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Jetzt glaube ich den Schachtofen-Betrieb auf der
Fi'iedrichs-IIütte hinreichend abgehandelt zu haben.
Sollte ich hin und wieder nicht verständlich genug
gewesen seyn , oder zu kurz mich gefasst haben ; so
werde ich solches zu seiner Zeit einbringen. Vor
der Hand ist mir übrig , die Abtreibe - und Feiu i
brenn-Arbeit, daim das Probieren der Erze und die
Journal-Führung zu beschreiben, welches man eben
so mustermässig, wie den Schachtofen- Betrieb finden
wird. —

'Abtreibe

- Arbeit.

Der Zweck und die Theorie des Abtreibens ist
oft gesagt und hinlänglich bekannt. — Zu dem Ab¬
treiben auf der Friedrichs- Hütte kommen alle Wer¬
ke, die auf der Hütte eduzirt werden , mit Ausname
des Kaufbleies — , mithin auch die Zwischenwerke,
welche von dem Zugutemachen der Abfälle der Arbei¬
ten fallen. Weil nun aber der Bleiverbrand bei gerin¬
gen Werken beträchtlich ist ; so conzentrirt man die
armen Werke und treibt also das Blei nicht bei je¬
desmaligen Abtreiben rein von dem Silber ab , son¬
dern erst dann , wenn eine beträchtliche Anzahl sol¬
cher vorhanden ist. So werden monatlich 13- 14- 15
Armtreiben ä aus 160 Centner Werkblei bestehend,
gemacht und jedes dieser Armtreiben bis auf eine
Masse von 10 Centner abgetrieben. Auf diese Art
wird das Silber eingeengt , oder , mit andern Worten:
das Blei wird angereichert und zwar so weit , dass
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1 Centner Blei cc. 1J - 1-| Mark Silber hält , mithin
wird das Arm - oder Conzentrationstreiben unter¬
brochen , sobald die Blei- Silbcrmasse cc. 10 Centner
beträgt, und abgezapft. Dieses angereicherte Blei lieht
( man den Monat hindurch von allen Arm treiben auf,
und , wenn man gegen das Ende eines Monats noch
nicht 140 Centner reiche Werke wenigstens hat , dann
nimmt man zum Reichtreiben 10- 20 Centner gewöhn¬
liche Werke und alsdann erhalt man 170- 200 Mark
und mehr Silber. Demnach theilt sich die AbtreibeArbeit auf der Friedrichs - Hütte in das Arm- oder
und in das Reichtrei¬
Conzentrationstreiben
ben. Dieses unterscheidet sich also von jenem da¬
durch,
1) dass reichere Werke bei letztem abgetrieben
werden , und
2) dass in dem Heerde bei dem Reichtreiben
keine Spur , wie solches bei dem Armtreiben
geschieht , gemacht wird , sondern der ganze
lleerd , wie er ist , wird zum Reichfrischen
genommen , welcher , wie bereits erwähnt , mit
den Vorschlägen , dem Abstrich und der bleiiAsche besonders verfrischt wird , also nicht
mit dem gewöhnlichen Treibeheerde und su
wird auch die, von dem Frischen des reichen
Heerdes fallende, Bleifrischschlakke fiir sich
,
besonders geschmolzen; hingegen die Bleifrisch¬
schlakke vor dem Frischen des gewöhnlichen
Heerdes mit der Bleifrischschlakke vor dein
Glöttefrischen , wovon Kaufblei fällt.
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Diese Conzentrations- Methode ist ungemein vortheilhaft, weil so ausserordentlich an Blei durch sie
erspart wird , und man rechnet auf die Abtreibeund Frisch- Arbeit nicht melir , als 5 pro Cent Blei¬
verlust. —

