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Neues aus der Welt der Ingenieure

Das Gelingen der Energiewende 
oder des Ausbaus der E-Mobi-
lität hängt auch an der Verfüg-
barkeit knapper Rohstoffe wie 
Seltenerdmetalle. Um Engpässe 
zu vermeiden, sind Strategien 
zur Rohstoffsicherung gefragt.
           weiter auf S. 3+4

Wer hätte das gedacht? 20 
Kilogramm Seltene Erden 
stecken in einem Hybridfahr-
zeug. Aber auch viele andere 
moderne Produkte, wie etwa 
in der Medizin oder im Sport, 
kommen ohne nicht mehr aus.
        weiter auf S. 5+6

 weiter auf S. 2

PORTRÄT
Fraunhofer-Projektgruppe

ANWENDUNGSBEISPIELE
Metalle für moderne Geräte

SELTENERDMETALLE

Seltenerdmetalle sind aus der modernen 
Industrieproduktion nicht mehr wegzuden-
ken, denn ihre Hightech-Fähigkeiten sind 
herausragend.
Angefangen hat alles Ende des 18. Jahr-
hunderts in Schweden: In der nördlich von 
Stockholm gelegenen Ytterby-Feldspatgru-
be findet sich ein schwarzer Mineralstein, 
bei dessen Analyse der Chemiker Johan 
Gadolin 1794 ein bis dahin unbekanntes 
Metalloxid entdeckt, dem er den Namen 
„Yttererde“ gibt. Damit beginnt eine über 
150 Jahre dauernde internationale Ent-
deckungs- und Forschungsreise, die nach 
vielen wissenschaftlichen Irrungen und 
Wirrungen schließlich zur heute gültigen 
systematischen Ordnung der seltenen Erd-

metalle führt. Da viele jüngere Hightech-
Entwicklungen ohne sie gar nicht oder nur 
mit Einschränkungen möglich gewesen 
wären, ist die Bedeutung der Seltenerd-
metalle in den letzten Jahrzehnten stetig 
gewachsen. 
Ihr Anwendungsbereich ist weit gestreut: 
Sie kommen in der Autoindustrie, aber 
auch bei der Erdölverarbeitung als 
Katalysatoren zum Einsatz; die Glas- und 
Keramikbranche nutzt sie zum Beispiel als 
Poliermittel oder UV-Absorbierer, und im 
metallverarbeitenden Gewerbe sorgen sie 
dafür, die Eigenschaften von Stahllegie-
rungen zu optimieren. Eine wichtige Rolle 
spielen sie auch bei der Herstellung von 
Nickel-Metall-Hydrid-Batterien, die Nickel-

Seltenerdmetalle werden häufig auch 
Seltene Erden genannt, obwohl diese 
Bezeichnung verwirrend ist. Der Begriff 
„Erden“ steht für Sauerstoffverbindungen, 
die in der Chemie-Fachsprache Oxide hei-
ßen. Bei Metallen handelt es sich aber um 
chemische Elemente. Im Periodensystem 
der Elemente befinden sich 17 Seltenerd-
metalle: Scandium mit der Ordnungszahl 
21, Yttrium (39) und die Gruppe der 15 
Lanthanoide, die vom Lanthan bis zum 
Lutetium die Plätze 57-71 belegen.
Seltene Erden sind außerdem gar nicht 
selten. Viele Vertreter dieser Gruppe 
finden sich in größeren Mengen in der Erd-
kruste als zum Beispiel Blei oder Kupfer.

