Hydrothermale Kobalterze
Kobalt, Nickel & Bismut
Beim Abbau der in der Fläche ausstreichenden Kupferschiefermassen
entdeckte man zwangsläufig die gangförmig anstehenden Kobalterze
(und Nickelerze). Diese waren im Mittelalter wertlos, da man aus den silbern glänzenden, sehr
schweren Erzen keine
Wertmetalle erschmelzen konnte. Daher kommen die Namen Kobold und Nickel (Nickel
stand für Berggeister),
die dann zum Kobalt
und Nickel im heutigen
Sinne gewandelt wurden. Kobalterze wurden
erst interessant, als
man im 18. Jahrhundert
Außergewöhnlich großes Stück Kobalterz, hauptsächlich aus
daraus eine wunderbar
Skutterudit bestehend. Das Stück wiegt 1,4 kg und enthält nur
am Rand oben etwas Siderit, angeschliffen und poliert.
blaue Farbe herstellen
konnte, die Smalte genannt wurde. Diese eignete sich aufgrund der Temperaturbeständigkeit
auch für Keramiken (z.B. Delphter Kacheln). Nickelerze wurden erst im
19. Jahrhundert verwandt, als man damit den Stahl legierte.
Durch die Bewegungen der Erdkruste entstehen Risse, die lokal auch so breit werden können, dass darin Lösungen (Fluide) fließen. Da
diese in größeren Tiefen warm sind (in Bieber
unter 2.800 °C), nennt man diese hydrothermale Lösungen. Diese führen Ionen mit, die
an geeigneter Stelle gefällt werden, wenn Veränderungen der Temperatur und oder andere
Stoffe wirken, wie z. B. organische Substanzen des Kupferschiefers. Dabei werden neben
dem Erzen auch andere Mineralien gebildet,
die vom Bergmann als Gangarten bezeichnet
werden, hier in Bieber hellbrauner Siderit und
weißer Baryt.
Im Falle von Bieber kristallisierten als Erzmineralien: Skutterudit, Safflorit, Nickelin,
Maucherit, Rammelsbergit, Löllingit, Alloklas,
Arsenopyrit, Chalkopyrit, Tennantit, gediegen
Wismut, Cobaltin, Bismuthinit, Emplektit, etc.

Diese Erzgänge verlaufen in der Regel fast senkrecht und streichen in der Regel Nordwest -Südost (z. B. Röhriger Kobaltrücken, Lochborner Kobaltrücken).
Da man oft noch einen horizontalen oder vertikalen Versatz von vielen 10er
Metern feststellen kann, nennt man diese Art von Vererzung eine Rückenvererzung. Die Mächtigkeit der Gangmineralisationen schwankt von wenigen cm
bis zu 1 m, wobei bei so großen Mächtigkeiten die Erzführung abnimmt.

Rosafarbener Bieberit als feinkörnige (angelöste) Masse in einer Glasphiole mit Korken aus
Bieber, Sammlung des Museums für Naturkunde in Berlin Nr. 1999-4488, Bildbreite 6 cm.

Das blaue Pigment der Smalte,
hergestellt aus dem Kobalterz,
Bildbreite 4 cm.
Unten: Das Blau der Delphter
Kacheln stammt auch aus Bieberer Kobalt.

Diese Erze sind an der Erdoberfläche (und auch in unbeheizten
Sammlungen) nicht stabil. Sie
zerfallen und bilden rosafarbene
und grüne Salze - in der Regel Arsenide - die sehr leicht auffallen
und dem suchenden Bergmann
einen guten Hinweis auf das Vorkommen der Erze geben können.
Belegstücke solcher Erze finden
Sie im Museum in Bieber.

Kobalt ist heute ein sehr gesuchtes Schwermetall und wird insbesondere in
der Produktion von Hartmetallen für die Metallbearbeitung verwandt. Eine
Wiederinbetriebnahme der Abbaue scheint aus Umweltgründen politisch nicht
denkbar; infolge der extrem hohen Nachfrage und des hohen Preises für das
Mangelelement Kobalt (ca. 27.000 €/t) ist dies eine Perspektive für die Zukunft.

Harnisch (Bewegungsfläche) im Skutterudit mit weißem Baryt aus einem Erzgang in Bieber,
Bildbreite 3 cm
Hydrothermal Cobalt Ores - Cobalt ores became only interesting in the 18th century,
when they became a source for a deep blue, lustrous colour, called smalt. For smalt
cobalt had to be fused with quartz, a highly profitable industry in Bieber. As this colour
is very resistant to high temperatures it could be used in the decoration of ceramics. Today cobalt
is again very much in demand for the production of hard metals. Due to the huge environmental
risks mining activities could not be started here again. But with a price of 27,000 Euro per ton and
an ever increasing demand for this rare heavy metal the future will have to tell. The local nickel
ores were mined even later for the production of high quality steel in the 19th century. The ore was
packed in vats and driven to Schwarzenfels (today part of Mottgers/Sinntal in the Sinn Valley).
Also in the 19th century a hitherto unknown pink mineral was found in an old working, which was
named after its find spot Bieberite (Co[S04]-7H20).

Reicherz aus Skutterudit mit Rammelsbergit als
rundliche Gebilde und einem Überzug aus Erythrin
und Arsenolith aus dem Biebergrundmuseum, Bildbreite 8 cm.

In einem alten Mann (alter Abbau) fand
man im 19. Jahrhundert ein rosafarbenes
Mineral, welches bis dahin nicht bekannt
war. Man benamte die wasserlösliche
Massen nach dem Fundort Bieber Bieberit
(Co[S04]-7H20).

Rosafarbener Ertyhrin als feinnadelige Massen aus einer Halde im Lochborn bei Bieber, Bildbreite 3 mm
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Die Gewinnung unter Tage ist in der Regel dadurch erleichtert, da das Nebengestein durch die Lösungen verändert ist und sich gut bearbeiten lässt.
Das Erz wurde vor Ort am Schacht soweit als möglich von der Gangart befreit
(Klaubestube) und dann in Fässern verpackt nach Schwarzenfels (heute Mottgers/Sinntal) gefahren. In Bieber erfolgte keine Verarbeitung von Kobalterzen,
sondern die sehr profitable Verschmelzung mit Quarz zu einem Kobaltsilikatglas (Smalte).
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Minerais de cobalt hydrothermales - Les minerais de cobalt ne devenaient intéressants
que dans le 18ème siècle, lorsqu’on pouvait en faire une magnifique couleur bleue appelée «smalt». Grâce à sa résistance à la température il est idéal pour les céramiques.
Les minerais de nickel ne furent utilisés que dans le 19ème siècle pour allier l’acier. Le minerai fut
emballé dans des cuves et transporté à Schwarzenfels (appartenant aujourd‘hui à Mottgers/Sinntal). A
Bieber les minerais de cobalt n’étaient pas traités, mais on les fonda avec du quartz pour former smalt.
Aujourd’hui, cobalt est un métal lourd recherché et surtout utilisé pour l’usinage des métaux dans la
fabrication des métaux durs. Pour des raisons d’environnement on ne veut plus reprendre l’extraction
des réserves existantes; comme la demande pour cobalt est extrêmement haute ainsi que le prix (env.
27.000 €/t) ceci est une perspective d’avenir. Au 19ème siècle, on trouva un minéral rose lors d’un ancien abattage qui n’était pas connu jusque-là, on l’appela Bieberit selon son gisement (Co[S04]-7H20).

