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1.

I

Abbild ung

I n h al t s a n g a b e

An Hand vo n zwe i Roherz-K leinproben aus d er Sulfiderzla gerstätte W a l c h e n bei Öbla r n
wurden Z erk leinerungsversuche, Verwac hsun gsana lysen und Flot ation sv ersuch e durchgeführt.
Da s übergeordnete Zie l de r Untersuc hung wa r eine Bewertung de s Rohe rze s in Fo rm d er Erm ittlun g eines Anhaltswertes für den "an legbaren Pre is" de r Roherz-Masseeinh eit . Auf d er Grundl age
die ser Info rm at io n kann im Zusammenwirk en von Montangeologen und Ge w inn ungsberg man n
eine Aus sage über d ie Zweckm äfligk eit weiterer geow issen schaf tlich -geotec hn isc her Untersuchung en mit dem Ziel ein er Lager st ätt ennutzun g era rbeite t we rd en .
2.

Or gani satori sche Angab en

Di e Unte rs uc hung wurde im Auft rag der Arb eitsgem ein sch aft "S tei r isc he Roh sto ffreserven"
(Federführender : o. Prof. Dr. phil. F. \'(IEIIER, In st itut für " Au gew andre Geophysik, M onta nuniversit är Leoben ) durchgeführt und zu r Gänze von der Ste iermark isc hen La ndesregieru ng
finan ziert.
Di e Forschungsst ätte w ar d a s ln stitur für Auf ber eitung und Veredlung der M onta nu ni ve rsitä t Leoben . Projektleiter war der Autor. Ihm sta nden folg en de M itar beiter zur Seite : Dipl.- Ing .
Dr. mont. H . K OlB, D ipl.-Ing. E. SCHENK , Dipl. -Ing. P. WICHERT, Dipl. -In g . T. CICEK, Dipl. -Ing .
E. T SIONTSIS.
Übe r d en H auptteil d er Untersuc hung en w urde ein Bericht von 75 Seiten verfa llt, der a rn
3 I. I. 1977 der Arbeit sgemeinsch a ft hzw. der Ste ie rmä rk isc he n Land esr egierung übermittelt
w ur d e. Die Det ailergebnisse ein er a nsc h ließe nde n ergä nze nden Unte rs uc h u ng sind in den Versuc hs p ro tokollen de s In stitutes für Aufbereitung und Ver edlung der M UL fes tge ha lten .

3. Motivation und Zielsetzung
Älteren Beric hten zufolge wurde im J 7 . Ja hrhundert in der Walch en bei Öbla rn
ein Kl//J{erbergbl1l/ betrieben, der im J a h re r84 0 wegen Erschöpfung der kupferreichen
Lagersr ärtenpartien zum Erliegen kam. In den Jahren von 1892 bis 1924 wurd en jährlich
ca . 6 0 00 t Schwe{elk ies-Derberz ab gebaut, da s in der Zellstoffindustri e zur Erzeugung
von Sulfit-Lauge verwendet wurde. Anstrengungen zur Re aktivierung de r Lagerstätte
in Richtung auf ein en Kupfererzbergb au in den Jahren 1940- 1945 scheite rte n . Unmittelbar nach Beendigung des 2 . Weltkrieges sta nd wied er der G ed anke eine r Schwefelkie sgewinnung für di e Zell stoffindustri e im Vordergrund, d och war a uc h diesen
Bemühungen kein a nha lte nde r Erfol g beschi eden .

Unter den de rze it igen und künftigen wirtschaftlichen Randbedingungen kann der
Schwefe lin ha lt der Lage rstätte zweifellos kein ernsthaftes Motiv für weitere geowissensc haftl ich-geotec hnisc he Bem ühunge n un ter der Devise einer wirtschaftlichen
Lagerstätten nutzu ng bild en . Mi t d ieser Festste llung bleibt aber noch d ie Frage offen ,
ob di e im Roh erz ent ha lte nen \X'e rt sto ffe wie Kupfer, Blei, Zink und Silber erneute
geowisse nsc haftl ich-geotech nisc he Anstrengu nge n rechtferti gen könnten. Eine Klärung
di eser durch chem ische o der min eral ogisch e Ana lysen d es Ro herzes n icht bcanrworrbare n Frage kan n n ur d urc h eine a uf bere itu ngs tec hn ische Untersuc h ung herbe igeführt
werde n.
Au fbereirun gsrcchnisch e La borunter suchungen an Kleinproben so llten nu n Auskunft ge ben, o b es prinzipi ell möglich od er o b es a usgesc h lossen ist, aus dem Ro herz
der Sulfiderzlager stätte Wa Ic h e n be i Obla rn ma rkt fähi ge Bunt me ta ll- bzw . Ede lmet allkon zentrat e zu erzeugen. Da a ls Aufb ereitungsverf ah ren a uf Gr und de s allge me ine n Erz chara kters nur di e Flotati on in Bet rach t ko m mt, ka nn die Zielsetzung
a uf di e Untersuchung d er tlorati ven M öglich keiten zur Gew inn ung von Bu nt metall ko nz ent ra te n und a uf di e Er m ittl u ng d es da mit ver bun de nen Ausmalses eine r Nutzbarmachun g d es Silb ergeh alt es e ingee ng t werde n.

4- Experimentelle Unter suchungen
4.

I .

