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Das EdelmetallGold kommt in der Natur häufig in gediegenerForm in Sedimentenvon Wasserläufen
vor, aus
denen es leicht durch Auswaschengewonnenwerden
kam. Goldfirndedieser Art führten in der Geschichte
immer wieder zu dem bekannten,,Goldrausch"-Phänomen. PrimäresGold ist derngegenüber
häufig an Arsenführende Sulfide gebundenund somit besondersge,
meinsam mit dem viel häufigerenArsen anzutreffen.
Arsen wird daher auch als ..Pfadfinderelement"zum
Aufänden noch nicht bekanntergoldführenderGesteine
betrachtet.WelcheBeziehungbestehtaberzwischendiesenbeidenchemischsehrungleichenMetallen?Wandert
Gold in der Erdkrustegemeinsammit Arsen und Schwefel, um in geeignetenFallen abgesetztzu werden,oder
habenarsenreicheSulfide bestimmteEisenschaften.um
gezieltGold arzureichern?

denunddiegesamte
Kombination
zu einergalvanischen
Zelle,bei derderp-Leiterzur Kathodeund dern-Leiter
zur Anodewird. Diesist ähnlichwie in denbekannten
galvanischen
Zellenmit zweiverschiedenen
Metallelektrodenin einergemeinsamen
Lösung.

A O Elektronenloch
Pyrit (FeS,)und Arsenopyrit(FeAsS)sind sehr häufige,
natürlicheHalbleiter,deren EnergielückezwischenValenz- und Leitungsbandldurch
Einbauvon Frerndatomen
herabgesetztist. So führt die Substitutionvon Schwefel
durch Arsen in Sulfiden zu sogenanntenp-leitenden
Halbleitern- das sind Halbleitermit einem Elektronendefizit, der Ersatz von Arsen durch Schwefel aber zu
n-Leitern, die einen Elektronenüberschußaufweisen.
Hochdotierte Sulfide und Arsenide erweisen sich als
ziemlich einheitlichin ihrem Leitungsverhalten.
Niedrig
dotierteHalbleiterneigen dagegeneher zur Ausbildung
von Domänenstrukturen,
ihre Kristalle enthaltensowohl
n- wie auchp-leitendeBereiche.
Die Leitungseigenschaften
von Arsenopyrit lassensich
aus analytischenDaten vorhersagen:Arsenopydt mit
atomarenArsen-Schwefel-Verhältnissen
über 1 ist p-leitend, solchermit Arsen-Schwefel-Verhältnissen
kleiner
als 1 n-leitend.An den Kontakten zwischenp- und nleitendenHalbleitern bauen sich durch Austauschvon
,,Löchern" und Elektronen Raumladungenauf. Wird
eine solcheKombinationvon Halbleiternin einenElektrolyten getaucht,so finden unterschiedlicheWechselwirkungenzwischenlonen in der Lösungund den Halbleitermaterialienstatt.Die Halbleiterwerdenzu ElektroProl-essorDr. rcr. nat. Peter Möllet PrcjektbereichLagerstättenbildung, GeoForschungszentrum
Potsdam
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Schematische
Erkldrung wn p-leitendenund n-leitendenHalbleitem.
Dutch Ersatz von SchweJbldnrch Arsen wird ein ,,Elektranenloch"
erzeug (A). Der Ersatz von Arsen durch Schwefelfihrt zu einent
überschüssigenElektron (B).

GalvanischeMikrozellen
Da jeder pn-Übergangan der Oberflächeim Kontakt mit
Elektrolyten eine kleine galvanischeMikrozelle bildet,
ist somit eineVielzahl von galvanischenZellen in einem
Sulfid-führendenGesteinoder Sedimentaktiv Aus einer
goldhaltigen,Hydlogensulfid-gesättigtenoder gut belüfteten 1 molaren Kaliumchlorid-Lösungwurde Gold
hauptsächlichan den kathodischwirkenden,p-leitenden
Sulfiden abgeschieden.
Dieser Prozeßwird durch Oxydationsprozesse
an der Anode kompensiert.
D a se l e l < t r o c h e m i sVcehreh a l t evno nc h e m i s c zho n i e r l e n
Sulfiden kann im Sinne dieser Ergebnissegleichfalls
erklärt werden.Die Zonielung der Sulfidkristalle etwa
durch Variationdes Arselgehaltesist eine hervorragende Basis für die Ausbildung von np-Ubergärgen,die
nachdem Zerbrechender Kristalle in Folgevon tektonischer Überprägungfür Fluide zugänglich werden. Die
Beobachtung,daß Gold häufig in Mikofrakturen von
S u l f i d e na b g e s c h i e d e
wni r c l i s t i n g u r e rÜ b e r e i n s t i m mung mit derAnnahmeeinerlokalisiertenelektrochemischenAbscheidung.
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Der Akkumulation von Cold gelrt cire spezifischcAd
sorption an den SLLlfidober'flächeu
r,olaris.Diesc cirerui
scheAdsolption kann aber nicht dcl einzige Gluld 1ürclie GoldanrejchctLng an Snil'idcn sein, \\'eil in leitendverknüpller Sulfidanoi.dnLLngcn
Cold vor allcrl kathodisch abgcschiedenlird r-Llclandere SLLlfidemir gr.öl3cren Bandlirlicn wie Zinl<blcndc (ZnS) uncl 13leiglanz
(PbS) nLu vor velnachlässigbalerBecleurtulgfür dic
Goldanrcichcru rg in dcl Natul sitrd.
In dcn clcktrischenFcldcll der I'ielen gah'anischenN4il<tozcllcul'andern Gold-lonen bevolzLrgtzLl den l{ttho
tlisch l'irhenden Bclcichen. Dort witd tlas {lolcl al clet
OberflächegebuudeI r]nd zn Clustell zusantrcrlaulen.
,,\n diesen Clusterli finclet clanl clie rveiterc clektrocltemische Abschejdulg von Gold sta1t.Die unglciche \tr.teilul'rgvor']Golcl auf den als F.lclttrodenwilkcnden SrLltidcn zcigt an. claß clchtrochenischc Plozesse bedeul c n d s c i nr n ü s s e n .

