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Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Umweltkritikalität von metallischen Rohstoffen ist nun schon seit 
mehreren Jahren ein aktuelles Thema in der Wissenschaft und der 
Wirtschaft. Die Diskussion hat die Öffentlichkeit erreicht, die als Kon
sument Verantwortung übernehmen möchte. Hier  zeigen sich nun die 
ersten Probleme, denn das Thema Umweltkritikalität ist äußerst kom
plex und weltumspannend, sodass die eigenen Handlungsoptionen 
nur schwer erkannt oder als nicht relevant betrachtet werden. Umso 
wichtiger ist es, die Komplexität aufzubrechen um die einzelnen und 
wirklichen Probleme zu identifizieren und für diese nun jeweils spezifi
sche und umsetzbare Lösungen anzubieten.

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) hat sich diesem hoch
aktuellen Thema im Rahmen ihrer Förderleitlinien angenommen und 
fördert sowohl technische als auch Bildungsprojekte.
Die Universität Augsburg hat mit seinen Kooperations- und Projekt
partnern ein dreijähriges Förderprogramm „Flatscreen & Co unter die 
Lupe genommen“ erhalten und entwickelt seit November 2017 ein 
Bildungs konzept für Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrer
innen und Lehrer. Aufgebaut ist das Konzept als Baukastensystem mit 
einem grundlegenden theoretischen Anteil, der die Methoden und 
Inhalte vermittelt, sowie einem praktisch orientierten Vertiefungsteil, 
der neben Schülerlaboren und Exkursionen eine ganze Stoffreise 
erleben lässt.
Die wissenschaftliche Leitung des Projektes obliegt dem Lehrstuhl 
für Ressourcenstrategie und die Projektleitung wird vom Anwender-
zentrum Materialforschung der Universität Augsburg durchgeführt. 
Zusammen mit den Partnern ist eine hohe Expertise für diese Thema
tik am Start, sowohl für die inhaltlichen Aspekte der kritischen Metalle, 
als auch bei der fachdidaktischen Aufbereitung. Dieses Handbuch ist 
ein erster Schritt zur Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer, das 
alle wesentlichen Inhalte, Unterrichtsbeispiele und Handreichungen 
für die Unterrichtsgestaltung bietet, und so begleitend zu den Lehrer
fortbildungen aber auch zum Selbststudium bestens geeignet ist.
Das Projekt und dieses Handbuch leisten einen wesentlichen Beitrag 
im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung, das es in dieser 
Form bisher noch nicht gegeben hat.

Prof. Dr. Armin Reller
Lehrstuhlinhaber Lehrstuhl für Ressourcenstrategie
Universität Augsburg

Prof. Dr. Armin Reller

 Grußwort
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Umweltkritische Stoffe in Flatscreen & Co. 

Flatscreens sind in Alltagsgegenständen wie Mobiltelefonen, Tab
lets, Fernsehern sowie Anzeigetafeln von Navigationssystemen oder 
Spielekonsolen weit verbreitet. Die meisten Menschen nutzen täglich 
mehrere solcher Geräte, dennoch wissen nur wenige, dass Flatscreens 
etwa 40 verschiedene Rohstoffe enthalten, darunter bekannte Materia
lien wie Gold aber auch weniger bekannte wie Indium, Paladium, Neo
dym oder Europium. Auch gehen vom Abbau der Stoffe und von ihrer 
unsachgemäßen Entsorgung gesundheitliche Beeinträchtigungen von 
Menschen ebenso aus, wie eine erhebliche Belastung der Umwelt.
Durch bisher noch unzureichend geschlossene Kreisläufe werden zu
dem viele der Materialien fein über die Erde verteilt oder verbleiben 
in Deponien. Beides macht es so gut wie unmöglich, die wertvollen 
Rohstoffe erneut zu nutzen, so dass sie zukünftigen Generationen 
nicht mehr oder nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. Zu einer 
nachhaltigen Wirtschaftsweise gehört es daher, die heute genutzten 
Ressourcen wieder verfügbar zu machen, wobei die Feinverteilung 
von Stoffen möglichst ganz unterbleiben muss. Um dies zu erreichen 
und trotzdem einen hohen Lebensstandard zu ermöglichen, sind zwei 
ambitionierte Bedingungen zu erfüllen: Die Entkoppelung des wirt
schaftlichen Wohlstandes vom Rohstoffverbrauch und die Entkoppe
lung des Rohstoffverbrauchs von schädlichen Umweltauswirkungen. 
Außerdem müssen Sozial, Umwelt und Arbeitsschutzstandards ein
gehalten werden. 
Die geschilderte Situation betrifft viele Metalle, die als strategische 
Metalle oder umweltkritische Metalle bezeichnet werden und teilwei
se den so genannten Seltenen Erden zugeordnet sind. Die Materialien 
müssen möglichst vollständig im Kreislauf geführt und einem hoch
wertigen Recycling zugeführt werden. Das betrifft im Alltag beispiels
weise die Frage danach, welche Geräte angeschafft werden sollen 
und wo sie gegebenenfalls nach Ende der Nutzung abgegeben wer
den können. Auch geht es um die Frage einer effizienten Kreislaufwirt
schaft. 
Diese Zusammenhänge sind entgegen ihrer großen Bedeutung bis
her kaum in Bildungsangeboten von Schulen oder außerschulischen 
Lernorten enthalten – Anlass genug, das Thema im Projekt „Flatscreen, 
& Co unter die Lupe genommen“ nun zum Lerngegenstand im schuli
schen und außerschulischen Unterricht zu machen. Durch das Projekt 
werden erstmalig themenumfassende allgemein verständliche Materi
alien und Informationen sowie Umweltbildungsmodule zu umweltkriti
schen Metallen erarbeitet und zur Verfügung gestellt. Der praktische 
Zugang über Flatscreens in Kombination mit dem neuen Wissen
schaftscomic stellt ein neues passgenaues didaktisches Konzept dar, 
das es erlaubt, das komplexe Thema verständlich und strukturiert auf
zuarbeiten. Dieses Lehrerhandbuch fasst die komplexen und für eine 
nachhaltige Entwicklung so relevanten Zusammenhänge sehr gut zu
sammen und bietet viele Anknüpfungspunkte für den Unterricht. 

Ulrike Peters 
Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Ulrike Peters

 Grußwort
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An die Lehrkräfte: Aufbau des Lehrerhandbuches 

Dieses Lehrerhandbuch für das Bildungsprojekt 
Flatscreen & Co unter die Lupe genommen wur
de für LehrerInnen konzipiert, um ihnen sowohl 
die notwendigen theoretischen Grundlagen und 
Inhalte zu vermitteln, als auch praktische Anleitun
gen, Empfehlungen und Hinweise zu geben, um 
das Projekt eigenständig mit den SchülerInnen 
durchführen zu können. Somit flankiert das Leh
rerhandbuch die Lehrerfortbildungen, die an der 
Universität Augsburg angeboten werden; es kann 
aber auch im Rahmen des Selbststudiums genutzt 
werden.
Das Bildungskonzept sieht eine Stoffreise vor, die 
auf dem methodischen Konzept der Stoffgeschich
ten beruht. Ausgehend von grundlegenden theore
tischen Inhalten soll die Stoffreise durch praktische 
Anteile wie Schülerlabore, Schwerpunktseminare 
und Exkursionen ergänzt und erlebt werden.
Neben diesem Handbuch gibt es einen Wissen-
schaftssachcomic (geplant als print und online
Version) sowie die Internetplattform Flatscreen-
journey (www.flatscreenjourney.de) über welche 
Inhalte, Beiträge, Erfahrungen, Schülerbeiträge, 
Handreichungen usw. ausgetauscht und abgeru
fen werden können. 

Dieses Handbuch gliedert sich in  
drei wesentliche Teile:

Teil A Theorie stellt zunächst das Projekt insgesamt 
vor und vermittelt die inhaltlichen Grundlagen zu 
den Aspekten Umweltkritikalität bzw. Umweltbe
zug, den Stoffgeschichten, dem Flatscreen und 
fünf ausgewählten Elementen, die in einem Flat
screen verbaut sind: die beiden Seltenerdelemen
te Neodym und Europium, Indium, Palladium und 
Gold. Neben den wichtigsten theoretischen Inhal
ten werden jeweils Hinweise zu empfehlenswerter 
Literatur und zur Vertiefung angeboten.

Teil B Umsetzung, Beispiele zeigt eine Reihe von 
möglichen Unterrichtskonzepten und Gestaltun
gen, wie diese theoretischen Inhalte mit den Schü
lerInnen bearbeitet werden können. Die Beispiele 
umfassen Anregungen, wie das Thema in nur ei
ner oder zwei verfügbaren Schulstunden bearbei
tet werden kann und auch, wie es sich in einem 
PSeminar behandeln lässt. Außerdem werden 
Vorschläge zu möglichen Schülerprojekten wie Re
pair Cafés oder Sammelaktionen gegeben und wie 

sich Exkursionen in das Projekt integrieren lassen, 
um das Bildungskonzept einer Stoffreise bestmög
lich erlebbar zu machen. Diese Beispiele sollen als 
Anregungen dienen, um je nach verfügbarer Zeit, 
Wissensstand und Motivation der Klassen die
se Vorschläge zu übernehmen oder auch andere 
geeignete Unterrichtsgestaltungen zu entwickeln 
und durchzuführen.

Teil C Handreichungen und Unterrichtsmaterialien 
bietet zu den Aspekten Umweltkritikalität, Flat
screen, Neodym, Europium, Gold, Indium und 
Palladium Handreichungen an. Es sind jeweils fünf 
Aufgaben bzw. Texte, die von den Schüler Innen 
gelesen und bearbeitet werden können. Erst wenn 
alle Texte bearbeitet wurden, ergibt sich ein Ge
samtbild, eine Stoffgeschichte zu dem jeweiligen 
Thema. Eine Musterlösung ergänzt die Handrei
chungen.

Hinweis zu Schülerlaboren und Experimenten: die 
Erarbeitung der theoretischen Inhalte ist sicherlich 
schon spannend, jedoch zeigen die Erfahrungen 
bislang, dass die Durchführung von Experimenten 
begeistert aufgenommen wird und Schülerlabore 
sehr motivierend sind. Der Lerneffekt durch das 
begreifen ist ebenfalls sehr groß und Handlungs
optionen lassen sich gut erkennen. Bei diesem Bil
dungsprojekt bietet die Universität Augsburg ent
sprechende Schülerlabore wie das Zerlegen von 
Flatscreens an, die in den Laboren mit präparier
ten Geräten und in einer entsprechenden Labor
umgebung durchgeführt werden.

       Sicherheitshinweis: 
Viele Flatscreens enthalten gefährliche Stoffe 
wie Quecksilber oder in Smartphones sind meist 
LithiumIonenAkkus verbaut, die unter gewissen 
Bedingungen explosiv sind. Permanentmagnete, 
die Neodym enthalten, sind sehr spröde, bre
chen leicht und Neodym kann Funken schlagen. 
Je nach Gerät sind eventuell weitere Gefahren
quellen vorhanden. Deshalb sind entsprechende 
Sicherheitsvorkehrungen unerlässlich und die 
Experimente MÜSSEN in einem geeigneten und 
sicheren Umfeld durchgeführt werden! Eine Haf
tung für selber durchgeführte Experimente kann 
nicht übernommen werden! 

!

 Aufbau des Lehrerhandbuches
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1. Vorstellung des Projektes   

11. Vorstellung des Projektes

kann man aber nicht, weil alle ohne Ausnahme 
benötigt werden, um die Funktionalität eines Flat
screens zu gewährleisten.
Umso mehr geht es darum, für einen ‚guten‘ Um
gang mit diesen Geräten zu sorgen und dafür ein 
nachhaltiges Wissen und Verständnis für das The
ma in Theorie und Praxis zu schaffen. Anschlie
ßend sollen die Schüler auf dieser Basis und den 
von Ihnen unter Anleitung erarbeiteten und erfah
renen Sachverhalten eine eigenverantwortliche 
und nachhaltige Entscheidung für einen künftigen 
zukunftsfähigen Umgang mit Flatscreens treffen 
können.
Zielgruppen sind die Sekundarstufen I (Mittel
schulen, Realschulen, Gymnasien; ab ca. 8. Klasse) 
sowie die Sekundarstufen II (Berufs und Techni
kerschulen; Schüler kurz vor dem Berufseintritt).

Ziel des Projektes

Das Ziel des Projektes ist es, den Lehrer und Schü
ler die komplexe Thematik von umweltkritischen 
Materialien in Theorie und Praxis nahe zu brin
gen. Der Protagonist ist der Flatscreen (Flachbild
schirm), der heute in verschiedensten Anwendun
gen und Formen genutzt wird. In einem Flatscreen 
sind etwa 40 verschiedene Rohstoffe verbaut, die 
jeweils eine ganz individuelle Geschichte der Ent
stehung, des Abbaus und Transports mit all ihren 
Ausprägungen, negativen wie positiven, in sich 
tragen. Vor allem die umweltkritischen Aspekte, 
z. B. Emissionen und Immissionen beim Abbau, 
sind dem fertigen Flatscreen jedoch nicht (mehr) 
anzusehen. Zusammengenommen tragen alle ent
haltenen Rohstoffe mehrere zigtausend Kilome
ter Weg und einen entsprechend großen ökologi
schen Rucksack mit sich herum. Auf sie verzichten 

1.2. Struktur des Projektes

Die Stoffreise
Das Bildungskonzept beruht auf einer Stoffreise 
bzw. der Auseinandersetzung mit der Geschichte 
hinter den Stoffen entlang ausgewählter Rohstof
fe bzw. Elemente, die in Flatscreens verbaut sind. 
Einige dieser Elemente wurden bewusst gewählt, 
da jedes von ihnen sehr spezielle Eigenheiten und 
Umweltaspekte exemplarisch aufgreift und damit 
verschiedenen Problemstellungen und Lösungs
ansätze skizziert. Diese Stoffreise basiert auf einem 
eher theoretischen Teil, den Basismodulen, und ei
nem praxisorientierten Angebot, den Vertiefungs
modulen. Ideal ist es, zunächst die Basismodule 
zu belegen, um mit diesem Grundwissen weitere 
Vertiefungsmodule erarbeiten zu können. Sollte 
es der Zeit oder Lehrplan nicht zulassen, diese Se
quenz und diesen Umfang zu absolvieren, können 
auch einzelne Module selektiv belegt werden; al
lerdings ist dann die Vermittlung einzelner umwelt
relevanter Aspekte eventuell nur bedingt möglich.

Basismodul
Im Basismodul werden die theoretischen Grund
lagen vermittelt, die zunächst in die komplexe 
Thematik einführen und die Inhalte strukturieren.  
Mit der  kurzen Einführung in die Stoffgeschich
ten wird dann ein Konzept vorgestellt, wie diese 

Inhalte didaktisch vermittelt und Sachverhalte von 
den Schülern selber erarbeitet werden können. 
Auch die Reflektion und Umsetzung von entwi
ckelten Lösungen und Ideen sind Teil dieses An
satzes. Folgende Inhalte werden behandelt:

• Stoffgeschichten
• Flatscreen
• Umweltkritikalität
• Seltenerdelement Neodym – Schwerpunkt Um

welt: Abbau und Verhüttung, Radioaktivität, gif
tige Abwässer und Staubbelastung

• Seltenerdelement Europium – Schwerpunkt 
Umwelt: Abbau und Verhüttung, Vergiftungen 
durch Abwässer, Erosion

• Gold – Schwerpunkt Umwelt & Soziales: 15–20 
Mio. Menschen als Kleinbergbauern, Vergiftun
gen durch unsachgemäße Handhabung von 
Quecksilber 

• Indium – Schwerpunkt Umwelt: Verfügbarkeit 
abhängig von der Verhüttung von Zink; kein Re
cycling 

• Palladium – Schwerpunkt Umwelt & Soziales: 
Umweltzerstörung in Norilsk, Russland durch 
Abgase und giftige Abwässer; extreme Lebens
bedingungen 
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1
Vertiefungsmodul
Im Vertiefungsteil liegt der Fokus auf der Praxis 
und dem Erleben der Stoffe entlang ihrer Reise. 
Es stehen eine Reihe von Modulen zur Verfügung, 
die je nach verfügbarer Zeit, Interesse und loka
len Gegebenheiten eingesetzt werden können, 
darunter:

Schülerlabor – Zerlegen von Flatscreens, Versu
che mit den Elementen Neodym, Europium, Gold, 
Indium 

Schülerprojekte – z. B. Repair Café, Second Hand 
Markt, Recycling oder SammelKampagne 

Exkursionen – Beispiele entlang der Produktle
benskette: Bergbau, Verhüttung, Herstellung, Ver
trieb, Recycling 

Internetpräsenz
Internetplattform www.flatscreenjourney.de bie
tet eine Wissens und Austauschplattform an, über 
welche Erfahrungen und Inhalte abgerufen und 
ausgetauscht werden können.

Comic
Das Projekt wird durch einen Wissenschaftssach-
comic unterstützt, der angepasst auf die Inhalte 
der Basismodule einen leichten Zugang zu der 
komplexen Problematik bietet. Der Comic ist nicht 
Bestandteil dieses Lehrerhandbuches.

Auszug aus der Webversion des Comics. 
Quelle: Universität Augsburg & Agentur mintwissen (2018)

Die Protagonisten des Comics: Europium, Neodym, Indium, Toni, Gold, Palladium 

https://www.flatscreenjourney.de/
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1
1.3. Lehrplanbezug

Für das Projekt können vielfach Lehrplanbezüge 
hergestellt werden. Nachdem das Projekt auch 
bundeslandübergreifend genutzt werden soll und 
kann, gilt folgender Bezug lediglich als ein mögli
ches Beispiel. 

Auszug aus dem Lehrplan Bayern, Gymnasium, 
8. Jahrgangsstufe, Biologie:

„Die Schülerinnen und Schüler 
• charakterisieren die Veränderung eines orts

nahen Ökosystems im Lauf der Zeit, um die 
Entwicklungen dieses Ökosystems unter dem 
Einfluss des Menschen von einer natürlichen Ent
wicklung zu unterscheiden. 

• beschreiben Eingriffe des Menschen in die Natur, 
erörtern Handlungsoptionen unter dem Aspekt 
einer nachhaltigen Entwicklung und treffen so 
begründete Entscheidungen für oder gegen die
se Eingriffe. 

• bewerten die Beeinflussung globaler Stoffströme 
unter dem Aspekt der nachhaltigen Entwicklung 
und beschreiben ihre persönlichen Möglichkei
ten, Einfluss auf diese Systeme zu nehmen.“

Das Fächerbeispiel Gymnasium zeigt, in welchen 
Fächern das Thema parallel behandelt werden 
kann: Biologie (8 Ökosysteme unter dem Einfluss 
des Menschen – zum Beispiel Bergbau und Verhüt
tung in der Stadt Baotou in der Inneren Mongolei), 
Deutsch (8 Schreiben – Erstellen einer Erzählung), 
Geographie (10 Globalisierung, Ursachen, Dimen
sionen, Auswirkungen – Erarbeiten von Argumen
ten für den Bergbau in der Inneren Mongolei), 
Sozial kunde (9 Aspekte der Globalisierung). 

Für die Realschulen bietet sich folgendes Fächer
beispiel an: Biologie (10 Lokale und globale Aus
wirkungen auf Ökosysteme durch Eingriffe des 
Menschen), Deutsch (8 Schreiben), Geographie (8 
China und Indien), Kunst (9 Bildnerische Auseinan
dersetzung mit Wirklichkeit und Fantasie), Physik 
(10 Energieversorgung), Sozialkunde (10 Politische 
Mitwirkungsmöglichkeiten). 

Fächerbeispiel Mittelschule: Deutsch (M9 Texte 
planen und schreiben), Ernährung und Soziales 
(R8 Umwelt und Verbraucherschutz), Geographie 
(R8 Lebensraum Erde), Kunst (R9, M9 Gestaltete 
Umwelt), Natur und Technik (M10 Lebensgrundla
ge digitale Technik). 
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2. Umweltbezug: 
was bedeutet „umweltkritische Rohstoffe“?
Der eigentliche Fokus des Bildungsprojektes liegt 
auf dem Aspekt der Umweltkritikalität. So ist es we
nig hilfreich, die Nutzung oder den Flatscreen sel
ber als umweltschädlich zu deklarieren, denn solch 
eine pauschale Kritik verstellt den Blick auf die tat
sächlichen Probleme, deren Ursachen und folglich 
auch auf eventuelle Lösungen. Vielmehr ist es not
wendig, die zur Herstellung benötigten Rohstoffe 
und Prozesse einzeln zu analysieren, zu bewerten 
und in ihren Eigenheiten nachhaltig zu verbessern. 

Damit ergeben sich eine Vielzahl von Lösungen 
und Handlungsalternativen, die heute benötigt 
und von der Gesellschaft gefordert werden.
Es bietet sich deshalb an, den Begriff der Umwelt
kritikalität selber und danach die Bandbreite der 
Umweltbelange aufzugliedern und diese nach den 
unterschiedlichen Phasen der Produktion, Herstel
lung, Nutzung und Entsorgung zu erforschen und 
dabei zu beachten, welchen Einfluss der Nutzer 
nehmen kann.

2.1. Was bedeutet umweltkritisch überhaupt? 

Ein Stoff, Material oder Produkt ist dann umwelt
kritisch, wenn es eine Gefahr für die Natur und/
oder den Menschen darstellt, sei es direkt oder 
indirekt. Diese Auswirkungen können an jeder 
Stelle entlang des Lebensweges eines Stoffes/
Produktes auftreten. Meist entstehen gefährliche 
(Umwelt) Auswirkungen zu Beginn der Lebensket
te, während des Abbaus und der Verhüttung von 
Rohstoffen und auch am Ende der Nutzungszeit, 
wenn die Produkte unsachgemäß entsorgt und 
deponiert werden. 
Soziale Aspekte wie ungerechte oder gar men
schenunwürdige Arbeitsbedingungen, schlechte 
Bezahlung, Ausbeutung usw. fallen an sich nicht 
unter den Terminus ‚umweltkritisch‘, werden 

aber dennoch oft in dieser Rubrik berücksichtigt.  
Wichtig ist, dass jeder Rohstoff sowie dessen Ab
bau, Transport und Nutzung sehr spezielle Bedin
gungen und Probleme aufweisen. Es hilft deshalb 
nicht, alle Umweltprobleme gleichermaßen über 
einen Kamm zu scheren. Stattdessen müssen für 
jeden Stoff und möglichst auch für jedes Abbau
gebiet und die sich anschließende Produktions
kette eigene Problemursachen eruiert und daraus 
Lösungen abgeleitet werden. Dies ist mühsam, 
doch wenn die Probleme und Ursachen so diffe
renziert werden, gibt es meist auch viele offen
sichtliche Lösungen, die sich auch von Einzelnen 
mit mehr oder weniger Aufwand umsetzen lassen 
(würden).

2.2. Wirkebenen

Wesentlich ist auch, die Art der Umweltbelastung 
in Betracht zu ziehen, denn ein Stoff, der an sich 
giftig ist, wie beispielsweise Quecksilber, ist an
ders zu behandeln, als die Vergiftung von Grund
wasser durch die illegale Verklappung von Ab
wässern und Chemikalien. Folgende Wirkebenen 
können unterschieden werden:
Direkt: der Stoff selber ist toxisch, z. B. Quecksil
ber, Arsen, Cadmium. 
Direkt durch die Nutzung: ein Stoff kann sich 
während der Nutzung fein verteilen, abreiben 
oder anderweitig Teilchen freisetzen, welche die 
Natur und den Menschen schaden können, z. B. 
Feinstäube, Reifenabrieb, Autoabgaskatalysator
Abrieb, Sonnencreme (nano), (Nano)Pigmente, 
Mikroplastik usw.

Direkt durch Folgeschäden: wenn die durch Nut
zung bzw. Abnutzung freigesetzten Teilchen neue 
Konglomerate bilden (z. B. am Straßenrand, Anrei
cherung im Körper), die künftig evtl. toxisch oder 
bioaktiv – und damit ggf. für den Menschen schäd
lich – wirken können. 
Indirekt: der Abbau und/oder die Verhüttung ei
nes an sich ungefährlichen Stoffes besitzt ein Ge
fährdungspotential, z. B. durch den Einsatz von 
Energie (wird diese umweltsicher bereitgestellt?), 
durch den Einsatz von Chemikalien (fachgerechte 
Entsorgung gewährleistet?), Emissionen (z. B. Sau
rer Regen) oder anderen toxischen Stoffen, z. B. 
Quecksilber, um Gold aus dem Gestein zu lösen.
Indirekt durch Folgeschäden: durch den Abbau 
und/oder die Verhüttung entstehen Abfallstoffe, 
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die nun mit der Umwelt reagieren und eine perma
nente Gefahr darstellen, z. B. saure Grubenwässer.
Soziale Wirkebene: hierunter lassen sich alle sozi
alen Aspekte bündeln, wie Arbeitssicherheit, Ver
träge, Zwangsarbeit, Kinderarbeit, Ausbeutung, 

Abhängigkeiten, Willkür und unfaire Bedingun
gen. Dieses Thema ist vielschichtig und Details 
sowie Lösungen müssen sehr dezidiert ausgear
beitet werden.

PHASE INPUT OUTPUT

Erz, Rohstoff und 
Begleit materialien

• Giftiger, toxischer, radioaktiver Rohstoff
• Begleitmaterialien giftig, toxisch, radioaktiv

Abbau des Erzes Sprengstoff
Bagger
Lastwagen

• Staub durch Sprengung
• Emissionen (CO2, Feinstaub, Stickoxide …) des Abbaugerätes
• Immissionen (Schmiermittel, Öle) durch unsachgemäße 

Nutzung

Aufkonzentration im 
Arbeitsprozess des 
Abbaus

Gesteinsbrecher (elektri
sche Energie)
Chemikalien

Abraumhalden 
• Schwermetallhaltige Stäube durch Winde
• Acid Mine Drainage – Auswaschungen saurer Lösungen durch 

Niederschläge auf die Halden, dadurch Vergiftung Böden und 
Grundwasser

Chemikalien in Rückhaltebecken 
• Versickerung giftiger Chemikalien durch undichte Becken – 

Vergiftung des Grundwassers
• Gefahr des Dammbruches
• Ausblasung giftiger, schwermetallhaltiger, radioaktiver Staub

partikel, wenn Rückhaltebecken austrocknet

Verhüttung Raffination (elektrische) Prozess
energie 
Chemikalien

Emissionen, u.a.
• CO2

• Schwefeloxide
Chemikalien in Rückhaltebecken 
• Versickerung giftiger Chemikalien durch undichte Becken – 

Vergiftung des Grundwassers
• Gefahr des Dammbruches
• Ausblasung giftiger, schwermetallhaltiger, radioaktiver Staub

partikel, wenn Rückhaltebecken austrocknet

Herstellung von 
(Zwischen) Produkten

(elektrische) Prozess
energie

• Emissionen der Energieproduktion
• Prozessemissionen

Transport Treib und Schmierstoffe • Emissionen (CO2, Feinstaub, Stickoxide …)
• Immissionen (Schmiermittel, Öle …)

Nutzung (elektrische) Energie • Emissionen der Energieproduktion

RePhasen (elektrische) Prozess
energie
Chemikalien

• Emissionen der Energieproduktion
• Prozessemissionen
• Chemikalien 

EndofLife • Legale und illegale Deponien 
• Giftige Emissionen durch Verbrennung
• Immissionen durch Auswaschung ins Grundwasser

2.3. Potentielle Umweltauswirkungen entlang einer Stoffgeschichte

Die folgende Aufstellung erfolgt tabellarisch und 
soll die generellen Gefahren aufzeigen, die in ei
ner schulischen Auseinandersetzung thematisiert 
werden können, ohne diese weiter zu vertiefen. 

