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Construction des Abtreibeofens.
Da die Construction der Treibeöfen vielfach be¬
kannt ist , so will ich nur das Wesentliche nennen.
Der Treibofen ist mit beweglicher Kuppel oder Haube,
vollkommen rund , und hat 9' 2" im Durchmesser.
Die rechtwinklige Abzucht zum Abführen der Dämpfe
und Feuchtigkeiten , die sich sowohl in dem Heerde
, tief
als aus dem Grunde der Hüttcnsohle entwickeln
1' 2"
und
6" unter der Hüttensohle , und ist 1*6" hoch
weit. Der untere Theil des Treibeofens besteht aus
Maurerziegeln, welche nicht, stark gebrannt seyn dür¬
fen, weil sie dann um so besser als Feuchtigkeit- Ableitcr dienen , und liegen 5“ über der Abzucht, Auf der
Maurcrziegellage ruht eine 5 Zoll hohe Schlakkenlnge,
welche, weil sie kein völlkommnes Ganze bildet , zur
Ableitung der Feuchtigkeiten sehr geschickt ist , und
hierauf ruht nun wieder eine 6" starke Alaurerziegellage, auf welche der 15 und 8 Zoll hohe Aschenheerd
(gleichviel von Seifensiederasche und Kalk , oder von
Mergel geschlagen) angelegt und gemacht wird. Da
dass
der Ascheheerd konkav geschlagen wird , so folgt
zu
seine Vertiefung in der Mitte sich nach dem Rande
verläuft und so beträgt die Höhe vom Mittelpunkte
des Heerdes bis an den untern Randtheil 1' 3" und
bis zum obern 2' 3". Der Zweck dieser Einrichtung
ist doppelt ; einmal, weil mehr Bleimasse als auf
einer Ebene aufgesetzt, geschmolzen und vertrieben
und
werden kann ; dann , weil sich das Werkblei nach
nach in der Mitte des Heerdes zusammenzichen und
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konzenlriren soll, welches nach Maasgabe des, sich
oxydirenden Bleies, welches nach und nach abgezapft
wird, statt hat. In der Mitte des Heerdes , wohin
auch vorzüglich der künstlich eingeführte Luftstrom
wirkt, geht der Haupt-Prozess des Abtreibens vor sich,
wo also auch der Heerd am genauesten konstruirt
werden muss, und auf welchen Theil auch die Flamme
am konzentrirtesten hinwirkt . DerWindofen liegt ne¬
ben dem Treibeheerde und ist mithin mit diesen nicht
zusammenhängend. Er ist 3' lang und 2' hoch. Seine
Hauptbestandtheile sind der Rost , auf welchem die
Steinkohlen geschaufelt werden , und das, 6' unter
ihm befindliche Wasserreservoir , ^velplies die durch
den Rost durchfallenden Kohlen zu Zünders bildet,
die als Brennmaterial wieder benutzt werden. Ober¬
halb des Treibeheerdes befinden sich die Rauch-,
Flammen- und Dampfabziichte, welche eine Esse
bilden, die in Kammern abgetheilt ist , wo sich der
Bleirauch verdichtet und zum Theil niederschlägt. Die
Esse ist in zwei Theile abgetheilt, welche nach Maas¬
gabe der Umstände , geöffnet und geschlossen werden
können. Die vordere Hälfte, wreiche unmittelbar die
Dämpfe bekommt , wird bis zum wirklichen Treiben
offen erhalten , alsdann aber wird sie verschlossen,
Wenn das Treiben im Gange ist und dafür wird die
zweite Hälfte der Esse, wo die Flamme eiutrilt , ge¬
öffnet. Dieser Theil bleibt während des ganzen Trei¬
bens und bis zur Beendigung desselben offen. Die
Flamme schlägt über den ganzen Heerd, wirkt aber ganz
vorzüglich auf denjenigen Punkt, welcher die Milte der
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Heerdspur bildet , auf welcher sieb das Blei einengt
und wo mithin das endliche Abtreiben des Bleies statt
findet, welches den Silberblick zurück lässt. Aus
diesem Grunde und weil das Blei- Silber um so streng¬
flüssiger ist , je reiner es wird , konzentrirt man auf
diesen Punkt die Ilitze , um am Ende einen recht rei¬
nen Silberblick zu erhalten , der dann statt findet,
wenn alle Blei- Antbeile vom Silber möglichst entfernt
werden. Vom Gebläse einwärts nach dem Heerde zn,
deren Grösse sich nach
liegt die Mitte der Spur
der Menge des aufzusetzenden Bleies und nach dem
Sdbergehalte richtet. Es versteht sich, dass diese
beiden Sätze in Verbindung dem Grösse- Verhältnisse
der Spur korrespondiren müssen.

'Anfertigung

des Treibeheerdes.

Die Fläche, auf welche das Silber von dem Blei
geschieden wix'd , heisst der Treibeheerd , welcher
aus Seifensiederasche, oder aus Mergel besteht. In
diesen zieht sich während des Treibens ein Theil Blei,
und weil er deshalb nicht mehr im Stande ist , bei ei¬
nem neuen Treiben Blei einzusaugen, (welches nicht
vermieden werden kann , obgleich zu wünschen wäre,
dass man solches gänzlich beseitigen könnte, weil man
dann um so mehr Glötte- Bildung haben würde , die
bei der Mergelheerd-Bildung gegen die frühere Sei—
fensiederaschen- IIeerd- Bildungauf 20 pro Cent gestie¬
gen ist , wodurch man sogleich Kaufmannsgut erhält,
und nicht erst , wie es mit dem Heerde geschehen