SELTENERDMETALLE

Elementare Elemente
INTRO

Überhaupt nicht selten
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Indien 2,2 %
Brasilien 0,5 %
Malaysia 0,3 %

China   97 %

Anteile am Abbau 2009
in Prozent

Gesamtvorkommen
98,6 Mio. t

Abbau 2009
0,124 Mio. t

Kalifornien
USA

Sachsen
Deutschland

Halbinsel Kola
Russland

Orissa
Indien

Kanada

Südgrönland

Westaustralien

Prüfung neuer FörderungVorkommen Seltenerdmetalle
Weltanteile

In %

22,3%

13,2% 3,1%

36,5%

19,3%

13,2%

5,5%

0,003%
Brasilien

0,005 Mio. t

USA
13,0 Mio. t

Sonstige
22,0 Mio. t

China
36,5 Mio. t

Malaysia
0,003 Mio. t

Australien
5,4 Mio. t

Indien
3,1 Mio. t

Russland
19,3 Mio. t

Kadmium-Batterien in Kleinelektrogeräten 
wie Fotoapparaten, Handys, Taschen-
lampen und elektrischen Zahnbürsten 
verdrängen, weil sie ohne den Einsatz 
des giftigen Cadmiums auskommen und 
gleichzeitig eine höhere Energiedichte 
haben. 

Kein Wunder also, dass solche Batterien 
etwas größer dimensioniert auch in Elektro-
autos zum Einsatz kommen, bei denen 
außerdem die Motoren ohne den Einsatz 
Seltener Erden nicht funktionieren wür-
den: Hier kommen besonders leistungs-
starke und langlebige Permanentma-
gneten zum Einsatz, die ihre positiven 
Eigenschaften eben diesen Metallen 
verdanken. Durch den Einsatz solcher 
Dauermagneten kann bei Windkraftanla-

gen, die üblicherweise aus Rotor, Getriebe 
und Stromgenerator bestehen, vollständig 
auf die Getriebekomponente verzichtet 
werden - mit entsprechend geringerem 
Wartungsaufwand.
Darüber hinaus kommen Seltene Erden 
auch als Leuchtstoffe bei der Herstellung 
von Energiesparlampen und LCD-Bildschir-
men zum Einsatz.

Es könnte alles in schönster Ordnung 
sein mit den „Vitaminen der Industrie“, 
wie die Japaner die Metalle auch nennen, 
wenn es nicht den Aspekt ihrer Gewin-
nung gäbe. Seltene Erden kommen nur in 
Mischformen vor – vor allem in den Mine-
ralien Monazit, Bastnäsit und Xenotim. Um 
sie zu trennen und sie so aufzubereiten, 
dass sie die für den industriellen Einsatz 
benötigten Reinheitsgrade erreichen, 
kommen komplizierte und nicht immer 
umweltfreundliche Verfahren zum Einsatz. 
Von der Mitte der 1960er bis etwa zum 
Ende der 1980er Jahre stammte der 
Großteil der Produktion aus der kaliforni-
schen Mountain-Pass-Mine. Hier wurden 
vorwiegend aus Bastnäsit-Erz die Erdme-
talle Cer, Lanthan und Neodym, aber auch 
andere Varianten in geringeren Mengen 
unter Verwendung von Schwefelsäure, 
Salpetersäure, Salzsäure, Ammoniak und 
Natronlauge gewonnen. 2002 wurde die 
Mine geschlossen. 

Heute hat China, das durch geringere 
Löhne und ausbleibende Regulierung von 
Umwelt- und Gesundheitsaspekten billig 
fördern kann, mit einem Weltmarktanteil 

