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Durch das Verschmelzen von gebranntem Kalk und kupferarmen 
Sch\vefelkiesen ( Exportkiesen) im Gewichtsverhältnis etwa 1: 5 im 

hiesigen metallurgischen Laboratorium wurde ein kupferarmer und 
gleichzeitig kalkhaltiger Rohstein, zum wesentlichen Teil aus Eisensulfid
krystallen bestehend, erhalten. Da die Eisensulfidkrystalle des Steins 
zum Teil idiomorph mit deutlich hexagonalen Formen auftraten, wurde 
mir der Rohstein vom Direktor des metallurgischen Instituts, Herrn 
Professor Dr. HARALD PEDERSEN, zur mineralogischen Untersuchung 
übergeben (Fig. 1 ). 

Die Eisensulfidkrystalle sind tafelförmig nach der Basisfläche 
entwickelt; der Durchmesser der Tafeln beträgt durchschnittlich etwa 
1 cm. Der Glanz ist metallisch; die Farbe ist gelblich bis tombak
braun. Die Krystalle, die im Stein fest eingewachsen sind und des
h alb nicht isoliert \verden können, haben eine Härte von etwa 5. 
Sie wirken auf die Magnetnadel nicht ein. 

Der Stein läuft unter Umständen verhältnismässig rasch bunt an, 
nach längerem Aufenthalt in feuchter Luft wird er teilweise von einer 
dünnen, weissen Gipsrinde umgeben. Mit Wasser befeuchtet riecht er 
schwach nach Sch\vefelwasserstoff'. 

Eine chemische Analyse, die von KR . KRISTOFFERSEN im Labora
 des geologischen Instituts ausgeführt wurde, ergab folgende 

Zusammensetzung des Rohsteins: 

Fe . . . . . . . . . . .  5 1  ,52  Ca . . . . . . . . . . . .  5,03 °;o 
Cu . . . . . . . . . . 3,69 " s . . . . .. . . . . .. . = 36,18 " 
Zn . . . . .. . . . .  = 2,38 " Unlösl. . . . . . . . . = 0,10 " 

98,90 °;o 
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werten des Steins lassen sich deshalb auch keine sichere Schlüsse auf 
die Zusammensetzung der verschiedenen Mineralien ziehen. Aller 
Wahrscheinlichkeit nach muss aber das kupferglanzähnliche Mineral 
als ein Mischkrystall (von Cu2S und FeS) aufgefasst werden. 

Aus den obenstehenden Untersuchungen geht indessen deutlich 
hervor, dass das im Dünnschliff hellgelb gefärbte, isotrope Mineral 
Oldhamit (CaS) sein muss. Die gelbe Farbe ist wohl ein Anzeichen 
davon, dass FeS zu einem gewissen Grad in fester Lösung in das 
Mineral eingeht. Cm den Eisengehalt des Oldhamits festzustellen, 
wurde eine Trennung mit Hilfe schwerer Flüssigkeiten (Clericis Lö
sung) angestrebt; wegen der Kleinkörnigkeil der Oldhamitindividuen 
fiel jedoch der Versuch vergeblich aus. Aller Wahrscheinlichkeit nach 
ist aber der Eisengehalt des hellgelben Oldhamits nicht sehr beträcht
lich. Diese Behauptung scheint auch mit den neueren Untersuchungen 
von VoGT über das System CaS FeS völlig zu stimmen 1. 

Ob der totale Ca-gehalt des Rohsteins dem Oldhamit angehört 
oder ob auch gleichzeitig ein geringer Teil in das Eisensulfidmineral 
als CaS in fester Lösung eingeht, lässt sich nicht mit voller Sicherheit 
entscheiden. Nach den röntgenographischen Untersuchungen (siehe 
unten) scheint aber das Eisensulfidmineral mit normaler Zusammen
setzung aufzutreten (FeS). 

Wenn in unserem Rohstein das Kupfer als Cu2S und das Eisen, 
der Calcium und der Zink als beziehungsweise FeS, CaS und ZnS 
gerechnet werden, bleibt nur ein ganz kleiner Rest von Schwefel übrig 
(0,55 °/o). Wird dieser Rest dem Eisensulfidmineral zugerechnet, 
erhält der Rohstein folgende prozentuelle Zusammensetzung: 

Cu2S .................. 4,62 

CaS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,07 
ZnS................... 3,55 
FeS . . . . . . . . . ... . . . . ...  81,56 

98,80 

worden. C. B. CARPENTER and C. R. HAYWARo: The Equilibrium Diagram 

of the System Cu2S-FeS, Engineering and Mining Journal Press, Vol. 1 1 5, 
 I, S. 1055 1061. H. TIEDEMANN: Die Haarkupferbildung im Kupferstein 

 Beitrag zum System Cu-Fe-S), Metall und Erz, 1926, S. 200-210. 
I j. H. L. VoGT: Die Sulfid : Silikatschmelzlösungen, I, Videnskapsselskapets 

Skrifter. I. Mat.-Nat. Kl. 1918. Nr. I. Kristiania. S. 63 und S. 120. 
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hat (was auch in voller Übereinstimmung mit dem Diagram von 
CARPENTER und HAYW ARD ist). 

