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sen und der Schlakke verbindet , in dem Vorheerd
sich festsetzt , wodurch Patzen gebildet werden,
welche schwer herausgeschaft werden können. Bei
dieser Arbeit sieht es der Schmelzer gern,
a. wenn auf der Gicht die Flamme nicht
durch den Satz schlägt und doch der
Dampf und Rauch ungehindert und frei
in die Höhe abzieht,
b. wenn durch die Ofennase Schein in die
Form tritt und wenn das Schmelzen der
aufgegebenen Masse vor der Form nie¬
der gesehen werden kann , und
c. wenn die Ofenflamme nicht zu stark
durch das Auge bläset.
Bei einem Zumachen werden gewöhnlich 300
Centner Schliche durchgesetzt . Hierzu werden 60
Centner Eisenfrischschlakken und 18 Eisen zuge¬
schlagen» Es werden dabei 194 Scheffel Coacks und
2 Scheffel Steinkohlen verbraucht , wobei 110 Culr.
Werkblei , 50 Centner Stein und 13 Centner Schur¬
fallen.

In Kalk - Einbinden , Formen
der Schliche.

und Trocknen

Es leuchtet von selbst ein , dass das Schlich¬
schmelzen eine Arbeit ist, welche bei weitem schwie¬
riger , als das Erzschmelzen ist , weil die klaren
Schliche theils nass sind , theils durch die Coacks
durchgehen , theils das Durchblasen des Gebläses
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hindern, und theils keinen regelmässigen Niedergang
| mit den , ihnen zugegebenen Zuschlägen halten.
Es dürfte daher geralhen seyn , wenn vor dem
Schmelzen ein Einbinden der sämmtlicben Schliche
in Kalkbrüche oder dünnen Kalkbrei statt fände,
welches auf jeden Fall ein besseres Schmelzen als
das jetzige bewirken würde , besonders wenn , was
vorauszusetzen ist , die Schliche geformt würden.
Hierdurch wären nicht allein auf einmal alle Übel,
die ich vorher genannt habe , gehoben , sondern
man würde auch Metall- und Kohlen- Ersparniss
haben. Freilich ist diese Manipulation noch nicht
gewesen und mit etwas mehr Arbeit als bisher ver¬
knüpft; allein so etwas darf keinen Betriebsmann
abhalten, einen Versuch zu wagen. Bei dem Alten¬
berger Zinnschlichschmelzen klagt man ebenfalls
über Versakkung des Ofens, über mehr Kohlenverbrand und weniger Metallausbringen bei dem vor
einiger Zeit eingeführten hohem Ofen, allein das
daselbst angerathene Mittel : die Schliche mit Kalkbriihe einzubinden , zu formen und abzutrocknen,
wird, wenn dasselbe cingeführt wird, in vieler Hin¬
sicht von Nutzen seyn , denn cs wird dann
1) ein gleicher Niedergang der Massen,
2 ) ein kräftiges Durchgreifen des Windes,
3) in allen Theilen gleichangreifende Hitze,
4) eine ’kräftigere Auflösung der ganzen Massen,
;
5) ein , durch den Kalk entstehendes , Flussbefbrderungsmiltel,
6) eine vollkommere Scheidung des Metalls,
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mehr vollkömmnere Kohlen- Zersetzung,
weniger Sireirrfall,
weniger Zeitaufwand, und
Löhne- Ersparniss
statt haben. Dank wird mich der Gebrauch des
Hohofens von grossem Werth werden , Welcher in
so vielen Fallen vor den Krummofen seinen Vor¬
zug behauptet . —
7)
8)
9)
10)

Bleifrisch - Schlalken - jb 'beit.
Sowohl die , bei dem Erzschmelzen gefallenen
gehaltigen Schlakken, als auch die, bei dem Schlich¬
schmelzen gefallenen* werden jede Art fiir sich in
dem vorgeschriebenen Ilohofen . durchgesetzt . Als
Zuschlag bei diesen Arbeiten bedient man sich des
Kalksteins und die Beschickung selbst besteht in
90 Gentner Bleifrischschlakken , in 14 Centner Eisenfriechschlakken , in 1 Centner Wascheisen * in
10 Gentner Ofenschur und in 5 Gentner Kalkstein.
Das hiervon fallende Blei ist seinem Gehalt nach
bereits oben angegeben und die hierbei lallende £te
Bleifrischschlakke wird über Heide gelaufen.
Hierbei muss ich die Veränderung der Glatt—
und reichen Heerde , der Vorschläge , der bleiischen
Asche, und der Abstrich- Frischschlakken erwühneu,
deren Resultate in Kaulblei und treibwürdigem Blei