Eanelnaletaltre
aus IBnclustrieahlvässern
Die chcnische l{orrplcxbi ltlung von fiold in tler Lösr,rirg
ist firl den TlanspolLclcsGolclesaLrßcmldcntlichlvichtig
Lrndbestill']l'ntclic Cicsarltkonzcnttatio| ilt cler'l-ösung.
Vbn allen Spczicurvclclen.jeclochnrrr cljefr.eicnIonel ati
der l(athocie abgeschledcn.Am Olt clo ÄbscheiclLLls
sincldie Gold-I{ourplexeinsolcm l'ichtig. a1strLs ihnen
dulch Dissoziatior cict l{omplexe freic Ionen nachgebil
det werden.
D jc chenischeArLslilhLngvon Gold hälgt von der'über'sättiqulrgallcl lonens;rezicnab, ciie in dic Golclfülhrrr-c
cirbezogensind. Wcil die chemischcllorrple rie lul-q für.
clenTlanspolt ron Gold sehr wichtig isr. isl cs cr'fordcr.lich. daß bei rler chcniischenALLslillLrng,,,ontiold anch

die Konrplcxbildner -qebrurdclI'erden. Dahcr lurt Inal
ilnrner vcr-nrutet.daß Goldabscheidungrnit Sullidislemngsreal.tioreneinhersehl. Dies ist auch häufig tler Fa1l.
Jetloch beobachtetmau, daß sich Goltl nicht aLrf allcn
vor'lieger.iden
\,[inct llpha sel. sotrclernnul an bestimnrtcn
Sulfiden abschcjdct.Folglich muß cil clomiliantl,ir-kcntlcl Plozeßfih' die bcvorzugteAnleichclung an den Obcr'1lächel einesbeslimnrtenSullides vollicgen.
Die Vielzahl ron ratürlich vollicgcnclen -qalvanischcn
Zellen. also I(onLrination r,on LurtcrschiedlichenSuili
del ociel zelblochenen.zonar airlgebauteuSnlfidcn mit
ihrcr Tcudenz zur elektlochcntischenAbschc-iclungr.on
Gold, rnüssenals glol3c13ar-r'iele
bei dcr\rcllagelung von
Goid angesehenrverclcn.Da Sulfide in Sccliureutensehr
häiLl'igvorkomnen. l(an[ ur ihnen Go]cl sclbst alts gelin-ekonzent eltcn Golcllösungenabgcschieclen
u'erden.
DiesesVcr'ltaltenmag auch cr'lilär-cl.u'amt'r'rGoldalireichclLLngin der Eldhlr"Lstc
sehf häulig sind unclbesondels
dori atrgeh-olfenu,crdel. l'o Arsen r,othomlit. Alsen
erfiillt dabci ciile eminent lichtigc Ro1le. indenr cs fiir'
mclglichstcffiziente Halblcitcl sorgt.Arsen ist eincs der'
hälLI'igsten
Elen.rente,
dic cicl [.eitungstvp von Sulfitlen
uncl Arseniden bcstimrlen. Dies ist clcl HaLrpt-qrund"
rvar.nnrGolil ir clel Natnl in so cnget Verbindung urit
ALScr \trkomnrt. Nativcs Gold enthä1t aLrch cini-qe
Plozent Silber-, etl'as l{r.rpt'el und manchntal Wistlut.
ArLchdies sind Elcnrelte. dic sich unLcrdcn gcgebelen
Beclingnneenelel<trochemischabschciden lassen. Als
mögliche technischeAnu,cnchLng
ergibt sich arLSdiesen
I(erutnissen.dal] rlan Edehletalle elclitlochentischaus
kon.ururiraleu
nnd inclustlic-Abi"üsseru an Sulficien ab,
scheidenl{ölrntc.sol'e[n]etzteledabci nicht zetsetzt\\'eld c t.
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