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IX.
Vom

Gypsstein
, als

einem Zuschlage bei dem
Schmelzen der Eisensteine.

ss*

gewöhnlich
, daß
man den Eisensteinen in verschiedner Proportion
gemeinen Kalckstein
, Marmor und andre kalck»
artige Steine und Erden zusezt
, oder wie man
es nennt
, zuschlägt
, in der Absicht
, damit durch
selbige der Fluß der Eisensteine und die Aus»
schmelzung oder Eliquation der metallischen Thei«
le befördert werde
. Die vielfältige Erfahrung
der Hüttenleute hat auch den gedachten Nuzm
dieser Zuschläge vollkommen bewiesen
. Die
Art und Weise
, wie hierbei die kalckartigen Ma¬
ist auf den Eisenhütten

terien ihre

Wirckung

verrichten
, besteht vermuth¬
lich

i42

-

Erde, weiche
die meisten gewöhnlichen Eisensteine zu ihrer
GrundMaterie haben, ' in denF!uß und zur
Verschlackung bringen
. Es ist bekannt
, daß
die kalckartigen unddie.lhonarti
'gen,Erden und
Steine, wenn sie mit einander in verschiedne
Proportion vermischt werden
, in einem
,gehöri¬
gen Grade des Feuers fiie
.ssen und zu einer glas¬
artigen Masse werden
, obgleich diese beiderlei
Erd- und Skcinarten vor sich allein und wenn
sie rein sind
, keinesweges in den Fluß gehn und
verglasen
. Da nun, wie vorher gesagt wor¬
den, die meisten gewöhnlichen Eisensteine eine
khonartige Erde zur Grundmaterie haben
, die
mit den Eisentheilen fest verbunden ist, so wird
selbige durch die Beimischung der kalckartigen
Materien zum Fluß gebracht
, sie wird Mit die¬
sen leztern zu einer glasartigen Schlacke
, und
lich

darin»,

es können

daß

sich

sie

die

thonartige

also die durch die Gewalt

des

Feuers
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I Feuers geschmolznen Eisentheile desto leichter
! und besser absondern und vermöge ihrer Schwe¬
Boden sencken.

re zu

Die kalckartigen Erden und Steine sind es
nicht

allein/ welche die thonartigen Erden und

Steine zum Fluß bringen / sondern auch der
Weine Gvpssiein , der Alabaster und alle übri¬
ge gypsarkige Steine
leztere
der

und Erden haben auf

eben dieselbe Wirckung , gleichwie solches

berühmte Pott

terstrchungen

( S . s. Chymischen Uns

von der Litbogeognofic
) durch

viele

Versuche dargethan hat .

sache

ist nicht

Aus dieser Ur¬

zu zweifeln, daß die gypsarkigen

Steine und Erden ebenfalls den Fluß ' der Ei¬
sensteine
sicht

befördern, und daß selbige in solcher Ab¬

als ein Zuschlag bei Schmelzung der Ei-

srnminern gebraucht werden

könnten. Ucberdem

«' öchte auch durch diesen Zusaz selbst der Fluß
der
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, wenigsten
werden
erfolgt eine solche Wirckung bei dein geschmi
, nach der Bemerckung des
, indem
deten Eisen
/ geschmiedetes Eisen,
Herrn von Reaumur
; nicht konnte
welches in einem Tiegel ohne Zusa
, daß
, dadurch
zum Schmelzen gebracht werden
, zum Fluß
man dasselbe mit Gvps umlegte
kam( a). Es würde also auch in dieser Be¬
trachtung der Gypsstein vielleicht beim Schwel«
der Eisentheiie erleichtert

. Aber
haben
Zuschlages das Ei«

zen der Eisensteine seinen Nuzen

ob

bei dem

sen eben die

Gebrauch

dieses

, die es|U
Güte erhalten werde

Kalckstei
und andrer kalckartigen Materien zum Zuschla
, solches ist eine Frage, die noch ja
ge bedient
. Eine gewisse Erfahrun
beantworten wäre
. Schrei
welche in des berühmten Herrn Pros
bers
erhalten