Es lässt sich die Ursache dieser Metall-Ersparniss aus nichts anderm dcduziren, als aus der Abhal¬
tung der Hitze bei beiden Arbeiten und dies ist
wirklich der Fall ! denn je näher das Abtreiben sei¬
nem Ende kommt , um so mehr Hitze ist zur end¬
lichen Entfernung des Bleies nölhig. Je mehr nun
aber Hitze angewendet wird, um so mehr verbrennt
das Blei, was also auch der Fall seyn würde , wenn
inan jedes Conzentrations - oder Armtreiben been¬
den wollte. Da dieses aber nicht geschieht , und
man nur unter 15 Treiben eins (das Reichtreiben)
beendet., wo der Silberblick fällt, so folgt, dass ein¬
zig und allein durch die Conzentration , oder durch
das Unterbrechen der Arbeit, wobei das Blei dem
Heissfeuer entzogen wird, — Blei- Ersparniss eintritt.
Aber auch bei der Frischarbeit ist dies der Fall,
denn, statt dass man auf andern Schmelz-Etablisse¬
ments in Ilohöfen , oder auch in halben Ilohöfen
den Reduktionsschmelz- Prozess der Zwischenwerke
unternimmt, bedient man sich auf der FriedrichsHütte der Krummöfen , wodurch die erste Regel
eines Bleihütten- Mannes ausgeübt und erfüllt wird,
uämlich: das Blei der Hitze im Schachtofen oder
dein Triebfeuer nicht auszusetzen und so geschwind
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als möglich das Blei der Hitze und dem Luftstrome
*.
zu entziehen ! übrigens kommt bei beiden Schmelz
Steinmit
Prozessen der Umstand in BeLracht, dass
der
koklen gearbeitet wird , welche unbedingt bei
beför¬
Reduktions - Arbeit die Metall - Hervortrelung
wahr¬
dern und die Metall- Veränderung abhalten , und
zu¬
der
scheinlich durch ihr heftiges Durchwirken
Äusse¬
strömenden atmosphärischen Luft ihre Kraft be¬
rung auf die Metalle bei dem Abtreiben in etwas
Steinkohlen¬
bei
sich
verbindet
nehmen . Demnach
Gas¬
feuerung der , in der atmosphärischen Luft in
640°
zustande befindliche , Sauerstoff mit dem , zu
Fahrenheit in Schmelzfluss gebrachten , Blei, während
j
das Licht und der Wärmestoff , als Auflösungsstofle
geben,
des Sauerstoffs , welche diesem seine Luftform
ver¬
frei werden und sich mit den übrigen Substanzen
woher
einigen , — weniger , als bei der Holzfeuerung ,
in
sich denn auch der Mehrgehalt des Sauerstoffs
der Glötte bei Anwendung dieses Brennmaterials
schreibt . Aus dieser Ursache ist auch die Reduktion
ein¬
der bei Holzfeuerung entstandenen Glötte (früher
fach brennbarer Körper ) geschwinder zu bewirken
ein¬
möglich , weil die Bleitheilchen , wrcgen der in sie
gedrungenen grossem Sauerstoffs - Menge weniger
unter einander verbunden sind , als bei Anwendung
Theiider Steinkohlenfeuerung , wo die Cohäsion der
- (
Reduktions
chen schwerer als bei den nachfolgenden
sich
Arbeiten zu überwinden ist , welche Thatsache
aus einem Vergleich des Brennmaterial - Verbrauchs
bei dem Dörnerschinelzeu oder Gekrälzeschmelzen
/
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auf der Seigerhütte unter Hcttstedt. mit dem Brenn¬