Solch eine detailliertere Beschäftigung kann 
selbstverständlich mittels eigener Recherchen im 
Unterricht durchgeführt werden.

Tabelle 1: Potentielle Umweltauswirkungen
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Ein aktuelles Problem in der heutigen Zeit von 
materiellem Wohlstand und Überfluss ist das feh
lende Bewusstsein für die alltäglichen Stoffe, mit 
denen wir uns umgeben und die wir nutzen. Ge
rade in den Zeiten, in denen zunehmende Um
weltverschmutzungen, soziale und finanzielle Un
gleichheit und die Erkenntnis einer endlichen Erde 
auf die Fakten einer noch Jahrzehnte steigenden 
Weltbevölkerung und deren zu erwartende Be
dürfnisse trifft, wird deutlich, dass ein bewusster 
Umgang mit den Ressourcen der Erde unabding
bar ist für den Erhalt der Umwelt und damit der 
Lebensgrundlage der Menschen. Dies ist unmit
telbar verknüpft mit sozialem Frieden und einem 
‚besseren‘ oder auch gerechteren Leben für alle.
Die mit diesem Ziel verbundenen Aufgaben der 
Wissensvermittlung, Anleiten und Aushalten von 
Diskursen aber auch der kritischen Selbstreflekti
on bis hin zum Bestimmen und tatsächliche Um
setz von Handlungsstrategien sind gesamtgesell
schaftlicher sowie individueller Natur und fordern 
großes Engagement und offene Bereitschaft aller 
Beteiligten.
Bei dieser Auseinandersetzung spielt die Schule 
als Lernort sowie die inhaltliche schulische Arbeit 
eine besondere Rolle, da hier zum einen relativ 
einfach entsprechende Inhalte in die curriculare 
Wissensvermittlung integriert werden können, an
dererseits aber auch die Lebenswelt der Schüler 
vielfache Möglichkeiten zum Verorten dieser The
men biete. Gleichzeitig ist das Miteinander in der 
Schule der geeignete Raum für Diskussion, Parti
zipation und Motivation zur konkreten Umsetzung 
von Ideen. 
Besonders Lehrende stehen damit vor dem Pro
blem, sich neben den gestiegenen Ansprüchen 
an Dokumentation, Kooperation und Integration 
der verschiedensten Aufgaben, Bedürfnisse und 
Inhalten auch mit den Themen der Nachhaltigkeit 
zielführend und erfolgreich auseinandersetzen zu 
müssen. Und das mit Inhalten („Ökothemen“), für 
welche die Schüler meist wenig Interesse zeigen. 
Darüber hinaus erweisen sich diese Themen (z. B. 
Klimawandel, Ressourcenverknappung, usw.) bei 
genauerer Betrachtung oftmals als sehr komplex, 
da natur, pc sowie gesellschaftswissenschaft liche 
Wissensgebiete miteinander verknüpft werden 
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müssen. Damit kann die eigene Einarbeitung und 
Vorbereitung auf den Unterricht ggf. sehr zeitin
tensiv werden. Gleichzeitig muss die didaktische 
Aufarbeitung möglichst interessant und aktivie
rend gestaltet werden, um das Interesse der Schü
ler zu wecken und angestrebte Veränderungen 
im Denken und Handeln zu determinieren. Denn 
insbesondere der Transfer in den subjektiven All
tag der Schüler spielt die zentrale Rolle, um le
bensnahe und reale Eingreifpotentiale aufzuzei
gen und erlebbar zu machen. Hierdurch werden 
zukunftsfähige Entscheidungen und Handlungen 
Einzelner begründet, diskutiert, eingeübt und um
gesetzt, die im Rahmen fortschreitender globaler 
Veränderungsprozesse und entsprechender Aus
wirkungen auf Mensch und Natur immer wichtiger 
werden. 
Ein Ansatz, wie diesen Herausforderungen be
gegnet werden kann, ist das Konzept der Stoff-
geschichten, das sich – ursprünglich entwickelt in 
und für eine universitärwissenschaftliche Ausei
nandersetzung mit Ressourcenfragen – vor allem 
als Vermittlungsansatz in Schule und Unterricht 
erfolgreich gezeigt und sich hier mittlerweile eta
bliert hat. 
Denn Stoffgeschichten setzen im subjektiven All
tag des Einzelnen an und beschäftigten sich mit 
den Stoffen und Produkten, mit denen wir uns alle 
jeden Tag umgeben und die wir ganz selbstver
ständlich nutzen. Dabei leitet das Konzept dazu an, 
wie das Sein und Wirken der Stoffe des täglichen 
Lebens in verschiedenen Zeiten und Räumen me
thodisch untersucht, dokumentiert und bewertet 
werden kann. Dadurch werden viele Möglichkeiten 
offensichtlich, wie jeder Einzelne, aber auch Gesell
schaften zu einem umsichtigen, wirtschaftlich effi
zienten und risikoarmen Umgang mit Stoffen und 
Ressourcen beitragen können. Die Reise, auf die 
sich der Einzelne mit dem Stoff bei dieser Art der 
Auseinandersetzung macht, führt von der ‚Geburt‘ 
des Stoffes in der Mine über die Herstellung bzw. 
den Einbau in Produkte bis hin zum Konsum und 
Gebrauch, bis der Stoff letztlich an seinem Lebens 
bzw. Nutzungsende recycelt und damit in den 
Stoffkreislauf geführt wird. Oder dass er entsorgt 
und irgendwo deponiert wird (siehe Abbildung 1). 

3.1. Stoffgeschichten (Basis/Theorie)
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KONZEPT DER STOFFGESCHICHTE

Sozio-kulturell Ökologisch

Betrachtungsebenen © Reller / Zepf 2014, Universität Augsburg

Ökonomisch Politisch

Rohstoffe
• Bergbau

Güterherstellung
• Endproduktion

Herstellung von
Vorprodukten
• Teilkomponenten

Aufbereitung von 
Grundstoffen
• Trennung
• Raffination / 
 Veredelung Ende der 

Nutzungsphase
• Entsorgung / 
 Deponierung
• Verwertung
• Dissipation

Gebrauch
• Handel
• Konsum

• Re-use

„Re“-Phasen

Dissipation

• Re-manufacturing

• Re-cycling

So bedient sich die Methode inhaltlich gleicher
maßen ökologischer, ökonomischer, politischer 
und soziokultureller Ebenen und integriert für das 
Verständnis des Stoffes die Inhalte verschiedens
ter Disziplinen. 
Die hierdurch entstehende Reise über den ge
samten Planeten zeigt auf, welche Menschen, Si
tuationen, Prozesse und Wechselwirkungen den 
behandelten Stoff prägen, aber auch von diesem 
wiederum geprägt werden. Und die Reise führt 
nicht nur über die Vergangenheit und endet mit 
dem gegenwärtigen Konsum, sondern geht wei
ter in die Zukunft und thematisiert explizit die 
weiteren Wege, die der Stoff real geht, aber auch 
gehen könnte. Das bedeutet, dass die gängigen 
Methoden der Nachnutzung wie Wiederverwen
dung, Recycling, Entsorgung, Deponierung, usw. 
beleuchtet werden, es wird aber auch klar, dass 
ggf. manche Wege, die ein Stoff geht oder gehen 
könnte, bis dato gar nicht bewusst oder auch be
kannt sind und somit die potentiellen Auswirkun
gen, die z. B. durch Wechselwirkungen entstehen 

und/oder Probleme verschärfen können, nicht be
dacht wurden.  
Gerade hier zeigt sich das große Potential von 
Stoffgeschichten: im Nachfolgen der Geschichte, 
die der Stoff schreibt, wird dem einzelnen Konsu
menten die eigene Rolle in der Geschichte deut
lich und insbesondere die Verantwortung an der 
Zukunft des Stoffes, die buchstäblich in der eige
nen Hand liegt – denn hier liegt die Entscheidung, 
welchen Weg der Stoff gehen und wie die Ge
schichte des Stoffes weitergehen wird. 
Genau an diesem Punkt entstehen Aktivierungs 
und Eingreifpotentiale für den eigenen Umgang 
mit dem Stoff, da sinnloser, riskanter oder unsach
gemäßer Ge oder Verbrauch des Stoffes umsich
tigen, zukunftsfähigen und effizienteren Mög
lichkeiten gegenüber und dadurch Alternativen 
diskutiert, bewertet und umgesetzt werden. Hier
durch können gerade Schüler aktiv Bezüge in der 
eigenen Lebensumwelt suchen und finden und 
diese verantwortlich übernehmen und umsetzen.
 

Abbildung 1: Konzept der Stoffgeschichten  
Quelle: Marschall et al. 2013.
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Stoffgeschichten erzählen so den gesamten Le
benszyklus eines Stoffes, Elementes oder Produk
tes und offenbaren dabei vielerlei bekannte und 
unbekannte Zusammenhänge, Abhängigkeiten 
oder Wechselwirkungen, die wiederum Grundla
ge von Bewertungen, Diskussionen oder Strate
gien sind. So entstehen Narrative, die in den un
terschiedlichsten schulischen und künstlerischen 
Formen Ausdruck finden können, sei es als insze
niertes Drama oder Komödie, als Bericht oder Er
zählung, Krimi, Science Fiction, Poster, Bild, Ge
dicht oder Vortrag. 
Damit ergeben sich auf didaktischer Seite vielfa
che Möglichkeiten, Interessen der Schüler zur Um
setzung aufzugreifen und z.T. ernste, zunächst un
interessante oder komplexe Inhalte auf innovative 
und ansprechende Art und Weise zu behandeln. 

Die kurze Darstellung der wichtigsten Inhalte und 
Ziele der Stoffgeschichten zeigt deutlich, dass ins
besondere die Thematik „Flatscreen & Co“ bzw. 
die in diesem Projekt ausgewählten Stoffe die Le
benswelt von Schülern auf vielfältige Weise berüh
ren und in dieser – insbesondere  bei genauerer 
Betrachtung – sehr präsent sind. Gerade durch die 
Nutzung der Stoffe via Handy & Tablet erhalten 

diese auch eine emotionale Bedeutung, die als 
Anknüpfungspunkt für eine intensive Auseinan
dersetzung mit der Geschichte der Stoffe genutzt 
werden kann. 
Der „gute“, zukunftsfähige, gerechte und risikoar
me Umgang mit den Stoffen kann auf Basis der 
subjektiven Bedeutung damit nicht nur selbstre
flektiert überdacht und diskutiert, sondern lang
fristig mündig umgesetzt werden. 
Durch die „neue“ und bewusstere Perspektive auf 
die Stoffe und Produkte im eigenen Alltag, wird 
der Blick geschärft für Probleme und Schwie
rigkeiten aber auch auf Chancen und innovative 
Lösungen, so dass der detaillierte Umgang mit 
einem Produkt und seinem Kontext den Transfer 
von Ideen und Gedanken auf andere Güter oder 
ganze Lebensstile eröffnet. Denn Stoffgeschich
ten erzählen die realen Geschichten der Stoffe, 
aber auch die Geschichte, wie ein Umgang mit 
Stoffen im besten Fall sein kann. 

Wie dieser Prozess und das Konzept der Stoffge
schichten vom Lehrenden didaktisch vorbereitet, 
durchgeführt und begleitet werden kann, wird im 
Folgenden beschrieben. 

3.2. Stoffgeschichten (Praxis/Vorgehens weise und Umsetzung)

kleineren Prozessen des Baumes die größeren 
Strukturen stets im Auge behalten und auf diese 
zurückgreifen zu können. 
Die Erarbeitung der Strukturbäume im Sinne einer 
Mindmap kann im Grunde sehr frei geschehen, 
zum Einstieg hat sich jedoch die folgende Dar
stellung als sehr zielführend, weil strukturiert und 
übersichtlich gezeigt:
Zunächst wird im Stamm des Strukturbaumes der 
grundlegende Herstellungsprozess des Stoffes 
dargestellt. Hierbei können nur rudimentäre Infor
mationen (Bsp. Quarz > Silizium > Silicon) enthal
ten sein, je nach Klassenstufe und Fachrichtung 
können diese aber auch sehr viel detaillierter und 
konkreter dargestellt werden (z. B. chemische Zwi
schenschritte des Prozesses, Nennung von Kataly
satoren oder Nebenprodukten, u. v. m.). Am Ende 
des Stammes steht damit der ausgewählte Stoff. 
Siehe Abbildung 2.

Ausgehend von diesem Stoff werden dann in 
den Zweigen des Baumes die verschiedenen 

Um die wesentlichen Inhalte, Zusammenhänge 
und Wechselwirkungen übersichtlich darstellen 
und verstehen zu können, bilden Strukturbäume 
die didaktische Grundlage der Stoffgeschichten. 
Die für die Erstellung dieser Strukturbäume not
wendigen Informationen lassen sich generell in 
den Grundzügen meist relativ leicht im Internet 
recherchieren (Informationen von Bundes und 
Landesministerien, Bundesämter, Umweltinstitu
ten, Verbraucherschutzzentralen, Wikipedia, www.
seilnacht.com, u. a.) und können – je nach Schwer
punkt und ggf. Fachdisziplin – durch gezielte Un
terstützung oder weitere Recherche erweitert 
werden. Für die im Flatscreen genutzten Stoffe 
werden im folgenden Kapitel einführende Infor
mationen sowie in Teil C weiterführende Texte, 
Strukturbäume und Unterrichtsmaterialien zusam
mengestellt. 
Allgemein ist die übersichtliche Visualisierung 
der komplexen Hauptzusammenhänge zentrale 
Aufgabe der Strukturbäume, um auch bei einer 
gezielten Auseinandersetzung mit Details oder 
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Anwendungs bereiche, in denen der Stoff verwen
det wird, aufgegliedert. 
Je nach Stoff kann sich eine Vielzahl von Zweigen 
ergeben – hier ist es sinnvoll, bei Unübersichtlich
keit eine Auswahl umfassenderer Bezeichnungen 
zu treffen oder Cluster zu bilden, um den Über
blick zu behalten. Detailliertere Darstellungen 
sind im Weiteren jederzeit möglich. 
Durch diesen Schritt wird jedoch deutlich, in wie 
vielen Alltagsgegenständen der Stoff tatsächlich 
genutzt wird! Erste Überraschungen und ver
mehrte Bezüge zum subjektiven Alltag können 
sich hierbei bereits ergeben. 
Diese Zweige zeigen damit die Gegenwart auf, d.h. 
die Konsumbereiche, in denen der Stoff aktuell in 
den verschiedenen Anwendungen steckt. 

Im Schritt geht es nun darum, die unterschied
lichen Wege, die der Stoff real nimmt oder ggf. 
nehmen könnte, zu skizzieren. Im besten Fall ist 
dies eine so genannte RePhase (ReUse direk
te Wiederverwendung, ReManufacturing: Teile 

werden wieder verwendet oder Re-Cycling: der 
grundlegende Stoff wird wieder gewonnen und 
kann weiter verwendet werden). Aber auch unter
schiedliche Wege der Entsorgung (v. a. stoffliche 
Verwertung, thermische Verwertung (=Verbren
nung) oder Deponierung) sind möglich, die je
weils verschiedene Vor und Nachteile haben. Im 
schlimmsten Fall tritt die Feinverteilung (Dissipati
on) des Stoffes ein, wenn dieser z. B. in natürliche 
Kreisläufe (Wasser, Boden, Luft, …) eingetragen 
wird und damit ‚verloren‘ geht, weil ein wieder 
einsammeln und weiter verwenden praktisch und 
technisch wohl auf absehbare Zeit unmöglich ist. 
Diese Stoffe gehen aber nicht nur für die mensch
liche Nutzung verloren, sondern haben ggf. auch 
noch weitreichende Auswirkungen in der Umwelt, 
in der sie sich zu völlig neuen Konglomeraten an
reichern und eine potentielle künftige Gefahren
quelle darstellen! 
Hiermit zeigt sich eine Besonderheit der Stoffge
schichten, da hier nicht nur die unterschiedlichen 
Wege der Stoffe aufgezeigt werden, sondern 

Abbildung 2: Strukturbaum Silicon  
Quelle: Schmidt et al. 2007. 
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insbesondere die Fragezeichen in den Fokus rü
cken, wenn unbekannt ist, was mit dem Stoff ge
schieht. Gerade hier besteht Bedarf an weiteren 
Analysen, Gedanken und innovativen Ideen!

Diese Grundlagenstruktur kann dann für die Dis
kussion um ‚gute‘ und ‚schlechte‘ Wege bzw. um 
neu zu findende Wege genutzt werden, da die 
jeweiligen Vor- und Nachteile bzw. Gefahren ver
gleichend analysiert und bewertet werden können. 
Hierdurch wird dem Einzelnen klar, dass es nicht 
immer gleich um Verzicht gehen muss, sondern 
dass manchmal durch eine kleine Verhaltensände
rung und bewusstes Handeln ein dissipativer Weg 
in einen risikoarmen und effizienten Umgang um
gewandelt werden kann. Damit entsteht reales Ein
greifpotential und das Verständnis, dass der Ein
zelne Einfluss auf die Geschichte des Stoffes hat! 
Je nach Zeit, Interesse und/oder disziplinärer 
Ausrichtung können nun ebenfalls auf Basis des 

Strukturbaumes fachdisziplinäre Schwerpunkte 
herausgegriffen und beleuchtet werden. Seien es 
z. B. noch einmal geographische (z. B. Verortung 
der Wertschöpfungskette auf einer Weltkarte, Su
che der Bergwerke über Programme wie Google 
Earth), geschichtliche (z. B. wie haben sich Prozes
se im Laufe der Zeit geändert) oder naturwissen
schaftliche (z. B. chemische Prozesse) Komponen
ten. Allgemeiner können auch soziale, kulturelle, 
ökonomische oder ökologische Faktoren zusam
menfassend näher beleuchtet werden. 
Ist die Informations und Faktensammlung für den 
Strukturbaum abgeschlossen, können nun aus
gehend von dieser Grundlage Stoffgeschichten 
geschrieben und erzählt werden. Hierbei können 
die Schüler einzeln oder in Gruppen für sie inte
ressante Aspekte ins Zentrum einer detaillierten 
Auseinandersetzung nehmen und diese kreativ 
bearbeiten, sei es als Theaterstück, Erzählung, Sci
ence Fiction, …

3.3. Tipps für die didaktische Vorbereitung 

Der Einsatz von Stoffgeschichten im Unterricht 
ist in vielerlei Hinsicht möglich und kann je nach 
Zeit, Thema oder Ziel entsprechend geplant und 
umgesetzt werden. Vorschläge für verschiedene 
Klassenstufen und zur Verfügung stehende zeitli
che Mittel finden sich in Teil B.
So ist allgemein möglich, die Recherche, die Er
stellung des Strukturbaumes und das Schreiben 
der Stoffgeschichten variabel zu gestalten. Bei
spielsweise können bestimmte Recherchetätigkei
ten als Hausaufgabe aufgegeben werden oder es 
ist bei knapper Zeit möglich, die Strukturbaumer
stellung durch vorbereitende Texte oder Internet
links gezielt zu vereinfachen. Andererseits können 
bei größerem Freiraum und Zeitfenster in Einzel , 
Gruppen- oder Projektarbeit z. B. verschiedene 
Aufgabenbereiche abgedeckt oder Strukturbäu
me parallel erstellt und dann im Plenum vergli
chen und diskutiert werden. Diese gemeinsame 
Basis kann dann entsprechend als Grundlage 
für Handlungsstrategien oder kreative Elemente 
beim Schreiben genutzt werden. 

Entsprechend des Einsatzes der Stoffgeschichte 
im Unterricht gestaltet sich dann die Vorbereitung 
der Lehrkraft als mehr oder weniger intensiv – das 
vorliegende Handbuch bietet Ihnen jedoch einen 
wesentlichen Ausgangspunkt für alle Inhalte das 
Projekt betreffend. 

Insgesamt ist die Rolle des Lehrenden – insbeson
dere bei höheren Klassenstufen – eher als Beglei
ter und Moderator des Arbeitsprozesses zu sehen, 
der die unterschiedlichen Ergebnisse transpa
rent zusammenführt, auf gegensätzliche Infor
mationen hinweist und den kreativen Prozess der 
Schüler anstößt. Im Idealfall kann und sollte eine 
Stoffgeschichte fächerübergreifend erarbeitet 
und erstellt werden, so dass z. B. im naturwissen
schaftlichen Unterricht der Stamm und in gesell
schaftswissenschaftlichen Fächern die Zweige des 
Baumes entstehen. 
Darüber hinaus sollte vom Lehrenden vor allem 
der gemeinsame Diskurs über mögliche Prob
leme, Fragezeichen und Lösungen sowie Hand
lungsstrategien und umsetzungen angeleitet und 
moderiert werden. Hinweisend auf den Alltagsbe
zug ist es dann für Schüler leichter, den eigenen 

– bisher meist unbewussten – Umgang mit den 
Stoffen zu reflektieren, alternative Maßnahmen zu 
diskutieren und gemeinsam umzusetzen. 
Letztlich können die realen aber auch vor allem 
die fiktiven Geschichten, die erzählt werden, neue 
Ideen generieren und zu einem ‚besseren‘ Aus
gang der Stoffgeschichten führen. 
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4. Flatscreen 

Maus ersetzt, ergänzt und dadurch neue Anwen
dungsgebiete, v. a. beim Mobile Computing, er
schlossen. 

Das Portal statista schätzt die Verkaufszahlen für 
TVs im Jahr 2015 weltweit auf etwa 230 Mio. Stück 
(statista 2018). Diese LCD-Technik hatte 2015 ei
nen Marktanteil von über 80 %, Tendenz steigend. 
Plasmafernseher haben einen rückläufigen Anteil 
von derzeit noch ca. 9 %, während sich die CRT-
Technik auf einem stark rückläufigen Trend befin
det und noch knapp 8 % Marktanteil erreicht (Sta
tistik Brain 2016).

Der Flatscreen oder Flachbildschirm, im engli
schen Sprachgebrauch auch Flat Panel Display 
(FPD) genannt, ist ein Bildschirm, der sich sowohl 
durch eine plane Anzeige als auch eine geringe 
Bautiefe auszeichnet. Der Flatscreen hat sich in 
den letzten Jahren als Nachfolger der Röhrenbild
schirmgeräte durchgesetzt; jenen klobigen Fern
sehgeräten und Monitoren mit Kathodenstrahl
röhren (cathode ray tube – CRT). 

Mit dem Markteintritt von berührungsempfindli
chen Oberflächen haben die Flatscreens funktio
nal teilweise die Eingabegeräte wie Tastatur und 

4.1. Zur geschichtlichen Entwicklung der Fernsehgeräte

Die Anfänge der Technikentwicklung von Bildan
zeigegeräten gehen auf das Jahr 1878 zurück, als 
die Kathodenstrahlen nachgewiesen wurden. Um 
1900 gab es auf der Weltausstellung in Paris die 
ersten Ideen und Vorstellungen einer Television 
im Jahre 2000. Die Entwicklung erster Anzeigege
räte begann kurz darauf und schon in den 1920er 
Jahren wurden die ersten Fernsehgeräte verkauft. 
In den Nachkriegsjahren wurden die monochrom-
Fernsehgeräte erschwinglich und 1954 markiert 
den nächsten entscheidenden Schritt durch die 
Einführung der ersten Farbfernsehgeräte, nach
dem die Entdeckung Seltenerdelement Europi
um als Leuchtpulver in der Fernsehtechnik Einzug 
gehalten hatte. Weitere Meilensteine markieren 
1996, mit weltweit mehr als 1 Mrd. Fernsehgerä

ten in Betrieb, sowie ab etwa 2000, als sich die 
FlatscreenTechnologie am Markt auszubreiten 
begann. 2007 wurde durch die Einführung des 
ersten iPhones mit einem Touchscreen auch der 
MobiltelefonMarkt völlig revolutioniert. Im Jahr 
2010 wurde schließlich die erste Generation des 
iPads vorgestellt, die wiederum eine Revoluti
on im Bereich des Mobile Computings darstellt. 
Flatscreens finden sich heute in sehr vielen unter
schiedlichen Anwendungen, die jedoch meist völ
lig unbewusst genutzt werden. Bei bewusster Be
trachtung der eigenen Umwelt fallen jedoch fest 
installierte Anzeigetafeln, Computer, Bestell- und 
Screenmonitore und eine Vielzahl mobiler Geräte 
ins Auge, die den Siegeszug der Flatscreentechnik 
aufzeigen. Und dieser Siegeszug geht weiter… .

4.2. Baugruppen und Rohstoffe in einem Flatscreen 

In einem Flatscreen sind etwa 40 verschiedene 
Rohstoffe bzw. Elemente, teils in winzigen Mengen 
verbaut. Die Abbildung „Elementare Bestandteile 
eines Flatscreens“ zeigt die typischen Materialien, 
die hierin enthalten sind sowie deren Zuordnung 
zu den Baugruppen. Auch wenn viele dieser Ele
mente nur in geringsten Mengen in Legierungen 
enthalten sind, garantieren sie doch die Funktio
nalität einzelner Bauteile überhaupt. Allerdings 
bedeuten die geringen Materialkonzentrationen 
meist auch, dass die einzelnen Bestandteile kaum 
mehr wirtschaftlich recycelt werden können.  