, wenn
pflegt

man

sich

des

,$
(a) S . Wilhelm Lerois Historie der Platina
XI,
Nro.
,
Abschnitt
Vierten

I4S

bers neuer Sammlung verschredner in
die Lameralwisienschaften einschlagen¬
der Abhandlungen und Urkunden (b)>
und zwar in der daselbst eingerückten AbHandlung von, Vorzug des Schwedi-sehen vor dem Deutschen Eisen/ ange¬

wird,

beweisen
, daß die gypsartigen Zuschläge in Absicht auf die erforderliche
Güte des Eisens nicht eben die beste Wirckung
haben möchten
. Die Stelle lautet folgender
Massen
: „ Auf einem gewissen Eisenwercke be¬
diente man sich einsmahls des Gypses Probe¬
weise zum Zuschlage
, und fand zwar, daß es
kein gutes
, sondern ein sehr sprödes weißbrüchi¬
ges Eisen gebe
. Es that aber den Nuzen
, daß
der Heerd
, worinnen sich die Schlacken ziemlich
siarck angelegt hakten
, davon gereinigt wurde
.„
führt

scheinet zu

Es wird,

Erachtens
, nicht schwer
seyn
, den wahren Grund anzugeben
, warum
bei dem angeführten Versuche das Eisen spröde
K
aus00 Theil
1. Artif.I«E. 18.
meines
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dem<
- (
Gyps enthalten Vitriolsäure und dem brenn
!I
lichen Wesen der zugesejten Kohlen durch die
-^ l
Wirckung des Feuers ein mineralischer Schwe
, welcher sich hernach dem Ei« <
fel erzeugt worden
.i l
sen beigemischt und dasselbe spröde gemacht hak
Ich muß dieses weitläuftiger erklären und er-: r
- j
. Der gemeine Gypsstein und alle übri
weisen
- j
ge gypsartige &tiine und Erden besichn aus ei
k
ner Kalckerde und aus derjenigen mineralisch
. i
Säure, welche die Vitriolsäure genennt wird
- \
Dieses lehrt die chymische Zerlegung des Gyps
sieinö, die durch eine Calcination desselben mit i
, i
feuerbeständigen alkalischen Salzen geschieh
« i
welche leztere mit Hülfe des Feuers die im Gyps
, mit t
stein befindliche Vitriolsäure an sich nehmen
, und<
derselben einen vitriolirten Weinstein bilden
, als den andern Bestandthe>
also die Kalckerde
. Eben>
, los und frei machen
des Gypssteins
dieses lehrt die künstliche Erzeugung gypsartige
Materien aus einer reinen Kalckerde und einer
Vitriol«
. Ohne
ausgefallen

Zweifel ist

aus

der in
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Vitriolsäure
. Wenn nun die gypsartigen
Steine und Erden mit Körpern
, die viele brenn«
liche Theile bei sich führen
, im Feuer bearbei¬
tet werden
, so verbindet sich die in gedachten
Steinen
,und Erden enthaltne Vitrioksaure mit
brennlichen Wesen
, und formtet einen mimalischen Schwefel
, welcher
, wie allen Anfän¬
gern in der Chymie bekannt ist
, eine Vitriolsaure und ein entzündliches Wesen oder Phlo-

dem

hat. Um davon
werden
, darf man nur einen zu

giston zu seinen

überzeugt zu

Bestandtheilen

den
Gyps mit Kohlenstaube oder
Wandern dergleichen Materie
, die viel ent¬
zündliche Theile bei sich hat, vermischen
, und
Stein

Pulver geflossenen gypsartigen

oder

daraus gebrennten

die

Vermischung im Fmer calciniren
. Der

alsdann aufsteigende
nugsam

Schwefelgeruch wird

beweisen
, daß

»eralischer

bei dieser

Schwefel entstanden

K2
(c) Eine

Arbeit ein

sei

ge¬
mi-

(c).
Wenn

hieber gehörige Erfahrung führt auch

der

verdiente Schwedische Chymist
, GeorgeLrandt

^ >s*eF^
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Er¬
, so wird leicht der Schluß zu
wägung zieht
, auf
, daß in dem vorgemeldeten
machen seyn
der Eisenhütte angestellten Versuch sich ebenfall
. Es hat sich näm¬
ein Schwefel erzeugt habe
lich das brennliche Wesen der beim Schmelze
des Eisensteins zugesezten Holzkohlen mit derim
, uns
GvpS befindlichen Vitriolsaure verbunden
einen zarten mineralischen Schwefel hervorg
, welcher sich alsbald in das Eisen ein¬
bracht
gemischt und dasselbe spröde oder brüchig ge»
. Daß aber der Schwefel bei dem
macht hat
, nämlich eine
Eisen die gedachte Wirckung
SprsWenn man

