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Die ferste Vorarbeit bei dem Erz- and SchlicheSfehmelzfen besieht ih dem Verlaufen derselben und
■\

m der Anordnung und Fertigung der Beschickungen.
Um sich von dem Blei- und Silbergehalte der vorgelaufeneh' Erze zu überzeugen , wird , wenn es für
nöthig erachtet wird , Probe genommen, und zwar
entweder von jeder Beschickung mehrere Stückchen
so wie sie in die Hand kommen , oder von jederri
Karren eins. Diese werden gestossen, gesiebt und
probirt. *—
Man will bei dem Eri - und Schliche- Schmelzeri
das Blei in Verbindung des Silbers in seiner rein¬
sten Metallität darstelleri, wozu feine Entschwefelung
gehört, welche durch das Eisen bewirkt wird. Die
Beschickung besteht deshalb
in 100 Cntr. Graupen- , Stuf- und Wasch=*'i■
Erzen*
- 20 — Eisenfrisch- Schlakken,
- 18 — Granulir- und Wascheisen*
und - 25 — eigenen Schlakken.

Schmelz
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Diese Beschickung wird durchschnittlich in 17
Stunden durch einen Krummbfen durchgesetzt , wo¬
bei 22 Scheflel Coacks gebraucht werden; Ein Schef¬
fel dergleichen wiegt ec. 88 Pfund ; demnach kom¬
men 4£ Oentner Erz * oder
Centner Beschickung
9
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auf 1 Scheffel Coacks. In der Regel wird alle Stun¬
Ctr.
den abgestochen, wo 4-§ Gentner Werke und
Stein fallt ; demnach werden in 12 Stunden 54 Ctr.
Werkblei ausgebracht. In 17 Stunden fallen -von der
vorgenannten Beschickung , 76-j Cntr. Werkblei und
25 § Cntr. Stein , welcher im Cntr. 1£ Pfund Blei
hält ; überdem fallen noch unreine Schlakken und
Patzen , welche 2§ Pfund Blei im Cntr. halten und
wieder durchgesetzt werden ; ferner Schur und Ofen¬
bruch von 8—12 Pfund Bleigehalt im Cntr. In einem
Ofen Werden wöchentlich in 5—5-5 Tagen , oder von
einem Ofenzumachen zum andern 700 Cntr. Erze

verschmolzen , woraus 461—469 Cntr. Werke aus¬
gebracht werden. In 2 Öfen ist in 14 bis 16 Wo¬
chen das jährliche Erzschmelzen , womit in jedem
Jahre der Anfang gemacht wird, beendet . Das Aus- 1
bringen besteht in 13000 Cntr. Werkblei . Die rei¬
nen Schlakken sind unhaltig und dienen unter dem
Namen : eigene Schlakken als Fluss erregendes Mittel. I
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Die Krummöfen , welche nach Beendigung des
Erzschmelzens durch Vermauerung der Futter in
Hohöfen verwandelt werden , sind von gewöhnlicher
Construction . Nach dieser Arbeit werden ' die ge¬
fallenen unreinen Schlacken (Bleifrischschlacken lster
Art) in den so vorgerichtelen Hohöfen durchge¬
schmolzen . :— Die Form bei dem Ofen zum Erz¬
schmelzen liegt 17 Zoll hoch über den Vorheerd-

