
Arctic Star ist ein Diamantenexplorer, der vor kurzem sechs neue Kim-
berlite im ergiebigen Kimberlitfeld Lac De Gras entdeckte, das zwei 
milliardenschwere Kimberlitabbaukomplexe unterhält. Das Unter-
nehmen besitzt außerdem eine 958 ha große Explorationsgenehmi-
gung mit mehreren diamanthaltigen Kimberliten auf seinem Timantti 
Projekt in Kuusamo, Finnland.

Höhepunkte: 
• Eines der erfolgreichsten Diamantenexplorationsunternehmen, das derzeit 

in einer Zeit rekordverdächtig hoher Diamantenpreise und rückläufi ger globaler 
Diamantenproduktion tätig ist.

• Das Unternehmen entdeckte den diamantenhaltigen Sequoia-Kimberlit-Kom-
 plex im Jahr 2021. Man plant, den Gehalt und die Tonnage für eine Massen-
 probe weiter abzugrenzen, um den Durchschnittspreis der Diamanten in na-
 her Zukunft zu bestimmen. Die Röhre ist 32 km von den Diavik- und Ekati-
 Diamantenverarbeitungsanlagen im Nordwestterritorium, Projekt Diagras, 
 entfernt. 
• Auf dem Diagras Projekt wurden mehrere andere Kimberlite entdeckt, die alle 
 diamantenhaltig sind und ein hohes Potenzial für weitere Entdeckungen auf
 weisen.
• Auf unserem fi nnischen Projekt wurden in der Nähe der Stadt Kuusamo sechs 
 separate diamanthaltige Kimberlite gefunden; weitere Arbeiten sind nach 
 einer pandemiebedingten Unterbrechung für 2023 geplant.
• Die Ergebnisse des Frühjahrsbohrprogramms 2022 stehen noch aus und 
 könnten als kurzfristiger Katalysator für das Unternehmen wirken.

Das Diagras Projekt befi ndet sich innerhalb des produktiven Kimberlitfeldes Lac 
de Gras in den Nordwest Territorien. Dieses Kimberlitfeld enthält über 200 se-
parate Kimberlite (die häufi gste vulkanische Form von Diamantenvorkommen), 
von denen 14 Kimberlite abgebaut wurden, abgebaut werden oder für den Abbau 
vorgesehen sind. Zwei Unternehmen, Rio Tinto PLC und Canadian Arctic Dia-
mond Inc., betreiben Verarbeitungsanlagen in Diavik bzw. Ekati. Arctic Star hat 
6 neue Kimberlite entdeckt, die sich in gleicher Entfernung von diesen Anlagen 

befi nden. Der größte und diamanthaltigste Kimberlit ist die Sequoia Entdeckung. 
Sequoia ist eine 1 km lange und 200 m breite Schwerkraftanomalie, die von einem 
fl achen See bedeckt ist. Weit auseinander liegende Bohrungen haben diesen Kim-
berlit in 8 Löchern markiert. Die Ergebnisse von 6 dieser Bohrungen stehen noch 
aus. Sie werden in den nächsten Wochen erwartet. Weitere Abgrenzungsbohrun-
gen und Massenproben sind geplant. Die bisherigen Mikrodiamantenergebnisse 
deuten auf einen Gehalt von 0,5 ct/t mit einer Abweichung von +0,2 ct / -0,3 ct 
hin, der weiter verfeinert werden wird, sobald die diesjährigen Ergebnisse vor-
liegen. Alle von Sequoia gemeldeten Mikrodiamanten werden als klar und weiß 
beschrieben. Das ist ungewöhnlich, denn normalerweise gibt es eine Mischung 
aus Schwarz, Grau und Braun. Die Analyse der Sequoia-Diamanten zeigt, dass es 
sich um stickstoff freie Steine vom Typ 2 handelt. Dies ist ein sehr interessantes 
Ergebnis, da die begleitenden Indikatorminerale und die grobe Größenverteilung 
der Diamanten darauf hindeuten, dass dieser Kimberlit das Potenzial hat, sehr 
große und hochwertige Diamanten zu enthalten. Die Entnahme von Massenpro-
ben aus dem Kimberlit würde einen besseren Einblick in dieses Potenzial geben.

Das TimantiProjekt in der Nähe von Kuusamo, Finnland, ist ebenfalls ein erst-
klassiges Diamantenexplorationsprojekt mit der Entdeckung mehrerer diaman-
tenhaltiger Kimberlite. Die Arbeiten an diesem Projekt wurden während der 
Pandemie unterbrochen, aber jetzt holt das Unternehmen die Genehmigungen 
und Erlaubnisse für ein neues Bohrprogramm ein. Bei den bisher gefundenen 
Kimberliten handelt es sich um Dykes und Sills. Das neue Bohrprogramm wird 
die bekannten Kimberlite mit hoher Diamantenzahl neigungsabwärts erbohren, 
um deren Größe und Tonnage zu bestimmen und nach neuen Entdeckungen 
zu suchen. Das Unternehmen wird von Branchenveteranen geführt, die auf eine 
langjährige Erfahrung in der Entdeckung und Erschließung von Diamanten zu-
rückblicken können und bietet eine seltene Gelegenheit, in einer Zeit, in der die 
Preise für Rohdiamanten Rekordhöhen erreichen, in die Diamantminenindustrie 
zu investieren. Der Mangel an Erschließung oder Entdeckung neuer Diamanten-
minen deutet darauf hin, dass diese hohen Preise anhalten werden.
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