Der grundsätzliche Aufbau eines Flatscreens als 
Computermonitor gliedert sich in das Gehäuse, 
Rahmenstruktur, Stromversorgung und das Dis-
play selber; bei einem TVGerät gehört noch eine 
Lautsprechereinheit, bei neueren Geräten zudem 
eine Sende-Empfangseinheit (Tuner) und eine 
Speichermöglichkeit dazu:

• Gehäuse  meist Kunststoff mit Standfuß aus Me
tall und Kunststoff.

• Rahmenstruktur im inneren des Monitors, das 
meist aus Metall gefertigt ist und die einzelnen 
Bauteile strukturell fixiert.
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• Stromversorgung bestehend aus Platine, Kon
densatoren und weiteren elektronischen Bautei
len sowie Spulen aus Eisen und Kupfer. 

• Display, das aus einer Anordnung verschiede
ner Folien, Glasplatten und elektrisch leitenden 
Schichten besteht. Direkt an diesen Schichten 
sind die elektronischen Steuerungsbauteile zur 
Anzeigensteuerung angebracht. Das elektroni
sche Bauteil zur Signalumwandlung vom Compu
ter zur Anzeige wird auch zu dieser Baugruppe 
gezählt.

• Lautsprecher, von denen in der Regel zwei vor
handen sind, um einen Stereoklang zu erzeu
gen. Die Lautsprecher enthalten meist Neodym
Magnete. 

Elementare Bestandteile eines Flatscreens
Diese Elemente könne, müssen aber nicht unbedingt enthalten sein.  
Viele Elemente sind nur als Legierungsbestandteile, also meist nur in 
geringen Konzentrationen enthalten. 
Leg. – in Legierung enthalten 
Leucht. – Bestandteil als Leuchtpulver 
Elektr. – Bestandteil der Elektronik, Platine, Kabel, Stromversorgung
molek. – als molekulare Verdingung enthalten 
Diverse – Bestandteil der eigentlichen Anzeigeeinheit 
Polymer – meist Bestandteil des Plastik-Gehäuses 
Rahmen – metallischer Rahmen, der die einzelnen Bestandteile trägt

Bitte beachte: 
diese Aufstellung 
beruht auf einer 
Literaturrecherche; 
Belege dafür sind 
nicht vorhanden.

Abbildung 3: Elementare Bestandteile eines Flatscreens.  
Quelle: Zepf 2018.

Bild 1: Lautsprecher. Foto: Zepf 2018. 
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• Sende-Empfangseinheit, um Signale von Satellit, 
Kabel oder Internet empfangen und dekodie
ren zu können. Einige Modelle bieten auch eine 
Speichermöglichkeit für Filme. Dies kann über 

Bild 2: Monitor Display Teil Folien. Foto: Zepf 2018.

Bild 5: Monitor Platine. Foto: Zepf 2018. Bild 6: Elektronik und Stromzufuhr. Foto: Zepf 2018.

Bild 3: Monitor Display Rahmen. Foto: Zepf 2018. Bild 4: Monitor Gehäuse Fuss. Foto: Zepf 2018.

herkömmliche Festplatten (in denen wiederum 
NeodymMagnete enthalten sind) oder über So
lid State Speicher (SSD) gewährleistet werden.
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4.3. Begriffe und Technik

Obwohl sich die Bezeichnung Flatscreen auf die 
reine Anzeigeeinheit bezieht, wird der Begriff auch 
synonym für einen flachen Fernseher oder Com
putermonitor als Ganzes genutzt. Unterschieden 
werden meist die Varianten LCD (Liquid Crystal 
Display), Plasma-Display, TFT (Thin Film Transis
tor), LED (Light Emitting Diode) oder Kombinatio
nen davon. TV (Television) bezeichnet ein Fernseh
gerät, während die Bezeichnung Monitor in der 
Regel für Computerbildschirme benutzt wird. 

LC – Liquid Crystals (Flüssigkristalle) haben die 
Eigenschaft, dass sie die Schwingungsebene von 
Licht drehen und somit den Lichtdurchlass beein
flussen. Die Flüssigkristalle reagieren auf elektri
sche Spannung und richten sich entsprechend der 
angelegten Spannung aus. In den meisten gängi
gen Bildschirmen sind Flüssigkristalle als zentrales 
Material verbaut.

LCD – Liquid Crystal Display, Flüssigkristallanzei
ge, manchmal auch ‚LCD-Display‘ genannt, wird 
oft synonym für Flatscreen benutzt.

Passiv-Matrix-Display – eine ältere und kaum 
mehr genutzte Technologie, in der die Ansteue
rung der einzelnen Pixel über ein Elektrodengitter 
bewerkstelligt wird. Dazu sind träge Flüssigkristal
le nötig, die wiederum zu einem langsamen Bild
aufbau und einem Nachzieheffekt bei schnellen 
Bildfolgen führen.

TFT – Thin Film Transistor, ein winziges elektro
nisches HalbleiterBauelement, das zum Steuern 
niedriger elektrischer Spannungen und Ströme 
dient. Im Flatscreen steuern die TFTs die Ladung 
eines zugehörigen Kondensators, welcher das 
elektrische Feld erzeugt, das nun auf die Flüssig
kristalle wirkt und damit deren Lichtdurchlässigkeit 
steuert. Da jedes Pixel jeweils aus drei Subpixeln 
(rot, grün, blau) besteht und jedes dieser Subpi
xel durch einen eigenen Kondensator und Transis
tor gesteuert wird, können je nach Auflösung des 
Bildschirms mehrere Millionen TFTs und Konden
satoren verbaut sein. Ein typischer 15 ZollMonitor 
mit einer Auflösung von 1280 x 1024 Bildpunkten 
(Pixel) benötigt demnach knapp 4 Mio. Transis
toren (1280 x 1024 x 3). Ein neuer Fernseher mit 
der 4K Technologie bietet eine Auflösung von 
3840 x 2160 Pixeln und beherbergt folglich knapp 
25 Mio. TFTs auf Flächen von etwa 1 m².

Aktiv-Matrix – bezeichnet die Darstellung mittels 
TFTs und ist die derzeit übliche Technologie für 
Flatscreens. Die Vorteile dieser Technik liegen in 
der sehr guten und flimmerfreien Bilddarstellung, 
die durch die gezielte Ansteuerung der vielen TFTs 
gewährleistet wird. Das Bild ist generell scharf (in 
der nativen Auflösung), kontrastreich und verzer
rungsfrei. Die Bildschirme sind sehr flach, meist re
lativ leicht, benötigen nur eine geringe Stellfläche 
und haben einen geringen Energieverbrauch.

Hintergrundbeleuchtung als CCFL (Cold Cathode 
Fluorescent Lamp) oder als LED (Light Emitting 
Diode) – sie erzeugt das Licht, welches durch das 
LC-Display geleitet wird. Diese Hintergrundbe
leuchtung erfolgt entweder mittels einer Leucht
röhre (Kaltkathodenröhre, CCFL) oder zunehmend 
mittels Leuchtdioden (LED). CCFLs sind meist dün
ne Röhrchen aus Glas, in denen ein Leuchtpulver 
angeregt wird. Ein wesentlicher Nachteil ist, dass 
in den Leuchtröhren Quecksilber enthalten ist. 
Eine Studie von 2010 spricht bei einer LCD Moni
tor CCFL aus einem 15 “ Computerbildschirm von 
7 mg Quecksilber (2 CCFLs mit einer Länge von ca. 
320 mm und 2 mm Durchmesser) (McDonnell 2010, 
S. 18). Zunehmend setzt sich nun die LEDTechnik 
als Hintergrundbeleuchtung durch, denn LEDs be
nötigen kein Quecksilber und bieten im Vergleich 
zu CCFLs eine längere Lebensdauer, größere Hel
ligkeit und einen geringeren Energieverbrauch. 
LEDs enthalten wie CCFLs Leuchtpulver, allerdings 
in wesentlich geringeren Mengen. Eine der Leucht
pulverbestandteile ist Europium, das bislang nicht 
substituiert werden kann. Ein Recycling von Europi
um bzw. Leuchtpulver findet derzeit weltweit nicht 
statt, obwohl die Technologie verfügbar ist. Wegen 
der niedrigen EuropiumPreise für das Primärmate
rial ist ein Recycling derzeit nicht wirtschaftlich.

OLED – Organic LED. Diese neuere Technologie 
ist ein möglicher systemischer Ersatz für die LED
Technik. Sie gewinnt zunehmend an Marktanteil 
und ist derzeit v.a. bei Smartphones unter der Be
zeichnung AMOLED bekannt: Active Matrix OLED. 
Diese Technik benötigt keine Seltenen Erden mehr.

QLED – Quantum Dot LED. Die Funktionsweise 
basiert prinzipiell auf den OLED, jedoch haben 
QLEDs durch die Verwendung von Quantenpunk
ten eine deutlich größere Farbskala und eine fast 
hundertprozentige Lichtausbeute. Dadurch kön
nen Energie gespart und gleichzeitig hohe Kont
raste und ein tiefes Schwarz erzeugt werden.
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Die Bilddarstellung einer Flüssigkristallanzeige 
mit der AktivMatrixTechnologie basiert auf ei
ner Hintergrundbeleuchtung, die Licht produziert, 
welches durch eine Anordnung von Polarisations
filtern, einer Flüssigkristallschicht, einem Farbfilter 
sowie deren jeweiligen Ansteuerungsmatrize die 
gewünschten Farbpunkte auf der Vorderseite des 
Bildschirms darstellt. 

Aufbau – Ein Aktiv-Matrix-LCD besteht aus meh
reren Schichten mit einem prinzipiellen Aufbau 
von hinten nach vorne: Hintergrundbeleuchtung, 
Polarisator, rückseitige Glaseinheit, Flüssigkris
tallschicht, vordere Glaseinheit, Polarisator. Die 
hintere und vordere Glaseinheit bestehen wieder
um aus mehreren Schichten und funktionalen Ein
heiten. Die hintere Glaseinheit besteht aus einer 
Glasscheibe als Träger und darauf einer Indium
Zinn-Oxid-Schicht (ITO) zur elektrischen Ansteu
erung der in der Schicht eingelagerten TFTs. Die 
ITO-Schicht wird durch eine Passivierungsschicht 
(auch Hartschicht genannt) geschützt, auf der eine 

Abbildung 4: Schematischer Aufbau der Anzeigeeinheit  
Die ‚Dicke‘ aller Schichten zusammen liegt im Bereich von etwa 2–4 mm. Illustration: Zepf 2018. 

Polyimidschicht liegt, welche die Ausrichtung der 
Flüssigkristalle unterstützt. Die vordere Glasein
heit besteht in umgekehrter Reihenfolge wiede
rum aus einer Polyimidschicht, einer Hartschicht 
und einer ITO-Schicht, die für die Ansteuerung der 
davor liegenden Farbfilter zuständig ist. Es folgt 
die vordere Glasplatte als Träger der Einheit.

Funktionsbeschreibung – Die Leuchtquelle er
zeugt ein weißes Licht, das über eine speziell be
schichtete Plastikplatte gleichmäßig über die An
zeigefläche verteilt wird. Das Licht gelangt durch 
den ersten Polarisationsfilter zur Flüssigkristall
schicht. Die Flüssigkristalle werden durch die TFTs 
und Kondensatoren mittels elektrischer Impulse 
ausgerichtet, so dass sie Licht durchlassen oder fil
tern. Nun gelangt das durchgelassene Licht durch 
eine weitere ITO-Schicht zum Farbfilter, der die 
Farbe für jedes Pixel bestimmt. Letztlich filtert der 
vorderseitige Polarisator das Licht erneut bevor 
das endgültige Bild entsteht.

4.4. Aufbau und Funktionsprinzip des Displays
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Bild 9: Smartphone. Foto: Zepf 2018.

Bild 8: Briefmarkenautomat. Foto: Zepf 2018.

Bild 7: Fahrkartenautomat. Foto: Zepf 2018.

4.5. Anwendungen von Flatscreens

Die offensichtlichen Anwendungen sind in Com
puterbildschirmen und Fernsehgeräten, Note
books, Tablets, Smartphones, Navigationsgeräten 
sowie Spielekonsolen. Zunehmend werden diese 
Anzeigegeräte auch in Uhren, Küchenmaschinen, 
Fahrkartenautomaten, Geldautomaten, Druckern, 

4.6. Literatur und Datenrecherche

Informationen über Flatscreens, deren Aufbau 
und Funktionsweisen gibt es vor allem in einschlä
gigen Foren im Internet. Die Informationsflut ist 
groß, jedoch mit qualitativ unterschiedlichen In
halten. Empfehlenswert sind Berichte, Text und 
Präsentationen von großen TV und Monitorher
stellern oder von Universitäten. Ansprechend sind 
viele Videos und Animationen, welche die Funkti
onsweise erklären. 
In Bezug auf die Umweltgefahren und dem Recyc
ling finden sich zwar auch eine Fülle an Informatio
nen, jedoch sind hier v. a. englischsprachige Studi
en zielführend, darunter die Studie: McDonnell T. 
J., Williams K. S. (2010): The location and character 

of mercury in waste LCD backlights. A wrap report, 
38 S. 
Verkaufszahlen und Statistiken gibt es beim teils 
kostenpflichtigen Portal statista oder bei eng
lischsprachigen Analystenportalen wie IDC oder 
Gartner. Teilweise veröffentlichen auch deutsche 
Fachzeitschriften wie heise, CT, chip oder PCIn
side entsprechende Statistiken. Hilfreich sind hier 
Suchbegriffe, die etwas über den tatsächlich ge
suchten Zeitraum oder Umfang hinausgehen, zum 
Beispiel „PC Verkäufe weltweit 2000 2015“, „PC 
sales 2000 2020“, „Smartphone shipments 2000 
2020“ etc.

Werkzeugen, Kraftfahrzeugen, im ÖPNV als Werbe 
und Hinweisgeräte, in Schaufenstern als Werbeträ
ger und vielen Produkten mehr eingesetzt.
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5. Seltene Erden und ausgewählte Materialien   in einem Flatscreen

SEE genannt, unterteilt. Die Abgrenzung und Zu
ordnung ist jedoch nicht eindeutig.
Der Begriff der Seltenen Erden darf heute nicht 
wörtlich genommen werden, denn er geht auf 
die Entdeckungszeit um 1800 zurück. Eine Erde 
war die damals gebräuchliche Bezeichnung für 
eine oxidische Verbindung, in der die SEE immer 
vorkommen. Die Seltene Erde hat also nichts mit 
der heute üblichen Bezeichnung Steine und Er
den zu tun. Das Attribut selten rührt vermutlich 
daher, dass die SEE in einem bis dahin unbekann
ten und deshalb seltenen Gestein in einem alten 
Steinbruch bei Ytterby, Schweden, entdeckt wur
den. Heute ist bekannt, dass die SEE quasi auf der 
ganzen Welt vorkommen. Die aktuelle statische 
Reichweite, also die Jahresproduktion geteilt 

Für das Projekt wurden aus der Fülle der Rohstoffe, die im Flatscreen verbaut werden, folgende Stoffe 
ausgewählt, da sie wie beschrieben unterschiedliche Risiken und Probleme, Umgangsweisen, Anwen
dungsbereiche aber auch Potentiale und Lösungsstrategien skizzieren. Die folgenden Kurzvorstellungen 
sollen einen ersten Einblick in die Materialien und deren Geschichten bieten. 

5.1. Seltene Erden

Die Seltenen Erden oder Seltenerdelemente (SEE) 
sind eine Gruppe von insgesamt 17 Elementen 
der dritte Nebengruppe des Periodensystems 
der Elemente. Nach der International Union of 
Pure and Applied Chemistry (IUPAC) zählen dazu: 
Scandium, Yttrium und die Lanthanoide: Lanthan, 
Cer, Praseodym, Neodym, Promethium, Samari
um, Europium, Gadolinium, Terbium, Dysprosium, 
Holmium, Erbium, Thulium, Ytterbium und Lute
tium. Besonders die Lanthanoide weisen einige 
chemische Besonderheiten, z. B. die Besetzung 
der 4fZustände, die zur Lanthanoidenkontraktion 
führt, bei der die Atomradien mit zunehmender 
Ordnungszahl kleiner werden. Meist werden die 
SEE in zwei Gruppen, die Ceriterden, auch leich
te SEE genannt, und die Yttererden, auch schwere 

2016 NEODyM EUROPIUM GOLD INDIUM PALLADIUM

Primärproduktion [t] 22.360,00 600,00 3.200,00 660,00 206,00

Würfel mit Kantenlänge [m] 15,00  5,00  6,00  5,00  3,00  

Sekundärproduktion [t] 1.000,00 0,00 1.250,00 0,00 110,00

Würfel mit Kantenlänge [m] 5,00 0,00 4,00 0,00 2,00

Handelspreis 18. 12. 2017 [US $] 46 68 1262 240 1020

Preis je Gramm [€] 0,04 0,06 34,37 0,20 27,78

Wert Gesamtproduktion [€] 911.040.000 34.800.000 152.959.807.074 133.980.000 8.778.906.752

gehandelt an Direkt Direkt Börse Direkt Börse

5.1 Seltene Erden – seltene Metalle  . . . . .  26
5.2 Seltenerdelement Neodym .  .  .  .  .  .  .  .   29
5.3 Seltenerdelement Europium  . . . . . . .  32

5.4 Gold  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
5.5 Indium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38
5.6 Palladium  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41

Tabelle 2: Vergleich ausgewählter Fakten der analysierten Elemente
Quelle: USGS 2018, www.finanzen.net 
Anmerkung: Handelspreise für Gold und Palladium beziehen sich auf Unzen (31,1 g)
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durch die derzeit bekannten Reserven (Mengen, 
die technisch abgebaut werden können) beträgt 
grob 1.000 Jahre!
Die SEE werden als kritische Rohstoffe bezeich
net, weil China quasi schon seit über 20 Jahren 
das Produktionsmonopol besitzt und somit das 
Angebot kontrollieren kann. Die Sorge ist, dass 
es zu Versorgungsunterbrechungen kommen 
kann und dann wichtige Industrien ihre Produkte 
mangels SEE nicht mehr fertigen können. Diese 
Sorge verbunden mit Exportrestriktionen seitens 
Chinas haben in der ersten Jahreshälfte 2011 zu 
einer Preisexplosion bei fast allen SEE geführt, be
vor ab der zweite Jahreshälfte 2011 bis Ende 2016 
die Preise kontinuierlich nachgegeben haben. Die 
Folge waren einige Insolvenzen neuer Bergwerke 
außerhalb Chinas und selbst in China haben Berg
werke zeitweise geschlossen, weil eine kostende
ckende Produktion nicht mehr gewährleistet war. 
Der Begriff Seltene Erden wird oft so genutzt, als 
ob es sich dabei um nur einen einzigen Stoff han
delt. Das ist aber falsch, denn diese 17 Elemente 
sind sich chemisch zwar ähnlich, haben aber teils 
völlig unterschiedliche chemische und physikali
sche Eigenschaften und eignen sich daher für sehr 
verschiedene Anwendungsbereiche, z. B. Scandi
um in Legierungen für Flugzeugtriebwerke; Yttri
um für Leuchtstoffe und Laser; Cer für die Gaspo
litur und in (Auto)Abgaskatalysatoren; Lanthan als 
Katalysator für das Cracken von Erdöl in Benzine; 
Praseodym, Neodym, Samarium und Dysprosium 
für Permanentmagnete; Europium und Terbium 
als Leuchtpulver; Gadolinium als Kontrastmittel in 
der Medizin; Erbium als Signalverstärker in Glasfa
serkabeln und viele Anwendungen mehr.
Vorkommen – die SEE kommen immer miteinan
der vergesellschaftet und überwiegend in vier ver
schiedenen Erzen bzw. Formationen vor: leichte 
SEE in Monaziterzen, Monazitsanden und Bastnä
sit; die schweren SEE in Xenotimen und ionenad
sorbierenden Tonen (v.a. in Südostchina). Monazit 
enthält meist auch geringe Mengen an radioak
tivem Thorium und Uran, das bei der Verhüttung 
entsprechend entsorgt werden muss. Hier gab es 
in der Vergangenheit bei der Verhüttung weltweit 
mehrere Umweltprobleme. Bastnäsit enthält meist 
nur sehr geringe Mengen dieser radioaktiven Stof
fe. Die ionenadsorbierenden Tone kommen in den 
südostchinesischen Provinzen vor, die sich durch 
ein tropischhumides Klima auszeichnen. Die Tone 
enthalten zwar nur sehr geringe Konzentrationen 
an SEE, dafür liegen sie nur wenige Meter unter 
der Erdoberfläche und können relativ leicht abge

baut werden. Dazu muss die Abbaufläche gerodet 
werden, was in dieser Klimazone die Erosion för
dert. Zudem besteht die Gefahr durch Kontamina
tionen von Böden und Grundwasser durch auslau
fende Chemikalien, die für die Separation der SEE 
aus den Erzen eingesetzt werden.
Die SEE sind in unterschiedlichen Konzentra-
tionen in den Erzen enthalten. Cer ist mit einem 
durchschnittlichen Anteil von 50 % das Häufigste, 
gefolgt von Lanthan mit etwa 20 % und Neodym 
mit 18 %. Die genaue Produktionsmenge der ein
zelnen SEE kann nur aus den typischen Erzgehal
ten abgeleitet werden. Nach Angaben des Uni
ted States Geological Survey (USGS) beträgt die 
Jahresproduktion an SEE gesamt etwa 130.000 t 
weltweit, davon kommen 105.000 t aus China und 
20.000 t aus Australien. Die Jahresproduktion von 
Cer beträgt vermutlich etwa 65.000 t, Lanthan ca. 
26.000 t, Neodym ca. 23.400 t. Der Anteil an Euro
pium beträgt wohl weniger als 1 %, etwa 1.300 t/
Jahr.
Im Projekt „Flatscreen“ werden die beiden Selte
nen Erden Neodym, verwendet in Magneten in  
Lautsprechern und das Leuchtmittel Europium 
näher beleuchtet. Neodym ist derzeit das ge
fragteste SEE, weil die Magnetanwendungen in 
Elektromotoren essentiell für eine große Band
breite von Produkten, erneuerbare Energien und 
für die Energieeffizienz sind. Europium war eines 
der wichtigsten SEE, bis durch die Einführung von 
LEDs heute deutlich weniger Leuchtstoffe benö
tigt werden. Bei beiden Rohstoffen gibt es mehre
re Umweltprobleme, die in den nächsten Kapiteln 
näher beschrieben werden.

Literatur

Produktionszahlen z. B. USGS, Mineral Commodi
ty Summaries und Minerals Yearbooks
Sonstige Informationen zu SEE: z. B. Bundesanstalt 
für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), Com
modity Top News.
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Seltene Metalle und Metallgruppen – Definitionen und Zuordnungen

Ytterbium (Yb) und Lutetium (Lu). Teilweise wer
den die Lanthanoide auch als Seltene Erden be
zeichnet – siehe dort.
Leichtmetalle sind eine Gruppe von 15 Elemen
ten mit einer geringeren spezifischen Dichte als 
5 g/cm³. Dazu zählen von Lithium (Li) mit einer 
Dichte von 0,534 g/cm³ bis Titan (Ti) mit einer 
Dichte von 4,506 g/cm³. 
Schwermetalle sind Metalle mit einer höheren 
Dichte als 5 g/cm³. Das leichteste der Schwer
metalle ist Europium mit 5,245 g/cm³ und das 
schwerste ist Osmium mit 22,61 g/cm³. Diese 
Gruppe umfasst etwa 70 Metalle inklusive ihrer 
Modifikationen. Die wichtigsten sind u.a. Eisen 
(Fe), Kupfer (Cu), Blei (Pb), Zink (Zn), Zinn (Sn), Ni
ckel (Ni), Gold (Au) und Platin (Pt) (Karcher 1998).
Buntmetalle ist eine Bezeichnung für nichtedle 
Metalle und ohne Eisen, die ihrerseits farbig sind 
oder farbige Legierungen bilden, z. B. Blei (Pb), Zink 
(Zn), Zinn (Sn), Kupfer (Cu), die zu Bronze (Cu-Zn) 
oder Messing (Cu-Sn) legiert werden können (Kar
cher 1998). Nach Okrusch & Matthes (2005) sind es 
die nichtEisenMetalle wie Kupfer, Blei, Zink, Zinn, 
Quecksilber, Cadmium, Arsen, Antimon, Bismuth, 
Gallium, Indium, Thallium, Silizium und Germanium.
Platingruppenmetalle zu diesen zählen Platin (Pt), 
Palladium (Pd), Rhodium (Rh), Iridium (Ir), Osmium 
(Os) und Ruthenium (Ru). Diese sechs Elemente 
zählen auch alle zu den Edelmetallen.

Literatur

Evans A. M. (1992): Lagerstättenkunde. Stuttgart.
Hesemann J. (1981): Geologie. Eine Einführung in 
erdgeschichtliche Vorgänge und Erscheinungen. 
Paderborn.
International Journal of Refractory Metals and 
Hard Materials (2010). http://www.elsevier.com/
wps/find/journaldescription.cws_home/405934/
description#description (28.10.2010)
IUPAC (2005): Nomenclature of Inorganic Chemis-
try. IUPAC Recommendations 2005. Cambridge.
Karcher, R. (1998): Lexikon der Chemie. 
Lewis, R. J., Hawley, G. G. (1993): Hawley’s con
densed chemical dictionary. 12. rev. ed., New York.
Mortimer C. E. (2001): Chemie. Stuttgart.
Okrusch M., Matthes S. (2005): Mineralogie. Eine 
Einführung in die spezielle Mineralogie, Petrolo
gie und Lagerstättenkunde. Berlin.
Briehl, H. (2008): Chemie der Werkstoffe. 2., über
arb. u. erw. Aufl., Wiesbaden.