von 97 Prozent quasi ein Monopol auf 
Seltenerdmetalle (zum Vergleich: 1980 
waren es zehn Prozent) – mit entspre-
chenden Konsequenzen: Durch seine 
marktbeherrschende Stellung kann 
China die Exportmengen und Preise 
kontrollieren und dafür sorgen, Hochtech-
nologie ins Land zu holen, indem China 
ausländischen Firmen die ausreichende 
Versorgung mit den Metallen nur bei der 
Produktion vor Ort garantiert. Gleichzeitig 
ist der weltweite Bedarf an Seltenerdme-
tallen stetig steigend: Lag er im Jahr 2000 
noch bei 80.000 Tonnen im Jahr, belaufen 
sich Schätzungen für dieses Jahr auf circa 
190.000 Tonnen. 
Das hat Konsequenzen auf globaler 
Ebene: Rohstoffvorkommen in anderen 
Ländern müssen neu erschlossen werden, 
auch wenn die Kosten höher sind und die 
Inbetriebnahme einer neuen Mine sechs 
bis zehn Jahre dauern kann. Die Mount-
Pass-Mine hat die Förderung unter neuer 
Führung kürzlich wieder aufgenommen, 
und vor allem Australien und Grönland 
verfügen über nennenswerte Vorkommen, 
deren Förderung in den nächsten Jahren 
massiv ausgebaut werden soll. In Deutsch-
land sind die Ressourcen geographisch 
bedingt begrenzt, aber im sächsischen 
Storkwitz in der Nähe von Delitzsch gibt es 
eine Lagerstätte, wo sich der Abbau eines 
Tages lohnen könnte. 
Nicht zuletzt besteht außerdem die bisher 
wenig genutzte Möglichkeit des in diesem 
Bereich hochkomplizierten Recyclings - mit 
vielfältigen Herausforderungen für die 
Ingenieure von morgen.

think ING. kompakt 04|2013 
seltenerdMetalle

Generatorenfertigung für getriebelose Windkraftanlagen
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PORTRÄT

Logistik sichern, Substituieren & Recyceln
Fraunhofer-Projektgruppe IWKS erforscht Ressourcenstrategien und Wertstoffkreisläufe

Hightech made in Germany – darauf ba-
siert ein Großteil des deutschen Exporter-
folgs. Bei den Rohstoffen ist Deutschland 
als Hochtechnologiestandort jedoch weit-
gehend auf Importe angewiesen. Ehrgei-
zige Pläne wie die Energiewende und der 
Ausbau der Elektromobilität stehen und 
fallen nicht zuletzt mit der Verfügbarkeit 
knapper Rohstoffe wie Seltenerdmetalle. 

Da liegt es nahe, dass sich wissenschaft-
liche Institute mit Strategien zur Roh-
stoffsicherung befassen, um zukünftige 
Engpässe zu vermeiden.

Das Fraunhofer-Institut für Silicatfor-
schung ISC mit Hauptsitz in Würzburg 
forscht seit vielen Jahrzehnten an Werk-
stoffen für Energie, Umwelt und Gesund-
heit. Strategische Metalle spielten bislang 
keine große Rolle in der Materialentwick-
lung. Da sich die Nutzung dieser zum 
Teil schwer verfügbaren Rohstoffe stark 
ausgeweitet hat und viele Industriezweige 
nicht auf diese Materialien verzichten 
können, gründete das Institut im Septem-
ber 2011 die Fraunhofer-Projektgruppe 
für Wertstoffkreisläufe und Ressourcen-
strategie IWKS im bayerischen Alzenau. 
Ende Juni 2012 nahm die Projektgruppe 
im hessischen Hanau an ihrem zweiten 
Standort die Arbeit auf. Bis 2016 soll aus 
dem IWKS ein eigenständiges Fraunhofer- 
Institut werden. 

„Die Institutsleitung wandte sich mit die-
ser Idee an den Vorstand der Fraunhofer- 
Gesellschaft. Dort unterstützte man das 
Gründungsvorhaben. 

Im Verein ‚Materials Valley‘, zu dem auch 
das ISC gehört, diskutierte man den 
Bedarf vonseiten der Industrie“, berichtet 
Jasmin Raslan, Projektmanagerin und 
Koordinatorin beim IWKS, und erläutert 
anschließend den ökonomischen Hinter-
grund: „2010 stieg der Rohstoffpreisindex 
des Weltwirtschaftsinstituts um mehr 
als 30 Prozent. Der Bedarf an kritischen 
Metallen und Seltenen Erden wächst be-
sonders schnell. Da stellte sich die Frage, 

ob für unterschiedliche Werkstoffgruppen 
alternative Lösungen erarbeitet werden 
können.“
Aktuell konzentriert sich die Arbeit des 
IWKS auf drei strategische Schwerpunkte: 
Im Bereich Ressourcenstrategien geht es 
um eine nachhaltige Sicherung der Roh-
stoffversorgung. 