Experimentelle Zielgrößen und Methodik

We gen des poly met alli sch en Cha ra kte rs des Roh er zes - neb en den \X'e rt stoffen
Ku pfer, Blei, Z ink und Silb er tr eten a uc h di e Sch ad stoffe Arse n und An timon auf verdient die Fra ge d es aufbereitungstechnisch rele vanten Miner albest andes beson dere
Aufmerksamkeit. Da bereits ein e flüch tige Unters uchu ng vo n Roher z-Bru ch sni cken
unter dem Binokular zeigt, d aG es sich um ein se hr engverwachse nes Erz ha ndelt,
verla ng t a uch da s Aufsch luflp ro blcm (" Aufsch lieGen" bed eutet di e Frei leg ung der
Mineralkompon enten durch Ze rk leine ru ng in eine m für di e sto ffliche Tren n u ng erforderli chen Au smafs) nach eine r ein geh enden Bearbeitung. Die AufschluGfra ge gliedert
sich in d ie Problemkreise "Venuachsllngsa nalyse" und "Zerkleille n/llgsuerhalten" .
Bei der Unte rs uc h ung des Ze rk leine ru ngsve rha ltens liegen d ie ' Sch werpu n k te in der
Ermi ttl ung d es Ze rk leine ru ngswidersta ndes und in der Fests te llung de r Bruchcharakte ristik. Im Z usa m me n hang mit eine r Roh erzb ewertung kommt d er Frage d es Zerklein erungswid ers tand es eine erhe blic he Bed eutung zu, vor a llem im vo rliegenden Fall
wegen d er engen Ver w ach sung und d er d am it verb unde ne n Fo rd er ung nac h einem
hoh en Aufm ahlungsgrad.
Sch on nach eine r flüchtigen Vorun ter su chung ka n n da s Roh e rz vo n \X'a Ich e n
unter die sogena n nten " Ko m plexerze" e inge o rd net we rde n. Vo rau ssetzu ng fü r eine
erfo lgre iche Aufber eitung vo n Komplexer zen ist eine exak te An pass u ng d es Flota tionsmili eu s und des Reagen zienregimes an den Erzty p. In Anbetracht d es hoh en Pyritantei ls
mü ssen gee ignete Flo ta t io ns bed ing ung en gef unde n werden , um d a s Eindri nge n des
Pyrits in da s Scha um p ro d u kt a uf ein Mindestrn a f zu beschrän ken , o hne zug leich das
Flotat ionsve rm öge n d er Wertmin er alien a llzuse hr herab zu set zen.
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D a di e Ede lme ta llfüh ru ng vo n Erze n des vo r liege n den T yp s im a llge me ine n a n
be stimmte Min erulphascn gebunden ist, ka n n d ie Klärung d er Frage n ach de r l lu tz barmachung der Ed elm etallgehalte durch Korrelati onsan al ysen der Ag- Geh alt e mi t
den Analysenwerten der mcn gcnm älcig dominanten \'\Iertsroffe erfolgen.
Um die Untersuchung rationell zu gesta lte n, wurd en die ges uc h te n Informationen
nicht in der skizzierten syste ma t ischen Reihenfolge ge wonne n, so nd ern m öglich st
aus integrierten Versuchsreihen a bge leitet. So wurde z. B. da s Bild über d en Min er albestand nicht durch eine Untersuchung der Roherzprobe, sondern durch eine Unter suchung von Siebfraktionen aus den Trennprodukten der Florarionsversuche vervoll stä n d igt. Ebenso wurden auch di e Verwachsungsverh ältnisse an Hand von Siebfraktionen verschiedener Trennprodukte untersu cht. Die ges uch te n Informationen
über die Bruchcharakteristik und den Zerkleinerungswiderstand de s Erze s wurd en au s
jenen Mahlversuchen abgeleitet, die im Zusammenhang mit der Durchführung der
Flotationsversuche erforderlich waren . Au s dem Rahm en des integrierten Ver suchsschemas fällt lediglich eine gesonderte Florarion sversuchsreihe, di e zur Gewinnun g
gr öfserer Proben mengen für die notwendigen dokirna srisch cn An alysen auf Silber
an einem infolge Oxidationseinwirkung flotationschemisch nicht repräsentativen
Haufwerkmuster durchgeführt werden rnulite .
Zur Au swahl geeigneter Reagenzien und zur Auffindung passender Milieuwerte
wurden zunächst zwei Flotationsversuchsreihen ohne chemische Analyse der Trennprodukte und anschlieflend zwei Versuchsreihen mit chemischer Analyse der Trenn produkte auf Cu, Pb, Zn, Fe durchgeführt . Auf Grund der Ergebnisse die ser Ver suche
wurden die Milieuwerte und da s Reagenzienregim e (A rt , Do sierung und Verteilun g
der Reagenzien ) sowie die allgemeinen Flotationsbedingungen (z. B. Abstufung der
Belüftung) für eine fünfte Versuchsserie gewählt, die als der eigentliche Hauptversuch
eine Aussage über die im technischen lv la ß sta b erreichbaren Trennungsergebnisse
ermöglichte. Eine nach Abschluf\ de s Berichtes vom 31. 1. 1977 noch ergänzend durchgeführte Versuchsserie war speziell der Frage nach der Anreicherungsgrenze in der
Kupfersrufe gewidmet. Eine weitere Flotationsversuchsreihe zu m Zwecke der Gew innung größerer Probemengen für die Edelmetallanalysen wurde bereits oben erwähnt.
Die Proben stammen a us einer von de r Mirrerberger Kupferbergbau GmbH im
Jahre 1974 durchgeführten Aufsammlung. Bei der Probe mit der Institutsnummer 2201
. handelt es sich um kleinere Bruchstücke bis fau stgrolsc Handstücke von insgesamt
ca. 6 kg. Aus der Rückrechnung über die Trennversuche ergaben sich fol gende che mische Analysenwerte : 1,61 0/0 C u, 1,5 0/0 Pb, 1,640/0 Zn, 3 1,90/0 Fe . Di e zur Klärun g der
Edelmetallfrage verwendete Probe mit der Institutsnummer 2203 war von d er Mirrerberger Kupferbergbau GmbH bereits als Mahlprodukr einer Trockenmahlung < ca.
3 0 0 Jl m in einer Menge von Cl. 7,5 kg zur Verfügung gest ellt worden.
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Versuchsabschnitte
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2.

I.

Vorzerkleinerung und Mahlung

Zur Ver gleichmäßigung de s oberen Korngr öfscnni vcau s wurd e da s Ein gan gsmu ster ·N r. 2 20 1 zuerst mit dem Backenbrecher bei m aximal er Spaltweiten-Einstellung
vorzerkleinert. Ans chliefsend wurde die Probe durch Absiebun g und m ehrmaliges Nac h -
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zerk leine rn d es Sieb ü be rla ufes bei engs te r Spa lrweiren-Einsrellung a uf < 6 mm gebrochen . Der Korngrößenkennwert k so de s Ze rk leine ru ngs prod uk tes lag bei 3,5 mm.
Di e Festsroffdichte war 3,73 g/ cm' , d a s Poren volumen d es Ze rk le ine ru ngs prod uk tes
44 Vol % bei loser Sch ütt ung und 36 Vol % im ge r ütte lte n Z usta nd.
Au s d em Ze rk leine ru ngs prod u kt d er Brechung wurd en di e Teilproben für die
.\ '(a h l- und Flo ta tio nsve rsuc he ent no m men. Die" la hl u n g erfolgte jeweils unmittelbar
vo r de m n ot ati onsver su ch in ei ner T rommel m üh le mit d en In nen m a ß en 1500 x 300mm
und eine r Dreh zahl vo n 6 1 Up M. Als Mahlkörper wurden 9 Stä be mit einem Gesamtgewicht von 8,52 kg verwend et . Di e M ahlgutch ar ge war 500 g. Über di e Ne tro leisrungsa u fn a h me der Mühle lag ein Erfahrungsw ert vor: ca. 28 W .