Es gibt mehrere Zuordnungen von Metallen zu 
Gruppen, die nicht immer eindeutig definiert sind. 
Dieser kurze Überblick stellt eine Auswahl von 
wichtigen Metallgruppen dar, die in der aktuellen 
Diskussion um Rohstoffe und Kritikalität bedeu
tend sind:

Metalle sind Stoffe, die in wässrigen Lösungen 
positive geladene Teilchen und dessen Oxide 
eher Hydroxide als Säuren bilden. Die Zuordnun
gen sind nicht scharf abgegrenzt und ein Metall 
kann zu mehreren Gruppen zählen, z. B. Alkali
Metalle, ErdAlkaliMetalle, Übergangsmetalle, 
Edelmetalle, PlatingruppenMetalle, seltene Me
talle, Seltenerdmetalle, Leichtmetalle, Schwerme
talle u.a. (Lewis & Hawley 1993). 
Edelmetalle (noble metals oder precious metals) 
ist eine Gruppe von Metallen, die sich u.a. durch 
eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine hohe 
Dichte auszeichnen. Technisch gesehen ist das 
Elektrodenpotential größer als Null (E°>0). Zur 
Gruppe der Edelmetalle zählen Gold (Au), Silber 
(Ag), Platin (Pt), Palladium (Pd), Rhodium (Rh), Iridi
um (Ir), Osmium (Os) und Ruthenium (Ru).
Unedle Metalle weisen ein negatives Standardpo
tential und eine hohe Reaktionsfähigkeit auf. Sie 
sind n der Natur selten elementar, sondern treten 
meist als Metallverbindung in Erzen auf. 
Gewürzmetalle ist eine Bezeichnung für Metalle, 
die nur in sehr geringen Konzentrationen in einer 
Legierung enthalten sind, für die Funktion aber es
sentiell sind.
Seltene Metalle diese Metallgruppe ist nicht ge
nau spezifiziert und bezeichnet prinzipiell weni
ger häufige metallische Elemente. Allerdings ist 
die Abgrenzung schwierig, denn die Häufigkeits
tabellen der Elemente sind uneinheitlich und sie 
sagen nichts darüber aus, ob ein Element auch 
tatsächlich abgebaut wird und damit verfügbar ist. 
Die Zuordnungen von Metallen zur Gruppe der 
seltenen Metalle sind oft uneinheitlich, vage und 
von eher tendenziellem Charakter. Ein Investment
banker definiert die Gruppe der seltenen Metalle 
sicherlich anders als ein Stahlproduzent oder ein 
Magnethersteller.
Die Lanthanoide sind eine Gruppe von 15 Elemen
ten, die dem Lanthan ähnlich sind. Dazu zählen 
Lanthan (La), Cer (Ce), Praseodym (Pr), Neodym 
(Nd), Promethium (Pr), Samarium (Sm), Europium 
(Eu), Gadolinium (Gd), Terbium (Tb), Dysprosi
um (Dy), Holmium (Ho), Erbium (Er), Thulium (Th), 
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5.2. Seltenerdelement Neodym – Magnete in Lautsprechern

Highlights

• Neodym ist heute das wichtigste Seltenerdele
ment und bestimmt die Berichterstattung und 
die Produktion. 

• Ist der bedeutendste Magnetwerkstoff für 
die derzeit stärksten Dauermagnete vom Typ 
Nd2Fe14B. Diesem Werkstoff wird eine sehr gro
ße Nachfragesteigerung prognostiziert, v.a. für 
energiesparende Systeme (Elektrofahrzeuge) 
und erneuerbare Energien (Windräder usw.).

• Hauptanwendung: Magnete in Elektromotoren, 
vom kleinen Lautsprecher im Smartphone (ca. 
0,1 g Nd) bis zum Windturbinengenerator (ca. 
500 kg Nd).

• Umweltthema: Seltenerderze enthalten geringe 
Mengen an Thorium (radioaktiv); extrem aufwän
dige Verhüttung mit Entsorgungsproblematik.

Eigenschaften & Historie
Lanthanoid, Seltenerdelement. 
Entdeckt 1895 durch Dr. Carl 
Auer von Welsbach, Österreich 

Spez. Dichte 7 g/cm³
Schmelzpunkt 1021 °C
Siedepunkt 3068 °C

Produktion
Bergbau 22.360 t
Recycling 1.000 t
Lagerbestände unbekannt
Gesamt 23.360 t

Preis je kg 46 $ (12.2017)
Preis je Gramm 0,04 €
Marktwert 900.000.000 €

Neodym Produktion

5-20 t

40-90 t

Quelle: Zepf 2013

Alle Werte geschätzt; bezogen auf 31. 12. 2016 (wenn nicht anders angegeben)

Anwendungen

Neodym

Quelle: Merck PSE 2010

Magnete 
19.000 t

20%

Andere 
4.360 t

80%

Abbildung 5: Übersicht Seltenerdelement Neodym
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Abbau

Der Abbau von Neodym findet gegenwärtig v.a. in 
China (Innere Mongolei und Sichuan) sowie in Aus
tralien statt. In Bayan Obo befindet sich die der
zeit größte Seltenerdmine der Welt. Dieser Berg
baukomplex hat eine erlaubte Produktionsquote 
von ca. 60.000 t SEE pro Jahr, davon sind etwa 
11.000 t Neodym, was etwa der Hälfte der welt
weiten Jahresproduktion entspricht. Seit Ende der 
1950er Jahre werden in Bayan Obo Seltene Erden 
gefördert und vor Ort aufkonzentriert: die nicht 
erwünschten Gesteine werden abgetrennt und 
auf Abraumhalden gelagert. Diese sind auf Satel
litenbildern gut als dunkle Strukturen zu erkennen. 
Ein Problem sind hier die teils starken Winde in 
der Inneren Mongolei und die damit verbundenen 
Sandstürme, die den belasteten Abraum weitflä
chig verteilen sowie teils giftige Abwässer und 
schwermetallhaltige Abfälle, welche die Umwelt 
ebenfalls belasten. 

Verhüttung

Die Konzentrate werden vom Bergwerk auf der 
Schiene ins etwa 150  km südlich gelegene Bao
tou transportiert, wo die Verhüttung stattfindet. 
Besonders ungünstig ist die Lage der Raffinerie 
am westlichen Stadtrand der Millionenstadt Bao
tou, was dazu führt, dass die oft vorherrschenden 
Winde aus westlichen Richtungen die Emissionen 
und teils schwermetallhaltigen und giftigen Staub
partikel aus den Industrieanlagen über die Stadt 
tragen. Erste Studien berichten davon, dass bei 
einigen Arbeitern in den Industrieanlagen erhöh
te Konzentrationen von SEE im Körper und begin
nende chronische Erkrankungen der Atemwege 
erkannt wurden. Weiterhin bestehen Gefahren 
durch undichte Rückhaltebecken, so dass giftige 
Abfallwässer ins Grundwasser und in den nahe
gelegenen Gelben Fluss gelangen können. Der 
Gelbe Fluss ist eine wesentliche Quelle für die Be
wässerung in der Landwirtschaft und für das Trink
wasser, sodass in Baotou und flussabwärts große 
Gefahren durch das eventuell verseuchte Wasser 
bestehen. 
In den 1980er Jahren wurden die derzeit stärks
ten Permanentmagnete vom Typ NeodymEisen
Bor vom japanischen Wissenschaftler Sagawa 
und seinem Team entdeckt und patentiert. Die 
typische Zusammensetzung ist Nd2Fe14B, das ent
spricht nach der Molmassenberechnung einem 

Materialanteil von ca. 27 % Neodym, 72 % Eisen 
und 1 % Bor. Diese NdFeB-Magnete erreichen je 
nach Herstellungsart das höchste Energieprodukt 
(B x H) max, eine Eigenschaft in Abhängigkeit der 
Remanenz B (Magnetisierung) und der Koerzitiv
feldstärke H (Gegenfeldstärke die aufgewendet 
werden muss, um den Magneten zu entmagneti
sieren). Kurz gesagt: sie sind die derzeit stärksten 
Dauermagnete, die hergestellt werden können. 
Der Vorteil dieser Magnete ist, dass sowohl ext
rem kleine aber sehr leistungsfähige Magnete 
und Anwendungen möglich sind (z. B. Vibrations
motor im Smartphone). Aber auch Großanwen
dungen, z. B. in einigen Windrädern, wären ohne 
diese Magnetstärken überhaupt nicht möglich. 
Drei wesentliche Nachteile haben diese Magnete 
jedoch: sie sind sehr spröde und brechen leicht; 
sie korrodieren schnell, so dass sie fast immer eine 
Schutzschicht benötigen (coating, meist aus Ni
ckel oder Zink) und sie besitzen eine geringe Hit
zebeständigkeit (Curie-Temperatur). Bei Einsatz
temperaturen von über etwa 130 °C verlieren die 
Magnete ihre Remanenz irreversibel. Folglich sind 
StandardNdFeBMagnete in Elektromotoren für 
PKW nicht geeignet, in denen über 130 °C erreicht 
werden. Erst durch die Beimischung von ca. 3–6 % 
des Seltenerdelementes Dysprosium erhöht sich 
die Curietemperatur, also die Temperaturbestän
digkeit, und ermöglicht dadurch den Einsatz in der 
PKWElektromobilität.

Anwendungen

Neodym-basierte Permanentmagneten finden 
sich in zahllosen Produkten. Allerdings ist es oft so, 
dass es verschiedene Bauzustände bei den Pro
dukten gibt und nicht alle aus denselben Rohstof
fen bestehen. Es gibt nur ein oder zwei Windrad
typen, die eine Technik nutzen, welche die großen 
NeodymMagnete benötigt. Viele Elektrofahrzeu
ge haben NdFeB-Permanentmagnete; es gibt je
doch auch Elektromotoren, die auf dem Prinzip der 
Induktionsmaschine basieren, in der keine NdFeB
Magnete benötigt werden. Oder manche elektri
schen Zahnbürsten haben ein NdFeB Magnet, an
dere hingegen ein simples Eisenmagnet (Ferrit).
Wesentliche Anwendungen für NdFeBMag
nete sind beispielsweise: Computerfestplatten, 
SmartphoneVibrationsmotor und Lautsprecher, 
Kopfhörer, Lautsprecher (HiFi und Flatscreens), 
CD-Laufwerke, (manche) Elektrofahrzeug-An
triebsmotoren, (manche) Wind räder, (manche) 
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Schiffs motoren, (manche) Aufzugsmotoren, (man
che) Hoch geschwindigkeitslokomotiven, (man
che) Ro boter. Weitere Anwendungsbeispiele sind 
Magnetverschlüsse von Schränken, Taschen, Etuis, 
Portemonnaies, Parfums, Messerhalter, Akkuwerk
zeuge, ZigarettenpapierEtui und viele mehr.
Neodym ist damit in vielen technischen, aber auch 
allgemeinen Lebensstilanwendungen eingesetzt 
und wird zukünftig – je nach Lebensstil – wohl noch 
weiter an Bedeutung gewinnen.  

Informationen und weiterführende Literatur

Ausführliche Informationen über die Seltenen Er
den allgemein und über Neodym und seine An
wendungen im Speziellen sind von Zepf erarbeitet 
worden. Studien und Rohstoffinformationen bie
ten z. B. die Bundesanstalt für Geowissenschaften 
und Rohstoffe (BGR) und das ÖkoInstitut.

Zepf V. (2015): Seltene Erden  umkämpfte Roh
stoffe für Gegenwart und Zukunft. In: Technisches 
Museum Wien [Hrsg.]: Blätter für Technikgeschich
te. Band 77. Materialien. S. 101–121.

Zepf V. (2015): An Overview of the Usefulness and 
Strategic Value of Rare Earth Metals. In: Borges de 
Lima & Leal Filho [Eds.]: Rare Earth Industry: Tech
nological, Economic, and Environmental Implica
tions. Elsevier, Amsterdam et al., p. 3–17.

Zepf V. (2015): Das verkannte Recyclingpotential 
der Seltenen Erden  Quantitative Ergebnisse für 
Neodym in Deutschland. In: Thomé-Kozminensky 
K. J., Goldmann D. (2015): Recycling und Rohstof
fe. Band 8. S. 463476.

Zepf V. (2013): Rare Earth Elements. A New Ap
proach to the Nexus of Supply, Demand and Use. 
Exemplified along the Use of Neodymium in Per
manent Magnets. Springer; Berlin, Heidelberg; 
157 p. Springer Theses Reihe: Recognizing Out
standing Ph.D. Research.

Informationen über NeodymMagnete können 
von Internetpräsenzen von Magnetherstellern ab
gerufen werden, z. B. Vakuumschmelze (VAC), Ha
nau, MS Magnete Schramberg, oder IBS Magnete 
Berlin.

Bild 10: Magnete. Foto: Zepf 2012. 
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5.3. Seltenerdelement Europium – Leuchtstoff

• Umweltthema: großflächiger Abbau in den süd
östlichen Provinzen Chinas. Erosion durch Ro
dung. Zur Separation der Seltenen Erden aus 
Ton (Lehm) werden Chemikalien benötigt, die 
durch unsachgemäße Behandlung in das Grund
wasser und Böden gelangen können. 

Highlights

• Essentieller Bestandteil für Leuchtpulver zur Her
stellung von Energiesparlampen, Leuchtstoff
röhren und LEDs.

• Ursprünglich für Farbfernsehgeräte unabding
bar; heute ist die quantitative Nachfrage wegen 
der starken Marktpenetration der LEDTechnik 
erheblich zurückgegangen.

Eigenschaften & Historie
Lanthanoid, Seltenerdmetall. 
Entdeckt 1901. Ein Europium-Atom 
kann mehr Neutronen binden als 
ein Atom eines anderen Elementes. 

Spez. Dichte 5,24 g/cm³
Schmelzpunkt 822 °C
Siedepunkt 1597 °C

Produktion
Bergbau 600 t
Recycling 0 t
Lagerbestände unbekannt
Gesamt 600 t

Preis je kg 58 $ (12.2017)
Preis je Gramm 0,06 €
Marktwert 35.000.000 € Quelle: Zepf 2013Quelle: Merck PSE 2010

Alle Werte geschätzt; bezogen auf 31. 12. 2016 (wenn nicht anders angegeben)

Anwendungen

Europium, Eu, 63

Leuchtpulver 
480 t

80 %

Andere 
1200 t

20 %

Abbildung 6: Übersicht Seltenerdelement Europium
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Allgemeines

Europium ist derzeit ein kaum mehr beachtetes 
SeltenerdElement (SEE). Es war von den 1950er 
Jahren bis etwa 2010 eines der wichtigsten SEE, 
weil es für Farbfernseher und Leuchtpulver (Lam
pen und Energiesparlampen) in großen Mengen 
benötigt wurde. 

Im Zuge des Verbotes von Glühlampen 2009 in 
Deutschland, der EU und weltweit, zeichnete sich 
ein weiterer Boom für Europium ab, denn in Ener
giesparlampen werden relativ große Mengen an 
Leuchtpulvern benötigt. Der Preis für Europium 
schoss folglich im Zuge der Preishysterie bei den 
Seltenen Erden in der ersten Jahreshälfte 2011 
von etwa US$ 500 (August 2010) auf US$ 5.500 
(August 2011), um seit jenem Zeitpunkt jedoch 
kontinuierlich zu sinken: US$ 2.100 (August 2012), 
US$ 970 (August 2013), US$ 720 (August 2014), 
US$ 200 (August 2015) bis sich der Preis bis heute 
etwa auf US$ 70 eingependelt hat.

Preiskurve Europiumoxid, 11.2009 bis 11.2017, Start-Maxi-
mum-Ende: 500-5500-75 US$/kg.

Viel schneller als erwartet dominieren heute LEDs 
den Beleuchtungsbereich. In LEDs werden zwar 
auch Leuchtpulver benötigt, aber nur noch ge
ringe Mengen: laut Bundesanstalt für Geowissen
schaften und Rohstoffe (BGR) ist der Bedarf um 
den Faktor 15–20 geringer als bei herkömmlichen 
Lampen und Leuchtstoffröhren. Die Nachfrage 
nach Leuchtpulvern soll sich folglich von 2014 bis 
2030 um 65 % reduzieren. Gleichwohl ist Europi
um bis heute nicht substituierbar.

Die Menge und der Marktwert der globalen Eu
ropiumProduktion ist schwer zu beziffern, weil es 
keine Zahlen zu den jährlich abgebauten Mengen 
gibt. Über Interpolationen auf Basis vager Zahlen 
lässt sich eine Jahresproduktion von etwa 600 t/
Jahr ableiten. Bei einem Preis von derzeit etwa 
70 $/kg beträgt der gesamte Marktwert etwa 
42 Mio. $. Das ist relativ gering im Vergleich zu an
deren Rohstoffen und das Interesse von Firmen, 
hier zu investieren, ist folglich ebenfalls schwach.

Bergbau und Raffination

Europium wird v.a. in Südostchina in vielen klei
neren Bergwerken im Tagebau gewonnen. Ver
einfacht ausgedrückt werden Tone abgebaut 
und diese vor Ort in etwa 10 m durchmessenden 
Prozessbecken mit Chemikalien versetzt. Nach 
einiger Zeit lösen sich die SEE und können abge
schöpft werden. Diese simple Gewinnungsmetho
de öffnete wohl Tür und Tor für illegale Abbau
tätigkeiten. Eine Gefahr besteht durch undichte 
Becken, durch die Chemikalien in das Grundwas
ser gelangen können. Ebenso problematisch sind 
volle Becken, die durch Niederschläge (tropische 
Feuchtklimate) überlaufen können. Auch so gelan
gen giftige Substanzen in die Böden, Bäche, Flüs
se und das Grundwasser (Trinkwasserversorgung).
Um Europium nun in der Beleuchtungsindustrie 
einsetzen zu können, muss es zu hochreinen Mate
rial verarbeitet werden. Das ist enorm aufwändig 
und es gibt nur wenige Firmen weltweit, die eine 
entsprechende Qualität herstellen können.

Anwendungen

Leuchtstofflampen – dies sind NiederdruckGas
entladungslampen, die im privaten, öffentlichen 
und gewerblichen Bereich weit verbreitet sind. 
Die Innenseiten der Glasröhren sind mit Leucht
pulvern beschichtet, die u.a. auch Europium ent
halten, das bis heute nicht durch andere Stoffe 
substituiert werden kann. Die Leuchtpulver fluo
reszieren im sichtbaren Spektrum, nachdem sie 
durch die ionisierende Gasfüllung angeregt wer
den. Je nach Zusammensetzung des Leuchtstof
fes kann die Lichtfarbe variieren.

LEDs – Light Emitting Diodes enthalten ebenfalls 
Leuchtstoffe, bei gleicher Lichtausbeute jedoch in 
wesentlich geringeren Mengen als Energiespar
lampen (Faktor 15–20 weniger). Durch die hohe 
Lebensdauer einer LED, den geringen Energie
verbrauch und die zunehmend besser werdenden 
Produkte, haben die LEDs den Markt schneller und 
stärker erobert als angenommen. Es zeichnet sich 
ab, dass LEDs zunehmend auch die Leuchtstoff
lampen ersetzen. Dies führt zu einer weiter sinken
den Nachfrage nach Europium. In Bildschirmen 
und Fernsehgeräten werden entweder Leucht
stoffröhren oder in zunehmenden Maße LEDs als 
Hintergrundbeleuchtung genutzt, so dass für Eu
ropium nach wie vor ein Markt besteht.
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Recycling und Deponie

RecyclingVerfahren für das Wiedergewinnen von 
Leuchtpulvern sind bekannt (u.a. bei OSRAM) und 
in Frankreich wurde eine Lampen bzw. Leucht
pulverRecyclinganlage (2015) aufgebaut. Diese 
Anlage wurde jedoch schon Anfang 2016, noch 
bevor die eigentliche Produktion bzw. ein Recyc
ling begonnen hat, wieder geschlossen, weil die 
Rohstoffpreise für Europium so stark gesunken 
waren, dass ein wirtschaftlicher Betrieb auch künf
tig nicht möglich schien. Zwar gibt es in Deutsch
land Rücknahmesysteme und ein Lampenrecyc
ling (z. B. durch die Unternehmen Lightcycle sowie 
LampenRecycling und Service GmbH), doch 
werden dort die Glas, Metall und Quecksilberbe
standteile stofflich zurückgewonnen, während die 
Leuchtpulver deponiert werden. Europium wird 
und wurde also nicht in nennenswerten Mengen 
recycelt, sodass die Nutzung von Europium somit 
völlig dissipativ ist: das gesamte Material geht in 
Deponien verloren.
Europium ist eines der selteneren SEE und die 
Gewinnung ist mit großen Umweltbelastungen 
verbunden, sodass ein Recycling von Leuchtstof
fen allein aus diesen beiden Gründen geboten ist. 
Wenn es nicht gelingt, eine Sekundärproduktion 
in Gang zu bringen, evtl. durch eine weltweite Ver
netzung weniger Anlagen, die dann wirtschaftlich 
werden, sollte zumindest die Deponie der Leucht
pulver so kontrolliert vonstattengehen, dass für 
spätere Recyclingprojekte diese deponierten 
Stoffe leicht zugänglich werden. 

Literatur

Zepf V. (2015): Seltene Erden – umkämpfte Roh
stoffe für Gegenwart und Zukunft. In: Technisches
Museum Wien [Hrsg.]: Blätter für Technikgeschich
te. Band 77. Materialien. S. 101–121.

Zepf V. (2015): An Overview of the Usefulness and 
Strategic Value of Rare Earth Metals. In: Borges de 
Lima & Leal Filho [Eds.]: Rare Earth Industry: Tech
nological, Economic, and Environmental Implica
tions. Elsevier, Amsterdam et al., p. 3–17.

Zepf V. (2015): Das verkannte Recyclingpotential 
der Seltenen Erden – Quantitative Ergebnisse für 
Neodym in Deutschland. In: Thomé-Kozminensky 
K. J., Goldmann D. (2015): Recycling und Rohstof
fe. Band 8. S. 463–476.

Zepf V. (2013): Rare Earth Elements. A New Ap
proach to the Nexus of Supply, Demand and Use. 
Exemplified along the Use of Neodymium in Per
manent Magnets. Springer; Berlin, Heidelberg; 
157 p. Springer Theses Reihe: Recognizing Out
standing Ph.D. Research.

Zudem bieten die Leuchtmittelhersteller wie 
OSRAM, LEDVANCE, Philips, Sylvana vielerlei In
formationen zu Leuchtmitteln. Des weiteren kön
nen Informationen über das Recycling im Internet 
abgerufen werden über die Suchworte wie „Rare 
Earth Recycling“, „Solvay“, „La Rochelle“, „Rhodia“. 
Generelle Informationen zum Lampenrecycling 
in Deutschland gibt es über die Internetseiten 
von Lightcycle, Umweltbundesamt bzw. über die 
Suchworte „Lampenrecycling Deutschland“.

Bild 11: Leuchtstofflampe und LED zerlegt. Foto Zepf 2018
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5.4. Gold – Kontakte

• Umwelt: Gold wird oft (völlig unsachgemäß) mit 
Amalgam (Quecksilber) und Cyanid (Salze und 
andere Verbindungen der Blausäure) aus den 
Erzen gelöst. Vergiftung von Mensch und Natur.

• Sozial: oft Unterdrückung, Ausbeutung, Schmug
gel, Kinderarbeit; aber auch Zeichen einer leich
ten Verbesserung der Bedingungen weltweit 
erkennbar

Highlights

• Im Spannungsbereich dreier Anwendungsbe
reiche: Schmuck (emotional), Währungsreserve 
(politisch), Industrie (oft der Grund für die Wirt
schaftlichkeit von Elektroschrottrecycling).

• Abbau: Spannungsbereich zwischen (1015 Mil
lionen) Kleinbergbauern, teils Kinderarbeit und 
hochtechnisiertem Untertageabbau.

Eigenschaften & Historie
Edelmetall, Übergangsmetall
Entdeckt ca. 5000 v.Chr. 

Spez. Dichte 19,32 g/cm³
Schmelzpunkt 1064 °C
Siedepunkt 2807 °C

Quelle: GFMS, Thomson Reuters 2017Quelle: Merck PSE 2010

Produktion
Bergbau 3.200 t
Recycling 1.250 t
Lagerbestände unbekannt
Gesamt 4.450 t

Preis je Unze 1262 $ (12.2017)
Preis je Gramm 34,37 €
Marktwert 153.000.000.000 €

Alle Werte geschätzt; bezogen auf 31. 12. 2016 (wenn nicht anders angegeben)

Anwendungen

Gold

Andere 
138 t

Photovoltaik 
48 t

Legierungen 
84 t

ITO Flatscreens 
330 t

55 %
8 %

23 %

14 %

Abbildung 7: Übersicht Gold



36  

A 5. Seltene Erden und ausgewählte Materialien in einem Flatscreen

5

Allgemeines 

Gold wird vom Menschen schon seit etwa 5.000 
Jahren genutzt und besitzt seit je her eine ganz 
besondere Strahlkraft, vor allem als Schmuck und 
somit Zeichen des kulturellen Standes. Zudem 
hat Gold als Währungsreserve und als Investment 
eine weitere einzigartige Bedeutung, die es von 
allen anderen Elementen unterscheidet. Heute gilt 
Gold nicht als kritisches Material in der Technik, da 
in der Industrie nur wenig Gold benötigt wird, der 
Großteil jedoch in Schmuck und Währungsreser
ven schlummert. Folglich gibt es zumindest the
oretisch ausreichend Material für die industrielle 
Nutzung – während sich der Preis für das Metall 
durch spekulative Börsenbewertungen immer 
wieder in die Höhe schraubt. Gleichwohl mehren 
sich die Zeichen, dass die bekannten Lagerstät
ten weniger Gold hervorbringen, weil technische 
Grenzen (Tiefen) erreicht wurden oder die Gold
Konzentrationen der Erze nachlassen. Eine weite
re Besonderheit ist, dass Gold gediegen, also in 
Reinform beispielsweise als Nugget vorkommt. 
So kann im Prinzip jeder Mensch einen Goldklum
pen finden, ohne irgendein technisches Gerät zu 
benötigen. Nach Funden großer Nuggets gab es 
mehrfach in der Geschichte der Menschheit einen 
Goldrausch und selbst heute könnten die 10–15 
Millionen Kleinbergbauern als Goldgräber tituliert 
werden.
Der hohe Marktwert von Gold ist eine weitere Ein
zigartigkeit, die einerseits zu illegalem Handeln 
(z. B. Schmuggel) führt und andererseits schon im
mer die Wiederverwendung des Stoffes befördert 
und heute speziell das Elektroschrottrecycling 
überhaupt erst wirtschaftlich macht.

