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Kémia németül 

Szerkesztő: Horváth Judit 
A beérkezett fordítások értékelését a következő számban közöljük. 
 

Chemie auf Deutsch (fordításra kijelölt német nyelvű szakszöveg) 
 

Seltene Erden – Chinas ultimative Waffe? 

Definition 

Als Seltene Erden werden 15 chemische Elemente aus der Gruppe 
der Lanthanoide mit den Ordnungszahlen 57 bis 71 bezeichnet; 
aufgrund ihrer Eigenschaften werden die beiden Elemente Scandium 
und Yttrium normalerweise dazugezählt. 

Entgegen ihrer Bezeichnung sind die Seltenen Erden jedoch nicht 
selten; der Begriff ist darauf zurückzuführen, dass sie zwischen dem 
18. und 19. Jahrhundert in Erzen entdeckt wurden, die damals wenig 
verbreitet waren. Einige, wie etwa Cer, Lanthan, Neodym und 
Ytterbium, kommen in der Erdkruste in grösseren Mengen vor als 
Blei oder Kobalt. Alle Seltenen Erden, mit Ausnahme von 
Promethium, kommen häufiger vor als Gold oder Silber.  

Ihr Abbau ist jedoch mit Schwierigkeiten verbunden: Zum einen liegen 
sie nicht als reine Metalle vor, sondern vermischt mit anderen 
Mineralien. Zum anderen kommen sie im Allgemeinen in geringen 
Konzentrationen vor. Da sie ähnliche chemische Eigenschaften 
besitzen, ist es kompliziert und kostspielig, die Seltenen Erden zu 
isolieren. Es gibt deshalb nur eine begrenzte Anzahl von Minen, in 
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denen die Konzentration an Seltenen Erden so hoch ist, dass ihre 
Ausbeutung wirtschaftlich ist. Der Abbau von Seltenen Erden hat 
aufgrund der zur Verarbeitung verwendeten Chemikalien und der 
produzierten Mengen an Aushub- und Haldenmaterial («tailings») 
auch beachtliche Auswirkungen auf die Umwelt. Zudem erfordert 
diese Aktivität einen hohen Energieaufwand. 

Verwendung 
 

 
Globaler Bedarf an Seltenen Erden für unterschiedliche Anwendungen 
 
• Dauermagneten aus einer Legierung von Neodym, Eisen und 

Bor sind bekannt für ihre Leichtigkeit und ihre Effektivität. Sie 
werden beim Bau von Elektromotoren von Hybridautos, 
Mobiltelefonen und Festplatten eingesetzt. Diese Magnete werden 
auch in Windkraftanlagen sowie Hybrid- und Elektrofahrzeugen 
verwendet.  

• Phosphore aus Seltenen Erden werden in energiesparenden 
Kompaktleuchtstofflampen und in Leuchtdioden (LED) 
verwendet.  

• In der Glasindustrie werden Seltene Erden für das Polieren von 
Glas, als Zusatzstoff zur Erreichung von optischen Eigenschaften 
oder zur Einfärbung von Glas verwendet. Cer wird zum Entfärben 
von Glas benutzt, während Lanthan vor allem dazu dient, den 
Refraktionsindex von optischen Gläsern zu erhöhen. 



 

DOI:10.24360/KOKEL.2020.1.45                                                                                      47 

• Interessant sind auch die katalytischen Eigenschaften der 
Seltenen Erden. Sie spielen eine Rolle bei der Erdölraffination und 
ermöglichen in der Autoindustrie, die Schädlichkeit von 
Motorenabgasen (Kohlenmonoxid) zu reduzieren. 

• Seltene Erden finden auch Verwendung bei der Herstellung von 
synthetischen Edelsteinen, Lasern und Supraleitern. 

 
Da es schwierig ist, die Seltenen Erden durch andere Stoffe zu 
ersetzen, ist ihre Bedeutung für die Industrie besonders gross. In 
gewissen Fällen ersetzen die Seltenen Erden ihrerseits andere, 
giftigere Stoffe wie beispielsweise Kadmium in wiederaufladbaren 
Batterien oder Schwermetalle in Farbstoffen. 