Mir Aus na h me d er Flotationsver su ch sseri e Nr. I w ur de di e M ahlung des Flotat ionsvo rla ufes stets a ls cha rge nwe ise Naß ma h lu ng be i eine m Fesrsroffgeha lr von 70 Gew%
durch geführt. Die Mahlun g erfo lgte' a u f ca . 95 Ge w% < 100 p m. Dies entspricht
eine m Komgr öfscn kennwerr k so vo n ca. 76 11m a ls Mittel w e rt a us m ehreren Versuchen .
Die zu geordnete spezi fische Mahldauer war 40 min / kg .
Ab dem Flotationsversu ch N r. 3 w ur de CaO zum Drücken d es Pyritanteils ber eit s
bei d er Mahlun g zu geset zt .
Di e zur Bearbeitung der Ed el me ta llfrage a ng eliefe rte Probe N r. 2203 w ar berei ts
a ls M ahlp rodu kt eine r T ro ck enmahlun g in de r Kö rn ung< 300 p m a ngel iefe rt worden.
Um di e durch di e mehrwö chi ge Lagerung d er ge ma h lenen Probe ei ngetretene Änderung
de s Oberflächencharakters auszugleich en , wurde diese Pr obe noch unmittel b ar vo r
der Flotation ein er N aß m a hlung unter Z usatz vo n CaO unterworfen . \'V'ie a ber di e
Erg ebnisse des zugeordneten Flotationsversuches zeigten , konnte di ese N ach ma h lung
nicht mehr den Einfluß der bereits ein getreten en O xydation au ffa ng en.
4- 2 .

2 . Flotationsversuche
Di e Flotationsver suche erfo lgte n mit dem D E VER-Labo rversu ch sapp a ra t, wo bei
sic h die Zellen gr ö ße nach d er jew eils eingesetz ten Probenmen ge richtet e . Bei den
Flotationsversuchen wurde ge ne rell fol gender Ver fahrensgan g a nges t re bt: Auf eine
Cu/Pb-Rougherstufe zur Kollektivflotation von Kupferki es und Blei glanz fo lgt e nach
Änderung der Milieubedingungen ein Versuch zur Gewinnung eines Z in k p ro duktes
au s dem Rückstand der Rou gherstufe. N ach Ab senkung d es pH-Wertes und erne ute m
Sammlerzusatz wurde der Rückstand der Zinkstufe mit d em Z iel eine r Gew in n ung des
Pyrits bzw . d er res tlic hen Su lfida nteile n achfl or ier t . Der Z weck d er Pyr itsru fe lag nicht
in eine r Unters uc h ung der M öglich keit en einer unter den he ut ige n R and bed ingu ngen
wirtsch aftlich uninter essanten Pyritgewinnung , so nde rn in der Fest st ellung d er erreich baren unteren Gren zwerte bezüglich d es C u- und Pb-Ausbringen s . Es w ur de vers uc ht,
d as Scha um produkt der Rougherstufe in ein Kupferprodukt und in ein Bleip ro du kt
zu tr ennen .

Ber eit s in d en Vorversu ch en kam di e Bed eutung d es p H- Wertes fü r de n T renn er fol g
in d er Kup ferflot ati on d eutlich zum Au sdruck . Im vo rliegen den Fa ll zeig te sich, daß
eine a us reiche nde Selek tivitä t in d er Kup fer kiesflor at ion gege nü ber der Pyri tflotation
nur d ann gege be n w ar , wenn der pl-i-Wert a uf ca . 11,3 ei nges te llt wurde. Wegen der
Bedeutung ein er ex a kten pH- Einstellung wurd e di ese sch rittweise vorgeno m me n und
die Abhängigk eit zw ische n C a O -Ve r b ra uch und pH-Wert in Form vo n Tit rat ion skurven festgehalten.
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D a in die ser Veröffentlichung eine detaillierte \X1ied er gabe d er Un ters uc hungen
ni chr m öglich isr, sei hi er nur d er Flotation sver su ch N r. 5 beschrieb en (we it ere Einze lheir en sind au s dem Berichr vom } I. I. 1977 ers ichtl ich) :
Der Flotationsversuch N r. 5 g liede rte sich in ein e Kupfer stufe. eine Z in ks rufe un d
ein e Pyrirstufe. Die Kupfersrufe bestand au s ein er gereilten Vo rflotation (R o ug hersru fe I
und Roughersrufe 2 ) und ein er N a ch rein ig ung (C lean erst u fe) der ve re in igte n Rou ghe r Schaumprodukte. Für die Kupfer-Vorflotation so w ie die Zink- bzw . Pyritstufe wurd e
di e 4 .4 I -DENVER-Zelle verwendet. Di e Vo rflotation wurd e mir eine m Fesr sroffgehalr
von s: 53 Masse % begonnen. Die C lea ner fl o tat io n erfolgre in d er 1. 1 5 I-Zelle. Bereirs
in der Mahlung wurd e CaO in e ine r M en ge von 3 kg pro T onne zugese rzt. Der Korngröf~enkennwerr k. o des M ahlproduktes betrug 72 pm .
In der Kupfer-Vortloration wurde zunä ch st der pH-Wert mir C aO von pH 8,} auf
pH 11,1 erhöht. In der Roughcrsrufe 1 wurde al s Sammlerreagen z Kaliumamyl xanrhar
in einer Menge von 85 g /r zugeserzt . Als Schäumer wurde C ya n a m id- Fro rher 65 zugesetzt . Die Florarionszeir war 10 min ., der Lufrverbrauch 7 1 I. Dies entsprach einer
mirtIeren Belüfrungsinrensirär von 25,4 cn rvcnr ' min. Der pl-I-Wert sank im Verlaufe
des Ausschäumens von 11,1 auf 10,2 ab .
In der Roughcrsrufe Nr. 2 wurde zunächst der pH-Wert mir CaO von pH 1 0,2 au f
pH [1,0 angehoben . An Samm ler wurde Kaliumamylxanrhar in einer Menge von jo g /r.
nac hge serzt. Die Florarionszeir war 8 min ., der Luftverbrauch 59 I. Di e Belüftungsinrensirär lag bei 26,} cm v crrr' min.
Bei der Nachreinigung der vereinigten Rougher-Schaumprodukre wurde Kaliumbichromar in einer Menge von 80 g /r Frischaufgabe zugegeben .
In der Zinksrufe wurde zu n äc hst der pH-Wert mir CaO auf pH 10,9 e inge rege lt
(u nrer Berücksichtigung der CaO-Zugabe bei der Mahlung ergab sich damit ein
C a O -Verbra uch von ca . 6 kglr). Die Akrivierung der Zinkblende erfo lgte mir Kupfersu lfar in einer Menge von 80 g /r. Als Sammler wurde wieder Kaliumamvl xanthar in
einer Menge von 60 g /r zugegeben . Die Florarionsdauer war 7 min., d er LL;frverbrauch
60 I. Die mittlere Bel üftungsintensität war 30,6 cm v cm ! min.
In der Pyrirsrufe wurde zun ächst der pl-i-Wert mir Schwefel säure bei einem Verbrauch 2,5 kg /r abgesenkt. Der Verbrauch an Sammler (Ka liu m a m ylx a nr har) war
125 g/r . Die Florarionszeir betrug 9 min ., der Luftverbrauch 75 I. Die mirtIere Belüfrungsinrensirär war 29,8 cm 3 /cm ' min.
Zah lentafel