Bergbau

Der großtechnische Bergbau fördert die überwie
gende Menge an Gold. Jährlich werden so etwa 
2.500 t Gold abgebaut, was einem Anteil von ca. 
60 % des jährlichen Angebots entspricht. Auch 
wenn in 2016 die höchste je erreichte Menge Gold 
aus Bergwerken gewonnen wurde, schätzt das 
World Gold Council, dass nun ein Zenit überschrit
ten wurde und die Bergwerksförderung rückläufig 
sein wird. Ein Indiz dafür sind die extremen Tiefen 
von bis zu 4.000 m, aus denen Gold teilweise ge
fördert wird und die rückläufigen Fördermengen 
einiger bekannter Minen.
In der gediegenen Form, also in Reinform bzw. als 

Nugget, werden durch tektonische und Erosions
prozesse Goldpartikel oft in Sanden an Flussläufen 
abgelagert und können dort von Kleinbergbauern 
gewonnen werden. Mit Hilfe einer Goldwasch
pfanne wird Sand gewaschen, da Gold schwerer 
als alle anderen Materialien und Wasser ist und 
es in der Waschpfanne auf den Grund der Schale 
sinkt. Etwa 400–500 t (10 %) der Förderung kom
men aus dem Kleinbergbau, der auch artisanaler 
Bergbau genannt wird. Er stellt weltweit für etwa 
10–15 Millionen Menschen, darunter Frauen und 
Kinder, die Lebensgrundlage dar. Kleinbergbau
ern leiden teils unter miserablen Arbeitsbedin
gungen, fehlendem einfachsten Arbeitsgeräten, 
mangelhaften Schutzvorkehrungen und Schutz
bekleidung. Ebenso gibt es in diesem Sektor ver
breitet Zwangsarbeit und Kinderarbeit. Äußerst 
schädlich sind die hierbei eingesetzten und völlig 
unsachgemäßen Extraktionsmethoden. 

Gewinnung und Verhüttung

Es werden im Prinzip drei Methoden unterschie
den: Das Prinzip der Schwerkrafttrennung wird 
wie beschrieben vor allem im artisanalen Bergbau, 
aber auch in der großtechnischen Gewinnung ge
nutzt. Das Cyanid-Verfahren wird vor allem von 
den großen Firmen eingesetzt, um das Gold mit 
Chemikalien (Cyanid) aus dem Gestein zu lösen. 
Die Laugen sind extrem toxisch und umweltge
fährdend, so dass hier sehr hohe technische Stan
dards und Verfahren eingesetzt werden (müs
sen). Das dritte Verfahren ist die Amalgamierung 
(Quecksilber-Verfahren), bei der Quecksilber ge
nutzt wird, um Gold zu binden. Anschließend wird 
das Quecksilber durch Erhitzen verdampft, so dass 
das reine Gold übrig bleibt. Die Art und Weise, 
wie vor allem Kleinbergbauern dieses Verfahren 
einsetzen, ist extrem Gesundheits und Umwelt
gefährdend! Das Quecksilber wird teils mit blo
ßen Händen angefasst und die geformten Queck
silberGoldKlumpen mit einer offenen Flamme in 
den Häusern oder im Wohnviertel verdampft. Das 
sich verflüchtigende Quecksilber wird dabei teils 
direkt eingeatmet und verteilt sich in der Umge
bung oder gar an den Wänden der Wohnungen. 
Dort verflüchtigt es sich dann langsam, sodass 
die Menschen einer ständigen Gesundheitsgefahr 
ausgesetzt sind. Durch relativ einfache Mittel und 
sachgemäßen Umgang kann die Gefahr der Expo
sition reduziert werden, z. B. durch Nutzung von 
Behältern, Kokillen mit Überlauf zum Verdampfen 
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und Auffangen von Quecksilber. Dies wird jedoch 
meist aus Zeit und Kostengründen vernachlässigt.

Nutzung

Gold wird überwiegend zu Schmuck verarbeitet 
und im Finanzwesen als Investment und Wäh
rungsreserve genutzt. Ein geringer Anteil von 
etwa 10 % wird in der Elektronikindustrie einge
setzt. Gold verschleißt im Prinzip nicht und kann 
wiederholt recycelt werden. Meist wird Schmuck 
recycelt und zu neuen Ketten, Ringen, Armreifen 
u. v. m. verarbeitet, aber auch beim Elektroschrott
recycling ist Gold eine wesentliche wirtschaftliche 
Quelle. Das Recycling von Elektronik ist vor allem 
dann lukrativ, wenn viele goldhaltige Bauteile, 
Kontakte und Stecker auf den Platinen verbaut 
sind. Ein Blick in die Preise von Schrott und Roh
stoffhändlern zeigt, dass z. B. HandyPlatinen den 
höchsten Wert erzielen, weil dort recht viele ver
goldete Kontakte vorhanden sind. 

End-of-Life / Deponie

Aufgrund seines hohen Preises bzw. Wertes, geht 
wohl sehr wenig Gold verloren. Selbst auf den ille
galen Schrottplätzen der Welt wird Gold aus Elek
troschrott gewonnen, weil das Recycling relativ 
einfach durchführbar ist, v.a. wenn die Auswirkun
gen auf Mensch und Natur missachtet werden. So 
ist Gold vermutlich das Element mit der gerings
ten Dissipation weltweit!

Politik & Soziales

Um die erheblichen Umweltbelastungen durch 
die Nutzung von Quecksilber in Produkten und 
auch die Quecksilberlaugung in der Herstellung 
zu reduzieren, wurde 2013 das Minamata-Über-
einkommen als völkerrechtlicher Vertrag einge
führt. Nach der Ratifizierung durch 50 Staaten trat 
das Abkommen am 16. August 2017 in Kraft. Das 
Abkommen sieht u.a. vor, Vorschriften, Regeln, 
Verfahren und Pläne in Kraft zu setzen, welche die 
Nutzung von quecksilberhaltigen Produkten ab 
2020 verbieten bzw. stark einschränken soll.

Gold zählt oft auch zu den Konfliktrohstoffen, weil 
der Wert sehr hoch ist und die Rohstoffe leicht 
geschmuggelt werden können. Ein Rohstoff wird 
als Konfliktrohstoff bezeichnet, wenn mit dem Er
lös aus dem Abbau Waffen gekauft und Kriege fi
nanziert werden. Oft sind auch Zwangsarbeit, Kin
derarbeit, Unterdrückung, illegaler Bergbau und 
Schmuggel mit Konfliktrohstoffen verbunden.

Literatur

Umfassende Informationen zur globalen Gold
gewinnung gibt z. B. der Gold Survey von GFMS, 
ein Marktforschungsinstitut von Thomson Reuters, 
das World Gold Council oder das United States 
Geological Survey. Die Zahlen dieser an sich re
nommierten Quellen differieren jedoch teils er
heblich ohne dass zufriedenstellende Erklärungen 
verfügbar sind.

In Bezug auf den Kleinbergbau gibt es vielerlei 
Informationen über das Artisanal Gold Council 
(AGC). Ebenso gibt es eine Fülle an Informationen 
im Internet mit dem Suchwort „Minamata-Abkom
men“.

Schmidt, Claudia & Lubberger, Ariane (2018): 
Gold und seine Herkunft – eine Stoffreise. In: Pra
xis Geographie 2/2018. S. 2428.

Bild 12: Goldhaltige Kontakte auf Handyplatinen und Gold-
barren. Foto: Zepf 2018.
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5.5. Indium – transparenter elektrischer Leiter

• Indium ist hauptsächlich ein Nebenprodukt der 
Zink-Raffination. Es wird in geringerem Maß 
auch als Nebenprodukt der Kupfer, Blei und 
Silber-Raffinade gewonnen

Highlights 

• Indium ist ein durchsichtiger metallischer Halb
leiter und essentiell für die Funktionsfähigkeit 
moderner Bildschirme. Als Indium-Zinn-Oxid-
Schicht (Indium-Tin-Oxide, ITO) dient es zur An
steuerung von Transistoren und Kondensatoren 
auf bzw. in den Flatscreens. Auch bei Photovolta
ik-Modulen wird ITO eingesetzt.

Alle Werte geschätzt; bezogen auf 31. 12. 2016 (wenn nicht anders angegeben)

Eigenschaften & Historie
Benannt nach der indigo-blauen 
Linie im Spektrum. Entdeckt 1863 in 
Deutsch land von Ferdinand Reich  
und Hieronymus Theodor Richter.

Spez. Dichte bei 20 °C 7,31 g/cm³
Schmelzpunkt 156,2 °C
Siedepunkt 2080 °C

Quelle: DERA 2016. Rohstoffe für 
Zukunft stechnologien.

Quelle: Merck PSE 2010

Anwendungen

Indium

Produktion
Bergbau 600 t
Recycling unbekannt
Lagerbestände unbekannt
Gesamt 600 t

Preis je kg 240 $ (12. 2017)
Preis je Gramm 0,20 €
Marktwert 140.000.000 €

Andere 
138 t

Photovoltaik 
48 t

Legierungen 
84 t

ITO Flatscreens 
330 t

55 %
8 %

23 %

14 %

Abbildung 8: Übersicht Palladium
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Substituierbarkeit

Indium ist heute ein essentieller Rohstoff für die 
Produktion von Flatscreens und PhotovoltaikMo
dulen, die insgesamt für etwa 70 % des Indium
Bedarfs verantwortlich. Seine außergewöhnlichen 
Eigenschaften als durchsichtiger Halbleiter sind 
für die Funktion des Flatscreens essenziell, jedoch 
derzeit nicht adäquat substituierbar. Mögliche 
Substitute gehen mit Leistungseinbußen einher 
und sind selber knappe und teils toxische Rohstof
fe: z. B. Antimon, Gallium oder das sehr seltene 
Hafnium.

Bergbau und Verhüttung

Es gibt keine speziellen IndiumErze und deshalb 
auch keinen IndiumBergbau. Indium wird als Ne
benprodukt im Rahmen der ZinkVerhüttung ge
wonnen und es unterliegt der Nachfrage und der 
Verhüttung von ZinkErzen, meist Sphalerit (Zink
blende, ZnS). Somit gelten für den ‚IndiumAbbau‘ 
quasi die Bedingungen des ZinkAbbaus, der hier 
aber nicht vertieft wird.
Für die meisten Anwendungen wird hochreines 
Indium benötigt. In den Hütten wird oft nur eine 
Reinheit von 99,5 % erreicht, so dass für die Gewin
nung reineren Indiums weitere Prozesse und Raf
finationen notwendig sind. Vor allem in den ITO-
Anwendungen werden Reinheiten von 99,9999 % 
benötigt. Diese Güte lässt sich nur durch aufwän
dige Verfahren herstellen, größtenteils durch eine 
mehrstufige Elektrolyse, die Elektrolyte und elekt
rische Energie benötigt.

Recycling und Deponie

Das Recycling von Indium findet überwiegend aus 
Produktionsabfällen statt, denn hier sind die Ma
terialien noch relativ rein und die Abfälle können 
mit einem vertretbaren Aufwand wieder in die 
Produktionskette eingeschleust werden.
Das Recycling aus Altgeräten, also Flatscreens, 
scheitert (derzeit) daran, dass in einem Bildschirm 
nur sehr wenig Indium verbaut ist. Nach Rasenack 
(2014) sind bei einem Bildschirm von durchschnitt
licher Leistungsfähigkeit und Helligkeit etwa 0,7 g 
Indium je m² Bildschirmfläche verbaut, was einem 
55 Zoll Fernsehgerät und dem Gegenwert von ca. 
17 Cent entspricht. Ein Computerbildschirm mit 
22 Zoll Bildschirmdiagonale hat etwa 1500 cm² 

Fläche und enthält damit rechnerisch ca. 0,1 g In
dium im Wert von ca. 2,5 Cent. Das Recycling von 
Flatscreens beschränkt sich derzeit auf die Wie
dergewinnung von den Fraktionen Metall, Glas, 
Plastik und Elektronik.
Somit unterliegt die Nutzung von Indium in Bild
schirmen und vermutlich auch bei Photovoltaik
Modulen einer fast völligen Dissipation, wäh
rend die Produktionsabfälle weitgehend recycelt 
werden.

Politik & Ökonomie

Die Produktion von Indium hängt sehr stark von 
der Verhüttung und damit der Nachfrage nach 
Zink ab. Die Weltmarktanteile an der Zinkverhüt
tung haben China 45 %, Südkorea 30 %, Japan 
11 % und Kanada 10 %. Damit ist ein einigermaßen 
gestreutes Angebot verfügbar und politische Ein
flussnahme ist eher unwahrscheinlich. 
Die Jahresproduktion von Primärindium beträgt 
etwa 655 t zu der noch etwa 400 t aus dem Re
cycling von Produktionsabfällen kommen. Der 
Spotmarktpreis für ein Kilogramm Indium liegt 
im Januar 2018 zwischen 250 und 300 $/kg. So
mit entspricht die globale Jahresproduktion etwa 
270–320 Millionen $. Von 2005 bis etwa 2015 lag 
der Preis im Durchschnitt allerdings doppelt so 
hoch wie heute.

Ökologie

Bislang sind keine nennenswerten negativen Aus
wirkungen bei der Produktion und Nutzung von 
Indium bekannt.
Indium ist ein essenzieller Bestandteil für die 
Funktionalität des Flatscreen, der jedoch aktuell 
aus Altgeräten nicht oder kaum recycelt wird und 
damit dissipiert, also ‚verloren‘ geht. Unter diesen 
Voraussetzungen zeichnen sich langfristig Versor
gungsengpässe ab. 
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5.6. Palladium

• Das größte Abbaugebiet von Palladium befindet 
sich nahe der sibirischen Stadt Norilsk. Dort wer
den etwa 40 % der Jahresproduktion gefördert. 
In diesem Gebiet herrschen extreme klimatische 
Bedingungen und die Natur ist schon massiv 
geschädigt. Norilsk gilt als die am stärksten ver
schmutzte Stadt in Russland und steht weltweit 
an 7. Stelle.

Highlights 

• Palladium ist ein Edelmetall und zählt zu den Pla
tingruppenmetallen (PGM) bestehend aus Platin, 
Palladium, Rhodium, Osmium, Ruthenium, Iridi
um.

• Palladium ist ein wesentlicher Rohstoff für die 
Herstellung von Autoabgaskatalysatoren (ca. 
80 % oder 246 t in 2016) und elektronischen Bau
teilen (ca. 10 %).

Eigenschaften & Historie
Edelmetall der Platingruppe. 
Entdeckt 1803 von William Hyde 
Wollerston, England. Benannt 
nach dem Asteroiden Pallas.

Spez. Dichte 12,02 g/cm³
Schmelzpunkt 1552 °C
Siedepunkt 3140 °C

Quelle: Norilsk Nickel. 
Annual Report 2016

Quelle: Merck PSE 2010

Produktion
Bergbau 206 t
Recycling 77 t
Lagerbestände 33 t
Gesamt 316 t

Preis je Unze 1020 $ (12.2017)
Preis je Gramm 27,78 €
Marktwert 8.800.000.000 €

Alle Werte geschätzt; bezogen auf 31. 12. 2016 (wenn nicht anders angegeben)

Anwendungen

Palladium

Andere 
19 t

Schmuck 
8 t

Zahnlegierungen 
14 t

Elektronik 
29 t

Autoabgas-
katalysatoren 246 t

78 %
9 %

6 %
4 % 3 %

Abbildung 9: Übersicht Palladium
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Palladium wird nur in wenigen Regionen auf der 
Erde fast ausschließlich im Untertagebau geför
dert:

1. Norilsk, Russland, durch die Firma Norilsk Ni
ckel (ca. 40 % der Jahresproduktion).

2. Südafrika und Zimbabwe, Bushveld Komplex. 
Dort bauen mehrere Gesellschaften weitere 
40 % der Jahresproduktion ab. Die größten 
Produzenten im südlichen Afrika sind Anglo
American, Impala, Lonmin, Aquarius Platinum 
und Northam. (Über die Internetauftritte dieser 
Produzenten können vielerlei Informationen 
abgerufen werden).

3. Weitere kleinere Abbaugebiete liegen in Ka
nada (ca. 12 % der Jahresproduktion) und den 
USA (ca. 5 %).

Der Fokus der Beschreibung hier liegt auf der 
Stadt Norilsk wegen seiner extremen klimatischen 
und ökologischen Bedingungen.

Allgemeines

Die Stadt mit ihren 180.000 EW liegt 300 km nörd
lich des Polarkreises in Sibirien. Vorherrschend 
sind Tundra und Permafrostböden, die nur an we
nigen Wochen des Jahres oberflächlich antauen. 
Erreichbar ist die Stadt NUR per Flugzeug oder per 
Schiff über den knapp 100 km nordwestlich gele
genen, arktischen Hafen Dudinka und von dort 
weiter mit der Eisenbahn. Norilsk ist für Ausländer 
gesperrt; eine Einreise für Fremde ist nur mit einer 
Sondergenehmigung möglich. Der Winter dauert 
von August bis Mai und ist geprägt von extremer 
Kälte (Jan./Feb. bis -50 °C), starken, eisigen Win
den und der hier 45 Tage dauernden Polarnacht 
zwischen November und Januar. 

Bergbau und Verhüttung

Der Abbau der Kupfer-Nickel-Sulfid-Erze erfolgt 
in vier Untertagebergwerken und einem Tage
bau, die sich in einem Umkreis von etwa 30 km 
um Norilsk befinden. Zum Komplex gehören noch 
zwei Verhüttungsanlagen, die Konzentrate er
zeugen sowie ein Hochofen, der die Konzentrate 
weiter aufbereitet. Die äußerst umweltschädliche 
NickelHütte wurde 2016 geschlossen und zwei 

neue Anlagen auf der KolaHalbinsel und in Finn
land in Betrieb genommen. In Finnland wird der
zeit der Großteil der Palladiumkonzentrate weiter 
verarbeitet.  

Palladium wird überwiegend in Autoabgaskataly
satoren genutzt, wo es hilft, die Emissionen und 
Feinstäube zu filtern. In der Elektronik wird Palla
dium vor allem in MehrschichtKeramikKondensa
toren (multi-layer ceramic capacitors MLCC) benö
tigt. Diese Bauteile sind Kurzzeitenergiespeicher, 
die in quasi allen elektronischen Geräten Anwen
dung finden. Die jeweils benötigte Menge an Pal
ladium ist zwar äußerst gering, doch die schiere 
Anzahl an Kondensatoren resultiert in der absolu
ten Menge an benötigtem Palladium.
Die Anwendungen in der Medizin, als Schmuck 
und in weiteren Produkten, werden meist nur ne
bensächlich betrachtet. Substituiert werden kann 
Palladium durch das Edelmetall Platin, das aber 
ebenfalls zu den kritischen, knappen und sehr teu
ren Materialien zählt, sodass diese Substitution 
eher theoretischer Natur ist.
Durch den recht hohen Rohstoffpreis und den pro
gnostizierten Zuwächsen in der Automobilindus
trie, ist das Recycling von Palladium rentabel. Der
zeit wird geschätzt, dass knapp 80 t Palladium pro 
Jahr recycelt werden, v.a. aus Abgaskatalysatoren, 
aber auch aus elektronischen Bauteilen. In Europa 
hat die Firma Umicore derzeit eine Recyclingka
pazität von ca. 25 t Palladium pro Jahr und trägt 
dazu bei, das Defizit zwischen Primärangebot und 
Nachfrage von etwa 100 t/Jahr zu decken. Dieses 
jährliche Defizit zwischen Angebot und Nachfrage 
wird vor allem durch Lagerbestände aus Russland 
und durch Lagerverkäufe von Finanzinvestoren 
gedeckt. Es ist jedoch nicht bekannt, wie lange 
diese Art der Bedarfsdeckung noch möglich sein 
wird, v.a. in Bezug auf die prognostizierte Nachfra
gesteigerung.
Auch wenn diese Recyclingmenge zunächst be
achtlich erscheint, so heißt es doch auch, dass er
hebliche Mengen dissipieren. Der Verbleib dieser 
Materialien ist nicht bekannt. Je besser jedoch 
das Potential für das Recycling von Palladium, v.a. 
aus Abgaskatalysatoren bekannt wird, desto mehr 
ist anzunehmen, dass der Recyclinganteil künftig 
steigen wird. 
Ein weiterer Aspekt der Dissipation ist der, dass 
durch die Feinverteilung verschiedenster Stoffe 
sich diese vor allem neben Straßen ablagern und 
völlig neue Konglomerate bilden können, die für 
Mensch und Natur gefährlich, sprich bioaktiv wer
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den können. Die Forschung hierzu steht jedoch 
noch ganz am Anfang. Es gilt als Präventivmaßnah
me, die Feinabriebe zu minimieren – so schwierig 
das in der Praxis auch sein mag.
Die Jahresproduktion von Palladium beträgt der
zeit etwa 206 t und entspricht einem Marktwert 
von ca. 4,1 Mrd. $. Allerdings schwankt der Preis 
recht stark. Der Durchschnittspreis im Jahr 2016 
betrug etwa 610 $ je Unze bei einer Schwankung 
von 480 bis 770 $. Von Januar 2016 bis Januar 
2018 hat sich der Preis etwa verdoppelt und liegt 
derzeit bei etwa 900 $ je Unze. Der Verbrauch, 
bzw. die Nachfrage liegt bei 316 t (2016), was 
etwa 6,2 Mrd. $ entspricht! In dieser Situation ist 
es möglich, dass v.a. bei einer Zunahme der PKW
Produktion es auf absehbare Zeit zu Lieferengpäs
sen bei Palladium kommen kann. Umso mehr gilt 
es, hier Kreisläufe zu schließen. 

Ökologie

Der Bergbau in Norilsk ist bekannt als überaus um
weltschädigend. Dazu tragen vor allem die starken 
Emissionen aus der Verhüttung bei, die zu saurem 
Regen und dem Absterben der Vegetation führen. 
Wegen der Permafrostböden und der kurzen Ve
getationsdauer kann sich die Natur kaum selbst 
regenerieren. Zudem ereignen sich wiederholt 
Unfälle mit Abwässern, die aus Rückhaltebecken 
austreten und die Natur zusätzlich schädigen. Die 
Biodiversität ist bereits erheblich zurückgegan
gen und in einem Umkreis von etwa 30 km um die 
Stadt ist die Tundra faktisch zerstört.
Durch die Stilllegung der Nickelhütte (2016) wur
de einer der schlimmsten Emittenten geschlossen 
und die Bergbaufirma unternimmt Anstrengun
gen im Sinne des Umweltschutzes. Dennoch wird 
es vermutlich Jahre dauern, bis sich die Bedingun
gen verbessern.

Soziales

Das Leben in Norilsk ist äußerst beschwerlich. Der 
erreichbare Radius beschränkt sich auf drei klei
nere Wohngebiete bzw. Kommunen. Alle Lebens
mittel und Produkte des täglichen Lebens müssen 
eingeflogen werden und frische Lebensmittel gibt 
es selten. Die extremen Temperaturen, die lange 
Polarnacht und die vergiftete Umwelt setzen den 
Bewohnern zu. Nachgewiesen wurde auch eine 
kürzere Lebensdauer der Menschen, die in Norilsk 

wohnen. Und dennoch scheinen zumindest einige 
Einwohner stolz darauf zu sein, in Norilsk auszu
harren, vielleicht auch, weil die Löhne für die Berg
arbeiter wohl recht gut sind.
In Südafrika hingegen, das von trockenen Klima
ten beherrscht wird, ergeben sich die Herausfor
derungen durch die Notwendigkeit der Kühlung 
der Untertagebaue und die dafür benötigten 
Energien. Weitaus gravierender sind jedoch die 
sozialen Aspekte, denn es kommt immer wieder 
zu Streiks der Bergarbeiter, die für gerechtere 
Löhne und bessere Bedingungen kämpfen. In den 
letzten Jahren haben die Streiks wiederholt zu 
Produktionsausfällen geführt.

Weiterführende Literatur und Medien

Es gibt wenige interessante Reportagen und Do
kumentationen über Norilsk, die mit den Schlag
worten „Norilsk“, „schmutzige Stadt“, „documen
tary“ leicht im Internet gefunden werden können. 
Spannend sind auch Filme über die Stürme in 
Norilsk; Stichworte „Norilsk, Winter, Storm“. Men
schen müssen sich beim Überqueren von Straßen 
einhaken, um nicht vom Sturm weggeblasen zu 
werden.

Weitere Informationsquellen:

International Platinum Group Metals Association, 
https://ipanews.com

Edelmetallhändler und Produzent: http://www.
platinum.matthey.com/

Der russische Produzent Norilsk Nickel bietet sehr 
anschauliche Jahresberichte (Annual Report 2016 
und 2017), die auf den ersten Seiten sehr detail
liert und gut aufbereitet Informationen zum Berg
bau in Norilsk bereitstellen: www.nornickel.com.
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1. Allgemeines

Aus Erfahrung: unterschätzen Sie nicht die Krea
tivität und das Potential Ihrer Schüler und nutzen 
Sie diese! Erste Strukturen geben Halt – spätere 
Freiräume schaffen Platz für eine Vielzahl an über
raschenden Ergebnissen. 

Ergebnisse 
Die Ergebnisse einer Auseinandersetzung mit 
Stoffgeschichten zum Flatscreen können sehr viel
fältig sein und sind von den zeitlichen Ressourcen, 
die zur Verfügung stehen, abhängig. Folgende 
Resultate sind u.a. möglich und können mit Hilfe 
der anschließend dargestellten Beispiele umge
setzt werden. 

• Strukturbäume . . . . . . . . . . . (siehe Teil C) 
• Stoffgeschichten  . . . . . . . . . (siehe Teil A – 3)
• Repair Café . . . . . . . . . . . . . . (siehe Teil B 1.10)
• Sammelaktion  . . . . . . . . . . . (siehe Teil B 1.9)
• BestPractiseLeitfaden  

erstellen  . . . . . . . . . . . . . . . .  (siehe Teil B 1.12)
• Collagen/Bilder; Filme,  

Inszenierungen, etc. . . . . . .  (siehe Teil B 1.13)

Zu den Beispielen 
Nachfolgende Beschreibungen sollen als Vor
schlag verstanden werden, wie das Konzept der 
Stoffgeschichten im schulischen Kontext einge
setzt werden kann und somit zu einer ersten Aus
einandersetzung beitragen. Deshalb wurden im 
Folgenden eine Reihe von Ideen gesammelt, die 
jeweils wie beschrieben umgesetzt werden kön
nen, aus denen jedoch in ihrer Gesamtheit auch 
neue Ansätze generierbar sind. So können und 
sollen diese einzelnen Beispiele jederzeit verän
dert, adaptiert, bearbeitet bzw. auf die vor Ort 
gegebenen Bedarfe, Inhalte und Wünsche an
gepasst werden. Insbesondere die kreativen Ele
mente eröffnen bei eigenem Hineindenken eine 
Fülle von Möglichkeiten der Herangehensweise 
oder Umsetzung, denn Stoffgeschichten leben 
von individuellen Zugängen, seien diese inhaltlich 
oder gestalterisch. 

Im Hinblick auf die didaktische Vorbereitung
Je mehr Lehrer für die Erstellung der Struktur
bäume und Stoffgeschichten zusammen arbeiten 
und im Vorfeld gemeinsam Grundlagen schaffen, 
desto einfacher sind die Vorbereitungen für den 
einzelnen Lehrer, desto vielfältiger, vollständiger, 
spannender und interessanter wird die Ausein
andersetzung für die Schüler und desto schneller 
können Ergebnisse in kurzer Zeit entstehen. 

