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Ansätze zur Etablierung einer Prozesskette für die Rückgewinnung von Neodym und Dysprosium aus Sekundärmaterialien
Das Projekt zielt darauf ab, die in Abbildung 1 schematisch dargestellte Wertschöpfungskette einer künftigen Rückgewinnung der in NeodymEisenBor-Hochleistungsmagneten enthaltenen Seltenen Erden Neodym, Praseodym, Dysprosium und
Terbium aus Altgeräten zu untersuchen. Das hier vorgestellte
Teilprojekt 1 beschäftigt sich mit Mengenpotentialen in einschlägigen Produkten und zielt darauf ab Ihr Verhalten in der
mechanischen Schrottaufbereitung besser zu verstehen, um
daraus Ansatzpunkte für die Abtrennung von Magnetkonzentraten abzuleiten. Die weitere Verarbeitung dieser Konzentrate
erfolgt prinzipiell auf die gleiche Weise wie bei bergmännisch
gewonnenen Primärerzen. Dieser rohstoﬄiche Ansatz versteht
sich ausdrücklich nicht als Konkurrenz zu werkstoﬄichen Verwertungskonzepten. Nach unserem Verständnis sind letztere
primär für saubere Produktionsabfälle geeignet, wohingegen
aus Altgeräten Magnete oder Magnethaltige Konzentrate
schwerlich in einer für die werkstoﬄichen Verwertung genügenden Reinheit zu gewinnen sind.
Zusammenfassung Teilprojekt 1
Die vorliegende Arbeit konzentriert sich aus wirtschaftlichen
und aufbereitungstechnischen Gründen auf HochleistungsNeodymeisenbormagnete (NIB) und die Möglichkeiten, diese
Werkstoﬀe aus Sekundärrohstoﬀprodukten etablierter mechanischer Aufbereitungsverfahren abzutrennen. Permanentmagnete assoziieren sich in mechanischen Aufbereitungsprozessen selbsttätig mit Stahl (Abb. 2)
Aus dieser Outputfraktion können sie bei ausreichendem Aufschluss durch thermische Entmagnetisierung und Siebung relativ einfach angereichert und folgend hydrochemisch abgetrennt werden.

Abb. 1 | Wertschöpfungskette

Abb. 2 | Permanentmagnete assoziieren sich in mechanischen Aufbereitungsprozessen selbsttätig mit Stahl

Die gegenwärtige Struktur der Verwertung ist durch eine ausgeprägte Arbeitsteilung gekennzeichnet, indem einesteils bereits vor einer Aufbereitung Komponenten aus Altgeräten entnommen werden und andererseits die mechanische Aufbereitung mehrstuﬁg in spezialisieren Anlagen erfolgt. Diese
Struktur bringt es mit sich, dass bestimmte Input-Materialien
gegenüber Mischschrott bereits mit NIB-Magneten angereichert sind. Aus derartigen Inputqualitäten separierter Stahl
bietet sich als primärer Ansatzpunkt für die Gewinnung von
NIB-Konzentraten an.

Als mengenmäßig wichtigste NIB-Anwendungen werden auf
der Grundlage der angestellten Untersuchungen aktuell permanent erregte elektrische Maschinen in Industrieanwendungen und im Elektronikschrottsektor IT-Geräte bzw. daraus abgetrennte Festplatten angesehen. Auf mittlere Sicht sind im
Konsumgüterbereich Potentiale im Bereich Elektromotoren
aus E-Bikes, E-Automobilen und eventuell Drohnen zu erwarten. Irreparable Antriebe aus hochwertigen Werkzeugmaschinen, Computerfestplatten und Schrott aus Wartung und Instandhaltung von professionellen Werkzeugen, Aufzügen und
Kälte/Klimatechnik sind ebenfalls interessante Altmaterial-Fraktionen. In zahlreichen anderen Magnetanwendungen
im Konsumgüterbereich sind Neodymmagnete hingegen zwar
verbreitet aber nur in kleinen Mengen vorhanden. Überdies
sind sie in Elektrokleingeräten der Elektronikschrottverwertung oder weißer Ware im Mischschrott von Groß-Schreddern
mit großen Mengen Ferriten vergesellschaftet. Demzufolge
könne hier mittels thermischer Entmagnetisierung von Schredder-Stahl häuﬁg nur geringwertige Magnetkonzentrate gewonnen werden. Hier wird die Wirtschaftlichkeit einer Abtrennung
der Seltenen Erden durch einen Mehrverbrauch von Chemikalien und große Mengen nicht weiter verwertbarer ferritischer
Abfälle in Frage gestellt.

winnbare REE-Frachten in Schredder-Stahl mit einem nach unserem besten Wissen erstmalig publizierten Ansatz analytisch
aus den Seltenen Erden in Elektrostahlwerksschlacken abgeschätzt [J. Daul, D. Lehr, M. Völker: Magnet associated rare
earths in steel mill slags, World of Metallurgy – Erzmetall 70
(2017) (5) 271–274]. Danach kann aktuell von einem relativ
gesichert für eine Rückgewinnung verfügbaren Potential von
ca. 100 t Neodym und 7 t Dysprosium pro Jahr ausgegangen
werden. Es erreicht bereits heute die in einer vorangehenden
Untersuchung von einem Industriepartner abgeschätzte
Schwelle für den wirtschaftlichen Betrieb einer hydrochemischen Anlage für die Weiterverarbeitung von Magnetkonzentraten zu marktfähigen RE-Oxiden.

Unter Kostengesichtspunkten sind Elektrostahlwerke oder Sekundärkupferhütten für die Gewinnung von Magnetkonzentraten prädestiniert, wenn Abwärme und vorhandener Abgasreinigungsanlagen genutzt werden können. Abbildung 3
veranschaulicht eine denkbare Wertschöpfungskette.

Schlacken aus Elektrostahlwerken dürften zum gegenwärtigen
Zeitpunkt aufgrund des Stellenwertes dieses Prozesses in der
Verwertung von Sekundärstahl, den Prozessbedingungen in
Lichtbogenöfen und den chemischen Eigenschaften von Seltenen Erden die wichtigste Senke für diﬀus verteilte NIB-Magnete auf Sekundärstahl aus etablierten Schrott-Aufbereitungsprozessen sein. Ein Monitoring der REE-Konzentration in Schlacken
von Sekundärstahlhütten mit der im Rahmen dieses Projektes
entwickelten Untersuchungsmethode in den kommenden Jahren wäre geeignet, um den Startpunkt für Rückgewinnungsanstrengungen zu markieren.

Monitoring
Bei wesentlichen Teilen der für eine zukünftige REE-Rückgewinnung interessanten Produkte sprechen die erwartete Lebensdauer und/oder die gegenwärtige Marktdurchdringung
dafür, dass wirtschaftlich attraktive Mengenpotentiale in Altmaterial erst mittelfristig entstehen. Wenn die Rückgewinnung
von REE auf dem in dieser Arbeit skizzierten Weg per se als
lohnend unterstellt wird, ergibt sich daraus die Frage nach dem
richtigen Startpunkt entsprechender Aktivitäten.
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Abb. 3 | Potentielle Wertschöpfungskette

Potentiale
Aufgrund großer Unsicherheiten publizierter Potentialschätzung auf der Grundlage von Stoﬀstrom-Analysen wurde ge-
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