1

zeig r die allgemeine Metallbilanz des Flotationsver su ch es N r . ~ :

Produkt

Gehalte, 'Y<,

Ma sse
tyo

Cu

Pb

Zn

Schaurnprod. Cleancrsrufe

5>35

15,IS

..h 72

R ück stand Cl eancrsrufe

3,6 9

1,.+3

Schaumprod . Zinksrufe

6,6S

Scha um prod. Pyritstufe
R ück st and Pyritsrufe
Vorl auf

Vert eilun g , 0/0
Fe

Cu

Pb

Zn

Fe

3,0 5

30 ,8 ,

75, 23

16,6,

10, 76

5,33

7,7 6

.' ,9 1

30, 45

4,8 8

18,86

9,5 I

3,6 ,,-

2 ,1 8

6,07

7,56

33,65

13,4 8

26,7°

33, "-9

7,27

45, 70

0 , 10

0 ,98

1,4"- 47,'4

4'}"-

30 , 14

4., ,7 1 7 1 , T 5

37,5 8

0,06

°d 1

0, 1 1

1°>39

2,°9

7,67

1 0 0 , 00

1,0 8

1 ,5 2

1,5 I

3°,94

"-,7}

12 , 6 2

]00,00 100 ,00 100 , 00 100,00
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2.

3· Ana lyse der Trennprodukte

Die Trennprodukte der Flotation sver su ch e wurden ch em isch auf C u, Pb , Z n und Fe
anal ysiert . Die Trennprodukte d es zur Bearbeitung der Edelmetall fr age durch geführten
Flotationsversuches Nr. 6 wurden zu sätzlich noch auf Ag a na lysiert.
Zur Gewinnung eines Einblickes in di e Ko rn grö ßen a b hä ng igke it der Tren nu ng
wurden di e Trennprodukte de s Flotati on sver suches 1 r. 5 in Siebfrakti on en ze rleg t und
diese Siebfraktionen ebenfalls auf C u, Pb, Zn und Fe analys iert. Die Er gebnisse sind im
Bericht vom 31. 1. 1977 festgehalten .
Neben der routinemäßigen qualitativen Beurteilung von Streupräparaten unter dem
Binokular wurden auch ausgedehnte Untersuchungen mit dem Auflichtmikroskop an
Körneranschliffen durchgeführt. Diese Körneranschliffe wurd en von einze lne n Sieb fraktionen der besonders wichtigen Trennprodukte angefertigt. Die Körn eranschliffe
dienten einerseits zur Vervollständigung der Liste des Mineralbest andes und a n dererse its zur Verwachsu ngsuntersuchung. Bei der quantitat iven Auswertung von Körnera nsc h liffen a us der Flotationsvers uchsserie Nr. 5 wurde zwischen den flotationsre leva nten M inera lp hasen Kupferkies, Pyr it, Bleiglanz, Zinkblende u nd Magnetkies
bzw. Kupferi nd ig un ter sch ied en . Je nac h d er stofflichen Z usammensetzu ng der PartikelQ uerschni tte in den Ansch liffen wurde zw ische n freien (p h asen ho mogenen) Körnern,
Zweiph asen -Verwachs u ngen, Dreiphasen-Verwachsungen und Mehrphasen - Verwachsu nge n di fferen ziert . Die Zweip hasen-Verwachs ungen zwischen Kupferkies und Pyrit,
zwischen Kup ferkies- u nd Gangart und zwisc hen Kupferkies und Zinkblende wurden
in je 4 Verwachs ungsklassen mit Kupferkies-Grenzgehalrcn von roo/75'Yc" 75/ 50% ,
50/5'Yu, 5/0'Yu eingeteil t. Dadurch wurde es möglich, neben den Aufschluisgr aden der
dominanten Minera lphasen auch die mittleren Mineralgehalte zu berechn en .

5. Interpretation der Versuchsergebnisse
5.

I.

M inera lbestand

Im Rahmen der Durchmusterung der Körneranschliffe von ver schiedenen Siebfraktionen der Trennprodukte au s den Flotationsversuchen konnte d er Großteil der
in der Literatur (1), (2) über die Lagerstätte Walchen beschriebeneil Mineralien
beobac htet werden. Neu festgestellt wurden im Rahmen dieser Untersuchung die
Minerale Kupferindig, Kupferglan z und Zinnlues. Wie weiter unten im Ab schnitt
"Verwachsungsverhä ltnisse" näh er au sgeführt wird, stellt gerade der Zinnkies trotz
seines geringen Mengenanteils e ine flotationsrelevante Einflußgröße d ar. Für di e
Best immung bzw . Verifizierung der neu festgestellten Minerale sei an die ser Stell e
Herrn em. o . Prof. Dr. tech n . O . M. FRIEDRICH herzlich gedankt.
A us d er Literat ur sind bereits bekannt : Pyrit, Kupferkies, Arsenkies, Magnetkies,
Bleig la nz , Zi nk b lende, Fa h lerz, An timon it, Pyra rgyrit, Gutrnundir, Va lleriir, Limonit,
Malach it, Azur it, Ka lzit , Sider it, Ankerit. Von O . M. FRIEDIUCH wurden auch ß oumonit, Tetraedrit und ge diegen Silber festgeste llt.

5.

2.

Verwachsungsverhä ltnisse

Auf eine enge Verwachsung der Roherzkomponenten läf~t bereits d er Um stand
schließen , dal~ die florarivcn Trennungser gebnisse rrorz weitgeh ender Aufm ahlun g
(kR" < 90 /1111 ) und rrorz sorgfältiger W ahl d er Flotationsbedingungen rela ti v unbefriedigend geblieben sind. Eine qualitative Beurteilung d er Körner an schliffe von den
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Siebfraktionen de r verschiedenen Flotationsprodukte zeigt deu tlic h, daf~ es tatsächlich
in erster Linie d ie Verwac hsungsverhältnisse sind, die einer Erreich ung von enrscheidend besseren T rennungsergcbnisscn cnrgegensrehen . D ie quantirariven Verwachsu ngsanalysen an den Siebfraktionen des Cleaner-Sc haumprod u ktes vorn Flotationsversuch Nr. 5 zeigten das Verwachsungsproblem in seiner ganzen Schw ierigkeit. So
liegt z. B. im Ansc h liff Nr. 310 (A nsc h liffn u rn me r des Insti tut es für Aufbere itung un d
Veredlung) der Aufschlufsgrad für Kupferkies nur bei 68%. obwo hl es sich hier um ein
nachgere inigtes Schaumprodukt ha nd elt und obwohl das Korugrötsennivcau (40/ F / II11)
bereits rela tiv n ied r ig liegt. Dabei ist noch zu berücksic htigen, daf~ de r genannte Aufsch lu lsgrad nu r a ls ein oberer Grenzwert verstanden w erden d a r f, we il die Ansc h n ittstatistik a uc h bei verwac hse nen Körncrn z u phasen h omo gen en Pa rt ikelqu er schnitte n
führen ka nn un d d ie mik roskopische Verwa chs ungsa na lyse d esh alb ei n g ü ns t igeres
Bild de r Verwachs ungsve r ha lt nisse ze ichnet, a ls es d er Wi rk lichkcit e nts prich t.
Freier Bleiglan z ist in d en Körner an schl iffen k aum z u find cn . Es ist da he r a uc h ve r -