Darüber hinaus entwickelt sich ein Multiplikato
reneffekt innerhalb der Schule: Grundlagen für 
Stoffgeschichten sind relativ einfach zu erarbeiten 

– und machen in der Gruppe viel mehr Spaß; dies 
gilt für Lehrer wie für Schüler. Damit kann das Kon
zept der Stoffgeschichten innerhalb von Schulen 
zur Professionalisierung im Kollegium als auch zur 
Entstehung langfristiger Projekte beitragen. 
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Auf der Basis dieser Struktur können die weiteren 
Wege der einzelnen Produkte/Anwendungen skiz
ziert und in der zweiten Stunde bearbeitet werden.  

Leitfragen 
• Was passiert mit den Produkten, wenn diese 

kaputt sind oder nicht mehr gebraucht werden?
• Welche dieser Wege sind ggf. problematisch?
• Was sind mögliche Lösungen für diese Probleme? 

Ziel
Den Schülern wird bewusst, dass es verschiede
ne Wege der Entsorgung von Flatscreens gibt, die 
oftmals problematisch sind. Durch gemeinsame 
Diskussion von Verbesserungen werden ggf. in
dividuelle Eingreifpotentiale erkannt: was ist ein 
‚guter‘ Umgang mit kaputten Flatscreens und was 
sollte und kann man tun.  

Didaktik
Gemeinsame Zusammenarbeit im Plenum, Leh
rer als Moderator der Zusammenstellung und der 
Diskussion.

2. Doppelstunde – Stoffgeschichte Flatscreen 

Im Rahmen einer einzigen Doppelstunde ist der Umfang der vermittelbaren Inhalte begrenzt, jedoch ist 
die Skizzierung von Grundlagen in Ansätzen möglich. Die jeweiligen Inhalte können je nach Interesse der 
Schüler ausgewählt werden. Um die Gesamtthematik in ihren verschiedenen Facetten zumindest rudi
mentär zu umreißen, bietet sich die folgende Grundstruktur an: 

Leitfragen
• Welche Materialien benötigt man, um einen Flat

screen herzustellen? (Erstellung des „Stamms“)
• Wo in der Umwelt der Schüler finden sich überall 

Flatscreens? (Erstellung der „Zweige“) 
• Gemeinsame Erstellung eines Strukturbaumes 

zum Flatscreen im Plenum. 

Diese Zusammenstellung kann relativ einfach aus 
dem allgemeinen Wissen der Schüler generiert 
werden. Zur Anschauung und Unterstützung des 
Prozesses kann ggf. ein Schaubild oder ein Flat
screen (Notebook/Monitor, usw.) gezeigt werden. 
Der Lehrer kann den Strukturbaum durch gezielte 
Hinweise ergänzen. 

Ziel
Die Schüler erkennen, wie viele verschiedene 
Materialien und Ressourcen notwendig sind, um 
einen Flatscreen herzustellen und in wie vielen 
Anwendungen diese von ihnen – meist unbewusst 
– täglich genutzt werden. 

Möglicher Strukturbaum: 
dieser Strukturbaum 
ist sehr rudimentär und 
kann je nach Klassenstu-
fe ergänzt und detailliert 
werden (z. B. um Spek-
tren „Energieeinsatz“, 

„Transport“, „chemische 
Eigenschaften“, „Umwelt-
kritikalität“, etc.) 

Abbildung 10: Möglicher Strukturbaum in Form einer Mindmap
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Gefahren sowie ggf. Verbesserungsmöglich
keiten

• Detaillierte Informationssammlung einzelner 
Wege der Nachnutzung (Recycling, Umgang mit 
Elektroschrott – national und global, Deponie
rung, …)

• Auswirkungen dieser Wege (ökologisch, sozial, 
…)

• Recherche von BestPractiseBeispielen (Repair 
Café, Sammelaktionen, neue Recyclingtechni
ken, allgemeine Handlungsstrategien für einen 
besseren Umgang, …)

Hinweis 
Diese Schwerpunkte können je nach Klassenstufe 
sehr einfach gehalten, jedoch in höheren Klassen
stufen auch sehr viel detaillierter und ausführlicher 
ausgeführt werden!
In der ersten Stunde der zweiten Arbeitseinheit  
steht die Kurzvorstellung der Einzel, Zweier/
Gruppenarbeiten im Zentrum. Auf dieser Basis 
des detailreicheren Wissens kann dann in der 
zweiten Stunde die Diskussion um eigene Ideen 
der Verbesserung, Vor und Nachteile von mögli
chen Lösungswegen und der Beschluss von Hand
lungsstrategien und Umsetzungswegen stehen. 
Schließlich kann – wenn dies gewünscht ist und in 
den Unterrichtsplan passt (z. B. Deutschunterricht, 
Sachunterricht, Politik, o. ä.) – von den Schülern als 
Hausaufgabe eine kurze Stoffgeschichte geschrie
ben werden, welche einzelne, für den Schüler inte
ressante Aspekte thematisiert. 

Allgemeiner Hinweis 
Der hier beschriebene StoffgeschichtenAnsatz 
kann in jeder Fachdisziplin aufgegriffen und an 
disziplinären Schwerpunkten entlang bearbeitet 
werden. 

3. Zwei Doppelstunden – Stoffgeschichte Flatscreen 

Stehen zwei Doppelstunden zur Verfügung, bietet 
sich eine ähnliche Struktur wie die oben beschrie
bene an, Inhalte können jedoch erweitert und ver
tieft werden. 

Erste Doppelstunde 
Erstellung des Strukturbaums

Hier können in kleineren Gruppen unterschied
liche Strukturbäume erstellt und in der zweiten 
Doppelstunde zusammengetragen werden. 
Vorteil ist, dass in den Kleingruppen eine inten
sivere und individuellere Auseinandersetzung 
stattfindet, die jeweiligen Ergebnisse sich durch 
das Zusammentragen im Plenum ergänzen. Ggf. 
können hier Unterrichtsmaterialien und Texte aus 
Teil C zur Verfügung gestellt werden. 

Zweite Doppelstunde 
Vor- und Nachteile der weiteren Wege und Dis-
kussion um Eingreifpotentiale und Handlungs-
strategien

Adäquat der obigen Beschreibung bleiben die In
halte gleich, jedoch kann die Pause zwischen ers
ter und zweiter Doppelstunde genutzt werden, um 
die Schüler eigene Recherchen zu verschiedenen 
Themen und möglichen Schwerpunkten als Haus
aufgabe (oder ggf. in Zweierarbeit/Kleingruppen) 
bearbeiten zu lassen. 

Diese Schwerpunkte können sein: 
• Recherche der Umweltkritikalität einzelner Mate

rialien und Zusammenstellung von Problemen/
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extrem belastende vs. eher kontrollierbare Ab
baukontexte (Seltene Erden vs. Indium), etc …). Je
doch muss auf der Basis der vielen Unterschiede 
EIN Umgang mit dem Flatscreen, in welchem alle 
diese Stoffe zusammenkommen, diskutiert und 
umgesetzt werden. Klar wird auch, dass die er
kannten Probleme teilweise typisch sind für ande
re bekannte Metalle, z. B. dass sich der Abbau von 
Seltenen Erden und der Bauxitabbau – stoffliche 
Grundlage des Aluminium – in Grundzügen und 
Auswirkungen gleicht. Hierdurch kann ein Transfer 
des erarbeiteten Wissens auf andere Lebensbe
reiche und Stoffe stattfinden. 

Didaktisch und methodisch arbeiten die Schüler 
bei dieser Vorgehensweise stärker auf sich allein 
gestellt und müssen nach Einführung durch den 
Lehrer selbständig Informationen sammeln, be
werten, zusammenführen und präsentieren. Damit 
wird eine Reihe von verschiedenen Kompetenzen 
trainiert, welche insbesondere in höheren Klas
senstufen auch eine gute Vorbereitung für Schul
abschlüsse bieten. Für den Lehrer steht gleich
zeitig das Unterstützen und Begleiten (z. B. durch 
gezielte Zusatzinformationen) sowie Moderieren 
(bei der Präsentation und Diskussion) im Vorder
grund. 

Ebenfalls kann hier abschließend an die einzelnen 
Schüler das kreative Schreiben und oder Gestal
ten einer Stoffgeschichte als Aufgabe vergeben 
werden, um nochmals individuelle Perspektiven 
und Schwerpunkte erarbeiten zu lassen. Ebenso 
ist denkbar, dass die Schüler Informationsblätter 
für Ihre Mitschüler erarbeiten.  

4. Zwei Doppelstunden – höhere Klassenstufe

Die bereits beschriebene Struktur für zwei Dop
pelstunden kann durch Schwerpunktsetzung und 
Detailtiefe relativ einfach an die Bedarfe und Vo
raussetzungen unterschiedlicher Schularten und 
Klassenstufen angepasst werden. Wie erwähnt 
bleiben niedrigere Klassenstufen eher auf einem 
allgemeineren Niveau, während höhere Klassen 
mehr Details, Einzelaspekte und Perspektiven er 
und bearbeiten können. 
Möchte man jedoch von Anfang an einen breite
ren Zugang zur Thematik erarbeiten, bietet sich 
folgende Herangehensweise an: 
So können nach kurzer Einführung in die Thema
tik des Flatscreens (z. B. durch Schaubild oder An
schauungsbeispiel, ggf. auch Arbeiten im Schü
lerlabor) in der ersten Doppelstunde von den 
Schülern anhand von unterstützenden Materialien 
(Texte, Recherche im Internet, etc.) in Gruppenar
beiten Strukturbäume zu verschiedenen Materiali
en (Neodym, Europium, Gold, Palladium, Indium) 
erstellt werden. 
Die Fragen und Schwerpunkte entsprechen dabei 
den im obigen Beispiel beschriebenen. 

Zwischen der ersten und zweiten Doppelstunde 
kann dann die Aufgabe gestellt werden, einzelne 
Punkte nochmals detailliert zu recherchieren so
wie mögliche Lösungen für die identifizierten Pro
bleme (Umweltkritikalität, soziale Komponenten, 
etc.) zu skizzieren. Abschließend sollte eine Kurz
präsentation (und ggf. Handout) mit den wichtigs
ten Inhalten erstellt werden.
Diese Kurzpräsentationen der einzelnen Stoffe 
sollten dann in der zweiten Doppelstunde im Ple
num vorgestellt werden, um dann anschließend in 
einer gesamten Diskussion die Gemeinsamkeiten 
als auch unterschiedlichen Herausforderungen im 
Umgang mit den Stoffen zu vergleichen. Abschlie
ßend kann dann ein allgemein gültiger Umgang 
mit dem Produkt „Flatscreen“ diskutiert und be
schlossen werden. 
Die inhaltlichen Vorteile dieser Herangehenswei
se sind, dass die Schüler erkennen, dass die im 
Flatscreen enthaltenen Materialien extrem unter
schiedlich sind, angefangen bei deren Wertschöp
fung (Abbau, etc.) als auch Charaktereigenschaf
ten und damit Einsatz in Alltagsgegenständen 
sowie den daraus resultierenden Problemen, die 
in Abbau und Umgang mit ihnen resultieren (z. B. 
hohe vs. geringe Dissipation (Indium – Gold), 
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Vorteil ist es hierbei, dass den Lehrern der einzel
nen Fachdisziplinen nur ein gemeinsamer Struk
turbaum vorliegen muss, auf dessen Basis sie den 
eigenen Unterricht selbständig gestalten und ab
halten können.  

Diese Vorgehensweise macht es darüber hinaus 
möglich, relevante Inhalte des Basismoduls im 
Unterricht (mit wenig Stunden) erarbeiten zu las
sen und diese anschließend – je nach zeitlichen 
Möglichkeiten – um Elemente des Vertiefungsmo
duls (Schülerlabor, Exkursionen, etc.) zu erweitern. 

Allgemein kann durch diese Art der Auseinan
dersetzung für Schüler eine ‚Brücke‘ zwischen 
Disziplinen geschlagen werden, bzw. durch die 
ggf. etwas zugänglichere Beschäftigung mit den 
Inhalten im Deutschunterricht können naturwis
senschaftliche Aspekte über denselben Stoff den 
Zugang zu Naturwissenschaften erleichtern. 

5. Interdisziplinäre Arbeitsteilung:       wenig Stunden – viele Perspektiven 

Idealerweise werden – wie beschrieben – Stoffge
schichten interdisziplinär bearbeitet. Dies macht 
es möglich, auch mit wenigen Stunden in den 
einzelnen Fachdisziplinen durch die parallele Be
arbeitung in mehreren Fächern viele Perspektiven 
und Aspekte erarbeiten zu lassen. 
So bietet es sich an, entsprechend der bereits be
schriebenen Strukturen in einem beliebigen Fach 
einen oder mehrere Strukturbäume erarbeiten zu 
lassen und diese dann in anderen Fächern jeweils 
unter den fachdisziplinären Aspekten weiter zu 
bearbeiten. 

Schwerpunkte können sein: 
• Naturwissenschaften (Chemie, Biologie, 

Physik): Verortung im Periodensystem der Ele
mente, Charaktereigenschaften der Stoffe/Ma
terialwissenschaft, Vergesellschaftung mit an
deren Stoffen > erste Hinweise auf den Abbau, 
ökologische Auswirkungen/Umweltkritikalität, 

• Geographie: Geographische Verteilung der 
Stoffe, Abbaubedingungen in den einzelnen 
Ländern, Transportwege entlang der Wert
schöpfungskette, 

• Politik/Gemeinschaftskunde: ökonomi
sche und politische Aspekte, soziale 
Auswirkungen der Probleme, Diskussi
on und Ideen für die Umsetzung von 
Lösungen

• Deutsch/Sprache: Diskussion und 
Präsentation (Erörterung), Schrei
ben von Stoffgeschichten, 

• Kunst: Collagen, Bilder, darstel
lende Kunst – Stoffgeschichten 

Flatscreen

Deutsch 
Sprache

Geographie

Chemie

Biologie

Kunst

Politik 
Gemeinschafts-

kunde
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kann z. B. visuell durch die Ausdifferenzierung der 
Strukturbäume oder Kurzberichte von Gruppen
ergebnissen geschehen. Auf dieser Basis steht 
danach im Zentrum, mögliche Eingreifpotentiale 
zu erörtern und hierfür Strategien zu entwickeln. 
Darüber hinaus sollte die Vorbereitung von Tag 4 
und 5 fokussiert werden. 

Tag 4: Umsetzungstag
Der Umsetzungstag steht in enger Auseinander
setzung mit dem Ergebnis der Projektwoche. 
• Ist dies das Schreiben und Erzählen von Stoffge

schichten dient Tag 4 als Schreibwerkstatt. Hier 
sind Einzel und Gruppenarbeiten möglich (sie
he Teil B 1.4). 

• Sind ein Repair Café (siehe Teil B 1.10) oder eine 
Sammelaktion (siehe Teil B 1.09) Ziel der Projekt
woche, so können an Tag 4 die hierfür notwen
digen Vorbereitungen in Angriff genommen, 
Aufgaben geplant und die Organisation ent
sprechender Strukturen werden.

• Auch kann die Erstellung eines BestPractise
Leitfadens für Mitschüler, Familie und Freunde  
oder die Durchführung eines Wettbewerbes 
(z. B. schulintern oder im Rahmen einer öffentli
chen Sammelaktion) Ergebnis der Auseinander
setzung sein. Entsprechend sollten an Tag 4 ent
sprechende Unterlagen, Poster, Werbung und 
Gesamtorganisation der Aktivitäten erarbeitet 
werden. 

• Filme, Inszenierungen, Collagen oder andere 
künstlerische Umsetzungen benötigen an Tag 4 
ebenfalls detaillierte Grundlagen – ggf. können 
diese bereits an Tag 3 mit vorbereitet werden. 

6. Projektwoche

Stoffgeschichten bieten sich ideal an, um diese 
auch über einen längeren Zeitraum zu bearbeiten, 
sei es z. B. in einer Projektwoche oder einem W-
Seminar mit jeweils entsprechenden Ergebnissen 
am Ende der Bearbeitungszeit (Ideen s.u.). Insbe
sondere bei der Beschäftigung mit dem Flatscreen 
können innerhalb einer Woche die verschiedenen 
Schwerpunkte, Betrachtungsweisen und Pers
pektiven, die für das Verständnis der Inhalte aber 
auch für entsprechende Handlungsstrategien und 
deren kreative Umsetzung notwendig sind, ideal 
bearbeitet und am Ende präsentiert werden. 
Folgende Grundstruktur bietet sich hierbei an: 

Tag 1: Strukturbäume erstellen
Intensive Auseinandersetzung mit den Inhalten 
zur Erstellung von Strukturbäumen zum Flatscreen 
und den einzelnen Stoffen. Einbezug vieler diszi
plinärer Perspektiven möglich, z. B. naturwissen
schaftliche Grundlagen der Stoffe, geographische 
Verteilung und Verortung einzelner Produktions
schritte der Wertschöpfungskette, unterschied
liche soziale und ökologische Auswirkungen 
entlang der Entstehung und Weiterverarbeitung, 
Umweltkritikalität, Probleme der Entsorgung und 
Recyclingwege, usw. Verortung der Fragezei
chen und ggf. Entwicklung/Diskussion erster Ver
besserungsmöglichkeiten. Didaktik: Einzel und 
Gruppenarbeiten, erste Dokumentation von Er
gebnissen, Ergebnisdarstellung im Plenum, erste 
Plenumsdiskussionen möglich. 

Tag 2: Schülerlabor/Exkursion 
Nach theoretischer Bearbeitung der Inhalte ist 
die praktische Auseinandersetzung am zweiten 
Tag sinnvoll. Dies kann mit Hilfe eines Besuchs im 
Schülerlabor oder einer Exkursion geschehen, so 
dass hierdurch die erarbeiteten Inhalte direkt er
lebt und nachvollzogen werden können. 
Durch gezielte Aufgaben während Untersuchun
gen im Schülerlabor oder Exkursion können 
nochmals einzelne Inhalte wiederholt und vertieft 
werden; weitere Problemstellungen und Heraus
forderungen durch die eigene Beschäftigung wer
den offensichtlich. 

Tag 3: Reflexion und Strategie
Der dritte Tag sollte genutzt werden, um die durch 
Schülerlabor/Exkursion entwickelten Erkenntnisse 
mit den Inhalten von Tag 1 zu verknüpfen. Dies 

Bild 14: SEE - Theorie. Foto: Zepf 2012. 
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Tag 5: Präsentation
Am letzten Tag der Projektwoche können die Er
gebnisse entweder direkt präsentiert und um
gesetzt werden, ggf. bietet der Tag – findet die 
Präsentation z. B. am Abend in einem größeren 
schulischen Rahmen statt – aber auch noch die 
Gelegenheit der Fertigstellung und Detaillierung. 
Die Resultate einer stoffgeschichtlichen Ausein
andersetzung sind durch die verschiedenen kre
ativen Formen oftmals sehr heterogen und bieten 
neben Spannung, Tragik und Komik vielschichtige 
inhaltliche und emotionale Momente. Deshalb 
bietet es sich ideal an, diese in einem größeren 
Rahmen (Mitschüler anderer Klassenstufen, Leh
rerkollegium, Eltern, …) zu präsentieren, zumal 
sie ebenfalls oft sehr öffentlichkeitswirksam sind! 
Durch ihre Inszenierungen, Filme, Plakate usw. ha

ben die Schüler nicht nur eine einmalige Gelegen
heit, die eigene kreative Arbeit darzustellen (was 
aus Erfahrung meist ein zusätzlicher Motivator für 
die Schüler ist), sondern können den Inhalt und 
das Ziel des Projekts – zu einem zukunftsfähigen 
Umgang mit Rohstoffen beizutragen – ebenfalls 
einem größeren Publikum zugänglich machen. 
Ebenfalls können durch die Präsentation vor einem 
größeren Publikum ggf. Einzelprojekte (Repair 
Café, Sammelaktion, …) durch die Mithilfe weite
rer Interessierter erweitert oder im schulischen 
Alltag verstetigt werden. Die Erfahrung, zu einer 
langfristigen Veränderung und Verbesserung in 
schulischen oder alltäglichen Abläufen beitra
gen zu können, fördert die Selbstwirksamkeit der 
Schüler und trägt zu einem wachsenden Interesse 
für entsprechende Themen bei. 

Bild 15: Zerlegen und Schülerlabor. Foto: Anderle 2018. 
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8. Beispiel Schülerlabor

Die praktische Arbeit im Rahmen eines Schülerla
bors ist für dieses Projekt eine ideale Ergänzung 
zur Theorie. Die Erfahrung zeigt, dass das Zerle
gen eines Flatscreens viel Spaß macht und sowohl 
das haptische als auch das ideelle Begreifen des 
Themas fördert. 
Durch das eigene Zerlegen werden motorische 
Fähigkeiten geschult und das technische Ver
ständnis gefördert. Es zeigt sich schnell, welche 
Geräte gut und einfach zerlegt – und damit even
tuell auch wieder repariert – werden können. 

Die Universität Augsburg bietet für dieses Projekt 
speziell angepasste Schülerlabore an:
• Zerlegen von Flatscreens
• Versuche mit dem Element Gold
• Versuche mit dem Element Indium
• Versuche mit dem Element Palladium
• Versuche mit dem Seltenerdelement Neodym 

(gespiegelter Versuch des NatLab – mit freund
licher Unterstützung der FU Berlin)

• Versuche mit dem Seltenerdelement Europium 
(gespiegelter Versuch des NatLab – mit freund
licher Unterstützung der FU Berlin)

Alle Details zu den Schülerlaboren können über 
die Homepage des Anwenderzentrum Materi
al und Umweltforschung (https://www.amu.uni
augsburg.de/mint_bildung/) abgerufen und ge
bucht werden.

Sicherheitshinweis: 
Viele Flatscreens enthalten gefährliche Stoffe 
wie Quecksilber oder in Smartphones sind meist 
LithiumIonenAkkus verbaut, die unter gewissen 
Bedingungen explosiv sind. Permanentmagnete, 
die Neodym enthalten, sind sehr spröde, brechen 
leicht und Neodym kann Funken schlagen. Je nach 
Gerät sind eventuell weitere Gefahrenquellen vor
handen. Deshalb sind entsprechende Sicherheits
vorkehrungen unerlässlich und die Experimente 
MÜSSEN  in einem geeigneten und sicheren Um
feld durchgeführt werden! Eine Haftung für eigen
ständig durchgeführte Experimente kann nicht 
übernommen werden! 

7. Einsatz digitaler Medien

Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung 
bietet es sich an, Arbeitsschritte oder auch Ergeb
nisse mit Hilfe digitaler Medien zu unterstützen 
oder zu erstellen. Stoffgeschichten bieten hierzu 
vielfache Möglichkeiten. 
So ist es ohnehin naheliegend, während der Re
cherche zu Stoffen und Hintergründen das Inter
net heranzuziehen und auch Mindmaps, Quellver
zeichnisse oder Dokumente können mit Hilfe des 
PC‘s schnell und übersichtlich visualisiert, gemein
sam bearbeitet und präsentiert werden. 

Insbesondere bei der Gestaltung von Stoffge
schichten oder sonstigen Resultaten und Ergebnis
sen ist die digitale Umsetzung vielfältig möglich: 

Stoffgeschichten können ganz allgemein mit Un
terstützung einer PowerpointPräsentation vor
getragen werden, doch hier ist multimedial viel 
mehr gestalterisch machbar: von kleinen Filmse
quenzen und eigenen Filmaufnahmen, die als Ge
schichte zusammengeschnitten werden (ggf. mit 
Musik, Texten etc. unterlegt), Bildaufnahmen (Sel
fies, selbst aufgenommene Bilder, Grafiken, etc.), 
die eine Geschichte erzählen oder Sachverhalte 
dokumentieren und darstellen, u. v. m. So können 
Smartphone und Co. gezielt im Unterricht einge
setzt und zur Gestaltung schulischer Inhalte ge
nutzt werden. 
Auch die Ergebnispräsentationen können in Bild 
und Film festgehalten und für weitere inhaltliche 
Verwendung oder Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Be
richt über Event oder Sammelaktion) dokumen
tiert werden. 
Je nach Ergebnis, z. B. bei einem Repair Café, 
kann auch die Erstellung einer Webseite durch die 
Schüler Teil einer künstlerischen Auseinanderset
zung sein, um ggf. die langfristige Ausrichtung ei
nes Projektes zu unterstützen. 
Digitale Medien können je nach bearbeitetem 
Inhalt und Interesse der Schüler und Lehrer ganz 
nach Belieben innovative Aktivitäten unterstützen: 
Multimediale Rätsel oder Quizze, Schnitzeljagden 
mit GPSSystemen, Ralleys oder Dokumente mit 
QR-Codes, Erstellung und Einsatz von Animatio
nen und Simulationen, Programmierung einfacher 
virtueller Geschichten (je nach Klassenstufe), und 
vieles mehr. Als Präsentations und Austausch
plattform bietet sich die Projekthomepage www.
flatscreenjourney.de an.
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gegeben wurden. Oft sind es das fehlende Be
wusstsein und Unkenntnis, wo und wie Altgeräte 
entsorgt werden müssen.
Hier bietet es sich an, zusammen mit dem örtli
chen Entsorger eine Sammelaktion an der Schule 
zu starten. Dies kann eine Tagesaktion oder eine 
Sammelwoche sein. In jedem Fall ist die Kooperati
on mit den öffentlichrechtlichen Entsorgern (ÖrE) 
wichtig, um rechtliche Aspekte gem. ElektroG zu 
regeln. Und: die ÖrE können behilflich sein bei 
der Organisation und Durchführung, Transport 
und Bereitstellung von Sammelbehältern und mit 
Fachpersonal, das hilft, die gesammelten Geräte 
richtig zu sortieren und eventuelle Gefahrstoffe zu 
separieren.

9. Beispiel Sammelaktion

Das Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rück
nahme und die umweltverträgliche Entsorgung 
von Elektro und Elektronikgeräten (Elektro und 
Elektronikgerätegesetz – ElektroG) fordert zur 
Erfassung, Rückgabe und Rücknahme von Elekt
roaltgeräten auf: „Besitzer von Altgeräten haben 
diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall ge
trennten Erfassung zuzuführen…“ (ElektroG, §10 
(1)). „Die Erfassung von Altgeräten aus privaten 
Haushalten darf nur von öffentlichrechtlichen 
Entsorgungsträgern […] vorgenommen werden.“ 
(ElektroG, §12).
Nun gibt es in einigen Kommunen Sammelbehäl
ter oder Sammlungen für Elektroaltgeräte, jedoch 
gibt es wahrscheinlich noch viele Altgeräte, die 
bislang aus verschiedenen Gründen nicht zurück

Checkliste

 { Ansprechpartner bei den örtlichen öffentlich-rechtlichen Entsorgern identifizieren und 
als Partner gewinnen.