Man analysiert zunächst aktuelle tech-
nologische Entwicklungen, erfasst und 
katalogisiert wichtige Materialien und 
prognostiziert den Bedarf der nächsten 
Jahre anhand von Szenarien. Wie lassen 
sich globale Versorgungswege sichern und 
wie sind Wertschöpfungsketten möglichst 
effizient zu gestalten? Welche ökono-
mischen Potenziale gibt es  und welche 
geopolitischen Abhängigkeiten könnten 
durch Rohstoffvorkommen entstehen? 
Sind Ressourcenkonflikte zu erwarten 
und wie lassen sich ökologische Schäden 
minimieren?

Potenzielle Konflikte ließen sich weitge-
hend vermeiden, könnte man die begehr-
ten Rohstoffe zumindest teilweise durch 
leichter zu beschaffende Materialien 
ersetzen. 

Mit Möglichkeiten der Substitution von 
Roh- und Wertstoffen befasst sich ein 
zweiter Bereich des IWKS. Bei der Entwick-
lung neuer innovativer Werkstoffe 
ist jedoch vieles noch Zukunftsmusik.
Erste Erfolge sind bei der Substitution von 
Komponenten, Prozessen und Techno-
logien zu verzeichnen. Besonders intensiv 
wird derzeit an der Weiterentwicklung von 
Permanentmagneten geforscht, die für 
die Produktion von Elektromotoren und 
Generatoren, etwa in Windturbinen, unver-

zichtbar sind. Eine erhebliche Reduktion 
des Seltenerdanteils ist bei gleichbleiben-
der Effizienz das erklärte Ziel der Wissen-
schaftler. 
Neben Logistik und Substitution erforscht 
das IWKS den ressourcenschonenden 
Umgang mit Rohstoffen. Die Optimierung 
von Recycling und Wertstoffkreisläufen ist 
nicht nur ökologisch erforderlich, sondern 
auch wirtschaftlich sinnvoll. Gemeinsam 
mit der Industrie entwickelt das IWKS in-
novative Recycling-Konzepte. Da genügt es 
keineswegs, sich „nur“ über den Schrott 
Gedanken zu machen. „Design for Recy-
cling“ bedeutet, dass Produkte bereits in 
der Entwicklung recyclingfähig gestaltet 
werden.
Und wie darf man sich den Ablauf eines 
wissenschaftlichen Projekts am IWKS 
vorstellen? „Häufig kommen Unternehmen 
aktiv mit ihren Problemstellungen auf uns 
zu. Im Gegenzug gibt es auch den Fall, 
dass sich unsere Wissenschaftler interes-
sante Unternehmen anschauen, die zum 
Beispiel mit 

kritischen Materialien arbeiten und
von daher eine Problemstellung haben 
könnten. Die sprechen wir dann an“, er-
läutert Jasmin Raslan. „Wir besuchen den 
Kunden und entwickeln im persönlichen 
Gespräch Ansatzpunkte für eine Zusam-
menarbeit. Zunächst analysieren wir den 
Status quo, dann selektieren wir über das 
Fraunhofer-Netzwerk Wissenschaftler, die 
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Rebecca Hentschel ist 25 Jahre alt 
und seit 2012 Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin beim IWKS. Kompetenz-
feld: Physikalische, Chemische und 
Biologische Trenntechnologien. Im 
Jahr 2012 erwarb sie ihr Diplom im 
Fachbereich Materialwissenschaf-
ten an der Technischen Universität 
Darmstadt.

Wann haben Sie sich entschieden, eine 
Ingenieurinnen-Laufbahn einzuschlagen 
und was hat Sie an diesem Beruf gereizt?

