Erfahrungsbericht meines Gastforschungsaufenthaltes an der Colorado School
of Mines, Golden, USA
Im Anschluss an meinen Master in Lagerstättenlehre an der TU Bergakademie Freiberg entschloss ich
mich für einen fünf-monatigen Gastforschungsaufenthalt an der Colorado School of Mines (CSM). Die
CSM in Golden geniest weltweit einen ausgezeichneten Ruf und hat sich in der Ausbildung von Geowissenschaftlern und als Forschungseinrichtung im Bereich Bergbau verdient gemacht. Die Partneruniversität der TUBAF bietet jedes Jahr Studenten die Möglichkeit ein Austauschsemester zu absolvieren.
Lage
Golden ist Teil der Metropolenregion
Denver im Bundesstaat Colorado und
verdankt seinen Namen dem Goldsucher Thomas L. Golden. Colorado ist in
den USA als einer der schönsten Staaten bekannt; die ca. 300 Tage Sonnenschein im Jahr sind daran sicher nicht
ganz unschuldig. Auch wenn der Winter lang und teilweise sehr kalt und
schneereich ist, (-20 °C tagsüber und
30 cm Neuschnee an einem Tag sind
keine Seltenheit) gibt es auch immer
wieder Tage mit +20 °C – und das
mitten im Januar. Das Klima ist sehr
trocken und auf 1600 Höhenmetern geht einem manchmal schneller die Puste aus. Colorado und besonders Denver ist ein Zentrum der Rohstoffwirtschaft. Neben der CSM haben zahllose Bergbaufirmen
ihren Hauptsitz oder eine Zweigstelle in Denver. Hinzu kommen zwei weltberühmte MolybdänitLagerstätten (Climax, Henderson) in unmittelbarer Nähe und eine lange Bergbaugeschichte. Der Großraum Denver hat ca. 3 Mio Einwohner und ist mit einer Fläche von 2500 km2 fast 3 Mal so groß wie das
Bundesland Berlin. Die Straßen sind sehr breit (oft bis zu 10 Spuren nebeneinander) und schon wenige
100 Meter vom Stadtzentrum mit der Skyline entfernt beginnen die Wohngegenden, in denen Einfamilienhäuser mit kleinen Gärten stehen. Ohne ein eigenes Auto kommt man hier also nicht weit, da öffentliche Verkehrsmittel kaum existieren. Dennoch ist Denver eine wirklich schöne Stadt. Die Menschen
sind aufgeschlossen und nett und es gibt viel zu entdecken. Das Essen ist auch nicht so einseitig, wie
man es sich in Deutschland vorstellt. Es gibt weit mehr als nur Burger King und McDonalds. Vielleicht
ist das aber auch nur hier so – Colorado ist statistisch der „schlankste“ Staat in den USA. Ob das wohl
an der Höhenluft liegt?
Arbeit
Seit Beginn dieses Jahres unterstütze ich als Gastwissenschaftlerin das Team des mineralanalytischen
Labors. Gemeinsam mit der Leiterin des Labors Katharina Pfaff und anderen Masterstudenten analysierten wir Proben aus Industrie- und Hochschulprojekten mit der QEMSCAN, einem auf rasterelektronischen Abbildungen basierenden Analysegerät, das den Chemismus der Präparate widergibt. Die dabei ermittelten Daten liefern statistisch sichere Kenndaten über stoffliche und strukturelle Eigenschaften von Locker- und Festgesteinen, Erzen, Aufbereitungskonzentraten und metallurgischen Produkten.
Außerdem können zur mineralogischen Charakterisierung der Einzelkomponenten Parameter, wie die