 { Absprache mit der Schulleitung.
 { Planung, ob es eine Tages, Wochen oder sonstige Aktion werden soll.
 { Einen geeigneten Ort finden, auf dem die Sammelbehälter stehen können (z. B. in der 

Schule, Fläche der Gemeindeverwaltung, bei den ÖrE…).
 { Geeignete Behälter und Transport organisieren. Ideal sind wahrscheinlich Gitterboxen, 

die aber schwer sind und mit einem Hubwagen bewegt werden müssen (Boden muss 
stabil sein, keine Schwelle im Weg usw.).

 { Absicherung klären: kann der Ort verschlossen werden oder ist der Abtransport am sel
ben Tag gewährleistet? 

 { VORSICHT: Elektroschrott ist wertvoll und zieht eventuell unerwünschte Besucher an!
 { Die Helfer einweisen, Schutzkleidung bereitstellen und eine Sicherheitsbelehrung durch

führen.
 { In Absprache mit den ÖrE ein Informationsblatt erstellen, welche Geräte bei dieser Ak

tion gesammelt werden und welche NICHT mitgebracht werden dürfen bzw. bei den 
öffentlichen Abgabestellen abgegeben werden müssen (Batterien, Akkus, Großgeräte, 
Kühlschränke etc.)

 { Die Aktion rechtzeitig und umfassend bewerben.
 { Um die Motivation zu steigern, eventuell einen Wettbewerbscharakter einbauen und 

eine Belohnung anbieten.
 { Vielleicht Kaffee und Kuchen verkaufen und die Ergebnisse der Unterrichte (Stoffge

schichten) präsentieren.
 {
 {  
 {  
 {  
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Infos 
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und 
Verbraucherschutz (2016): Leitfaden zur Erstellung 
kommunaler Abfallvermeidungskonzepte. www.
abfall.bayern.de

Zentrale Homepage Repair Café: www.repaircafe.
org/de/ 

RepairInitiativen Koordinierungsstelle Deutsch
land: www.anstiftung.de/selbermachen/repara
turinitiativen 

Weitervermittlung und Reparatur in Bayerns Kom
munen: www.lfu.bayern.de/abfall/abfallvermei
dung/gebrauchtwaren/index.htm 

10. Beispiel Repair Café

Ein Repair Café kann beispielsweise ein guter Ab
schluss einer Schüleraktion sein. Dort können alte 
und defekte Geräte repariert und evtl. auch die Er
gebnisse des Unterrichts präsentiert werden. Hier 
einige Anregungen, wie ein solches Repair Café 
durchgeführt werden kann und was es zu beach
ten gilt.

Es ist sicherlich sinnvoll, zunächst die Zielsetzung 
und die Zielgruppe(n) festzulegen. Ausgehend 
davon sollte dann die Organisation durchge-
führt werden. Letztlich gilt es bei allen Aspekten, 
eventuelle Sicherheitsbelange und Haftungen zu 
berücksichtigen.

Checkliste

 { Wer soll das Repair Café besuchen (dürfen)? Schüler, Eltern, Lehrer, Bekannte,  
sonstige Interessierte? 

 { Soll es die Möglichkeit geben, einfach defekte Geräte reparieren zu lassen?  
Wie viel Fachpersonal ist anwesend, um den erwarteten Ansturm zu bewältigen? 

 { Soll die Reparatur angeleitet werden? Wenn ja, wer kann das machen? 
 { Liegt der Fokus auf einer bestimmten Produktgruppe, z. B. Handys? 
 { Gibt es ein Ersatzteillager oder Fundus? Wenn nein, wie kann dennoch eine Reparatur 

gewährleistet werden? Können Geräte evtl. vorab angemeldet und Ersatzteile beschafft 
werden oder müssen diese selber mitgebracht werden? 

 { Örtlichen Reparaturdienst (HandyWerkstatt usw.) einladen? 
 { Wie lange soll die Aktion dauern? Die Öffnungszeit sollte nicht zu kurz und nicht zu 

lange gewählt werden und entsprechend des verfügbaren Personals festgelegt sein. 
 { Sicherheit! Ist genügend Schutzausrüstung vorhanden? (Brille, Handschuhe, 

Desinfektionsmittel, …) 
 { Schulsanitäter oder Rotes Kreuz? Verbandskasten, Pflaster, Desinfektionsmittel usw. 
 { Gewährleistung, Garantie, Versicherung – darauf hinweisen, wie das gehandhabt wird. 
 { Wer bezahlt wie die evtl. Reparaturen? Ehrenamtliches Engagement? Kaffeekasse? 
 { Geeigneten Ort suchen und buchen, kostet das was? Wenn ja, wer bezahlt?
 { Werkzeug vor Ort? Werkbank? Feinmechanikerwerkzeug, Spezialwerkzeug, Schraub

stock, Lötkolben, Abdeckung für Tische, …
 { Werbung machen, evtl. Presse einladen, Schülerzeitung informieren. 
 { Kaffee & Kuchen anbieten. 
 { Entsorgung defekter Geräte – wer macht‘s? Große Eimer, Kisten usw. 
 {  
 {
 {
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Folgende Aspekte und Recherchen können ge-
nutzt werden:
• Befragung von örtlichen HandyDocs und Repa

raturbetrieben. 
• Internetrecherche, z. B. bei ifixit und anderen 

Portalen. 
• Eigene Zerlegung von defekten oder nicht mehr 

genutzten Smartphones (hier kann evtl. auch ein 
lokaler Händler oder Entsorger Geräte leihweise 
zur Verfügung stellen). 

• Achten auf Geräte, die mit Werkzeug aufge
schraubt werden können und bei welchen das 
Display geklebt ist und es folglich unter Heißluft 
gelöst werden muss. 

• Recherche, ob es für die Smartphones Ersatztei
le zu kaufen gibt (Internet, HandyDoc). 

• Schwerpunkt der Analyse darauf setzen, wie ein
fach/schwierig der Akku und das Display zu er
setzen sind.

• Austausch mit anderen Schulklassen über die Er
gebnisse und Vorgehensweisen.

Bei der Erstellung der Kandidatenliste können un
terschiedlichste Punkte und Wertesysteme entwi
ckelt werden. Ebenso kann die Liste von technisch 
bis phantasievoll dargestellt werden. 

11. Best-Practice-Beispiel

Eine spannende Frage ist die der Reparaturfähig
keit eines Smartphones. Die wesentlichen Ver
schleißteile sind der Akku und das Display. Wäh
rend der Akku tatsächlich seine Leistungsfähigkeit 
verliert, bricht das Display meist dann, wenn es 
herunter fällt und nicht durch eine Schutzhülle 
geschützt ist. Auch wenn den Smartphones oft 
nachgesagt wird, dass sie nach zwei Jahren kaputt 
gehen und dies der geplanten Obsoleszenz zuzu
schreiben sei, wurde dies bislang nicht nachge
wiesen und die bisherigen Erfahrungen sprechen 
nicht für eine solche Obsoleszenz. Dieses Thema 
soll hier nicht vertieft werden, sondern die Frage 
als Motivator dienen, welches Smartphone sich 
am besten und welches sich am schlechtesten re
parieren lässt. Hier kann eine Liste erstellt werden, 
welche die umweltkritischen Aspekte der einzel
nen Handys und Smartphones aufzeigt. Diese Lis
te kann den Schülern (der Schule) zur Verfügung 
gestellt werden. So eine Liste kann im besten Fall 
bei einer künftigen Kaufentscheidung zu Rate ge
zogen werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass solch 
eine Liste auch Schulübergreifend ergänzt, disku
tiert und aktualisiert werden. 

SMARTPHONE LEISTUNG REPARIEREN?

GigaPhone S10 +++ ++

SuperPhone X +++ +

MegaPhone A7Plus +++ 

Beispiel für eine Best-Practice-Liste 
(beliebig erweiterbar).
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Folgende Stationen können für eine Exkursion in 
Betracht gezogen werden:

• Sand und Kieswerk; Zementwerk; Braunkohle
abbau – hier können die Aspekte Bergbau und 
die damit verbundenen Umweltaspekte erlebt 
werden. Einige dieser Firmen haben Besucher
zentren, die einen Besuch gut planbar machen. 
Auf Kinder und Jugendliche zugeschnittene In
halte werden oft angeboten.

• Stahlhütten – sind eine beeindruckende Möglich
keit, die Verarbeitung von Rohstoffen zu Grund
materialien für die weitere Produktion zu erle
ben. Allerdings ist es hier oft nur sehr bedingt 
möglich, mit Schülern einen Besuch genehmigt 
zu bekommen. Alternativ bieten sich viele gute 
Filme der Firmen an, in denen die Produktion 
dargestellt wird. Fragen können so nur von den 
Lehrkräften beantwortet werden oder aber die 
Klasse schreibt einen Fragenkatalog an die Fir
ma und bittet um die Beantwortung.

• Hersteller, z. B. Flatscreenproduzenten, aber 
eventuelle auch Automobilproduktion usw. – die 
Besichtigung einer Fertigungsstraße gibt einen 
Einblick in die überaus komplizierte und genau 
getaktete Sequenz, wie die einzelnen Bauteile zu 
einem Produkt gefertigt werden. Erfahrbar wer
den sowohl die technischen Aspekte aber auch 
die Arbeitswelt der Arbeiter und der nötigen In
frastruktur (Zulieferer, Logistik usw.). 

• Konsum: Verkäufer (MediaMarkt, Saturn, Voda
fone, Telekom & Co.) – Verkauf und Vertrieb von 
Geräten; Marketingstrategien und Angebots
struktur. 

• HandyDoc – Recycling, Reparatur von defekten 
Geräten. 

• Wertstoffhof – hier kann die Vorsortierung der 
Altgeräte gut beobachtet und erfahren werden. 
Welche Produkte, Alter, Zustand usw. abgege
ben werden. Hier lassen sich die Notwendigkeit 
und die Probleme der Sortierung eindrücklich 
aufzeigen. 

• Recyclinganlage – hier geht es um die stoffliche 
Verwertung von Altgeräten oder Stofffraktionen. 
Dies ist im Prinzip die Schnittstelle, um ein Pro
dukt bzw. seine Bestandteile wieder in den Stoff
kreislauf zurück zu führen.

• Abfallverwertungsanlage – hier geht es meist 
um die thermische Verwertung, sprich Verbren
nung. Auch hier zeigt sich schnell, dass es nicht 

12. Beispiel Exkursionen

Die Grundidee des Projektes Flatscreen ist das 
Erleben einer ganzen Stoffreise, die aus einem 
theoretischen und einem praktischen Teil besteht 
(Unterricht und Schülerlabor) und die durch eine 
Exkursion zu ausgewählten Firmen und Stationen 
ideal ergänzt werden kann. Sicherlich ist es unre
alistisch, alle Originalschauplätze zu besuchen, je
doch gibt es eine ganze Reihe von Stationen, Fir
men und Einrichtungen in der Nähe, die sich für 
eine Exkursion anbieten. Ein Kies oder Kalkwerk 
kann durchaus als Beispiel für den Bergbau dienen 
um viele Aspekte, die mit dem Abbau von Roh
stoffen verbunden sind, zu verdeutlichen. Einige 
Zementwerke haben schon Besucherzentren und 
Foren aufgebaut, die recht problemlos besucht 
werden können. An einigen Orten in Deutschland 
gibt es Produktionsanlagen, welche die Herstel
lung von Produkten zeigen können und an fast al
len Orten gibt es öffentlich-rechtliche oder bevoll
mächtigte Entsorger, die sich um die Entsorgung 
und teilweise auch um das Recycling kümmern. 
Wenn keine geeignete Firma aus der Produktkette 
vorhanden ist, kann auch ein ähnlicher Betrieb als 
Beispiel dienen, z. B. kann die Automobilprodukti
on zeigen, wie ein Produkt hergestellt wird.

Je nach Interesse, Zeit, Budget und Firmen vor Ort 
können Exkursionen durchgeführt werden. An
sprechpartner sind meist schnell gefunden und 
die Bereitschaft, ob eine Firma eine Exkursion an
bietet ebenso zügig geklärt. Dabei gilt es auch zu
erst zu klären, ob das Alter der Teilnehmer für eine 
entsprechende Exkursion geeignet ist. Termine, 
Dauer und Inhalte, die von den Firmen behandelt 
werden sollen, werden im Vorfeld abgesprochen 
und alle nötigen Belehrungen und Anweisungen 
geregelt.
Einen Besuch wert sind auch Wertstoffhöfe, Ab
falldeponien und Müllverwertungsanlagen, an de
nen die Aspekte rund um die Entsorgung erfahren 
werden können. Teilweise bieten diese Unterneh
men von sich aus Besucherprogramme an.
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nur um das Verbrennen geht, sondern dass es 
sich hier meist um hochtechnische Anlagen han
delt. Solche Anlagen erfüllen die gesetzlich vor
gegebenen Umweltauflagen, z. B. das Filtern der 
Emissionen und das Abscheiden giftiger Partikel. 
Zudem sind die meisten dieser Anlagen inzwi
schen Stromproduzenten und versorgen zudem 
viele Haushalte mit Wärme. Die Besichtigung 
fördert so auch das Verständnis und die Zusam
menhänge rund um das Thema Abfall.

• Deponie – hier zeigt sich die schiere Masse an 
bislang produziertem Müll, dessen Lagerung 
verbunden mit den spezifischen Problemen wie 
Gasbildung, Sickerwässern, Abdichtungen der 
Deponien usw. Zudem sind heute viele Deponi
en zumindest teilweise renaturiert, sodass auch 
dieser Aspekt sehr eindrücklich präsentiert und 
erlebt werden kann.

• Weitere Exkursionsstandorte entlang der 
Stoffreise bzw. Geschichte des Flatscreens bie
ten sich an, je nach Firmen vor Ort und deren Be
reitschaft, Besichtigungen anzubieten.  

Bild 17: Exkursion Bergbau. Foto: Zepf 2015.

Bild 16: Exkursion Bergbau Grubenfahrzeug. Foto: Zepf 2012.
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wann, was insbesondere die Schüler für die letzte 
Phase ihres Schulabschlusses sehr motiviert hat. 

Beispiel 3: Der Baumwoll-Blues 
Im Folgenden Beispiel handelt es sich um ein 
Projekt, das ausgehend von der Universität Augs
burg/Lehrstuhl für Ressourcenstrategie gemein
sam mit Schulen und weiteren Kooperationspart
nern durchgeführt wurde. 
Hier wurde von den Schülern im Unterricht die 
BaumwollStoffgeschichte (mit Hilfe von durch 
die Universität zur Verfügung gestellten Materia
lien wie Texte, Baumwollfasern, u. v. m.) inhaltlich 
vorbereitet: von den An und Abbaubedingun
gen, Wasserverbrauch, Produktion, Konsum und 
Altkleiderrecycling, usw. Aber auch von der Ge
schichte der Baumwolle in den USA und damit 
dem Sklavenhandel, wie auch der Entstehung der 

13. Stoffgeschichten – Beispiele

Die folgenden Beispiele – die ausschließlich als Anregungen zu verstehen sind  sollen visuell aufzeigen, 
wie vielfältig eine Stoffgeschichte umgesetzt werden kann. Insbesondere bei den ersten Beispielen han
delt es sich um – mit Unterstützung durch den Lehrer – kreative Arbeiten von Schülern unterschiedlicher 
Schularten und Klassenstufen. 

Abbildung: Die Lebensgeschichte von Coltan. Aus: Schmidt, 
C. et al. (2007): Stoffgeschichten im Unterricht. S. 105f.

Beispiel 1: Stoffgeschichte Teflon
Erstellt durch eine Klassenstufe 11, Fach: Chemie, 
Berufsschule. Hierbei handelt es sich um eine Kon
taktanzeige, welche der eigentlichen Geschichte 
vorangestellt wurde.

Im Anschluss an diese Kontaktanzeige entwickelt 
sich ein szenisches Gespräch in einer Partner
agentur zwischen dem einsamen Teflon und dem 
Partnervermittler, in welchem das personifizierte 
Teflon von sich, seinen Problemen und Wünschen 
erzählt. Die chemische Eigenschaft des Stoffes 
(dass es sich schwer mit anderen Stoffen verbin
den lässt) wird also Ausgangspunkt und kreative 
Grundlage der Stoffgeschichte. 

Beispiel 2: Stoffgeschichte Coltan
Erstellt durch 2 Schüler einer 9. Klasse (Schule – M
Zug). Hierbei erstellte ein Schüler den Text und 
der andere die Zeichnungen. Trotz der sehr dra
matischen und traurigen Inhalte, nämlich der The
matisierung der schwierigen sozialen Bedingun
gen, die durch den Coltan-Abbau im Kongo und 
die schwierigen politischen Umstände auf den 
Einzelnen wirken können, schafft dieser kreative 
Beitrag einen Zugang zur Thematik, der auf viele 
Altersstufen so wirkt, dass ein Sprechen über und 
reflektieren der Umstände möglich wird. 
Übrigens: Besonders gefreut hat alle Beteiligten, 
dass dieser Beitrag, eingereicht bei einem Wett
bewerb des Cornelsen-Verlags, den 1. Preis ge

Abbildung: Teflon-Stoffgeschichte. Aus: Schmidt, C. et al. 
(2007): Stoffgeschichten im Unterricht. S. 101 
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Abbildung: Plakat „Der Baumwoll-Blues“ (Quelle: Lehrstuhl 
für Ressourcenstrategie)

Abbildung: Ausstellung „CO2“ (Quelle: Lehrstuhl für Ressourcenstrategie)

BluesMusik aus diesen Umständen heraus; der 
Reise einer Jeans über weite Strecken, u.v.m.
Anschließend wurde in den Klassen ein Wettbe
werb durchgeführt. Inhalt dieses Wettbewerbes 
war die Erstellung eines Logos, das die Proble
matik und auch Chancen der Baumwollgeschichte 
thematisiert. 

Abschließend kam es im Textilmuseum Augsburg 
zu einem großen Event mit folgendem Inhalt: 

• Erzählen der Baumwollgeschichte durch Exper
ten 

• Modenschau der Schüler mit den eigen erstellen 
Logos auf fair gehandelten TShirts

• Prämierung des besten Logos und Preisverlei
hung

• Konzert der Blues-Band „Walt’s Blues Box“

So sind die Ergebnisse der Stoffgeschichten mitt
lerweile sehr sehr vielfältig von einzelnen Ge
schichten über Sachbücher (Reihe Stoffgeschich
ten im Oekom-Verlag), Wanderausstellungen 
(www.staubausstellung.de; www.co2story.de; 
www.stickstoffausstellung.de), LiveKrimi,….. 
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Handreichung zur Erstellung einer Stoffgeschichte Neodym

Arbeitsmaterialien N1: 
Neodym – Abbau, Verhüttung und Umweltprobleme

Anleitung: Lies den Text durch und trage die hier enthaltenen Informationen in den Strukturbaum ein. 
Gestalte eine weitere Übersicht, in der du die Umweltprobleme skizzierst.

und möglicherweise Krebs auslösen.
Baotou liegt etwa 600 km westlich von Peking und 
ist eine bedeutende Industriestadt in der Auto
nomen Region Innere Mongolei. In der Stadt mit 
etwa 2,7 Mio. Einwohnern (2012) befindet sich 
ein wichtiges Industriezentrum für die Eisen und 
Stahlproduktion und die größte Verhüttungsanla
ge der Welt für die Rohstoffe der Seltenen Erden. 
Baotou erstreckt sich zwischen dem Nordufer des 
Huang He, dem Gelben Fluss, und einem Gebirgs
zug, der das Flusstal im Norden begrenzt. Im Sü
den und Westen breitet sich die KubuqiWüste 
aus, die hier direkt an das Südufer des Huang He 
grenzt. Im Norden schließt sich ein dünn besiedel
tes Steppengebiet bis zur Wüste Gobi an.
Mit seiner Lage auf 040°40‘ N, 109°50’ E auf 
1060 m Höhe liegt die Stadt in etwa auf der geo
graphischen Breite von Neapel und ist geprägt von 
einem semiariden, kontinentalen MonsunKlima 
(Köppen-Geiger-Klassifikation BSk). Charakteris
tisch sind die langen, trockenen und kalten Winter 
sowie die jahreszeitlich stark schwankenden Tem
peraturen, Niederschläge und beständige Winde. 
Im Sommer wehen die Winde vermehrt aus Süden, 
während sie in den anderen Jahreszeiten haupt
sächlich aus Westen wehen. Dabei herrschen die 
stärksten Windgeschwindigkeiten zwischen März 
und Mai und es gibt immer wieder Sandstürme. Ei
nige dieser Stürme waren so stark, dass Sandparti
kel sogar bis nach Peking geweht wurden. 

Exkurs: Seit etwa 10 Jahren wird in der Kubuqi
Wüste ein Wiederaufforstungsprojekt durch
geführt, um die Desertifikation aufzuhalten 
und die Kraft der Sandstürme zu brechen. Das 
ist vor allem für die Millionenstadt Baotou von 
besonderer Bedeutung. Das Kubuqi-Projekt ist 
bislang recht erfolgreich so dass es von den 
Vereinten Nationen einen Preis erhalten hat, 
den Global Dryland Champion Award 2013.

Am westlichen Stadtrand von Baotou befindet sich 
eine große Industrieanlage, in der die Seltenen 
Erdkonzentrate weiter verarbeitet und daraus die 
einzelnen reinen Elemente, z. B. reines Neodym, 
als Rohstoffe für die Industrie gewonnen werden. 

In China, in der Autonomen Provinz Innere Mon
golei befindet sich bei den beiden Städten Bayan 
Obo und Baotou das weltweit größte Abbauge
biet für Seltene Erden. Hier wird auch der für Mag
nete wichtige Rohstoff Neodym abgebaut. In den 
beiden Städten kommt es beim Abbau und der 
Verhüttung der Erze zu sehr besonderen Umwelt
problemen.
In Bayan Obo, einer Stadt mit 20.000 Einwohnern 
in der Autonomen Provinz Innere Mongolei, China, 
liegt das größte Bergwerk der Welt für die Roh
stoffe der Seltenen Erden. Das Gebiet ist recht un
wirtlich und weist ein kontinentales Steppenklima 
mit wenig Vegetation auf. Schon 1927 wurde dort 
Eisenerz und in den späten 1950er Jahren auch 
seltenerdhaltige Erze entdeckt und abgebaut. 
Diese Erze heißen Bastnäsit und Monazit und sie 
enthalten immer alle der Seltenen Erden, aller
dings in verschiedenen Mengen. Problematisch 
ist v.a. beim Monazit, dass darin meist auch kleine 
Menge radioaktives Thorium vorhanden sind, das 
nur sehr aufwändig entsorgt werden kann. Heute 
werden aus Bayan Obo etwa 60 % aller Seltenen 
Erden weltweit gefördert. Die Stadt ist umringt 
von vier großen Abbaugruben, die jeweils etwa 
1500 m Durchmesser haben und über 100 m tief 
sind. Das Gestein wird zunächst durch Sprengun
gen grob zerkleinert, auf Lastwagen zur Gesteins
mühle transportiert und dort in kleine Stückchen 
gebrochen. Anschließend werden die Gesteins
stücke mit Wasser und Chemikalien versetzt und 
das Erz vom ‚normalen‘ Gestein getrennt. Das erz
haltige Gestein nennt man Konzentrat und dieses 
wird mit der Eisenbahn in das 150 km südlich ge
legene Baotou zur Weiterverarbeitung gefahren. 
Das Abfallgestein wird auf riesigen Abraumhalden, 
die wässrigen Abfälle in großen Rückhaltebecken 
(Seen) am Stadtrand von Bayan Obo gelagert. Ein 
Problem ist, dass in den wässrigen Abfällen oft 
noch giftige Schwermetalle enthalten sind. Wenn 
diese Seen austrocknen, dann bleiben die giftigen 
Staubpartikel übrig und können durch die Winde 
weggeblasen werden. Zumindest bei den Arbei
tern der Bergwerke wurden erhöhte Konzentratio
nen giftiger Partikel im Körper nachgewiesen. Die
se Partikel können chronische Atembeschwerden 



62  

C Handreichung zur Erstellung einer Stoffgeschichte Neodym

Diese hochtechnischen Verfahren nennt man Sol
vent Extraktion und Ionenaustauschverfahren. 
Der Betrieb der Anlagen erfordert viel elektri
sche Energie, um die Erze fein zu mahlen und zu 
schmelzen. Außerdem werden hierzu auch wieder 
Chemikalien, v. a. Säuren wie verdünnte und hoch
konzentrierte Salzsäuren, Schwefelsäuren und Sal
petersäuren benötigt, die anschließend in einem 
riesigen Rückhaltebecken gelagert werden. Die
ses Rückhaltebecken misst ca. 4 km Durchmes
ser. Wie in Bayan Obo wurden auch in Baotou bei 
Arbeitern in den Industrieanlagen und in einigen 
Böden in den östlichen Teilen der Stadt erhöhte 
Werte von Schwermetallen und auch leicht radio
aktiven Stoffen nachgewiesen. Die Ursache für die 
Verteilung der giftigen Stoffe sind v.a. die Winde, 
welche die Staubpartikel über die Stadt wehen. 
Diese Winde können zwar nicht gestoppt wer
den, aber es wird versucht, durch Aufforstung mit 
Sträuchern, Gehölzen und Bäumen eine bessere 

Bodenbedeckung zu schaffen. Die Vegetation 
hilft somit, den Wind in Bodennähe zu bremsen 
und die Sand und Staubpartikel in den Gräsern 
zu binden.
Trotzdem bleibt noch als weiteres Problem das rie
sige Rückhaltebecken, in dem giftige Chemikalien 
abgelagert werden. Durch undichte Stellen im Un
tergrund gelangen immer wieder diese Gifte ins 
Grundwasser, das die Menschen trinken und mit 
dem die Felder bewässert werden. Hier müssen 
also die Rückhaltebecken abgedichtet und das 
Grundwasser gereinigt werden. Schließlich führen 
noch die Abgase der Industrieanlagen zu Luftver
pestungen und teilweise zu saurem Regen. Hier 
hilft es nur, die Industrieanlagen mit modernsten 
Filteranlagen auszurüsten, um die Belastungen zu 
reduzieren. Dazu ist aber Kapital nötig, um die An
lagen entsprechend umzurüsten. Dies gelingt nur, 
wenn genügend verdient wird, also die Rohstoff
preise hoch sind.