Bei meinem Studium lag die Betonung 
doch sehr auf der Wissenschaft. Ma-
terialwissenschaft ist kein klassischer 
Ingenieurstudiengang, sondern geht sehr 
stark in Richtung Grundlagenforschung. 
Ich habe mir überlegt, dass ich mit dem, 
was ich kann und mir an Wissen aneigne, 
einen positiven Beitrag zum Fortschritt der 
Gesellschaft leisten möchte. Dies ist mein 
Anspruch an mich selbst, dazu habe ich 
mir die passende Umgebung gesucht. Die 
Wissenschaft hat mich sehr gereizt, denn 
hier kann ich selbstbestimmt und kreativ 
arbeiten und auch in Gruppen an Projek-
ten mitwirken.

Welche Aufgaben haben Sie beim IWKS? 
Woran arbeiten Sie zurzeit?

Ich befinde mich derzeit mitten in der 
Einarbeitungsphase, habe aber schon ein 
konkretes Arbeitsgebiet. Ich beschäftige 
mich mit physikalischen, biologischen 
und chemischen Trenntechnologien im 
Allgemeinen. Hierbei spielt die Demonta-
ge von Solarmodulen und das Recycling 
von LCD-Bildschirmen eine bedeutende 
Rolle. Neben der Literaturrecherche, die 
bislang noch die meiste Zeit in Anspruch 
nimmt, haben wir in der Projektgruppe 
zum Beispiel ein Solarmodul in Einzelteile 
zerlegt und verschiedene Experimente in 
Zusammenarbeit mit dem ISC in Würzburg 
durchgeführt. Außerdem arbeite ich am 
Aufbau eines Forschungsnetzwerks mit.

Einer Ihrer Arbeitsschwerpunkte sind die 
Seltenen Erden. Gibt es bereits Verfah-
ren, Seltene Erden ökologisch verträglich 
abzubauen?

Normalerweise müssen konzentrierte Säu-
ren und Laugen verwendet werden, 

um die Seltenen Erden aus den Erzen her-
auszulösen und voneinander zu trennen. 
Des Weiteren beinhalten diese Erze das 
radioaktive Element Thorium. Ökologische 
Verfahren für die Gewinnung Seltener Er-
den gibt es noch nicht, allerdings wird ein 
umweltschonendes Verfahren im Bereich 
anderer Metalle angewandt, das Bio-
leaching. Dabei fallen zwar Chemikalien 
an, die neutralisiert werden müssen, das 
Freisetzen von Schadstoffen kann aber 
vollständig verhindert werden. Bei Selte-
nen Erden wird das Verfahren noch nicht 
angewandt, daran wird noch geforscht.

In welchen Bereichen ließen sich die 
Seltenen Erden bereits heute substituie-
ren und wo zeichnen sich für die Zukunft 
Alternativen ab?

Es gibt bereits Ansätze, Ceroxid in Polier-
mitteln durch Nicht-Seltenerdoxide zu sub-
stituieren. Bestimmte Materialeigenschaf-
ten können zurzeit aber nur durch Seltene 
Erden erreicht werden. Bei den Magneten 
ist es gelungen, den Seltenerdanteil zu re-
duzieren und dabei das Eigenschaftsprofil 
zu erhalten. Eine vollständige Substitution 
ist allerdings noch nicht möglich.

Welche Rolle spielt die Kreativität der 
Ingenieure für die Ressourcensicherung 
im Bereich der Seltenen Erden?

Es geht darum, Fortschritte aus der 
Grundlagenforschung in den industriellen 
Maßstab umzusetzen, Herstellungs- und 
Recyclingmethoden zu optimieren und 
neuartige Wege zu entdecken. Dazu 
braucht es die Zusammenarbeit von 
Chemikern, Biologen, Physikern und 
Ingenieuren. Man muss einfach „über den 
Tellerrand hinausschauen“, um ganz neue 
Verfahren zu entwickeln.