srändlich, d a ß di e Bemühungen zur Erze ug ung ein es geso n derte n Blcikon zentrates
mit w irtschaftlich interessan ten Qu alit ät smerkmalen e rfo lglos bl eiben mu ßtet1.
Bei d er Suche nach den Ur sachen für das zunächst schwer ver st ändli ch e flot ari ve
Einsch le p pen von Zinkblend e in da s Kupferkieskonzentrat wurd e im Rahmen der
Verwach sungsanal yse fest gest ell t , daß di e bei Verwendung von Tro ck enobj ektiven
a ls " fre i" (pha se n ho m ogc n) a ngesp roc he n und a uch in der Ph a senzuordnungsmatri x
a ls "frei " a usge w iesene n Zinkblendenkö rner fa st a us n a h ms los mit Z in nkie s verwa chse n sind . Die Z in n k iese insc h l üsse werden nur bei Verwendung von Öl immer sionso b jek t ive n erke n n ba r. Im a llge me ine n liegen sie in der Gröfscn ordnung vo n we n ige n
M ikr omet ern und mü ssen d ah er a ls a u fbereit ungs tec h nisch un au fschli cßbar bezeichne t
w erde n. Mit di esem Befund wird d as Einsc h lep pe n von Z in k blen de in d as Kupferkiesko nze ntra t durch aus verstä nd lic h: Di e Zin k b lende kö rner er reiche n in d e r Kupfer stufe
a uf G ru nd des Kupfer geh altes ihrer Z in nk iese ins ch lüss e eine Flor at ion sakrivirat, di e
a n d ie Flo ta t io nsa kt ivi tät von freien Kup ferki eskörnern bzw , Kupferkies ver w a ch sungen d urcha us heranreicht. Sieh e Abb. I.

Ahh .

I:

Körnera nschliff ei ner Siebfraktion aus einem Flora rio ns prod ukr im Aufl ichrmikroskop.
Ö limmersion . Vcrgr ölscru ng . 464 . Korn in Bild mi rre : Zinkb len de /Zi nnkies-Verwachsung . Zinnkies: hel lgrau, Zinkblende: d unkelgra u.
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Gewisse SchluGfo lge rungen bezüglich der Verwachsungsverhälmisse konnten auch
a us ei ner Magnerscheidung d es Bergeproduktes ei nes Flotationsversuches aus der
Vo r versuc hsse rie gezogen werd en . \'{'i e die Umrechnung der chem ischen Analysenwe rte a uf die min er al ogisch e Z usa m me nsetzu ng ergab bzw . wie auc h di e mikroskopisch e Unte rs uch ung der Körn eran schli ffe ze igte , hand elt es sich bei de r magn etisch en
Fraktion um ein Magnetkiesprodukt mit eine m hohen Allteil von Verwach sungen .
Eine vergleichende Betrachtung d er Üb erführungszahl en für C u, Pb , Z n zeigt, d a(~ d ie
Verwachsung zw ische n Magn etkies und d en Blei- bzw . Zinkminer alen enge r se in mu ß
als di e Verw ach sung de s M agn etki eses mit d em Kupferkies .

5. 3· Bruchcharakteristik und Zerkleinerungswider stand
Bezü glich d er Bruchcharakteristik ist a us d en Siebena na lyse n d er versch iede nen
Ze rk leinerungs p rod uk te immer wieder zu erken nen, d aG im Körnungsb ereich um
ca . I rnrn ein e deutliche Änderung der Bru ch charakteristik eint rit t . Die se Änd erung
der Bruchcharakteristik ist be sonders im GATEs-GAuDIN-SCHuMA N-Netz an d er im
Korngrößenbere ich um I mm gelegenen Änderung der Steigung der Summenverteilung
er kenn ba r. Es liegt somit ein inhomogenes Zerkleinerungsverhalten vor, des sen Ur sach e
derzeit noch unklar ist. Im Feinkornbereich liegt der Gleichmä ßigk eitskoeffiziellt der
Korngrößenverteilung relati v ni edrig . Au s Messungen der spezi fisch en Oberfl ä ch e vo n
Ze rk leineru ngs p ro d ukten bzw. einz eln en Siebfrakti on vo n Ze rkleine r ungs prod uk ten
ka n n jedoch gesc h losse n werd en , da f~ in eine m sehr feine n Korngr ö ß enber eich (vielleicht im Ber eich um ca . 15 pm ) eine w eit ere lnh om ogenir.ir ssrelle liegen mu ß , u nterhalb der wi ed erum ein g r ö (~e re r Gleichm ätligkcirskoeffizienr vorliegen mu f' ,
Zur Ermittlung eines Anhaltwertes für den Zerk leiner u ngs w ide rs ta nd könn en die
Ergebnisse der jeweils vor d en Flotationsversuchen durchgeführten chargenweisen
Mah lversuche mit der Stabmühle herangezogen werden. Au s d en bereits gen a nnten
Werten für den Komgrölscnkennwert k so der Mühlenaufgabe, d en Korngrößenkenn wert k so des Mahlproduktes. der spezifischen Mahldauer und dem Erfahrun gswert
für die Nettoleistungsaufnahme der Mühle errec h net sich a ls Kenn ziffer d er M ahl barkeir ein Bo xo-Workindex von ca. 19 kWh /t. Entsp reche nd di esem Z ahl enwert
w är e das Sulfider z von W aleh en a ls ein Roh gut mit sehr hohem Zerkleine ru ngswiderstand zu bezeichnen. Unter Berücksicht igung der engen Verwachsung un d der
d a rau s resultierenden Forderung na ch einer we itge he nde n Auf ma h lu ng wäre da her
im Fall e eine r technisch en Auf be rei tung mit relativ hohen Zerk leinerungskosten zu
rechnen.

5· 4· Flotationsverhalten
5. 4·

I.