Unter dieser Voraussetzung wird der prozentuelle Mineralbestand 
des Kupferrohsteins auf 100  umgerechnet der folgende sein: 

Troilit .. .. ... . . ... .. = 77,87  

Kupferglanz . . . . . . . . . 9,35 " 

Oldhamit .. ... .. ... .  9,18 " 
Zinkblende ..... .... .  3,60 " 

100,00  

Mit dieser Berechnungsweise stimmen die Untersuchungen im 
Dünnschliff und Anschliff ganz gut überein. 

Dass das in Betracht kommende FeS-Mineral mit den natürlich 
vorkommenden Troilitkrystallen identisch ist, wird auch bei röntgeno
graphischer Untersuchung des Kupferrohsteins bestätigt. Ein Pulver

photogramm des Steins wurde im röntgenographischen Laboratorium 
vom Assistenten des Laboratoriums, Herrn H. BRJEKKEN, aufgenom
men. Da der Troilitgehalt des Rohsteins etwa 80  beträgt, rühren 
nur ganz wenige und schwache Interferenzlinien von Kupferglanz 
und Oldhamit her der Film gibt ein fast reines Photogramm des 
Troilits. Zum Vergleich wurde in derselben Kamera ein Photogramm 
eines Pyrrhotinminerals von Arnes aufgenommen. Die beiden Films 
sind, was Linienabstand und Intensität betrifft, annähernd  
eine kleine Verschiebung der zusammengehörenden Linien im Ver
hältnis zu einander sind jedoch wahrnehmbar. 

Bei der Aufnahme wurde eine HADDING-SIEGBAHN-Metallröntgen
röhre mit Eisenantikathode benutzt. Die Spannung betrug etwa 35 

Kilovolt, die Stromstärke etwa 12 Milliampere. Die Belichtungsdauer 
war 45 Min. 

Der Durchmesser der angewandten Kamera war etwa 63,5 mm. 
Die Höhe der Spaltblende betrug 2,7 mm, die Breite 0,7 mm. Die 
Stäbchendicke war bei beiden Aufnahmen dieselbe, 0,83 mm. 

Die Totalkorrektion ist mit Hilfe eines Steinsalzfilms in einer 
empirischen Weise ermittelt worden. Die somit erhaltenen Werte 
scheinen mit denen der theoretischen Berechnung völlig übereinzu
stimmen. Die Korrektion ergibt sich als eine Funktion von 2 d  
und umfasst sowohl die "Stäbchenkorrektion" als auch die sogenannte 
"Spaltkorrektion ", die sich auf die Korrektion, die wegen der 
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Divergenz des Primärstrahlenbündels unternommen werden muss, 
bezieht. Die Totalkorrektion beträgt für: 

2 d1 = 30 mm 
2 dl  75 

2 dl  100 " 
etc. 

etwa --;- I ,6 mm. 

" 1,5 " 

" I ,4 " 

2 d1 Abstand der Aussenkanten je zweier gleichwertiger Inter
ferenzlinien. 

Da die Interferenzlinien des Films, wohl wegen der basalen Spalt
barkeit des Minerals, verhältnismässig starkt punktiert sind, wurde, 
nachdem das Pulver noch eine Stunde lang im Agatmörser zerrieben 
worden war, zur Kontrolle eine Aufnahme mit Kokonfaden aufge
nommen. Die Belichtungsdauer war in diesem Fall etwa 6 Stunden. 

Die Interferenzlinien treten auf dem neuen Film sehr deutlich und 
scharf hervor, die Punkte sind aber noch nicht völlig verschwunden. 
Die Korrektion (mit Stassfurter-Steinsalz empirisch gefunden) geht 
hier zum Linienabstand des Films proportional, sie liegt zwischen 
--o 0,2 mm und --;- 0,6 mm. 

2 d, Intensität 1 2 d lkorr.) 

