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Untersuchung von Zinkmuffeln.
Von Hüttenmeister Dr. Steger, Rosdzin O./S.
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A uf die Beschaffenheit der Schmelzgeschirre beim Zinkhütten
prozess kann nie genug Aufmerksamkeit gelegt werden. Ihre Dichtig
keit, ihre Wärmeleitungsfähigkeit und ihre Haltbarkeit in der Ofengluth 
und unter dem Einflüsse der sie durchströmenden Dämpfe erfordern 
soviel Rücksichtnahme, dass nur ein langes Studium der sie zusammen
setzenden Materialien und ihrer Mischungsverhältnisse zu günstigen 
Resultaten führen kann. Das weiss jeder Zinkhüttenmann und darum 
hütet er das Geheimniss einer guten Muffelzusammensetzung so ängst
lich als etwas Schwererworbenes, Harterrungenes, dessen Früchte er 
allein gemessen will.

Ist man nun früher infolge blosser empirischer Proben im Dunklen 
herumgetappt, weil man über die Umsetzungen in der Muffelmasse 
nicht unterrichtet war, so ist jetzt durch neuere Arbeiten viel Wichtiges 
auf diesem Gebiete klar gelegt worden. Chemische und mikroskopische 
Untersuchungen ergaben die Umwandlung der ursprünglichen Masse 
unter dem Einflüsse des Destillationsprocesses in gewisse neue Körper, 
die sogar über den Kreis des Zinkhüttenwesens hinaus das Interesse 
insbesondere der Petrographen erregten. Zeigten sie ihnen doch, dass 
sich durch die Einwirkung von Dämpfen in Gegenwart grosser Hitze neue 
Mineralien bilden können, und dass dieser Vorgang das Vorkommen 
mancher krystallisirter Mineralien in vulkanischen Gesteinen erkläre.
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Aber auch dem Zinkhüttemnann wurden wichtige Fingerzeige zu 
Tlieil. Sie lehrten ihn die Thone für die Muttelmasse passend zu 
wählen, den eben erforderlichen Schamottzusatz festzustellen, die Destillir- 
gefässe vorsichtig zu trocknen und die Scherben der in Gebrauch ge
wesenen Muttein sauber zu putzen, um sie als Schamottzusatz zu neuen 
Muffeln wieder zu verwenden. Darum ist denn auch die Muffelhalt- 
barkeit bedeutend gestiegen und mit ihr natürlich das Zinkausbringen, 
denn neue Muttein geben in der ersten Zeit immer wenig Zink ab.

In den letzten Tagen wurden Muffeln von der Paulshütte, welche 
eine hohe durchschnittliche Muffelhaltbarkeit hat, einer mikroskopischen 
Untersuchung unterworfen. Die betreffenden Muffeln waren aus Miro wer 
Thon, blauem Saarauer Thon, Muffelscherben und Neuroder Schiefer 
in bestimmter Mischung zusammengesetzt. Sie zeigen nach dem Ge
brauche verschiedene, nämlich helle (hellgrüne oder hellblaue), dunkel
blaue und braune Farbe und sind entsprechend dieser Färbung mikro
skopisch und chemisch deutlich verschieden. Die Färbung hängt 
nämlich im Allgemeinen von der Temperatur und der längeren oder 
kürzeren lau Wirkung der die Muffelmasse während der Destillation durch
dringenden Zinkdämpfe ab.

Die ursprüngliche Masse der Muffeln war in keinem Falle intakt 
geblieben. Sie war am wenigsten bei den hellen, am meisten bei den 
dunkelblauen Scherbenstücken umgewandelt, was genau dem kürzeren 
oder längeren Verweilen der Muffeln im Ofen entspricht. Die die 
plastische Masse der Muffeln constituirenden Thone, der Miro wer und 
der blaue Saarauer Thon, welche sich im rohen Zustande unter dem 
Mikroskop als lauter kleine und kleinste, meist eckige Trümmer er
weisen, waren zu unregelmässigen Massen zusammengewachsen, und in 
und neben ihnen lagen neben gewissen Umwandlungsproducten die 
Schamottkörper zerstreut in der Weise, dass sowohl sämmtlicher Neuroder 
Schiefer als auch zum grössten Theile die gemahlenen Muffelscherben- 
stücke deutlich erkannt winden. Hierzu traten noch einige Quarzkörner, 
die den beigemengten Thonen entstammen. Die ganze Masse der 
Muffelscherben war, wie die Dünnschliffe ergaben, von einer grossen 
Anzahl von Schwindrissen, feinen Kanälen und Blasenräumen durch
zogen, die ihre Entstehung dem Trocknen der Muffeln verdanken und 
nach Schätzung oft ]/5 bis t/ i  des Scherhenvolumens ausmachen.