Oxidationsneigung des Erzes

Die zur Bearbeitung d er Ede lme ta llfrage durch geführte Flo ta tionsvers uc hsserie
N r. 6 führte zu wesentlich sch lech te ren T rennungsergeb ni ssen a ls a lle anderen Flora rio ns vcrsuche, in die - im Gegens atz zur Flotat ion sver su ch sserie Nr. 6 - stets nur
Proben eingesetz t wurden , di e un mittelb a r vor d em Flotat ion sver su ch unte r CaOZ us a tz gema h len wurden . Wir mü ssen d arau s sc h ließe n, d a(~ di e T rennungser ge bnisse

in sta rkem Au sm a f von der Einwirkung von Luftsauerstoff auf d as Roh erz beeinträchtigt werden. Diese Situation ist im Falle vo n hochpv ririsch en Komplexerz en zwa r
nic ht ungewö hnl ich, müf~te aber jedenfalls bei der Planung eines eventuellen techni schen Gewi nn u ngs betriebes berücksic htigt werden.

5. 4- 2. Flo ta tive G ewinnung eines Kupferkon zentrates
\Xlie bereit s di e Er gebn isse der Tustversuc he zeigten un d w ie a uc h in a llen weiteren
Flo ta tio nsvers uc hen d eutl ich zum Ausdruck kam, ist d ie Selektivität in der Kupferflota tio n auc h be i so rgfä lt iger Sammlerdosierung bzw . Abst ufung der Sammlerzugabe
noch a uEero rden tlic h pl-i -ab hängig. Es ze igte sich, daß eine einigermalsen befriedigende
Selektivität der Kupferkies/ Pyrit-Trennung ers t bei einem pH-Wert von ~ 1I erreicht
werden ko nnte . Da bei erw ies es sich als günstig, einen Teil der zur pH-Einregulierung
erfo rde rl ichen CaO-Menge bereits be i de r Mahlurig zuz usetzen.
In di esem Z usa m me n ha ng ist zu sagen, d aß für ei ne Kup fers t u fe ein p H- Wert ~ [ [
ein un gewöhnlic h hoh er W ert ist , d en ma n im a llge me ine n w egen d er Gefa h r von
Kupferverlust en zu verm eid en trachtet. Es muf ab er d a rauf hinge wi esen w erd en , d af~
im vorli egenden Fa ll trotz d es hoh en pH-\X1ertes - d er so ns t im a llge me ine n ein wirksa mes Mittel zur Passivierung des Pyr its d arstellt - no ch ein un gew öhnlich ho hcr
Pyritanteil in d a s Schau m prod uk t gezogen wurde . Im Fa ll d es vo rl iege nden Ro herzes
wird a lso der gü ns tigste p H- We rt im mer nur a uf G rund eines Ko mpromisses zwischen
Ausbringen und Anreiche ru ng gewä h lt werden kö nnen . Aus den Titrationskurven war
zu ersehen, daß der zu r Erreich ung bzw . Aufrechterhaltung eines pH- \Xlertes ~ Ir
erfo rderl iche CaO-Ver brauc h in d er Größenordn ung von 6 kg /r liegt u nd damit sehr
hoch ist. Auc h d ies dü rfte m it d er Oxidationsneigung des Erzes und der damit verbunden en Bildung löslicher Sa lze in Bezieh u ng stehe n.
Grundsät zlich wird eine Selekt ivität in d er Kup fer-R ou gh erstu fo a uc h nur d a n n
ein iger m a ßen erreicht, w enn der Sammler (be i d en Ver su ch en : Kaliurn nmylxanth ar)
sehr vorsichtig do siert und über d ie Flotat ion szeit ve rtei lt zugege ben w ird . Es ist a lso
d as Prinzip der sogena nnte n " H ungerflota tio n" a nz uwenden.

5. 4- 3· N u tz b a rrnac h ung des Bleiinhaltes d es Roh erzes
Der Leitgedanke be züglich einer Gewinnung des Bleiinhaltes war ein zunächst
ge me insa mes Aussc hw im me n des Bleiglan zes m it dem Kupferk ies und eine ansch lieKcnde Kup fer / Blei-Tren n flota tio n nach de r Kaliumbichro ma r-Methode . Dieses Ziel
d er T rennung d es C u/ Pb-Bausc h ko nze n tra tes in ein m a rktfäh iges Kup fer produk t und
ein mark tfä hige s Bleiprodukt konnte in den Ver suchen nich t er re icht werde n.
Der Ge da n ke liegt n ah e, d a ß d er hoh e p l-i-Wert die Ursache für das schlec h te
Bleia usbringe n in d en Rough ersru fen war. We nn d iese Erk lä rung auch zu einem
ge wissen Teil richtig se in dürfte, so so llte a lle rdi ngs n ich t übe rsehen werden, daß auch
nach der m it ei ne m n iedr igen p H- \'{Iert gefa hrenen Pyritstufe noch ein relativ hoh er
Anteil des Bleiin halts der Aufgabe im Flotationsrückstand verblieb . Die Urs achen für
de n geringe n Erfolg hi nsic htlich d es Bleiausbringens dürften da her vor allem in der
enge n Verwachs ung zu suc hen sein. D ie Er gebn isse der mikroskopischen Verwachsungsana lyse stü tzen d iese Ansic ht.

5.4-4- N utzbarmac hung des Zinki nha ltes des Roherzes
Nac h den d er zeitigen Ve rs uc hserge bnissen ersc heint d ie Möglichkeit der Cewinnun g eines mar ktfähigen Z inkko nze ntrates na hezu a usgeschlossen. Auf die Versc h leppu ng eines Tei ls des Zinkinhaltes der Aufgabe in das Kupferprodukt auf Grund
vo n Zinnkics-Entmischungen in der Zinkblende wurde bereits unter dem Punkt
"Verwachs u ngs \'erhä ltnisse" hingewiesen. Im übrigen stehen der Gewinnung eines
m arktfähigen bzw. kostentragenden Zinkkonzentrates der niedrige Zinkgehalt der
Aufgabe « I ,7°/.,) sowie die übera us enge Verwachs ung mit Pyrit entgegen . Der
let ztere Ums ta nd komm t u . a. a uc h d ari n ZUIll Ausdruck, da(~ in der eigentlic hen
Z inks t u fe nur ca . 3o°/., de s Zi nkge ha lts der Aufgabe in d a s Scha u m prod ukt gezoge n
wurd en , im Scha u m pro d u kt a be r 40 - 45'Yo des Z inkin haltes der Aufgabe a usgebrac ht
wurd en .