42.20 schwach 42,00  4.1. 10 schwach 42,90 
47,70 mittels 47,50 
S5.50 schwach 55 ,25 
61,70 stark 6 1 ,40 
76,10 stark 75,80 
93,60 schwach 93,30 

104,40 mittels 104,00 
122,70 schwach 122,30 
126,40 schwach 125,90 
135,80 mittels 

 
135,30 

149,50 mittels 148,90 

Ta b e l l e. 

? sin? 

21,00  0,3239 
21,45 0,3306 
23,75 0,3645 
27,63 0,4206 
30,70 0,4638 
37,90  
46,65 0, 6690 

52,00 0,7290 
61,15 0,8195 
62,95 0,8353 
67,65  

I 74,45 0,9205 

sin2 1' 

gefunden !berechnet 

0, 105 
0,109 
0,133 

 
 

0,315 
0,448 

0,531 
0,672 
0,698 
0,763 

0,847 

0,105 
0,109 
0,133 
0,178 
0 , 217 
0,315 

\ 0,448 
f 0,448 

0,532 
0,672 
0,698 

 I 
0,763 

 0,763 
0,847 

Indices 

I (I 010) 
p (!OlOI 

(10111 
p (10121 

(10121 
(1120) 
(00041 
(202!1 

 
(2023) 

�  
 

121311 
 

Die korrigierten Linienabstände der beiden Films zeigen genau 
dieselben Werte. Die obenstehende Tabelle enthält das Resultat der 
Ausmessung und Berechnung. Es treten ausserdem auf den Films 
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mehrere schwache Linien auf, die deutlich sichtbar  deren Kon
turen aber undeutlich und verschwommen hervortreten. Sie rühren 
wohl zum überwiegenden Teil von den anderen Mineralien her. Sie 
sind in der Tabelle nicht mitgenommen worden. 2 d2  der Abstand 
je zweier gleichwertiger Interferenzlinien des letzten Films, ?  der 
GlanzwinkeL 

Die berechneten Sinusquadrate entstammen folgenden Formeln: 

FeKa: sin2?  0,1050 ( H2 + HK+  + 0,0280 L2 

FeKß: sin2 rp = 0,0865  + HK+ K2) + 0,0230 L s 

H. · o  ;_12 o 0280 
 

Ier ISt : ,    , = -4  , 
a2 C" . " 

0 08  
1   ' 

(j 

 a· 

wo 1.1  1,932 A und \  1,753 A. 
Daraus ergibt sich: a =  A und c  5, 78 A. 

Aus den obenstehenden Untersuchungen geht mit aller Deutlich
keit hervor, dass das in unserem Kupferrohstein auftretende FeS-Mineral 
ein hexagonales Elementarparallelepiped von etwa denselben Dimen
sionen, die die Troilite und FeS-Krystalle mit Eisenüberschuss besitzen:. 

Dieses Verhältnis ist somit in guter Übereinstimmung mit dem 
Resultat der chemisch-mineralogischen Untersuchungen, wonach das 
im Kupferrohstein auftretende Eisensulfidmineral ein schwefelarmes 
Glied mit der Formel etwa FeS (Seite 43) repräsentiert. 

In metallurgischer Beziehung ist vielleicht noch von Interesse 
hinzuzufügen, dass die Schlacke des kalkhaltigen Kupferrohsteins etwa 
die folgende chemische Zusammensetzung besitzt: 

Si02 • • • • • • • • • • •   50 60  
FeO . . . . . . . . . . . c etwa 0,05 " 

CaO .. . . . . . . . .   " 

S . . . . . . . . . . . . . =-� etwa 3 

I 1\ILS ALSEN: Röntgenographische Untersuchungen der Krystallstrukturen von 

Magnetkies, Breithauptit, Pentlandit, Millerit und verwandten  
Geol. Fören. i Stockholm Förh. Bd. 47, S. 30. 
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Ein oldhamitführender Kupferrohstein bedingt somit, was wohl 
auch in Übereinstimmung mit den allgemeinen metallurgischen Erfah

rungen ist, einen sehr geringen FeO-Gehalt der betreffenden Schlacke. 

Zu s a m m e n f a s s u n g . 

Durch chemisch-mineralogische und röntgenographische Unter
suchungen ist mit Sicherheit festgestellt worden, dass 2 von den in 
einem kalkhaltigen Kupferrohstein auftretenden Hauptmineralien 
beziehungsweise Oldhamit (CaS) und Troilit (FeS) sind. Aller Wahr
scheinlichkeit nach sind die anderen im Rohstein vorhandenen Mine
ralien Zinkblende und Kupferglanz (oder ein kupferglanzähnliches 
Mineral). 

Trondhjem im Herbst 1927. 

Gedruckt 28. Januar 1928. 