Seltene Erden – Chinas ultimative Waffe? 
“Für China sind Seltene Erden das, was Öl für Saudi-Arabien ist.“ 
 

 
Karte der Volksrepublik China. Provinzen in denen der Abbau von 
Seltenen Erden von Bedeutung ist, sind farblich hervorgehoben. 
Größtes Abbaugebiet ist Bayan-Obo in der Inneren Mongolei. 
 
Die chinesische Regierung klassifizierte die Seltenen Erden früh als 
geschützte, strategische Ressource und begann eine staatlich 
kontrollierte Produktionskette aufzubauen. Die amerikanische 
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Behörde US Geological Survey schrieb im Dezember 2017 in einem 
Bericht, dass über 90 Prozent der weltweiten Lieferungen an 
Seltenen Erden aus China stammten. Das ist der Fall, seit Peking in 
den späten 1990er-Jahren die Förderung dieser Erze zur Priorität 
erklärte. 
China bestimmt nunmehr weltweilt die Menge, den Preis und ob 
überhaupt geliefert wird,- die Chinesen haben diesbezüglich einmal 
mehr vorausschauende Weitsicht und langfristig strategisches 
Denken und Handeln klug bewiesen. 
 
Tabelle 1: Quasi-monopolistische Kontrolle neuer 
Industriemetalle durch acht Staaten 

Weltproduktion 
von... ...wird zu... ...kontrolliert von: 

Tantal (Ta) 60% Australien 

Germanium (Ge) 75% China 

Palladium (Pd) 79% Russland/Südafrika 

Molybdän (Mo) 79% China/USA/Chile 

Niob (Nb) 91% Brasilien 

Platin (Pt) 91% Kanada / Brasilien / Südafrika 

Wolfram (W) 92% China/Russland/Kanada 

Metalle der 
Seltenen Erden 95% China 

Vanadium (V) 97% China/Südafrika/ Russland 
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Umweltbelastungen durch den Abbau 
 

 
 

Der meiste Abbau von Seltenerdmetallen erfolgt aus Kostengründen 
im Tagebauverfahren. Nach dem Abbau erfolgt die 
Weiterverarbeitung häufig in Umgebung der Mine. Teilweise werden 
auch vorort physikalische und chemische Prozesse angewandt, um 
die Seltenerdmetalle aus dem Gestein zu lösen. Je nach 
Extraktionsmethode fallen verschiedene Arten von Schlacken und 
Rückständen an. Für eine Tonne Seltenerdmetalle in der 
Weiterverarbeitung 63 000 m3 Abgase kontaminiert mit Schwefel- 
und Flusssäure, 200 m3 säurehaltiges Abwasser und 1,4 Tonnen 
radioaktiver Abfall anfallen. Während die Gase meist unkontrolliert 
in die Umgebung entweichen, werden die flüssigen Abfälle zum Teil 
ohne Behandlung in den Yellow River geleitet oder in offene 
Abraumbecken umrandet von Dämmen gelagert. Beide Maßnahmen 
führten in der Vergangenheit zu starker Kontaminierung der 
Umgebung. 