INTERVIEW

Man braucht Physiker, Chemiker, 
Biologen und Ingenieure

das Projektteam bilden. Das Netzwerk 
ist ein großer Vorteil für die Kunden. Als 
nächstes stellen wir mit dem Kunden 
einen Projektplan mit konkreten Arbeits-
paketen auf. Forschungsinhalte und 
Zeitbedarf werden fixiert. Anschließend 
beginnen die Recherchen und praktischen 
Untersuchungen, bei denen auch externe 
Projektpartner beteiligt sein können.“
Qualifizierte Mitarbeiter findet das IWKS 
über ein breites Experten-Netz und die 
assoziierten Universitäten.

 „Wir haben vier Professoren in unse-
rem Leitungsteam und arbeiten mit 
den Fraunhofer-Instituten, mit externen 
Forschungsinstitutionen und Industriekun-
den zusammen. Außerdem sind wir mit 
Vorträgen an Hochschulen und auf wis-
senschaftlichen Veranstaltungen präsent. 
Das führt zu einer Vielzahl an Initiativbe-
werbungen qualifizierter Wissenschaftler 
und Ingenieure.“
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Für die wichtigsten Vertreter der Selten-
erdmetalle lässt sich diese Frage durch 
den Blick auf ein modernes Hybridfahr-
zeug anschaulich beantworten. Eine 
kleine Übersicht

Ungefähr 20 Kilogramm Seltene Erden 
sind in einem aktuellen Hybridauto zu 
finden, die ganz unterschiedliche Beiträge 
für die neue Technologie liefern. Neodym 
wird zur Herstellung von Permanentmag-
neten eingesetzt, die im Elektromotor 
zum Einsatz kommen. Es wird aber auch 
zur Färbung von Scheinwerferglas und 
als Legierungszusatz für rostfreie Stähle 
verwendet. Die Konstruktion des Hybridan-
triebs greift darüber hinaus auf insgesamt 
vier Elemente zurück, die dort allesamt 
wegen ihrer magnetischen Eigenschaften 
zu finden sind. Neben Neodym sind das 
Dysprosium, Praseodym und Terbium. 
Cer übernimmt in Windschutzscheiben die 
Funktion eines UV-Schutzfilters, und es ist 
auch Inhaltsstoff von Polituren für Auto-
glas und -spiegel. Zusammen mit Lanthan 
bildet Cer sowohl einen Bestandteil der für 
den Elektromotor verwendeten Nickel-
Metall-Hydrid-Batterie, als auch einen 
Zusatz für den möglicherweise verwen-
deten Dieseltreibstoff. Die Kombination 
dieser beiden Seltenerdmetalle garantiert 
darüber hinaus auch, dass der Fahrzeug-
katalysator die Schadstoffemissionen im 
Abgas deutlich reduziert. Cer ist außerdem 
im LCD-Display zu finden, wo es aber auch 
nicht alleine auftritt, sondern zusammen 
mit Europium und Yttrium. Letzteres wie-
derum spielt auch für die Sensortechnik 
eines Wagens eine Rolle. 

Um ganz andere Dimensionen als im Fahr-
zeugbau geht es bei den regenerativen 
Energien. Auch dort kommt Neodym zum 
Einsatz – während aber beispielsweise 
für den Bau eines Mercedes S 400 Hybrid 
gerade einmal ein halbes Kilo davon zum 

Einsatz kommt, benötigt der Direktantrieb 
einer Windkraftanlage für jedes Megawatt 
Leistung, das erzeugt werden soll, unge-
fähr 200 Kilogramm Neodym.

