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Die ferste Vorarbeit bei dem Erz- and SchlicheSfehmelzfen besieht ih dem Verlaufen derselben und
■\

m der Anordnung und Fertigung der Beschickungen.
Um sich von dem Blei- und Silbergehalte der vorgelaufeneh' Erze zu überzeugen , wird , wenn es für
nöthig erachtet wird , Probe genommen, und zwar
entweder von jeder Beschickung mehrere Stückchen
so wie sie in die Hand kommen , oder von jederri
Karren eins. Diese werden gestossen, gesiebt und
probirt. *—
Man will bei dem Eri - und Schliche- Schmelzeri
das Blei in Verbindung des Silbers in seiner rein¬
sten Metallität darstelleri, wozu feine Entschwefelung
gehört, welche durch das Eisen bewirkt wird. Die
Beschickung besteht deshalb
in 100 Cntr. Graupen- , Stuf- und Wasch=*'i■
Erzen*
- 20 — Eisenfrisch- Schlakken,
- 18 — Granulir- und Wascheisen*
und - 25 — eigenen Schlakken.

Schmelz

e n.

Diese Beschickung wird durchschnittlich in 17
Stunden durch einen Krummbfen durchgesetzt , wo¬
bei 22 Scheflel Coacks gebraucht werden; Ein Schef¬
fel dergleichen wiegt ec. 88 Pfund ; demnach kom¬
men 4£ Oentner Erz * oder
Centner Beschickung
9

