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Steinkohlen - Abschwefelungs - Prozess .’
Will mau nun Steinkohlen abschwefeln, so schau¬
fele man 32 Kubikfuss Steinkohlen, so rasch als
möglich, in den Ofen und werfe diese so weit in
denselben hinter, als möglich; alsdann bearbeite man
die eingetragenen Steinkohlen mittelst eines Krahles,
ziehe sie fleissig auseinander, so, dass sie vollkom¬
men geebnet werden und dem Einschürloche cc.
1 Fuss weit vorliegen. Nun werden die Steinkohlen
zu brennen anfangen und während dieser Anheizungs-Pcriode lasse man das Einschürloch des Ofens
auf, welches mit einer eisernen Thüre und einer
eisernen Walze zur leichtern Fortbewegung der Gezähe versehen seyn muss. Sind die Steinkohlen in
vollem Brande, so mache man die Schiirlochsthiire
zu und eben so verstelle man zum Theil die oben
beschriebenen zwei Ofenzüge. Nach Verlauf von 9
Stunden werden die Steinkohlen mit blauer Flamme
zu brennen aufhören. Nun öffne man wieder die
2 Füchse, damit voilkommner Zug stattfindet. Nach
Verfluss einer Stunde werden nun die Steinkohlen
mit gelber Flamme brennen und wenn dieses eine
halbe Stunde gedauert hat , öffne man die Schürlochsthüre, lege die Walze . vor die Öffnung des
Ofens und ziehe mittelst des Krahles die Coacks aus
dem Ofen, bei deren Kaltwerden dasselbe gilt, was
ich bei der Abschwefelung der Stcinkohlen- Stücke
gesagt habe. Es versteht sich', dass die Masse an
Volumen zuninnnt , was cc. 7 pCt. beträgt. Gute
Coacks müssen
2
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leicht seyn,
vollkommen metallisch glänzen,
ein poröses Ansehen haben und
hell klingen.

So einfach dieser Abschwefelungs- Prozess ist,
habe ich es doch für nöthig erachtet, ihn hier zu
beschreiben, weil man noch sich mit der Ausführung
desselben an Orten, wo man die Coacks so wenig als
ihre Wirkung genau kennt , um das Wohl ganzer
Provinzen verdient machen kann.
Noch muss ich bemerken , dass 2 Arbeiter drei
Abschwefelungs- Ofen in einer Schichtzeit von 12
Stunden füglich abwarten können. Ihre Hauptarbeit
besteht in der Zuführung der Steinkohlen, in dem
Einschüren derselben und in dem Ausziehen der
Coacks. An einigen Orten helfen dieselben Arbeiter
noch bei dem Verladen der Coacks, wofür sie dann
von dem Fuhrmann bezahlt werden.
so

Gestübbe.
Zur Zustellung der Schachtöfen, wozu denn
auch das Heerdmachen mit gehört, bedient man sich
des Lehmes und der feinen Holzkohlen. FriedrichsHütte hingegen wendet auch das Coacks-Klein dazu
an, was zu einem guten Haushalte sehr viel beiträgt,
zumal , wenn man an mehren Orten grobe , gute
Holzkohlen zerpochen sieht, um ein haltbares Ge¬
stübbe zu bekommen.

