Analytik
Rückgewinnung von Neodym-Magneten aus
Computerfestplatten und ferromagnetischen Fraktionen
der mechanischen Schrottaufbereitung
Zielsetzung und Anlass
Neodym- und Dysprosiumhaltige Magnetwerkstoffe
sind Schlüsselkomponenten für zukunftsträchtige
Anwendungen in der Windenergieerzeugung und
der Elektromobilität. Die Versorgungssicherheit der
Rohstoffe wird als kritisch eingestuft. Zugleich ist die
Primärgewinnung energieintensiv und mit problematischen Emissionen verbunden (Fluorwasserstoff, Uran,
Thorium). Im Hinblick auf eine mögliche Rückgewinnung aus Elektronikschrott werden mechanischen Aufbereitungsanlagen betrachtet. Hier werden die Stoffe
zusammen mit Eisen durch Magnetscheider abgetrennt und angereichert.
Ziel des Projekts ist ein Verfahren mit dem NeodymMagnete aus diesen Magnetfraktionen abgetrennt
werden können.

Abb. 1 | Magnetschrott aus Computerfestplatten

Abb. 2 | Permanentmagneten an größeren Stahlteilen (links) und
kugelförmige Aggregate mit Stahlfragmenten (rechts)
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Technisches Trennverfahren
Anhand einer mittels Magnetscheider gewonnenen
Stahlfraktion aus der Datenträger-Vernichtung von
Computerfestplatten wurde exemplarisch die Abtrennung von Neodym-Magneten untersucht. Für die Abtrennung ist eine Entmagnetisierung erforderlich. Dazu
wurden eine Hydrierung der Seltenen Erden (RE) und
alternativ Erhitzen über die Curie-Temperatur geprüft.
Hydrierung unter Druck hat das Potential für eine
selektive Abtrennung, erfordert für eine vollständige Erfassung des Magnetinventars aber einen hohen
anlagentechnischen Aufwand, der Zweifel hinsichtlich
der Wirtschaftlichkeit des Ansatzes begründet. Eine
Entmagnetisierung durch Erwärmung über die Curie-Temperatur in Verbindung mit einer mechanischen
Zerkleinerung erlaubt dagegen die Abtrennung einer
Feinfraktion mit höheren Konzentrationen von Seltenen Erden als in den derzeit ausgebeuteten Primärvorkommen. Das Verfahren kann mit moderatem Aufwand unter Verwendung von Standardaggregaten der
mechanischen Aufbereitung umgesetzt werden.
Wirtschaftliche Gesichtspunkte
Jenseits der im Rahmen des Kritikalitätsdiskurses gehandelten Argumente geopolitischer und ressourcenökonomischer Provenienz sprechen auch wirtschaftlichen
Gesichtspunkte dafür, dass sich Rückgewinnungs-Prozesse für Seltene Erden aus Hartmagneten etablieren
können, sobald Altmaterial in ausreichender Menge anfällt. Im Vergleich zu primären Erzen enthält der Sekundärrohstoff ein wesentlich einfacheres Spektrum überdies stark nachgefragte Seltenerd-Elemente. Angesichts
des aufwändigen, verfahrenstechnisch schwierigen und
sehr energieintensiven Trennprozesses zur Gewinnung
von Einzelelementen können daraus mit geringerem
Aufwand marktfähige Produkte erzeugt werden, als in
der Primärgewinnung. Die Verfahrenstechnik für die
hydrochemische Aufbereitung von RE-Recyclingmaterial wurde von anderen Autoren bereits ausführlich
untersucht und verspricht aus den genannten Gründen
konkurrenzfähige Produkte zu liefern. Zu Marktpreisen
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für RE-Oxide Mitte 2014 berechnet liegt das Wertschöpfungspotential des Recyclingkonzentrates beim
vierfachen der Primärerze aus Bayan Obo.

geringen Mengen von Magneten im Input eine effektive RE-Anreichung in der mechanischen Aufbereitung
ermöglicht.

Der Schlüsselfaktor für die Etablierung einer wirtschaftlich tragfähigen Verwertungskaskade liegt in der Mobilisierung einer ausreichenden Menge von Seltene Erden
Konzentraten, um eine hydrochemische Weiterverarbeitung zu Seltenerdoxiden wirtschaftlich betreiben zu
können. Dafür kann aufgrund von Kostenschätzungen
ein Schwellwert in der Größenordnung von 100 to/a
angenommen werden. Mit dem in Festplatten enthaltenen Mengenpotential allein entspricht dies unter
Zugrundelegung der Zusammensetzung des vorliegenden Konzentrats dem Inhalt von etwa 2,7 Millionen
Festplatten bzw. ca. 1400 to dieser Monofraktion. Die
erforderliche Anzahl übersteigt den aktuellen Absatz
von PCs in der BRD. Die Produktion von HDDs liegt aufgrund des (wachsenden) Bedarfs in Serverfarmen, externen Festplatten und Videogeräten etwa beim Doppelten der PC-Produktion. Eine ausreichende Menge
RE-Konzentrat aus der Elektronikschrottverwertung
allein zu mobilisieren erscheint angesichts der dürftigen Erfassungsquoten der WEEE-Verwertung dennoch
nicht wahrscheinlich.

Alt-Automobile sind als derzeit aussichtsreichster Massenstrom anzusehen. Nach Schätzungen enthält ein
aktuelles Hybridfahrzeug im Antriebsstrang bis zu einem Kilogramm Neodym. Dazu kommen die Inhalte diverser elektrischer Kleinmotore (Fensterheber etc.), die
auch in konventionellen Fahrzeugen verbaut werden.
Vorausgesetzt, dass bei der Verwertung ausgedienter
Hybridfahrzeuge ein in der Zusammensetzung dem
vorliegenden Fall vergleichbares Konzentrat hergestellt
werden kann, entspricht der genannte Schwellenwert
dem Anfall aus knapp 10 000 Hybridfahrzeugen. Eine
stärkere Marktdurchdringung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen wird demzufolge die Rückgewinnung von
Seltenen Erden aus Magnetmaterial mittelfristig begünstigen.
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Es ist darum wünschenswert, weitere mechanische Aufbereitungs-Verfahren hinsichtlich der mobilisierbaren
Mengenpotentiale untersuchen. Aufgrund der starken
Magnetkräfte findet in der Stahlfraktion eine wirksame
Voranreicherung statt, die selbst bei vergleichsweise
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