In anderen Bereichen findet sich Verwen-
dung für weitere Vertreter der Seltenen 
Erden. Unter Zuhilfenahme von Erbium 
lassen sich zum Beispiel Gläser herstellen, 
die Infrarotlicht absorbieren. Sie wer-
den zum Nachweis verschiedener Gase 
eingesetzt. Im medizinischen Bereich 
können mit Hilfe von Erbium-Lasern die 
oberen Hautschichten entfernt werden, 
ohne dass es dabei zu Verbrennungen 
kommt. Ärzten wird das Leben außerdem 
durch Gadolinium leichter gemacht: Es ist 
in Kontrastmitteln enthalten, die bei der 
Magnetresonanztomographie (MRT) zum 
Einsatz kommen, weil es aufgrund seiner 
speziellen magnetischen Eigenschaften 
für besonders deutliche Bilder sorgt. 

Im außermedizinischen Bereich findet 
man Gadolinium beispielsweise in der Be-
schichtung wiederbeschreibbarer CDs, für 
deren Produktion außerdem Terbium zum 
Einsatz kommen kann. Musiker dürften 
besonderes Gefallen an Samarium finden, 
denn daraus werden - in einer Legierung 
mit Kobalt (das nicht zu den Seltenen 
Erden zählt) Tonabnehmer für E-Gitarren 
gefertigt.

Scandium wiederum ist eher ein Metall 
für Sportbegeisterte: Als Legierungszusatz 
erhöht es die Festigkeit von Aluminiumrah-
men bei Rennrädern und Mountainbikes. 
Es wird außerdem für Stadionbeleuchtun-
gen verwendet, in denen es zusammen 
mit Holmium und Dysprosium für eine 
tageslichtähnliche Helligkeit sorgt.
Lutetium ist sozusagen das Stiefkind unter 
den Seltenerdmetallen. Es ist tatsächlich 
vergleichsweise selten, dementsprechend 

ANWENDUNGSBEISPIELE

Welches Metall kann was am besten?

 weiter auf S. 6

Neues aus der Welt der Ingenieure

 weiter auf S. 2

SELTENERDMETALLE

Elementare Elemente
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 ein halbes Kilo neodym enthält der 
mercedes s 400 Hybrid mit Hybridantrieb 

und lithium-Ionen-technologie.

scharfe Bilder bei der magnetresonanztomographie (mrt) 
dank der magnetischen eigenschaften von Gadolinium.

©
  s

ie
m

en
s

©
  s

ie
m

en
s

©
  d

ai
m

le
r

SEITE 5



Links 
füR STUDIERENDE

Wer sich für das Thema „Seltenerdme-
talle“ begeistern kann, dürfte als ange-
hender Ingenieur in den verschiedenen 
Materialwissenschafts-Studiengängen, die 
Natur- und Ingenieurswissenschaften mitei-
nander kombinieren, bestens aufgehoben 
sein. Zum Glück herrscht kein Mangel an 
Hochschul-Angeboten. Eine Auswahl:

Materialwissenschaft, Bachelor und 
Master, an der Universität Stuttgart (in 
Kooperation mit dem Max-Planck-Institut 
für Metallforschung):
s.think-ing.de/materialwissenschaft-stuttgart

Materialwissenschaften (Advanced Materi-
als), Bachelor und Master, an der Justus-
Liebig-Universität Gießen:
s.think-ing.de/materialwissenschaft-giessen

Materialwissenschaften, Bachelor, an der 
Georg-August-Universität Göttingen:
s.think-ing.de/materialwissenschaft-
goettingen

Materialwissenschaft und Werkstofftech-
nik, Bachelor, an der TU Clausthal:
s.think.ing.de/materialwissenschaft-clausthal

Materialwissenschaft und Maschinenbau 
(ATLANTIS), Bachelor, an der Universität 
des Saarlandes - ein Transatlantischer Dop-
pelstudiengang:
s.think-ing.de/materialwissenschaft-
saarbruecken

Weitere Studiengänge in der IngenieurStu-
diengangSuche von think ING. unter: 
www.search-ing.de

