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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

T
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bestehen. Die Beschickung richtet sich nach dem
Vorhandenseyn der Massen.
Die Arbeit selbst ist bei allen diesen Sohlakkenschmclzen für den Schmelzer bei weitem leichter,
als das Erz - und Schlichschmelzen und zwar des¬
halb, -weil die Beschickung einfach und die Theile
derselben der Grösse nach, der Grösse der Coacks
correspondircn. Der Zuschlag besteht, in WaschEiscn, Eisenfrisch- Sehlakkcn und Kalkstein.

Ab g an g e - S clnnel

z cirb eit.

Das Abgängeschmelzen ist die Aufarbeit der bei
dem Erz- und Schlich- Schmelzen entstandenen un¬

reinen Schlakken, Patzen, des Ofenbruchs und Ofen¬
schur mit einer unbestimmten Menge Stein, welcher
bei dem Erz- und Schlich- Schmelzen fällt und sei¬
nen Entstehungsgrund in der Unvollkommenheit des
Erz- und Schlich- Schmelzcns hat , denn es findet
Um so mehr Steinfall statt , je weniger das richtige
Verhällniss des Eisenzuschlags zu der zu entschwefelnden Masse getroffen ist ; es findet um so weni¬
ger Steinfall statt, je naher man dem EisenzuschlagsVerhältnisse zu den Erzen und Schlichen gekommen
ist, und es würde folglich gar kein Steinfall statt
finden, wenn man es dahin zu bringen verstünde,
gerade so viel Eisen der zu entschwefelnden Masse
zuzuschlagen als hinreichend ist , um den ganzen
Schwefel- Anlheil theils zu verflüchtigen, theils an
das Eisen treten zu machen. Dies geht aber bei
10