5· 4- 5· N utzbarmachung der Ed elme ta llfü hrung
Zur G ewi n n ung eines Anh altsw ertes bezü glich der Möglichkeiten e iner N utzbarm ach u ng der Edelmet allinh alte w ur de eine ge tre n nte Flo ta t io nsvers uchsserie (NI'. 6)
durch geführt. Di e T re n n prod uk te di eser Flo ta t io nsvers uc he wurden neb en Silber auf
Kupfer , Blei , Zink un d Eisen a na lys iert. Grap hisc he bzw. rec hnerische Korrelationsvers uc he erga be n, d a ß nur zwischen dem Bleigeh al t und dem Silbergehalt eine eindeutige korrel at ive Bezieh un g bes teh t, die durc h eine lineare Regress ionsg leichung
wi ed er gegeb en werden kann . Diese Reg ressio nsgleichung la utet :
Ag (g/ r) = 8 1.5

+ 3 1.1

X

% Pb

Das Erg e bn is der Korrel ati ons- bzw . Regr ession san al yse lii l~t da ra uf schlicfjen, da(~
der Silber geh alt größ te ntei ls an d en Bleigl a nz ge bu nde n ist .
Im R ahm en di eser Unters uc hung wurde a uf eine Durchführung von Goldanalvscn
verz ich te t, wofü r einerse its die Kos tenfrage und andererseits der Umstand maßgcl;end
war, da ß a us ä lte re n Voll an al ysen d es Roherzes ein Ag l Au- Verhältnis von L 100
(M ax im a lwe rt ~ 200) er rec h ne t werden ka nn. Mit d iese r Feststell ung t ritt der Coldge h a lt auch wcrrm äfiig gegen übe r dem Silbe rge ha lt in den H int er grun d . Wert miif~ig
entsp richt bei dem heutigen Prei sverh ältnis von Cold zu Silber ein Co ldge ha lt von
[ g / r ein em Silb er geh alt von ca. 33 g/t. \'\' en n m a n a n n immt, daf~ der Co ldgehalt
ni cht zu r Cä nze a n d en Pyri t , so ndern tei lweise auch an den Kupferkies gebunden ist,
und we nn ma n gleichzeitig das im Roherz gefundene Silber/Cold- Verhältnis auf das
Kupferkon zentrat ü bert rägt, so würde der Coldinhalt etwa einem Beitrag von 16 bis
33% zu der für d en Silberin ha lt erziel ba rc n Vergütung leisten. Bei einer eingehenderen
Unt ers uc h ung müfsrc a be r unb edi ngt di e Co ldfrage m it dokimast isc hen Ana lysen
bearbeitet werd en .

5. 4- 6. G ewinnung ein es Kupfer/Bl ei-Mi schko nzent rates
D a di e Ve rs uc he zu r Tren n ung des Kupfer/B lei-Mischproduktes der Roughcrsrufe
ni cht er fo lgre ich ver lau fen sind, ka n n m an zum jetzigen Zeitpunkt nur mit der Möglichkeit der Erze ug u ng eines Ku pfer/Bl ei -M isch ko nzent rates rec hnen . A us der Tendenz
der Vers uch sergebnisse lä ßt sic h a b leiten , d a f~ der Ge ha lt d ieses Mi sch kon zent rates
verm u tl ich au f ca. :w'Yo C u und 120/0 Pb bei einem Kupfera us bringen von L 80'Y.,

angehoben werden könnre . Diesen T rennuugser gebni ssen liegt ein Kupfer geh alt d e r
Aufgabe von ca . [ ,6°/<) zu Grund e .
\'(legen de s Vorhand ens ein s von Ar sen- und Antim onminer ali en mu ß mit einem
H ütrenp öunlc fiir Ar sen und Antimon ger echnet werden.
Mit Hilfe der oben angegebenen Regressionsgleichung für das Ag/Pb-Verhältni s
kann nun auch der Silbergehalt de s voraussichtlich im technischen Iv laßsta b erreich baren Cu /Pb-Mischkonzcnrrares (20% C u, 12 % Pb ) abgeschätzt werd en. Demnach
w ürde der Silbergehalt des Mischkonzentrates bei ca . 450 g/ r liegen . Der Silbergehalt
ste llt a lso einen in der Erlösrechnung durchaus ernstzunehmenden Faktor dar. Über
den wertmäßigen Beitrag de s Goldinhaltes zum Silberinhalt wurde bereits weit er oben
berichtet.

6. Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
6.

J.

Gutschriften, Lastschriften, Erlös pro t Konzentrat loco Bergbau

Die Erlösabschätzung wurde auf Grund von inr ernationnl gebräuchlichen Vereinbarungen (" H Li tt en fo rmeln ") durchgeführt. Die zunächst für das Bezugsjahr 1960
errechneten Werte wurden anschließend m it ein em Prei s/Kosten-Index auf das Bezugsjahr 1976 u mgerechn et. Bezüglich der Frachtkosten für das Kon zentrar wurde der
Frachtweg zwisc hen Öblarn und einer in der Bundesrepublik Deutschland gelegenen
Kupferh ütte eingesetzt, welche auf die Verarbeitung von derartigen Kupfer/BleiMi schkonzentraten eingerichtet ist.
In der nachstehenden prozenrm äfligen Aufschliissclung der Bewertungsposten ist
der Erlös pro t Mischkonzentrat loco Bergbau gleich 100% gesetzt:
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Erlös pro t Roherz

Sieht man den mittleren Kupfergehalt der unrersuchten Probe (1,60/0) al s repr äsen tativ für den Kupfergehalt der gesamten Lagerstätte an, so würde das im vorangegangenen Abschnitt als technisch erreichbar angesehene Trennungsergebnis, d. h . die Erzeugung eines Kupfcr/Blei-Mischkonzcnrrates mit 20% Kupfer bei einem KupferAu sbringen L 800/0, ein Gewichtsausbringen an Mischkon zentrat von 6 ,4 M asse-?
bedeuten . Der aus der Verarbeitung von I t Roherz erziel ba re Erl ö s würd e demn ach
6,4 % des pro t Mischkonzentrat loco Bergbau er zielbaren Erlöses sein.

Die Umrechnung auf Abso lutwerte fü r das Bezugs jahr 1976 crgibt einen Erlös
pro t Roh er z vo n S 29 5,-.

6. 3. Aufbereitungskosten
Auf G rund des ex pe rime nte ll erm itte lte n Zerklcinerungsw ide rsta ndes und unter
Berück sichtigun g jen es Aufm ahlun gsgr ad es, der a uf Gru nd der Verwac hsungsa na lysen
zu fordern ist , weiters unter Berück sichtigun g der experimentell festges te llten Anford erungen a n das Flotati on sverfah ren wurd en di e Auf bereitu ngs koste n pro t Ro herz
auf S 13° ,- im Bezu gsjahr 1976 geschä tz t. Dieser rechn eri sch en Ab sch ätzung der
Aufberei tungskosten wurde eine Ab schreibungsd auer von 15 Jahren für techn ische
Einrichtungen sowie ein Roh er zdurch sat z von L.. 600 t/B etri ebsrag zugrunde ge legt.
Dies bedeutet g leichzeitig a uc h di e An na hme einer geo tec hnische n Erzreserve von
L.. 2,7 MiI!. t bei eine m d ur ch schnittlich en Ku pfe rge hal t von L.. I,6'Yo.