Der Miro wer (1.) und der blaae Saarauer Thon (II.) haben folgende 
Zusammensetzung:
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I. II.
K iese lsäu re ......................... 65,39 49,00
T honerde.............................  22,72 36,75
E is e n o x y d ...............................0,91 0,80
M agnesia.............................  0,23 0,56
Kali . .............................. 0,86 0,41
N atron ..................................  1,84 0,37
Wasser (chemisch gebunden) 7,77 11,87

Summa 99,72 99,76
Der Neuroder Schiefer, welcher ein zweimaliges Brennen und jedes 

Mal darauf folgendes Putzen erfährt, enthält durchweg, wie die mikro
skopische Untersuchung ergab, gewisse Mengen von Kohle, die wohl 
in die Modification des Graphits übergegangen ist, weil sie durch 
Glühen nur langsam und unvollkommen zu entfernen ist. In seinen 
reinsten Partien enthielt der Schiefer nach zwei Analysen:

I .  H .

T honerde.............................  43,12 45,88
K iese lsäu re ......................... 56,04 54,98

99,16 100,86
und geringe Spuren Eisen.

Durch die Einwirkung der Zinkdämpfe waren nun in den Muffeln 
gewaltige Veränderungen vor sich gegangen, die sich in den verschieden 
gefärbten Muifelscherben verschieden verhalten. Die hellgefarbten 
Mulfelscherben zeigen ausser der unregelmässigen Thonsubstanz und 
den eingestreuten Schamottkörpern Quarzkörner mit feinen Sprüngen, 
hellgefärbte Glaseinschlüsse, Zinkspinell und Tridymit. Die Zinkspinell- 
krystalle sind noch klein und wasserhell, an manchen Punkten meer
grün gefärbt, an den Stellen dagegen, wo alte gemahlene Muüelscherben 
als Magerungsmittel eingebettet liegen, natürlich dunkler gefärbt und 
grösser entwickelt. Zinkspinell und Tridymit sind noch verhältniss- 
mässig spärlich vorhanden. Sie füllen häufig Spaltenräume aus und 
finden sich gruppenförmig zusammen; an manchen Punkten treten 
Krystallnadeln von Zinksilikat auf (künstlicher Willemit).

Die tiefblauen Muifelscherben zeigen sich in ihrer ganzen Masse 
schon total umgeändert, Die ganze Thonsubstanz ist verschwunden, 
und es haben sich an ihrer Stelle Zinkspinell und Tridymit gebildet. 
Daneben finden sich reichliche Absonderungen von gelb bis dunkel-



braun gefärbten Gläsern, in denen sich zum Tlieil trichitische Bildungen 
nacliweisen lassen, und Schamottkörner, d. i. Muffelscherbentrümmer 
früherer Muffeln und Brocken Neuroder Schiefers. Die Zinkspinell- 
krystalle sind intensiv blau gefärbt und zu grösseren Octaedern ent
wickelt, ebenso ist der Tridymit in grösseren Individuen, aber nur 
selten deutlich krystallisirt vorhanden. Die Gläser enthalten als Ent- 
glasungsproducte säulenförmige Krystalle. Einige frei vorkommende 
Krystallnadeln von schwach gelblicher Farbe sind als künstlicher 
Willemit zu deuten. Der Neuroder Schiefer zeigt sich wunderbar gut 
erhalten. Seine Structurverhältnisse haben sich durchaus nicht ge
ändert, und nur die Randzonen haben in Folge der Einwirkung der 
Zinkdämpfe Umwandlungen erlitten. Sie sind zum Theil in Zinkspinell 
und Tridymit umgesetzt. Ln Uebrigen ist auch hier die kohlige Sub
stanz nicht ganz ausgebrannt und lässt sich deutlich erkennen.

Um den Grund der mehr oder minder intensiven Blaufärbung der 
Muffeln kennen zu lernen, wurde nun ein Scherben, der zur Hälfte 
tiefblau (Innenseite), zur Hälfte hell (Aussenseite) gefärbt war, so ge
schliffen, dass die beiden Unterschiede auch im Präparat deutlich wahr
zunehmen waren. Aber auch das Mikroskop schloss nichts darüber 
auf. Auch mikroskopisch ging der blaue Scherben unvermittelt in den 
hellen über, und es zeigten sich die beiden Theile charakteristisch in 
ihrer Art ausgebildet. Vor Allem waren die Zinkspinellkrystalle in 
dem blauen Theile intensiv gefärbt und grösser als in dem hellen 
Theile, dann aber fand sich in dem hellen Theile noch ein Quantum 
unzersetzter Thonsubstanz. Die Schwindrisse waren in beiden Theilen 
gleich entwickelt. Somit bleibt die Frage, wie so verschiedene Bildungen 
in einem Scherben auftreten können, noch offen. Es lässt sich nur 
annehmen, dass die blaugefärbte Substanz in Folge besser verzweigter 
Schwindrisse, die unter einander in Zusammenhang standen, den Zink
dämpfen geeignetere Gelegenheit bot einzuwirken und die Masse um
zusetzen.

