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151
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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Abgängeschmelzen .
•
.
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.
Schlichschmelzen .
.
.
.
.
.
Erzschmclzen .
•
.
.
,
Redaktionsschmelzen
.
.
.
.
Schlakkenschmelzen
verhält. —
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