Bioleaching
Verfahren zur Gewinnung von Schwer-
metallen aus Erzen. Dabei werden durch 
Mikroorganismen unlösliche Erzminerale 
zu wasserlöslichen Salzen umgewandelt. 
Das Bioleaching ist ein Teilgebiet der  
Biohydrometallurgie zur Metallgewin-
nung durch biologische beziehungsweise 
nasschemische Prozesse. Bisher werden 
mit diesem Verfahren Kupfer, Zink, Ni-
ckel, Cobalt, Gold und Uran gewonnen.

ceroxid
Unter dem Namen Ceroxid fasst man 
mehrere chemische Verbindungen von 
Cer und Sauerstoff zusammen.

dissipation
Feinverteilung, Feinstverdünnung

lanthanoide
(„Lanthanähnliche“): Bezeichnung für 
eine Gruppe von 15 Elementen mit ähn-
lichen Eigenschaften. Es handelt sich 
durchweg um silbrig glänzende, weiche, 
unedle Metalle, die bereits unter Normal-
bedingungen mit Sauerstoff reagieren. 
Daher kommen sie in der Natur nahezu 
ausschließlich in Oxid-Gemischen und 
nicht in Reinform vor. Bei etwas langsa-
mer ablaufenden Reaktionen mit Wasser 
wird Wasserstoff gebildet.

leichte seltene erden
(Engl.: light rare earth elements, LREE): 
Eine Gruppe von Seltenen Erden, die die 
Elemente Lanthan, Cer, Praseodym, Neo-
dym und Samarium umfasst. Ihr Anteil 
in den weltweiten Lagerstätten liegt bei 
über 90 Prozent.

Materials Valley
Verein zur Förderung von Hightech-
Standorten für Materialforschung und 
Werkstofftechnologie. 

Minerale, Mineralien 
(Mittellat.: aes minerale = Grubenerz): 
Natürlich vorkommende anorganische 
chemische Verbindungen, die bei Raum-
temperatur stabil sind und deren Atome 
beziehungsweise Moleküle eine regelmä-
ßige Kristallgitterstruktur aufweisen. 

schwere seltene erden
(Engl.: heavy rare earth elements, HREE): 
Die Gruppe der schweren Seltenen Er-
den besteht aus Europium, Gadolinium, 
Terbium, Dysprosium, Holmium, Erbium, 
Thulium, Ytterbium, Lutetium, Scandi-
um und Yttrium. Ihr Anteil liegt bei der 
Förderung unter vier Prozent; sie sind 
dementsprechend teuer. Die Untertei-
lung basiert auf dem Atomgewicht, ist 
aber nicht einheitlich: Europium zum 
Beispiel wird manchmal zu den leichten 
und manchmal zu den schweren Erden 
gezählt.
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teuer und findet sich kaum in kommerziel-
len Anwendungen. Ähnlich ergeht es nur
noch dem radioaktiven Promethium, das 
man aber immerhin in Radionuklidbat-
terien einsetzt, die als Energiequelle für 
Satelliten dienen. Es fehlen nur noch das 
phosphorizierende Thulium, das in mobilen 
Röntgengeräten Verwendung findet, und 
das magnetische Ytterbium, das die Eigen-
schaften von Stahllegierungen verbessern 
kann.
Und sollte jemand beim Lesen Lust be-
kommen haben, sich eine CD, ein Renn-
rad oder ein neues Auto zu kaufen: Die 
lumineszierende Farbe, die unter UV-Licht 
die Fasern und Motive auf Euro-Scheinen 
zum Leuchten bringt und damit zur ihrer 
Fälschungssicherheit beiträgt, enthält auch 
ein Seltenerdmetall. Es handelt sich um – 
wie könnte es anders sein – Europium.

 weiter auf S. 6

echt oder gefälscht? europium steckt im UV-licht, das bei 
der Überprüfung von Banknoten hilft.

mountainbiker setzen auf mit
scandium verstärkte alurahmen.
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FACHBEGRIFFE
Erd-Deutsch & Mineral-Latein
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