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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
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der Unvollkommenheit , welche allen Schachtöfen ei¬
gen ist , nicht , weil allgemeine Auflösung der Mas- j
sen bei der zur Schwefel- Absoi'birung nöthigen Tem¬
peratur nicht zusammenfallt und in eins tritt , des¬
wegen werden viele Eisentheilchen unwirkend auf den
Schwefel verändert und ein Theil Schwefel, innig
mit der Metallmasse verbunden, tritt unabgeschieden
in den Vorheerd . Eben dieser, bei der Unvollkom¬
menheit der Schachtöfen , eintretende Ubelstand in
Begleitung anderer Mängel ist es, welcher die Ein¬
führung der Flammenöfen, deren Regierung man
mehr in seiner Gewalt hat , wünschenswerth macht
und wovon ich weiter unten handeln werde . —
Vorgenannte Edukte werden mit Eisenfrisch- Schlakken , Wascheisen und Kalkstein beschickt , über ei¬
nen Hohofen verschmolzen, und dies macht daher den
Beschluss der gesammten Erz- und SchlichschmelzArbeit. Die Abzucht (nöthig zum Trockenstehen des
Ilohofens , indem durch sie Feuchtigkeit und ent- j
wickelte Dämpfe abgeleitet werden ) befindet sich
unter dem Grunde des Ofens. Sie ist 4' hoch und
3' breit von Maurerziegeln gewölbt, ihre Länge be¬
trägt vom Ausgange bis unter den Ofensohlslcin 4',
wo ihre Öffnung in der Radestube eine Höhe von
3£ Fuss hat . Auf dieser Abzucht liegt der •£ Fuss
starke Sohlstein , welcher aus Maurerziegeln aufge¬
mauert ist. Die Brandmauer ist 3' und die Futtermauern 2' stark . Die Höhe des Ofens beträgt von
der Oberfläche des Vorheerdes 16'. Er ist 3' tief
und au der Brandmauer 2'3", an der Vorwand hin-'
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gegen 2' weit und zieht sich nach oben , von über
dem Gewölbe der Vorwand an, 6" zusammen ; so
dass er oben nur 2'6" tief ist, wo es dagegen besser
seyn würde, wenn er an Tiefe und Weite, zu Folge
meiner oben gesetzten Prämissen, Zunahme. Die
Form liegt vom vordem Heerdblech 16—17" hoch
und ist am Rüssel 2" weit. Sie liegt in der Brand¬
mauer in einem Gewölbe von 10-&" Höbe und 7-J"
Weite. Her Vorheerd ist 12" lief und 16" weit.
Auf dem Bodensteine befindet sich nämlich ein Lchmheerd von 1' 10" Höhe , dessen Oberfläche mit der
Hüttensohle gleich liegt und auf diesen wird der
2' starke Gestübbe- Ileerd geschlagen und mit eiser¬
nen Platten eingefasst, welche ringsum und unten
mit Lehm ausgestampft, einen Flächeninhalt von 3
Quadratlüss bilden. Her Ofenhecrd steigt nach der
Form zu 39° und seine flache Länge von der Form
bis zum Vorheerd beträgt 2'3". —
Hie Quantitäten der verschiedenartigen Beschikkungsmassen richten sich nach dem wirklichen Vor¬

rath der Abgänge, welche man immer zu gleicher
Zeit aufzuarbeiten sucht. Wenn diess der Fall nicht
ist, so wird durch veränderte Verhältnisse der Zu¬
schläge, doch so , dass das zugcschlagene Quantum
Stein stets das Quantum der zugcschJagenen unrei¬
nen Schlakken nicht, übersteigt , Gleichheit und gu¬
ter Gang in die Arbeit gebracht. Hie BeschickungsVerhältnisse sind gewöhnlich:
10 *
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45 Cntr. unreine Schlakken von

— 3 PU.

Bleigehalt,
Stein von dem Erz- und SchlichSchmelzen, von Pfd. Bleigehalt,
5 - Patzen , Schur und Ofenbruch, von
10 Pfd. Bleigehalt,
12 - Heerdschlich (der zuweilen wegfällt)
von 30 Pfd. Blei und 1$ Loth
Silber,
3 - Wascheisen,
8 - Eisenfrisch- Schlakken, Und
4 - Kalkstein.
115 Cntr.
Auf diese Masse rechnet man zum Durchsetzen
38

