wiederholten Umrührens
und Pressens , fand keine Entbleiung der Erze statt.
b\ Stunde Zeit und \\ Scheffel Steinkohlen wurden
hei diesem Versuche verwendet. —
Nach diesem misslungenen Versuche schritt man
wieder zu einem mit
Centner Bobrownicker Schli¬
chen. Sobald solche in den Ofen eingetragen waren,
wurde die Ofenthür vor dem Einsetzloehe vorgesetzt.
Der Ofen war vollkommen rothglühend . Der Schwe¬
feldampf entwickelte sich in Masse und stieg wolken¬
ähnlich gegen das Gewölbe. Desslialb wurde langsam ✓
gefeuert. Der Schwefel brannte mit blauen Flämmchen
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und dabei wurde die Erzmasse stark durchgerührt , sie
wurde bald nach vorne , bald nach hinten zu , bald in
einem Haufen zusammen gezogen , dann aber gleich¬
förmig in den Ofen ausgezogen und verbreitet . Der
Schwefel verflüchtigte sich immer mehr und mehr und
desshalb wurde die Erzschlich- Masse hell vortretend.
Es zeigten sich einige Bleitropfen , die aber bald ver¬
schwanden. Man presste die Masse, man streuete Koh¬
lenlösche zur Verhütung der Bleioxydation und Behufs
einer Desoxydation auf die Masse, allein es zeigte
sich kein Blei. Diesem zu Folge wurde nach Verlauf
von 5 Stunden die Masse aus dem Ofen gezogen , bei
welchem Versuche man 1£ Schfl. Steinkohlenverbrauch
hatte.
Vorstehende ungünstig ausgefallene Versuche ei¬
ner übrigens sehr lobenswerlhen Absicht zwingen dem
unparteiischen Leser die Frage ab : warum derjenige,
welcher die Versuche leitete , auf den Grund des zwei¬
ten Versuchs nicht weiter fortgebauct hat , da er doch
so günstig ausfiel ? — Möglich ist es , dass der Flam¬
sei¬
men ofen nicht richtig construirt war, was auch aus

nen Verhältnissen hervorgeht ; denn der FlanuneStechpunkt lag zu nahe der Brennmaterial - Masse in
Bezug auf die Verengung des Gewölbes; mithin hätte
die Masse nicht zu schwach während der zweiten oder
Schmelz- Periode ausgezogen werden sollen , um nicht
aus der Schmelz- Peripherie zu kommen . Besser wür¬
den, nach der Voraussetzung einer richtigen Construktion des Flammenofens , die Ausfälle geworden seyn,
wenn

i
I
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1) bei noch nicht völliger Rotbgliih - Hitze des
Ofens die Erz - oder Schlichinasse fein zerkleint , gleicliförmig schwach ausgezogen wor¬
den wäre, wobei das Vorsetzen der Ofenthüre
durchaus nicht hätte stattfinden dürfen,
2) wenn während dieser Absclnvefclungs- Periode
die Masse, ohne Hinzuthun der Kohlenlüsche,
langsam durchgerührt worden wäre.
Nach Beendigung der Abschwefelungsperiodehätte nun
3), das Feuer heftig verstärkt , die Kohlenlösche
hinzugethan, die Erzmasse zusammengezogen
und die Ofenthüre vor das Eintrageloch ge¬
setzt werden müssen;
alsdann würde
4) ohne starkes Pressen und Drücken Blei er¬
folgt scyil.
Nun konnte man
5) die zu entbleiende Masse wenden , aufs Neue
Kohlenklcin hinzugethan und den Hitzegrad
elwas steigern.
Auf diese Art würde man höchstwahrscheinlich
besser seinen Zweck erreicht haben, weil dann stei¬
gende Enthüllung und nachfolgende Schmelzung der
Theilchen statt gefunden hätte , denn das erste muss
nothwendig dem zweiten vorangeben, was auch selbst
aus dein Schachtofen- Betriebe hervorgeht. Vollkom¬
mene Abröstung und Entschwefelung der Masse ist der
erste Hauptzweck Hei dem Flamnienofen- Betriebe und
dieser kann nur dann erreicht werden , wenn den
Massetheilchen Luftzutritt so viel als möglich in Ver-
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bindung einer gewissen Temperatur ertheilt wird.
Gleichgültig ist es, ob das Feuer unterwärts oder
oberhalb der Masse entwickelt wird , denn ich
habe bei Mennigebrenn- Versuchen es mehr als ein¬
mal erlebt, dass Silberglötte bei zu starker Ofenhitze
zu Blei reduzirt wurde ; freilich kann der Hitze¬
grad oberhalb durch weniger Hinzulhuung von Brenn¬
material erreicht werden auch bin ich bei FlammenOfcn- Schmelzprozessen dafür . Ist aber der Schwefel
verflüchtigt , dann darf einen auch nichts abhallen , die
grösste Hitze so lebhaft als möglich zu entwickeln, da¬
mit die zu entbleiende Masse conzentrirt , in einem
Moment fliesse und die Metalllheilchen sich , enthüllt
aus den sie umgebenden feslhaltenden Thcilchcn , regulinisch darstellen. — Bedeckung der zu cntschwcfelnden Massen in Flammenöfen mittelst Kohlenklein
schadet der Schmelzung , weil es die Oxydation hin¬
dert . In Rösthäusern ist es zur Beförderung der Hitze
nöthig. — Es wäre sehr zu wünschen , dass die Ver¬
suche Blei- Silbererze inFlammenöfen zu entbleien, auf
der Friedrichs- Hütte methodisch aufs Neue unternom¬
men würden , wodurch der Eisenzuschlag wenigstens
bei den schmelzenden Operationen erspart werden
würde , und obgleich die Niederschlagsarbeit mittelst
Eisen, gegen die gewöhnliche Schmelzarbeit nach vor¬
hergegangenem Rösten, viel zum Voraus hat ; so ist
doch nicht zu läugnen, dass bei der Hitze, welche ge¬
schmolzenes Eisen dem Blei mitlheilt , ein namhafter
Anlheil Blei mit verloren geht , was nicht der Fall ist:
wenn Blei für sich gesclnnolzeu wird. Ein Beweiss

%

II

-

161 _

davon giebt die ehemalige Schlakkenvcränderung auf
der Scigerhiitte bei Hetfslädt , wo nach der Probe im

Kleinen ein bedeutendes Plus gegen das Ausbringen
im Grossen statt halte , auf der andern Seite aber
gewann man reinere Schlakken , welches einen Beweiss abgab, dass das Eisen zur kralligen BlciAbscheidung beiträgt , freilich aber auf einer Seite
nur einen scheinbaren Vortheil resultirt ; kurz ! man
muss darauf denken : alle nur mögliche Prozesse
in Flammenöfen vorzunehmen , wenn diese UntcrI nehmung auch anfänglich mühsam ist , um dieselben
Vortheile zu ziehen, welche andere vor uns vor¬
aus haben. —
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