die

angeführten

Dinge

in

§. 12.
in seinen Versuchen den Kalck betreffend
an (.© . die Abhandlungen der Königl. ScbW
. der Wissenschaften zu Stockholm,
Lischen Acad
für das Jahr 1749.)« „ Ich habe, sagt er,
Kohlengcstübc mit Gyps vermengt undM
! geScherben unter der Muffel dieses Mengst
, da sich denn auch eine
glühet und gerührt
Schwefelsaure deutlich in dem aufsteigenden
ruch entdeckt

hat. „

Ge¬

14Sprödigkeit oder brüchige Consistenz hervor¬

bringt
(ö) ,
ie

und zwar in desto grössern

Grade,

wird,

gewiß

mehr davon zugesezt

und in der

Erfahrung

ist

eben so

gegründet
, als

es

unleug-

K } bar
(d) Wenn

zu i . Loth Eisenfeil , in einem wohl

geglüheten Tiegel , nach und nach viermahl so
viel grob gepulverter oder in Stücke geschlagner
Schwefel gethan wird , so entsteht daraus eine
brüchige Masse von weißlicher Elftnfarbe , oder
ein durchschwefeltcr Eisenstein , i Loth 27 . Gran
am Gewichte ,

wallenus

Metallurgie , S . 156 .

Anfangsgründe

der

Man darf deshalb auch

unter die Cementpulvcr , wodurch geschmiedetes
Eisen in Stahl
Ingredienzen

verwandelt werden soll , keine
nehmen , die einen mineralischen

Schwefel oder nur eine Vitriolsäure
ben.

in sich har

Denn in solchem Fall wird nicht nur kein

Stahl aus dem Eisen , sondern das Eisen wird
ungeschmeidig und spröde , oder wohl zuweilen,
wenn viel Schwefel dabei ist, zu einer Art von
Schlacken .

558. 559-

S .

Cramers

Probierkunst ,

S.

IZ->

mineralisch
Substanz sich vor allen andern Metallen am
leichtesten und liebsten mit dem Eisen vereinigt
demselben sehr fest anhängt
, und sich schwer da¬
von scheiden laßt.
bar und ausgemacht

ist,

daß diese

Ob man bei andern Eisenwercken

ähnliche

Pro¬
be Gypsstein zugeschlagen habe
, weiß ich nicht;
ich sollte auch fast daran zweifeln
, weil die-Hüttenleute gemeiniglich ihrer alten und hergebrach
ten Gewohnheit folgen
, und selten oder gar
nicht neue Versuche vornehmen
, sondern viel¬
mehr alle neue Vorschläge zu verwerfen und sich
ihrer Ausführung zu wiversezen pflegen
. Es isi
auch allerdings zuweilen etwas bedencklich und
gefährlich
, auf Eisenhütten Versuche und Pro¬
ben, von deren Erfolg und Ausgang man un¬
gewiß ist, vorzunehmen
, indem dadurch manch¬
mahl
Versuche angestellet und dem Eisenstein

zur

izr
mahl dem hohen
viele

Kosten vetursachender

werden

und
Schaden zugefüget

Ofen ein

beträchtlicher

karr.

Wegen der Veränderung
, welche die

Erden
, wenn sie mit
Kohlen versezt werden
, vorbesagter Massen
bei dem Eisen hervorbringen
, möchte es wohl
nicht rathsam seyn
, dieselben als einen Zu¬
schlag beim Schmelzen der Eisensteine zu
brauchen
; obgleich übrigens nicht zu leug.
neu ist, daß sie den Fluß der Eisensteine,
und zwar insbesondre der thonartigen und
eine Thonerde bei sich führenden
, eben so
gut, wie die kaickartigen Steine und Er¬
den
, befördern
. Der bei dem angeführten
Versuch bemerckte Umstand
, daß der Heerd
Eisenschmelzofens
, worinnen sich die Schla¬
cken ziemlich starck angelegt hatten
, davon

gypsartigen Steine und

des

K4

gerei-

15?

üb & Jf

worden
, ist ein Beweis von der!
flüssigmachenden Kraft, welche die gypsar
«>

gereinigt

tigen Materien auf den irdisch
, steinigten Theil|
der Eisenminern aussern
; indem die angehauf
->

ten

zugeseztm
worden uns

zähen Schlacken durch den

GypS zum Schmelzen gebracht
herausgeflossen

sind.

mm
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