6. 4- Anlegbarer Preis des Roherzes
Au s dem pro t Roh er z erz ielbare n Erlös und de n pro r Roh er z a nfa llende n Aufbe reitungskosten ergibt sich a ls Differenz der "an legbare Preis" des Roher zes. Nach den
obigen Berechnung en liegt er bei S 165,- im Bezu gsjahr 1976.
Unt er dem "anlegbaren Preis" des Roh er zes sind die im Gr enz fa ll noch zu läss igen
Kosten de r ber gm ännisch en Ge w in n ung zu vers te he n. So ll die N urzbarrnachung der
Lager st ätte nicht mit finan ziellen Einbu ßen verbunde n sei n, so dürfen die a uf die
Tonne Roherz bezog enen tat sächlichen Kosten der bergm änn ischen Gew inn ung nich t
den vom Aufbereiter errech neten an legbaren Preis des Roher zes übe rstei gen .
Zur Fällung einer Entscheid ung üb er die weitere Vorgan gswei se ist nun e ine Abschätzung der pro t Roher z tatsäc hlich zu erwa rte nde n bergmänn isch en Ge w in n ungsko sten erfo rderlich. Die Kompeten z liegt hiefiir beim Ge winnungs bergma nn. Die
möglich e weit er e Vorgangsw eise ist im fol gend en Absch ni tt sk izziert .

7. Zusammenfassung der praktischen Untersuchungsergebnisse
7.

I.

Erzcharakter

Das Roh erz der Lage rstätte \'1/ a lc h e n bei Öblarn ist wegen seines poly me ta llischen
Cha ra kte rs, seines hohen Pyr itanteils und wegen de r a u{~ero rden tl ic h enge n Verwach sun g als Mu st erbeispi el eines a ufbe re itungs tec h nisch schwi er igen, sulfidisc hen
"Komplexerze s" an zusehen . Na ch den bisherigen Versuchsergebnissen ersc he int eine
selektive Flotatio n nach Werr sroffarten , d. h . die getr en nt e Erzeug ung eines Kup ferkon zentrares bei g leichzeitiger Er zeugung marktfähiger Blei- und Z inkko nzc ntrate
nicht möglich . Wohl a be r dürfte es technisch möglich sein, ein Kup fer/Bl ei-M isch kon zentrat mit eine m vergü t ungs fä higen Silberge ha lt zu erze uge n. Dieses Misc hko nze ntrat wü rd e a ls Abn ehmer eine auf d ie Verarbeitung von Misc hkonze ntraten
eing erichte te Kupferhütte find eil. Di e vora uss ichtlic he Zusammenset zun g des M ischkon zentrat es wär e n ähe rungsw eise: 200/., C u, 12oA' Pb, 450 g Ag/r.
Somit wäre a lso der Kupferinha lt weitgehend , de r Pb- bzw . Ag-Inhalt
beschränkten Umfang, der Zink inhalt der Lag erst ätte a ber nicht nutzb ar .
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7 .2. Roherzbewertung
Auf der G rund lage vo n inte rnationa l ge brä uch lichen Vergütungssätzen für d ie
\'\'ertsto ffinhalt e des C u/ Pb -M isch ko nzcnrrn rcs und un ter Berücksicht igun g von Verhü tt ungs-G ru nd kos te n, Strafa bz üge n für Scha ds toffgeha lte und frac htkosten bis zu
einer auf die Verarbeitung von Mischkon zentrat cn eingerichte te n Kupfcrh ürre, we iters
nach Ab schätzung d er Aufbercirungskosren unter Zugrundclegung einer Abschreibungsdauer von 15 Jahrcn und unter d er Annahme eine r Mindestförderung von 600 r
Roh erz pro Betrieb srag. w urde d er "anlcgba re Preis d es Roh erzes" für d en Fall ei ner
den un tersuchten Proben ents p rec he nde n Zusa m me nsetz ung des Roh erzes zu S 165. im Bezugsjahr 1976 errechnet .

7· 3· Schlußfolgerungen
Trifft man di e Ver einbarun g , d ag vo n weiter en geo w issensc haftl ich-geotech nischen
so w ie aufb ereitungstechni sch en Untersuchungen der Lager stätte ab zurat en ist , w en n
zum jetzigen Z eitp unkt bzw . in absehbarer Zcit kein e Chancen für eine zumindest
ko stentragende N utzu ng der Lagerstätte gesehe n werden, so erge ben sich a uf Gr u nd
der a ufbereitungs tech nischen Unte rs uc h ungen fo lgende Schlug fo lge ru nge n :
\,\Ieitere geo w issensc ha ftl iche , geo rec hn ische und a ufbe reit u ngs tec hn ische Untersuch ungc n sind - so we it sie mit einer künftigen wirrsch aftliehen N utzu ng d er Lager stätte Wal c h en mot iviert werden - nur dann gerechtfertigt,

- wenn der Ge w in nu ng sbe rg ma n n unter Berücksichtigun g der ge na n nten Ra ndbedingungen bezü glich Ab schrcibungsd au er , täglicher Mindesrf örd er un g und spezifischem Gew icht des Roherzes sowie unter Berücksichtigung einer vom M ontangeo loge n zu gebend en Sch ilderung der a llgemeinen geo lo gischen Situation d es
Lagerstättentyps zu d er Auffassun g ge langt, dag di e Kost en d er bergmännisch en
Gewinnung d es Roh er zes d en o ben ge nan n ten an leg baren Preis d es Roher zes nicht
od er nicht w esentlich üb er schreiten .
Und (a ls logische Konjunkti on! )
- wenn di e Aussp rac he zwi schen dem Montangeo logen und dem Gew in nungsbergm ann zu d em Sch luf führt , daf~ ein geo tech n ischcr Lagerst ätt en vo rrat von
%
2.. 2,7 Mi!!. r Roh er z m it 2.. 1,6
Cu möglich , jede nfa lls aber n icht ausgeschlossen
ist,
oder (a ls logi sche Disjunktion! )
- wenn di c Kosten der bcrgmänni sch en Ge w in n ung d es Roh er zes d en o be ngen annten Wert de s a n leg ba ren Prei ses des Roh er zes zwar üb e rst eigen , der Montangeo loge es a be r für mö glich o de r jed enfall s nicht für a usgeschlossen hä lt , daf~ die
Lager st atte eine n Roh er zvorrat vo n 2.. 3 Mil!. r m it eine m Kupfergeha lt G enthält,
für den im konkreten Fall g ilt:

G%

= 0,7 1

+ B1r8+

Für B ist d er vo m Bergin geni eur zu nennende Schä tzwert der bergm ä nn isch en
G ewinnungsko st en pr o t Roh er z einzuse tze n.
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