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Neue ö' konomische Entsilberung kupferhaltiger
Massen mittelst Blei.
Freilich ist es schwierig, Erze zu schmelzen,
welche, ob sie gleich ihrer Natur nach leicht flüssig
sind , doch den innigen Zusammenhang in ihren
Theilen nicht so, wie regulinische und gediegene
Metalle, haben , wo also die Wärmekraft weniger
gut , als bei diesen letztem geleitet werden kann.
Dieser Umstand ist auch wohl mit Ursache, dass der
Versuch noch nicht gemacht worden ist , den Knpferslein in einem Flammenofen zu schmelzen , wo
mail wenigstens andern Übelständen , welche bei
dem Schachtofen- Betriebe unvermeidlich sind , Vor¬
beugen würde. Vielleicht aber auch ohne Flam¬
menofen lässt sich, zu Folge der Grenschen Ent¬
silberungs- Methode , das Silber aus dem geschmol¬
zenen Kupferstein (Schwarzstein vom niedern Range)
ausziehen , wenn man die Mittel weiss und anwen¬
det , welche der zu beobachtenden Reinlichkeit bei
dem Durchdringen der zu entsilbernden Massen ent¬
sprechen. Sobald meine mechanisch- hydroslatisehchemische Theorie aufs Reine ’desshalb seyn wird,
dann werde ich solche öffentlich bekannt machen,
woraus der ausserordentliche Nutzen der Grenschen
Entsilberungs-Methode , welche im Kleinen gerieth,
aber im Grossen missglückte , leicht anerkannt wer¬
den wird. Man gewinnt durch sie nicht allein an
Metall, Brennmaterial , Zeit , Löhne , Ofen - An¬
lage u. s. w. , sondern die Produktion des Kupfers
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und Silbers hilft sie bedeutend vermehren , und
kann bei geringsilberhaltigen Kupfermassen, die bisjetzt , der Unkosten wegen, nicht haben entsilbert
werden können , in Anwendung kommen . Ihre
leichte, einfache und schöne Theorie wird dann
unkostspielig überall da ausgeführt werden, wo spe¬
zifisch leichtere Massen, als das Blei ist , mit Silber
verbunden sind , weil die Manipulation des Enlsilberns einfach ist und weil durch diese mehrfache
Arbeiten erspart, werden , welche einen Kostenauf¬
wand verursachen, der namentlich auf der Scigerhiitte unter Hetlstedt , per Centner Kupfer . 10 Lotli
Silber beträgt:, wo demnach nur diejenigen Kupfer
bis jetzt seigerwürdig sind , deren Gehalt mehr als
10 Loth Silber per Centner macht. Auf jeder Rohhütle wird sich, ohne Weitläufligkeit , der Entsilbe¬
rungs- Prozess mit Nutzen ' und leicht eLabliren las¬
sen, wodurch grosse Schwierigkeiten gehoben wer¬
den, und wozu noch der Umstand kommt , dass
dann das Geld für Beziehung derjenigen Naturalien
und Materialien, die im Lande nicht erzeugt und
gewonnen werden , im Lande bleibt. Demnach
lässt die Grensche Entsilberungs-Methode auch die
Ainalgamation der silberhaltigen Kupfermassen weit
hinter sich, und hat das Angenehme, dass, wegen
der wenigem Entstehung der Abfalle und RiickI stände gründliche Aufarbeit, mithin leichle und bcj queme Übersicht des Capitals und Abrechnung statt
findet. Ich zweifle keinesweges an der Ausführung
hn Grossen, die bei ihrem Prozesse denselben Bev
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dingungen unterliegt , wie die Versuche im Kleinen,
welche, wie schon erwähnt , gut gelangen, und
es kommt also bei jener nur darauf an, die physika¬
lischen Hindernisse zu beseitigen , welche bisher die
Anlage und deren Ausführung im Grossen unmög¬
lich gemacht haben. — l )ies beiläufig! —

Fortsetzung des Schachtofen- Betriebs.
\
Die Reduktion der , bei dem Abtreiben des Sil—
bei's erhaltenen , Blei- Oxyde , als:
1) Glötte,
2) Heerd,
3) bleiische Asche,
4) Abstrich, und
5) Vorschläge, *
welche mehr und weniger oxydirt und silberhaltig
sind , wird durch Desoxydation mittelst Zusatz von
Steinkohlen in einem Krummofen bewirkt . Da der
Silbergebalt dieser Oxyde verschieden ist ; so folgt,
dass diese Massen nach Maasgabe ihres verschiede¬
nen Gehalts für sich durchgesetzt werden, wo dem¬
nach auch Blei von mehr oder weniger Silberge¬
halt fällt. Dasjenige Reduktionsschmelzen , welches
armes silberhaltiges Blei liefert , heisst das Armfri¬
schen oder Glöttefrischen. ln einer 12stündigen
Schicht, werden 180 Centner Glötte , und auf ein
Ofenzumachen 300- 400 Centner Glötte reduzirt oder
verfrischt. Von 100 Centner Friscbglötte fallen cc.
91 Centner Kaufblei mit -fz Loth Silbcrgehalt und