Häufig tritt der Fall ein, dass sich Muffelscherben hell- bis dunkel
braun färben, so dass in einer braunen Gnmdsubstanz, die dem Ganzen 
die Farbe ertheilt, blaue Körner alter Muffelscherben und Brocken 
Neuroder Schiefers eingebettet liegen. Unter dem Mikroskop erscheint 
die braune Grundsubstanz als total durchsetzt von stängeligen, zu 
Gruppen angehäuften Krystallen von gelblicher Fätbung, die nichts 
weiter sind als künstlicher Willemit. Daneben tritt farbloser Zinkspinell
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und Tridymit auf, aber durchaus nicht so zahlreich wie in anderen 
älteren Muffelscherben.

Da sich in den braunen Scherben noch genügend unzersetzte 
Substanz vorfindet, so kann der Grund, weshalb sich das Zinksilikat 
mit Thonerdesilikat nicht in Zinkaluminat und Kieselsäure umsetzt, 
nicht in dem Mangel an Thonerdesilikat gesucht werden. Auch sind 
verschiedene Abkühlungsverhältnisse der aus dem Ofen gerissenen 
Muffeln ohne Einfluss auf diese Bildung. Diese braunen Partien können 
an allen Stellen der Muffeln auftreten, am häufigsten aber finden sie 
sich an dem Boden der Muffeln, welcher auf dem Ofengefässe aufliegt, 
selbst bei denjenigen Muffeln, welche durch langes Verweilen im Ofen 
tiefblau geworden sind. Somit sind wir vielleicht zu dem Schlüsse be
rechtigt, dass eine geringere Hitze wohl die Bildung von Zinksilikat, 
aber nicht mehr die gehörige Umwandlung von Zinksilikat in Zink- 
aluminat veranlasst.

Wir sahen, dass die Muffelmasse durch den Hüttenprocess gewisse 
T Umwandlungen erfahrt, die ihre Feuerfestigkeit durchaus nicht beein
trächtigen, die im Gegentheil ihre Haltbarkeit erst begründen und ihre 
Aufsaugefälligkeit für Zinkdämpfe auf ein Minimum reduciren, wie das 
jeder Zinkhüttenmann weiss. Indessen wirken die mit dem Beschüttungs
material eingebrachten schlackenden Stoffe ungünstig ein. Sie zer
fressen die Muffeln und machen sie so dünnwandig, dass sie für den
weiteren Gebrauch untauglich werden. Diesen Verschlackungen wirkt 
ein hoher Thonerdegehalt der Muffeln günstig entgegen, und darum 
bewährt sich auch die Einbringung des Neuroder Schiefers. Die Tlione 
legen sich dicht an ihn an, wie das mikroskopisch gefunden wurde. 
Das Zurückbleiben der graphitartigen Kohle im Schiefer ist durchaus 
nicht schädlich. Die einzelnen Schieferbrocken sind selbst nach mehr
fachem Zusatz zu der Muffelmasse immer wieder feuerfest und haltbar.

Die Aussenseiten der Muffeln zeigen sämmtüch eine mehr oder 
minder dicke Schlackenrinde, die zum Theil glatt, glasurartig und 
durchsichtig, zum Theil rissig und rauh und nur gesintert erscheint. 
Die Glasuren enthalten oft strahlenförmig von einem Punkt ausgehende, 
in die Glasur eingebettete Krystallnadeln von Zinksilikat, die schon 
makroskopisch zu erkennen sind. Solche Schlacken rinden verdanken 
vor Allem dem vom Heizmaterial herstammenden Flugstaub und dann 
den aus schadhaften Muffeln in den Ofenraum entweichenden Zink-



dämpfen ihre Entstehung. Aber man darf auch die Wirkung der Ofen
flamme als die eines angreifenden und zerstörenden Agens nicht unter
schätzen. Es berührt nämlich bei allen jetzt bestehenden Zinköfen die 
active Flamme direct die Muffeln. Infolgedessen wird ein Theil der 
Kraft, welche in den in lebhafter Bewegung befindlichen Gasmolekülen 
enthalten ist, nicht in Wärme, sondern in Arbeit umgewandelt und 
zerstört dadurch die die freie Bewegung der Moleküle hindernden 
Muffelwandungen.

October 1886.
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