Recycling 

Bisher gewannen größere Recyclingfirmen lediglich Metalle die im 
größeren Umfang vorhanden waren zurück. Lediglich Stahl, Zink, 
Aluminium, Eisen, Nickel, Kupfer und Zinn sowie einige wenige 
Spezialmetalle werden derzeit recycelt. Für die geringen Anteile der 
seltenen Elemente lohnte sich eine Rückgewinnung nicht, sie 
landeten in der Schlacke, welche maximal noch als Baustoff 
verwendet wurde. Da China faktisch ein Monopol über die Elemente 
hat, die für die Herstellung von Mobiltelefonen und anderen Hightech-
Geräten unverzichtbar sind, ist es unumgänglich, dass das 
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rohstoffarme Europa seine eigenen urbanen Quellen anzapft, sprich 
recycelt. 
Seit Mai 2012 nimmt der französische Rohstoffspezialist Rhodia jedoch 
Tausende Tonnen des weißen Pulvers aus Leuchtstoffröhren und 
Energiesparlampen zurück. Sogar aus den USA bringen Schiffe den 
begehrten Müll. In einem neuartigen Prozess gewinnen die 
Franzosen daraus sechs Seltene Erden zurück. Rund 500 Tonnen 
waren es allein im vergangenen Jahr (2013).  
Der Stoff, in dem die seltenen Erden stecken, ist pulvrig, und er macht 
nur einen kleinen Anteil an der Materialzusammensetzung einer 
Energiesparlampe aus: der Phosphor-Puder, der unsichtbares 
ultraviolettes Licht in sichtbares Licht umwandelt. Der Anteil des 
Phosphor-Puders in einer Lampe liegt bei 3 Prozent. Aber in diesem 
Abfallpuder sind zwischen 10 und 20 Prozent seltene Erden 
enthalten. 2020 soll die Kapazität nach Konzernplänen auf 2.500 
Jahrestonnen ausgedehnt werden. „Damit verfügen wir über 
ausreichend Kapazitäten, um alles in der EU anfallende Phosphor-
Puder zu recyceln“, sagt Rhodia-Projektleiter Nicolas Barthel. 
Für Rhodia wird der Schrott zu einer wichtigen Ressource. Seit 2012 
nimmt das Unternehmen zudem Hunderte Tonnen Produktionsabfall 
von Magnetherstellern und Überreste des Batterierecyclings 
zurück, die beide reich an Seltenen Erden sind. Eine handelsübliche 
NiMH-Batterie enthält 7 Prozent Seltenerdelemente, darunter Cer, 
Lanthan, Neodym und Praseodym. Während sich in einer AAA- 
Batterie gerade einmal 1 Gramm seltene Erden findet, stecken in 
Batterien für Haushaltsgeräte schon ein paar Gramm mehr, nämlich 
rund 60 Gramm. Aus jeder Autobatterie lassen sich immerhin 2 
Kilogramm seltene Erden zurückgewinnen. 
Rhodia gelang es Seltene Erdmetalle aus verschiedenen Abfallarten 
heraus zu lösen, jedoch wird über das genaue patentierte Verfahren 
bis heute geschwiegen. Bisher konnten aus Leuchtkörpern Yttrium 
und Europium zurück gewonnen werden und es existieren auch 
mehrere Verfahren für die Rückgewinnung von Lanthan und Cer aus 
Akkumulatoren. Prozentual gesehen konnten die größten Erfolge bei 
Altmagneten erzielt werden, in denen Neodym, Praseodym sowie 
Dysprosium enthalten ist. Die erprobten Verfahren laufen 
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pyrometallurgisch und nasschemisch ab und die Palette der 
recycelbaren Ausgangsmaterialien ist sehr groß.  
 
Forrás:  
https://kopp-report.de/seltene-erden-chinas-ultimative-waffe/ 
https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=asm-004:2014:180::1040 
https://www.vivis.de/wp-
content/uploads/RuR6/2013_RuR_533_544_Luidold 
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Aussenwirtsc
haft/Wirtschaftsbeziehungen/Rohstoffe/BR-Bericht_Antwort_Po_12-
3475.pdf.download.pdf/01_BR-Bericht_Antwort_Po_12-3475.pdf 
http://www.reuse-
computer.org/fileadmin/user_upload/documents/Artikel/UM_Recher
che_Seltenerdmetalle.pdf 
https://www.heise-gruppe.de/presse/Technology-Review-ueber-
Recycling-von-seltenen-Erden-1772046.html 
https://www.computerwoche.de/a/wie-sich-seltene-erden-recyceln-
lassen,2557126,4 
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