
Schlackenverbindungen: Keine Minerale!
Da Phasen, die in Schlacken vorkommen, nicht 
unter natürlichen geologischen Bedingungen 
entstehen, werden sie seit 1985 nicht mehr als 
Minerale anerkannt. So ist die von Uwe Kolitsch 

entdeckte Verbindung (Zn,Cu)8(OH)14(SO4)·3H2O 
streng genommen kein Mineral. Sie hat daher auch 
keinen offiziellen Namen, sondern wird nur mit  
ihrer chemischen Formel bezeichnet.

Abstract
Dr. Uwe Kolitsch analyses slag minerals from ancient mines and 
contemporary mining operations at the NHM. In the process, he 
often discovers mineral phases that are not yet known. From the 
diffraction patterns that occur when x-ray or neutron rays interact 
with a mineral or slag phase, he determines its three-dimensional 

crystal structure. This is required in order to recognise such a mineral 
or slag phase as new to science. The case displays a model of a new 
slag phase with the chemical formula (Zn,Cu)8(OH)14(SO4)·3H2O that 
was discovered by Uwe Kolitsch.  

Schätze im Abfall
Schlacken sind Schmelzrückstände, die bei der 
Gewinnung von Metallen aus Erzen zurückbleiben. 
Sie entstehen unter extremen Bedingungen: hohe 
Temperaturen und rasche Abkühlung, später 
Verwitterung unter besonderen physikalisch-

chemischen Ein�üssen. Dadurch können sich in 
den Schmelzen und in deren Hohlräumen neue 
Mineralphasen bilden, die unter natürlichen Be-
dingungen nicht entstehen.
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Gesucht: Neue Minerale!
Erst wenn die physikalisch-chemischen Eigenschaf-
ten überprüft und die Kristallstruktur bestimmt 
sind, wird ein neu entdecktes Mineral von einer 
internationalen Kommission offiziell anerkannt 
und in wissenschaftlichen Zeitschriften publiziert. 
Da viele Minerale technisch genutzt werden, in-
teressieren sich Forschungsteams verschiedenster 

Fachrichtungen für neu beschriebene Minerale. 
Manche haben besondere magnetische oder Laser-
Eigenschaften, andere werden in der Waschmit-
telindustrie verwendet, da sie Stoffe aufnehmen 
und in ihre Kristallstruktur einbauen können. Oft 
werden solche technisch nutzbaren Minerale in der 
Industrie später auch synthetisch hergestellt.

Kein Mineral ohne Struktur
Dr. Uwe Kolitsch, Kurator der Mineralien- und 
Lagerstättensammlung, untersucht am NHM 
Schlackenminerale aus antiken Bergwerken und 
neuzeitlichen Bergbauen. Immer wieder entdeckt 
er dabei Mineralphasen, die noch nicht bekannt 
sind. Damit ein Mineral offiziell als neues Mineral 
anerkannt wird, müssen seine physikalisch-
chemischen Eigenschaften und sein atomarer 
Au�au beschrieben werden.

Jedes Mineral besteht aus Atomen, die in einem 
bestimmten Raumgitter angeordnet sind. Zur Be-
stimmung dieses Gitters wird das Mineral mit 
energiereichen Röntgen- oder Neutronenstrahlen 
beschossen. Aus den Beugungsmustern der Strah-
lung kann man die Kristallstruktur ermitteln. Die 
Kristallstruktur wird in Zahlen beschrieben und als 
Gra�k dargestellt. Sie kann auch dreidimensional 
nachgebaut werden, wie das Modell in der Vitrine.
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