Korngestalt und Größe sowie deren Verteilung, Kornbindung und/oder Verwachsungen analysiert werden. Texturelle Informationen wie zum Beispiel über die Art der Raumerfüllung (Porosität) oder Bestimmung organischer Komponenten finden vor allem im Bereich der Erdölexploration Anwendung.
Mein Forschungsprojekt befasste sich
mit der Estelle-Liegenschaft, einem
Gebiet im Süden von Alaska, etwa 170
km nordwestlich von Anchorage, die
wegen ihrer Goldvorkommen Gegenstand der Untersuchungen ist. Unklar
ist bisher woher das Gold stammt,
welche

genetischen

Prozesse

zur

Goldmineralisation geführt haben und
ob es in Zukunft wirtschaftlich gewonnen werden kann. Um diese Fragen zu
beantworten,

wurden

sowohl

magmatisch-hydrothermalen

die

Fluide

sowie das Nebengestein auf ihre mineralchemischen Eigenschaften untersucht. Zum Einsatz kam die zuvor erwähnte QEMSCAN zur Bestimmung des Modalbestandes der Proben und um auf BSE-Bildern basierende Dünnschliffscans herzustellen. Spurenelemente und deren Verteilung in den Gangmineralen (Arsenopyrit und Löllingit) wurden
mit der LA-ICP-MS (Laser ablation inductive coupled plasma mass spectrometry) ermittelt. Anhand von
Fluideinschlussuntersuchungen der erzführenden Quarzgänge konnten Aussagen zu den Mineralisationsbedingungen und Eigenschaften der Fluide getroffen werden. Parallel dazu wurden Kathodolumineszenzbilder erzeugt, mit denen man die verschiedenen Ganggenerationen unterscheiden konnte.
Die Goldmineralisationen im südwestlichen Alaska werden mit drei kretazischen magmatischen Events
assoziiert, wobei das jüngste Ereignis (75 -65 Ma) mit Estelle in Verbindung gesetzt wird. In unmittelbarer Nähe zu dem reduzierten intrusionsgebundenen Au System Estelle befinden sich der reduzierte AuCu Island Mountain Porphyry und der oxidierte Cu-Au Whistler Porphyry. Ziel war es, die komplexe
Mineralisationsgeschichte des Estelle Systems zu verstehen und in Verbindung mit dem Genesemodell
dieser Art von Gold-Lagerstätte zu bringen. Der Estelle Komplex besteht aus mehreren undifferenzierten Intrusionskörpern, die eine nordstreichende Bergkette aufbauen, welche bisher nur mit
dem Helikopter und wegen der nördlichen
Lage auch nur in den Sommermonaten erreichbar sind. Das gesamte Arbeitsgebiet ist
bisher noch nicht infrastrukturell erschlossen.
Im Tal gibt es aber ein Explorationscamp, von
dem aus 2012 und 2013 Exkursionen des
U.S.G.S.

(US

amerikanischer

geologischer

Dienst) starteten, um die Region rund um Estelle geologisch zu kartieren und Proben zu
nehmen. Diese Proben wurden in vorange-
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gangenen Projektarbeiten petrografisch beschrieben sowie altersdatiert und standen mir für weitere
Untersuchungen zur Verfügung. Mein Fokus lag in der Dokumentation und Darstellung der mineralanalytischen Ergebnisse und der Interpretation der Messungen.
Leben und Freizeit
Im Sommer kann man in den Rocky Mountains wandern, campen oder an einem der zahlreichen weltberühmten Fundstellen Minerale sammeln. Im Winter hat man die Auswahl zwischen 15 Skigebieten in
einem Umkreis von 3 Stunden Autofahrt. Mitte Mai hatte ich die Gelegenheit, mit einer Gruppe Masterstudenten auf eine zweiwöchige Exkursion nach Kanada zu fahren, um dort die Geologie eines Archaischen Grünsteingürtels zu studieren. Meine Praktikumsbetreuerin willigte dieser zusätzlichen Möglichkeit, den Nordamerikanischen Kontinent besser kennen zu lernen, gerne ein. Für mich war das eine
großartige Gelegenheit, neben der Labortätigkeit auch im Gelände praktische Erfahrungen zu sammeln.
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Foto 1. Blick vom Lookout Mountain auf den Campus der Colorado School of Mines in Golden.
Foto 2. Wasserprobenahme von heißen Quellen der Steamboat Springs Region für chemische Analysen
im Labor.
Foto 3&4. Untertageführung in die Gold-Lagerstätte Hoyle Pont in Kanada.
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