material- Aul wände bei dem Glöttefrischen auf der
Friedriehs- Hiitte zur Gnüge beweisen lasst , welchen
erstren ich in meinen Beitragen zur Metallurgie, Bres¬
lau und Leipzig bei Wilhelm Göttlich Korn 1820 in 8,
bei der Beschreibung der Seigerhiiltenarbeiten unter
Hetlstedt angeführt habe , und obgleich daselbst nur
von Holzkohlen die Rede ist ; so wird jeder Sachken¬
ner, der das V'erhältniss der Wirkung der Holz- und
Steinkohlen zu setzen weiss, linden , dass die Arbeit
der Metalloxyde- Schmelzungen bei Hettstedt , weni¬
ger Brennmaterial als die, auf der Friedrichs- Hütte,
kosten, bei sonst gleichen Umständen , namentlich
der Abtreibeheerd-Massen, (wo der Thon im Mergel
allerdings, wegen seiner bewirkenden Strengflüssigkeit, eine besondere Rücksicht verdienen würde),
also bei Holzasche. Hieraus geht deutlich und klar
hervor:
dass alle Oxyde der Metalle , bei
Anwendung
Sauerstoff
absorbirender
Mittel , leichter
in Fluss
zu bringen sind , als regulinisclie
Metall e,
weil die Abscheidung eines, mil Oxyd nicht über¬
ladenen Körpers, weniger Cohüsion unter sich hat, und
weil die Enswickelung und Bindung des Sauerstoffs,
als früher elastischer Körper , bei einem angewende¬
ten Hitzegrade, mit dem Kohlenstoffe leicht vor sich
geht. Dieses Prinzip gilt indessen nicht für Peroxyde, ,
wo der Ililzgrad grösser seyn muss. Zu Folge dessen
12
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dürften zwischen den oxydulirlcn und peroxydirten
melallischen Körpern, die Metalle als Brennstoffe mit¬
ten iune stehen , wo Dr. Ingenhonsz zuerst das Ver¬
brennen des Eisens bewiess, indem er folgenden Ver¬
such anslellte: „Man stekke , so schreibt er , eine in
Form eines Korkziehers gewundene Stahlfeder mit .
einem Ende an einen Kork , der auf eine mit Sauer- |
stolF gefüllte Glasglocke passt und bringe an das i
Ende ein Stückchen ' Baumwolle, in Talg getaucht,
Man zünde letztere an und tauche das Ganze unmitt.elbar in das mit Sauerstoff gefüllte Gefäss. Die Stahl¬
feder wird von der Baumwolle Feuer fangen und mit
grossem Glanze unter dem lebhaftesten Funkenspiel
nach allen Richtungen brennen. Wahrend der Ver¬
brennung verbindet sich das Eisen mit dem Sauerstoffe,
und wird ein Peroxyd von 35 pro Cent erhalten. Ac¬
cum setzt hinzu : dass selbst eine Feile, wenn sie zugespilzt wird und an der Spitze mit einem angeziindeten Stück Holze in Verbindung ist, in dem Sauer¬
stoffe verbrennen wird. Ähnlich der Art hat , wie
schon erwähnt , Herr Hofrath Döbereiner dass Ver¬
brennen der Platina dargetlian, was auch bei einer
sehr starken Hitze sich bei dem Silber- und Goldschrrielzen zeigt , und , indem sich Decomposition
der Metalle wirklich darthuu lässt; so dürfte auch,
was icli glaube, Wiedervereinigung und Niederschlag
der in Dampf aufgelösten Metalle durch irgend ein
starke Hitze erregendes Mittel sich ausfindig machen
lassen, welches bei Bearbeitung der edeln Metalle von
sehr grosscmNutzen seyn würde, welche jetzt bei ihrer
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Bearbeitung sich zum Tlieil verflüchtigen. — Die Zu¬
führung de •athmosphürischen Luft bei dem Abtreiben

Bleies vom Silber geschieht natürlich und künst¬
lich. Der natürlich zugeführte Liftstrom dient zur
Unterhaltung des Feuers in dem Windofen, vo zur
Erhaltung der Hitze Steinkohlen verbrennt werden,
und sich ein natürlich zudringender beständiger Strom
von nlhmosphärischer Luft, gegen die Feuerstelle zur
Beförderung der Flüssighaltung des Bleies zeigt, um
die durch die zersetzte Luft entstandene Leere einzu¬
nehmen und ebenfalls zersetzt zu werden. Dadurch
des

wird ohne Unterlass zur langfortgeselzten Hitze,
neues Material für Würmestoff - Entwickelung gelie¬
fert. Der durch das Gebläse einströmende Luftttrom,
ist zur Abscheidung des Bleies vom Silber nothwendig,
weil, wenn der Sauerstoff sich mit dem Blei oder sonst
einem Metall verbunden hat , ein spezifisch leichterer
Körper entsteht , welcher nicht allein wegen seinem
spezifisch geringeren Gewichts, sondern hauptsäch¬
lich wregen seiner angenommenen geringem Tempera¬
tur, sich mit dem Bleie, welches noch metallisch ist,
nicht verbindet, oben auf demselben schwimmt, und
durch deii Balg- Wind-Trieb fortgcblasen wird, und
Wo dann die Glölte leicht durch ein Loch im Treibe¬
ofen

abgeführt werden kann.
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