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einer 12stüncligen AbfeiierungsT und
seinen Anfang. —■

G an g

der

Abwarmezeit

Arb eit.

Damit sich an dem Rüssel der Form die Nase
bilde , welche mehr hell als sternig gelahrt wird , so
werden vor dem Aufgeben der Beschickung BleiSchlakken und Coacks gesetzt , wodurch der einslrömende Wind gemildert und mehr nach unten
und nach der Vorwand zu geleitet wird, Die Länge
der Ofennase beträgt 8—10 Zoll. Das Aufgeben der
Beschickung und der Coacks geschieht, indem der
Schmelzer von der Hüttensohle aus eine Bohle nach
dem Heerde hin und auf denselben legt , nun trägt
derselbe die aufzugebende Masse auf dpm Kopfe bis
dahin , hebt das Gefäss mit beiden Händen in die
Höhe und wirft , der Masse eiben Vorschwung ge¬
bend, dieselbe über die Vorwand in dpn Ofen, Die
Gefässe, in welchen sowohl dip Beschickung, als
auch die Coacks aufgegeben werden , bestehen in
Trögen , deren 8 — 9 einen Breslauer 'SchclTel ausmacheu. Damit die Brandmauer und die Form mög¬
lichst vor der Hitze geschützt werden , so giebt der
Arbeiter die Beschickung hart an die Brandmauer,
die Kohlen hingegen an die Vorwand, das Geblase
wirkt nun auf die Kohlen , zündet solche und nun
greift die Hitze die zu schmelzende Masse an. Zur
Verhütung des Verküppens des;- Satzes lässt man
gern dpn Erzsatz an der Hiuterwand etwas höher
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als den Coackssatz, damit dieser nicht über jenen

überfalle. Wenn 3 Sätze Beschickung mit Kohlen
in dem Ofen lief nieder gegangen sind, so wird aufs
Neue besetzt , damit Vorbereitung zum Schmelzen
des zuletzt aufgegebenen Satzes stattfinde, aber nicht
Schmelzen selbst, weil dann der aufs Neue aufge¬
gebene Salz zu unvorbereitet und kalt vor die Form
kommen yvürde, indem der Schmelzpunkt über der
Form liegt. Die Stärke des Erzsatzes richtet sich nach
dem Gange des Ofens, dpn man nach den von mir
oben angegebenen Kennzeichen beurtheilt . Gewöhn¬
lich setzt man anfänglich auf
Scheffel Gemäss
Coacks nach und nach 5 mal 1 Trog Schlakken,
dann 2 Tröge lind 1 Trog Beschickung, dann 2 mal
2 Tröge und 1 mal 1 Trog , dann 3 mal 3 Tröge
und 2 Tröge Beschickung, dann 3 Tröge und so
steigt man bis 5 Tröge Beschipkung auf j- Scheffel
Gemäss Coapks. — Um das Ausbrennen der Form
und der Brandmauer zu vermeiden, muss man nas¬
sen Lehm in die Formöffnung streichen und mittelst
eines runden Ilolzcs dem Lehmen die Gestalt der.
Form geben. Der ganze Erzschmelz- Prozess gleicht
dem des Schlichschmelzens. Das Abstechen der Melalhnassen geschieht in einer Schicht 7 —8 mal und
richtet sich nach der Grösse des Vorheerdes. Der
Stich, w'elcher mit Lehm und Sand verschlossen ist,
wird, sobald der Vorheerd voll ist, mit eurem Stech¬
eisen geöffnet, wo dann zuerst das silberhaltige Blei

und dann der Stein , welcher leichter als jenes ist,
aus dem Vorheerdc durch den Stich in den
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Stichhecrd lauft. Der Stein hat eine dunkel feurig*
rothe Farbe und sprühet , bei hinlänglichem Eisen*
zuschlage glühende Funken, Der Stein erkaltet in
dem Sticheerde: früher als das Blei und wird , wenn
er fest ist , in die Höhe gebrochen und ans dem
Stiehheerde gezogen. Das Blei wird hierauf in
halbkugelige eiserne Pfannen gekeilt , in welchen es
kalt wird , erstarret und mittelst eines Spitzhammers
ausgehauen wird. Die Pfannen sind 5“ tifef, haben
8“ im Durchmesser und ein Stück Blei wiegt cc,
J Centner, Die bei dem Erzschmelzen fallenden I
Edukte sind Werke , welche abgetrieben werden,
Stein , welcher bei dem Schlichschmelzen mit zuge*
setzt wird , unreine Schlakken , (welche bei dem
Räumen des Vorheordes fallen und Patzen genannt
werden , wenn sich der Stein mit Eisen und Schlakken
verbindet, ) die znm Abgiinge- Schmelzen kommen,
reine Schlakken , w’elche als Fluss beförderndes und
als Metallbedeckungsmittel dienen. Ferner : Schur,
welche man bei dem Reinigen des Ofens bekommt
und aus geschmolzenen und halbgeschmolzenen Mas¬
sen besteht. Diese und der Ofenbruch , welcher
reich ist , kommen zu dem Abgängeschmelzen. Der
Hüttenrauch , welcher in gewissen Perioden aus den
Hüttenessen gekehrt wird , wird bei einem Zusatz
von Eisenfrischschlakken über einen Flohofen ge¬
schmolzen. Der Etat des ganzen einjährigen Schmelzens besteht
a. in 1,657 Mark 2-| Loth Feinsilber,
b. in 8,166 Cntr. Kaufgiätte, und
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c. in 6,431 . do. Blei,
welche Edukte den Werth von beiläufig 113,445
Thlr . 4 Gr. machen.
Der jährliche Bedarf an Materialien ist
a. 20,000 Cntr. Erze,
b. 4,000 do. Schliche,
c. 3,200 do. Granulireisen,
d. 5,200 do. Eisenfrisch schl akk en,
e. 1,650 Schfl. Kalk (vorausgesetzt dass 'die
Treiben auf Ascheheerden geschehen) .
f.
50 Schfl, Beinasche,
g* 11,200 do. Coacks, und
h. 5,200 do. Steinkohlen , nebst
i.
44 Klaftern Holz zu Glättbränden (mit
welchem Holze man bei dem Treiben die
Glältgasse öffnet und den Vorschlag abzieht)
und zum Abwärmen neuer Öfen u. s. w.
Hie Instrumente bei dem Erzschmelzen beste¬
llen in Brechstange, Räumeisen, Brusträumer , Stich¬
eisen, Furkel , Ausschurkrücken , Schlakkenhaken,
Schmclzerschaufel, Ausschur- Schaufel, Keilhaue und
Schlagefäustel. —^

Schlich- Schmelzarbeit.
l)as Schmelzen der Schliche wird in einem
Hohofen unternommen . Dieser ist 16 Fuss hoch
3 Fuss lief, hinten an der Brandmauer 2 Fuss 3 Zoll
und an der Vorwand 2 Fuss weit. Von der Obe'
fläche der Vorheerd - Platte ist die Form 17 Zoll

