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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.
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Nach der Verschiedenheit der Arbeit richtet sich
denn auch das Verschiedenseyn des Gestübbes und
man hat deshalb bekanntlich schweres und leichtes.
Das letzte wendet man bei allen Desoxydations- Ar¬
beiten und das erste bei allem Einschmelzen an.
Leicht nennt man dasjenige Gestübbe, wo die
Kohlen- Kleinmasse vorwaltet; schwer, wo der
Lehm prädominirt . So hat man demnach das Verhältniss. des Kohlenkleins zum Lehm , wie 2 : 1 und
wie 3 : 2. —

Niederschlags

- Arbeit.

Da der Hauptgrund des Schmelz- Prozesses auf
der Friedrichs- Hütte
1) in der Entsäuerung und
2) in der Entschwefelung
der durchzusetzenden Massen beruhet,
um Werkblei , mit Silber gemischt,
zu gewinnen; so folgt, dass ohne vorhergegangene
Rostung ein, dem Sauerstoff und dom Schwefel nä¬
her verwandter Körper- zugeschlagen werden muss,
als die, mit den genannten Metallen verbundenen
sind. Aus vielen Rücksichten hat man deswegen das
Eisen als Niederschlags- Mittel gewählt,, was sich
auch, bei vorausgesetztem richtigen \ erfahren , seingut bewähret. Aus diesem Grunde hat man
Eisen

- Zuschläge

von verschiedener Art , namentlich:
2*