-

18 Schelfel Coacks, und es erfolgen durchschnittlich
3 pCt. Blei, wobei aber die Schliche nicht in An¬
schlag gebracht werden! Der hierbei fallende arme
Stein wird nicht vereinnahmt , aber aufbewahrt , da
ihm noch regulinische Metalltheilchen anhangen ; der
über den Stein im Slichheerde laufende Stein wird
über Halde gelaufen. Bei dem Ausschuren des
Ofens fallen in der Regel cc. 10 Ccntncr Ofenschur
und Ofenbruch , deren Bleigehalt zu 10 Pfund an¬
geschlagen wird. Statt der Hecrdschliche wird Stein
und Schlakken zuweilen in die Beschickung genom¬
men , welchen aber nur 2 pCt. Eisen zugeschlagen
wird.
Die Ofennase wird ebenfalls von gewöhnlichen ,
Schlakken gebildet , und um den Ofen in Gang zu ,
bringen , fangt man mit 12 Karren Schlakken an.
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Anfänglich kann man nicht mehl' als 1 und 2 Tröge
Schicht auf J Scheffel Coacks setzen ; später aber
natürlich mehr . Bei meinem Daseyn auf der Friedrichs- Ilütte wohnte ich hei dieser Arbeit 6 mal hin¬
tereinander dem Besetzen bei, wo die Sätze folgende
waren:
Bei dem ersten Vollmachen des Ofens wurden
auf 5-j- Gemäss Coacks 18 Tröge Schicht,
Bei dem 2ten auf 7 desgl. 24 dergl.
Bei dem 3tcn auf 5 desgl. 18 dergl. •
Bei dem 4len auf 6 desgl. 21 dergl.
Bei dein 5ten auf 5 desgl. 18 dergl.
Bei dem 6ten auf 3 desgl. 12 dergl.
gesetzt. In der Regel wird alle Stunde besetzt und
dabei der Ofen nicht ganz bis an den Brustslein,
sondern so tief gesetzt , dass der Ofen im dunkeln
Gange bleibt, welches durch die Satzsäule von 1i —
2 Fuss unter dem Brustslein erreicht wird. Der Ab¬
gänge- Schmelzprozess hat wenig Schwierigkeit und
um möglichst solcher vorzubeugen , sieht man dar¬
auf, dass alle zu grossen Stücken dor Beschickung
klein geschlagen werde , damit kein Anhängen der¬
selben in dem Ofen statt finde. Da die Arbeit leb¬
haft geht , so folgt, dass sich auch viele Schlakken
und Metalle bilden ; desshalb wird oft abgeslochen
und darf eben deswegen das öftere Räumen der
Heerde nicht verabsäumt werden . Die Form ist
nicht von Eisen, wie gewöhnlich, sondern aus Mau¬
rerziegeln geferliget. Sie wird horizontal gleich bei
der Vorrichtung des Ofens zur Abgänge- Schmelz-
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Arbeit in denselben mit Hülfe einer hohem Chablone
gelegt. Eben so wird auch die Düse horizontal ge¬
richtet , weil die schmelzende Masse leichtflüssig und
reich ist. Der Sl,ich im Vorheerde wird bei dieser
Arbeit , aussen mit Lehm, mit Seifensiederasche und
Kohlasche verstopft. Da diese Arbeit sehr lebhaft
betrieben wird , so besteht die Schlichzeit nur in 8
Stunden und sind demnach 3 Schmelzer , 3 Vorliiuler und 3 Gehülfen. — Bei dem Ausschüren des
Ofens wird wie gewöhnlich die Vorwand mit dem
I' üustel eingeschlagen, mit Hacken und Stecheiscn
aufgerissen und dann die Masse aus dem Ofen ge¬
zogen. Das Abgänge- Schmelzen geschieht bei dem
Jahresschlüsse , um die vorhandenen Vorräthe auf¬
zuarbeiten und abschliessen zu können . Auf ein Zu¬
machen können in 10 Tagen 1500 Centner Abgänge
durchgesetzt werden, — Diefee Arbeit geht nach
Schichten- Bezahlung. Der Schmelzer bekommt pro
1 Schicht 10 Gr., der Vorläufer 6 Gr, und der Gehiilfe 4 Gr. 9-f- Pf. Diesen Arbeitern ist die Arbeit
folgendermassen zugelheilt : Der Schmelzer macht
den Ofen zu , feuert denselben ab, und hängt das
Gebläse an. Er muss genau auf die Form und auf
die Ofennase, so wie a^uf den Gang des Ofens, auf
die richtige Anfertigung der Beschickung und auf
tüchtiges Brennmaterial Acht haben. Er bestimmt
die Stärke des Satzes und hilft auch wohl mit, sticht
das Metall ab , sondert den Stein von dem Blei und
keilt solches in die Pfannen. Der Vorläufer wirft
die Schlakken ab , stösst den sich anhängenden Satz
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im Ofen nieder , hält mit dem Geludfen den Voi-heerd
rein , besorgt das Wegbringen des Absetzsteins, und
unterstützt den Schmelzer bei dem Ofenbetriebe. Der
Gehülfe besorgt die Kohlen zum Abfeuern der Heerde,
läuft die zur Bildung' der Ofennase nölhigen Schlaff en

auf den Gichtboden , zieht die Schlafken ab , hilft
den Ileerd rein machen, bessert denselben aus , bringt
die Schlaf keutrift in Stand und schafft das Material
hierzu an. — Das Gezähe , welches man bei dieser
Arbeit gebraucht , ist dasselbe , was bei dem Erz¬
schmelzen angewendel wird, —

des Gebläses.

Stärke

Wenn man die Schmelzarbeiten nach der ihnen
nöthigen Luftzufuhrungs -Quantität ordnet ; so folgen
sie so:
Abtreiben, wo sich die nöthige Luft- Quantität
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Schlichschmelzen .
.
.
.
.
.
Erzschmclzen .
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Redaktionsschmelzen
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.
Schlakkenschmelzen
verhält. —
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wie 7,09
.5,43
.5,08
.4,86
.4,76
.4,01