Notizen
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Arbeitsmaterialien N2: 
Warum sind die Seltenen Erden so besonders? Ein Interview.

Anleitung: Lies das Interview durch und trage die hier enthaltenen Informationen in die entsprechenden 
Kästchen im Strukturbaum ein.

der ganzen Welt. 

Frage: Es gibt nun eine Menge an wissenschaft
lichen Studien, in denen die Seltenen Erden als 
kritische Rohstoffe eingestuft wurden. Wie passt 
das damit zusammen, wenn es diese Stoffe auf der 
ganzen Welt gibt?
Dr. Zepf: In diesen Studien haben Wissenschaftler 
überlegt, welche Industriezweige und Produkte 
für ein Land von besonderer Bedeutung sind. Dies 
sind z. B. Maschinen, Roboter, Autos usw. aber auch 
für Grüne Technologien wie Solaranlagen oder 
Windräder. Im nächsten Schritt wurde analysiert, 
welche Rohstoffe in diesen Produkten unbedingt 
benötigt werden und nicht durch andere Rohstof
fe ersetzt werden können. Im letzten Schritt wurde 
dann geschaut, aus welchen Ländern diese beson
deren Rohstoffe überwiegend kommen; ob es da 
politische Probleme oder Unruhen gibt oder ob es 
irgendwelche Monopolstellungen gibt. Wenn es 
nun also wichtige Produkte gibt, und die Versor
gung mit den nötigen Rohstoffen nicht völlig sicher 
ist, dann wird ein Rohstoff als ‚kritisch‘ klassifiziert. 
Hierunter fallen auch die Seltenen Erden, weil sie in 
vielen High-Tech-Produkten benötigt werden und 
derzeit etwa 90 % aller Seltenen Erden in China ge
fördert werden, so dass quasi die ganze Welt von 
China abhängig ist.

Frage: Warum werden dann keine anderen Berg
werke eröffnet?
Dr. Zepf: Es gibt schon einige Bergwerke, die vor 
wenigen Jahren mit der Produktion begonnen ha
ben. Außerdem werden in den Jahren 2018 bis 
2020 wahrscheinlich mehrere weitere Bergwerke 
starten, vor allem in Australien, Indien und Burun
di  je nachdem, wie sich die Preise für die Roh
stoffe der Seltenen Erden entwickeln. Wenn die 
Preise weiter leicht steigen, ist es wahrscheinlich, 
dass zusätzliche Bergwerke eröffnet werden. Das 
Problem dabei ist, dass es ca. 10 Jahre dauert, um 
ein Bergwerk zu eröffnen, von der Planung bis zur 
Produktion. In dieser Zeit müssen viele rechtliche 
Aspekte geklärt, Genehmigungen eingeholt und 
die Bevölkerung überzeugt werden. Es wird also 
viel Kapital benötigt und frühestens mit der ersten 

Interview mit einem Experten über den Rohstoff 
Seltene Erden: Dr. Volker Zepf. Er hat Geographie 
studiert und eine Doktorarbeit über die Seltenen 
Erden geschrieben. Er unterrichtet und forscht in 
seinem eigenen Unternehmen, an Universitäten 
und Hochschulen.

Frage: Was sind denn die Seltenen Erden genau?
Dr. Zepf: Seltene Erden ist eine Bezeichnung für 
eine Gruppe von insgesamt 17 Elementen. Diese 
sind in der 3. Hauptgruppe des Periodensystems 
zu finden: Scandium, Yttrium und die 15 Lanthano
ide mit den Bezeichnungen Lanthan, Cer, Praseo
dym, Neodym, Promethium, Samarium, Europium, 
Gadolinium, Terbium, Dysprosium, Holmium, Erbi
um, Thulium, Ytterbium und Lutetium. Es handelt 
sich um bedeutende Rohstoffe, von denen jedes 
einzelne sehr besondere Eigenschaften besitzt. 
Zum Beispiel lassen sich aus Scandium Spezial
stähle herstellen, die in Flugzeugtriebwerken be
nötigt werden. Lanthan verbessert als Katalysa
tor die Umwandlung von Erdöl zu Benzin, Cer ist 
ein ideales Glas-Schleifmittel, Neodym ist für die 
stärksten Dauermagnete (z. B. in manchen Windrä
dern oder Smartphonelautsprechern) unerlässlich 
und Europium wird in LEDs benötigt. Obwohl es 
also so viele einzelnen Elemente sind, und jedes 
wiederum völlig unterschiedliche Anwendungs
gebiete hat, werden die Seltenen Erden meist als 
Gruppe angesprochen. Dadurch werden aber alle 
diese Unterschiede über einen Kamm geschert.

Frage: Sind die Seltenen Erden denn wirklich so 
selten, wie es ihr Name sagt?
Dr. Zepf: Nein, das ist ein häufiges Missverständnis. 
Die Seltenen Erden wurden etwa zwischen 1800 
und 1950 entdeckt. Zu der Zeit waren die gefunde
nen Erzbrocken eher ‚seltsame‘ Gesteine, die bis 
dahin unbekannt waren, deshalb wohl der Name 
‚selten‘. Zu jener Zeit wusste sicher noch niemand, 
ob diese Elemente tatsächlich selten auf der Erde 
vorkommen. Heute sind viele Orte auf der ganzen 
Welt bekannt, wo es Erze mit SEE gibt. Die größten 
Vorkommen liegen in Russland, China, Australien 
und Grönland, aber es gibt auch kleinere Erzkörper 
in Deutschland und Skandinavien – im Prinzip auf 
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Lieferung von Rohstoffen kann tatsächlich Geld 
verdient werden. Aber dann müssen erst die vielen 
Schulden bezahlt werden, die in den 10 Jahren auf
gebaut wurden. Erst danach kann eine Bergbaufir
ma wirklich Gewinn machen. In dieser langen Zeit 
kann jedoch viel passieren, Preise können sinken 
oder unerwartete Probleme auftreten, so dass vie
le Unternehmen sich davor scheuen, in ein neues 
Bergwerk zu investieren.

Frage: Es heißt oft, dass Seltene Erden sehr teuer 
sind?
Dr. Zepf: Das ist nur bedingt richtig. Ende 2010 hat 
China angekündigt, die erlaubte Exportmenge für 
Seltene Erden zu reduzieren. Das hat zu einer Art 
Panik geführt, weil nun viele Firmen dachten, dass 
China keine Seltenen Erden mehr liefern würde. 
Das war aber falsch gedacht. Dennoch stiegen die 
Preise für alle Seltenerdelemente in der ersten Jah
reshälfte 2011 enorm; allerdings begannen etwa 
Mitte 2011 die Preise wieder zu fallen. Sie taten 
dies bis Ende 2016, als die Seltenen Erden billiger 
waren als 2010. Erst seit 2017 haben die Preise wie
der etwas zugelegt, vor allem für den Magnetwerk
stoff Neodym; sie liegen aber immer noch weit 

unter den Höchstständen von 2011. Wohin sich die 
Preise entwickeln werden ist unklar, denn die neu 
eröffneten Bergwerke vergrößern das Angebot 
und tragen zu einem Wettbewerb und hoffentlich 
stabileren Preisen bei.

Frage: Noch eine letzte Frage. Welches ist heute 
wohl das bedeutendste Seltenerdelement?
Dr. Zepf: Das ist sicherlich das Neodym, das für 
die Produktion der stärksten Dauermagnete, auch 
Permanentmagnete genannt, unbedingt benötigt 
wird. In der Zusammensetzung von etwa 27 % Neo
dym, 72 % Eisen und 1 % Bor lässt sich ein extrem 
starkes Dauermagnet vom Typ Neodym-Eisen-Bor 
(NdFeB) herstellen, das in Elektromotoren und Ge
neratoren benötigt wird. Die Magnete können da
bei winzig klein sein, z. B. im Vibrationsmotor eines 
Smartphones (Magnetgewicht ca. 0,1 g) bis hin zu 
einem Magnet im Windrad, das dann leicht mehr 
als eine Tonne wiegen kann. Neben der Anwen
dung in Magneten wird Neodym auch als Farbpig
ment, als Katalysator und in Lasern benötigt. Die
se Anwendungen spielen mengenmäßig jedoch 
kaum eine Rolle. 

Notizen
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Arbeitsmaterialien N3: 
Was ist das Besondere an Neodym?

Anleitung: Lies diesen Text durch und trage die hier enthaltenen Informationen in die entsprechenden 
Kästchen im Strukturbaum ein.

wendungen eingesetzt: vom winzigen Magnet in 
einem Vibrationsmotor (der ganze Motor weniger 
als 1 g) und dem Lautsprecher in einem Smartpho
ne (Magnetgewicht ca. 1 g), über die Magneten in 
einem Antriebsmotor für Elektrofahrzeuge (Ma
gnetgewicht wenige Kilogramm) und manchen 
Zügen (mehrere Kilogramm Magnetgewicht) bis 
hin zu riesigen Generatoren, die in einigen Wind
rädern benötigt werden (Magnetgewicht > 1 Ton
ne). In aller Regel werden die NeodymMagnete in 
Elektromotoren und Generatoren eingesetzt. Hier 
einige Beispiele: 

Neodym ist ein besonderes Seltenerdmetall, denn 
es wird benötigt, um die derzeit stärksten Dauer
magnete vom Typ NeodymEisenBor (Nd2Fe14B) 
zu produzieren. Diese Magnete erreichen enorme 
Magnetstärken, ausgedrückt im Energieprodukt 
(B x H) max., das sich zusammensetzt aus der Re
manenz (B), der Magnetisierung des Magneten, 
und der Koerzitivfeldstärke (H), der Stärke die nö
tig ist, um den Magneten zu entmagnetisieren. In 
den 1980er Jahren wurde dieser Magnettypus von 
einem japanischen Wissenschaftler und seinem 
Team entdeckt und wird seitdem in zahllosen An

Festplattenmagnete Vibrationsmotor Smartphonesprecher 

Windrad Elektrische Zahnbürste Kuka-Roboter Motor zerlegt 

eBike (Pedelec) Motor zerlegt Toyota Prius Magnetverschluss Zigarettenpapier

(alle Fotos: Zepf)
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Wie viele Magnete jedes Jahr weltweit produziert 
oder benötigt werden, lässt sich kaum bestimmen, 
denn viele Firmen halten die Menge an Magneten, 
die sie produzieren oder benötigen, geheim. Heu
te reicht das Angebot offensichtlich aus, doch es 
wird erwartet, dass künftig immer mehr Produkte 
diese NeodymMagnete einsetzen und somit die 
Nachfrage steigen wird. 

Die NdFeBMagnete bestehen in der Regel aus 
27 % Neodym, 72 % Eisen und 1 % Bor. Ein Nach
teil dieser Magnete ist, dass sie leicht korrodieren 
(‚rosten‘), so dass sie meist eine Schutzschicht 
(‚coating‘) aus einer Metalllegierung (meist Ni
ckel oder Zink) benötigen, die den Magneten vor 
Umwelteinflüssen und Wasser schützt. Außerdem 
sind die NeodymMagnete sehr spröde, brechen 
leicht und können dabei Funken schlagen. Auch 
hier schützt die Schutzschicht. Der wohl gravie
rendste Nachteil ist die geringe Temperaturbe
ständigkeit: wenn diese Magnete zu heiß werden 
(ca. >130 °C), dann verlieren sie ihre Magnetkraft. 
Das ist für manche Anwendungen absolut proble

matisch, v.a. bei Elektrofahrzeugen. In einem Auto
motor werden schnell mehr als 130 °C erreicht, so 
dass für diese Anwendungen die Magnete modi
fiziert werden müssen, z. B. durch die Zugabe von 
Dysprosium, einem weiteren Seltenerdelement. 
In einem Smartphone oder Lautsprecher ist diese 
negative Eigenschaft jedoch ohne Belang.

Die NeodymMagnete werden meist im SinterVer
fahren hergestellt. Dazu werden alle Zutaten vor
bereitet und danach in der benötigten Mischung 
fein gemahlen und im Magnetfeld ausgerichtet. 
Nun erfolgt das Pressen in der / die gewünschte 
Form, bevor diese Rohlinge gesintert (‚gebacken‘) 
werden. Im Anschluss werden die Magnete in die 
genaue Form gebracht (geschliffen) und abschlie
ßend magnetisiert. Mit diesem Verfahren können 
verschiedenste Magnetformen produziert wer
den. Weltweit gibt es sehr wenige Magnetherstel
ler; die größten Hersteller sind in China und Japan 
beheimatet. In Deutschland ist der größte Mag
nethersteller die Vacuumschmelze VAC in Hanau.

Notizen
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CHandreichung zur Erstellung einer Stoffgeschichte Neodym

Arbeitsmaterialien N4: 
Seltene Erden und Recycling – eine knifflige Sache

Anleitung: Lies dieses Materialblatt und die Erfahrungen aus dem Zwischenbericht durch. Ergänze mit 
den Informationen den Strukturbaum.

‚Derzeit fallen in Europa etwa 80 t NdFeB-haltige 
Abfälle pro Jahr aus dem Bereich der Produktions 
und Konsumentenabfälle an. […] Die gesammelten 
Abfälle werden für das Recycling nach China und 
Japan verkauft. Insgesamt reichen die anfallenden 
Abfallmengen derzeit nicht für ein industrielles Re
cycling in Europa aus. […] mit einem Rücklauf hin
reichend großer Mengen NdFeB-Magnetabfälle 
(>1000 t/a) ist allerdings vor 2030 nicht zu rechnen.‘ 
(Aus dem Zwischenbericht, CUTEC 2018, S.86)

Diskutiere mit Deinen MitschülerInnen folgende 
Fragen:
Was soll mit den Magnetabfällen in Deutschland 
bis zu einem Recycling ab 2030 passieren?
Was können wir tun, um die nötige Menge an 
Magnet abfällen schon früher zu erreichen?
Ist Recycling überhaupt sinnvoll, wenn es sich 
finanziell gar nicht lohnt?

Quellen für dieses Materialblatt: 
BMBF (2018): r4 Innovative Technologien für Res
sourceneffizienz. www.r4-innovation.de

Espinoza L. T. , Erdmann M. (2018): Rohstoffprofile: 
Trends und Vergleiche für die in r4 behandelten 
Rohstoffe. Karlsruhe & Hannover. 
Abrufbar unter: https://www.r4innovation.de/
files/Fraunhofer-ISI-BGR-Rohstoffprofile.pdf

CUTEC (2018): Innovative Technologien für Res
sourceneffizienz. Forschung zur Bereitstellung 

wirtschaftsstrategischer Rohstoffe (r4). 
Zwischenergebnisse. 
Abrufbar unter: https://www.fona.de/
mediathek/pdf/18_Broschuere_R4_ge
samt_final.pdf 

Das Bundesministerium für Bildung und For
schung ist zuständig für die Förderung von For
schungen zu aktuellen Themen. Ein Programm zur 
Erforschung von Ressourcen, die für innovative 
Technologien absolut notwendig sind, heißt „r4 
Innovative Technologien für Ressourceneffizienz. 
Bereitstellung wirtschaftsstrategischer Rohstoffe“ 
oder kurz r4. Auf der Internetseite www.r4innova
tion.de wird das Programm so beschrieben: „Wirt
schaftsstrategische Rohstoffe wie Indium, Gallium 
oder Seltene Erden sind knapp. Für Zukunftstech
nologien und die Energiewende in Deutschland 
spielen diese aber eine entscheidende Rolle. Ziel 
der BMBFFördermaßnahme r4 ist es wirtschafts
strategische mineralische Primär und Sekundär
Rohstoffe in Deutschland zu erschließen und den 
HightechStandort zu sichern – technologisch in
novativ und umweltverträglich.“
Es werden also Ideen und Forschungen gefördert, 
d. h. vom Bundesministerium bezahlt, die sich un
ter anderem mit dem Recycling beschäftigen. In 
der Zwischenzeit wurden 150 Forschungsprojekte 
genehmigt, von denen 7 Projekte Recyclingmög
lichkeiten von Seltenen Erden untersuchen.

Allerdings sind in Bezug auf das Seltenerdelement 
Neodym die Forschungsergebnisse nicht sehr er
mutigend. In einem Zwischenbericht über das Pro
jekt SEMAREC (Seltenerdmagnetrecycling) wird 
erklärt, dass ein Recycling von Neodym zwar the
oretisch möglich, aber derzeit nicht wirtschaftlich 
machbar ist.

Quelle: Espinoza, Erdmann (2018), S. 8 
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Quelle: Espinoza, Erdmann (2018), S. 8.  

Projekte im Forschungsverbund r4

Sekundärrohstoff (Recycling)

Primärrohstoff (Bergbau)

Insgesamt in r4:
72 Projekte Primärrohstoff
70 Projekte Sekundärrohstoff
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Arbeitsmaterialien N5: 
Interessante Aufgaben zum Recherchieren im Internet oder mit Landkarten

Anleitungen: Nutze einen PC mit Internetzugang oder einen Atlas und die Bilder aus dem Bildkatalog

1. Suche im Internet ein Satellitenbild von Bayan 
Obo. Nutze dazu Google Earth oder gebe 
‚Bayan Obo‘ in Google ein, wähle Maps aus und 
dort die Option Satellit. 

2. Zoome so nah in das Bild hinein und schaue 
Dir die Umgebung von Bayan Obo an, dass Du 
folgende Fragen beantworten kannst:

a. Was sind die beiden großen runden Gebie
te, die ausschauen wie Augen einer Comic
figur? Welchen Durchmesser haben die bei
den Strukturen ungefähr? 

b. Was sind die gelben Flächen darin? 

c. Was sind die drei großen, graubraunen 
Flächen, die unterhalb der beiden Augen 
liegen? 

d. Auf welchem Wege wird das Material wahr
scheinlich aus Bayan Obo abtransportiert? 

e. Am südwestlichen Rand der Stadt sind meh
rere gleiche Bauwerke. Was sind diese? 

 Hier hilft Dir der Schatten weiter, den die 
Bauwerke werfen. 

f. Etwa 1 km südlich der Stadt gibt es eine 
rechteckige Struktur. Um was handelt es 
sich? 

g. Welche Vegetation oder Bodenbedeckung 
herrscht außerhalb der Stadt vor? 

3. Welcher Rohstoff wird in Bayan Obo / Baotou 
noch gewonnen? Nutze den Atlas. 

4. Wie weit ist es von Bayan Obo / Baotou bis zum 
Hafen in Tianjin (Luftlinie)?  

Lösungen zu 

2. a. Es handelt sich um die beiden Hauptminen 
 bzw. ‚Löcher‘, aus denen die Erze abgebaut 

werden. Sie haben einen Durchmesser von 
ca. 1000 m bis 1500 m. Sie werden main ore
body und eastern orebody genannt. Weiter 
im Westen grenzt der western orebody an, 
der kein eindeutiges ‚Loch‘ aufweist.

b. Es sind Bagger. Zusätzlich sind kleine Kreise 
zu sehen. Dabei handelt es sich um Bohrlö
cher für Sprengungen.

c. Abraumhalden. An den Rändern stehen ei
nige Bagger.

d. Eisenbahn – Bahnhof zwischen Mine und 
Stadt; Züge und Waggons sind erkennbar.

e.  Windräder

f. Solaranlage

g. Keine, Steppe mit wenig Bewuchs

3. Eisenerz / Stahlhütte

4. ca. 800 – 850 km
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Arbeitsmaterialien N6: 
Strukturbaum Vorlage 
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Bagger, 
Lastwagen

Energie,
H2O und 
Chemikalien

Neodym
verschwindet

Neodym
verschwindet

Energie, 
H2O, 
Chemikalien

Emissionen, 
Staub, 

Schwermetalle

Emissionen

Giftige Abwässer

Giftige Abwässer
Abraum (feste 

Abfallstoffe)

Treibstoff, 
Dynamit

Bergbau
(Tagebau)

Erze: 
Monazit – Vorsicht: enthält radioaktive Elemente (Uran und Thorium) 
Bastnäsit

Veredlung

Laser

kein Recycling

kein Recycling bis 

jetzt (nur in China 

und Japan) 

In Deutschland 

gibt es aber viel 

Forschung

Farben

kein Recycling 
von Neodym

kein Recycling 

Magnete Elektromotoren 
ElektroautosComputerfestplatten

Windräder, Lautsprecher 

und viele mehr
Autoabgaskatalysator

Neodym (Magnetmaterial)
Beispiel-Strukturbaum

Gesteinsmühle
Konzentration

Konzentrat 
(enthält Neodym)

Reines Neodym

Arbeitsmaterialien N6: 
Strukturbaum Musterlösung
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CIndium Unterrichtsmaterialien

Arbeitsmaterialien I1. 
Produktion von Indium und Flatscreens – gibt es da einen Zusammenhang?

Anleitung: Lies den Text durch und trage die entsprechenden Informationen in den Strukturbaum ein.

ist es eine technische Neuerung, die den Umstieg 
auf einen neuen Fernseher notwendig macht, z. B. 
der Umstieg von analogem zu digitalem Fernse
hen Anfang 2000. Und sicherlich gibt es ständig 
kleinere Verbesserungen, höhere Auflösungen 
und größere Bildschirmflächen – und das zu immer 
günstigeren Preisen. Ein entscheidender Anreiz 
für den Kauf eines neuen Fernsehers ist jedoch ein 
anderer: es sind die großen Sportwettbewerbe 
wie Olympiaden oder Fußball-Weltmeisterschaf
ten, die viele Menschen weltweit zum Kauf eines 
neuen, größeren Fernsehers veranlassen. 

Die folgende Abbildung zeigt die tatsächlichen 
und geschätzten Wachstumsraten von Flatscreen
Verkäufen von 2011 bis 2021. 

Deutlich erkennbar sind die sprunghaften Anstie
ge bei den Verkäufen in den Jahren 2012 (Olym
pische Sommerspiele in London), 2014 (Fußball
Weltmeisterschaft) und etwas weniger ausgeprägt 
2016 (Olympische Sommerspiele in Rio de Janei
ro). Für 2018 wird ein weiterer Verkaufsboom we
gen der FußballWeltmeisterschaft in Russland 
erwartet.

Insgesamt gab es 2011 knapp 2,5 Mrd. Fernseh
geräte weltweit in den Haushalten. Von diesen wa
ren etwa 900 Millionen Flatscreens. Im Jahr 2015 
gab es bereits etwa 1,6 Mrd. Flatscreens und noch 
1 Mrd. Röhrenfernseher (dies ist die alte Technik, 
bei der eine Bildröhre eingebaut ist, die den Fern
seher sehr tief und schwer macht – engl. Cathode 
Ray Tube, CRT). 

Die Produktionsmenge von Indium wird zum Bei
spiel vom geologischen Dienst der USA, dem Uni
ted States Geological Survey, kurz USGS, jährlich 
bekannt gegeben. Diese Daten kann jeder aus 
dem Internet abrufen: diese Berichte heißen Mi
nerals Yearbooks oder in einer Kurzversion Mine
ral Commodity Summaries und sind in englischer 
Sprache verfasst. Das USGS prüft für diese Berich
te viele Quellen, Zahlen und Veröffentlichungen 
der ZinkIndustrie, weil Indium bei der Verhüttung 
(Produktion) von Zink gewonnen wird.  Aus den 
Zahlen des USGS wurde die folgende Abbildung 
erstellt: sie zeigt die Menge an Indium, die seit 
1994 bis 2017 jedes Jahr weltweit erzeugt wurde.

Von 1994 bis etwa ins Jahr 2000 wurde zwischen 
150 t und 200 t Indium produziert. Im Jahr 2000 
wurden die ersten Flachbildschirme hergestellt, 
wodurch der Bedarf an Indium rasant anstieg. Ab 
2005 stieg das Angebot von Indium auf fast 500 t 
an, v. a. weil China die Kapazitäten erhöht  hat. In 
den folgenden Jahren stieg die Produktion weiter 
bis auf fast 900 t im Jahr 2014, was die höchste 
Menge jemals war. Seither werden etwa 700 t pro 
Jahr hergestellt. 
Indium wird überwiegend für die Produktion von 
Indium-Zinn-Oxid-Materialien (Indium-Tin-Oxide, 
ITO) für die Herstellung von Flatscreens benötigt. 
Je nach Autor unterscheiden sich die Werte, doch 
vereinfacht gesagt, verbrauchen die Flatscreens 
etwa 6070 % des Indiums (ca. 450 t), während So
larzellen (DünnschichtPhotovoltaik), Lote, Legie
rungen und andere Anwendungen jeweils etwa 
810 % (ca. 6070 t) benötigen.
Die Nachfrage nach neuen Flatscreens als Fern
sehgeräte hängt von mehreren Faktoren ab. Oft 
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C Indium Unterrichtsmaterialien

Arbeitsmaterialien I2. 
Die Gewinnung von Indium

Anleitung: Lies den Text durch und trage die entsprechenden Informationen in den Strukturbaum ein.

Dort reagiert der Schwefel mit dem Regenwasser 
und bildet sogenannte saure Grubenwässer, die 
ebenfalls in das Grundwasser und die Böden ge
langen können und diese vergiften.
Während der Verhüttung entstehen auch Aschen, 
Ruß und Abgase, die schweflige Anteile enthalten, 
welche zu saurem Regen führen, der die Natur 
stark schädigt. Die Belastung durch die ErzHüt
ten dauert meist viele Jahre, in denen die Natur 
kaum eine Chance hat, sich von den Schäden zu 
erholen. Die Menschen, die in der Umgebung der 
Hütten und Raffinerien leben, sind somit beson
deren Umweltbelastungen ausgesetzt und weisen 
oft Zeichen chronischer Erkrankungen auf. 

Es gibt also eine Menge Herausforderungen bei 
der Verhüttung und Gewinnung von Rohstoffen. 
Dies gilt für fast alle Rohstoffe in ähnlichem Aus
maß. Gar keine Rohstoffe mehr zu fördern, wäre 
aber auch keine Lösung, denn die Menschen be
nötigen viele Produkte, um ihr Leben zu erleich
tern. Selbstverständlich müssen alle technischen 
Vorkehrungen getroffen werden, um die negati
ven Auswirkungen beim Rohstoffabbau und der 
Verhüttung zu verhindern oder stark zu reduzie
ren. Dazu müssen manche Industrieanlagen auf 
einen besseren Standard modernisiert werden. 
Das kostet viel Geld, das diese Firmen verdienen 
müssen. 
Wenn gar nicht so viele Rohstoffe benötigt wer
den, entstehen auch nicht so viele giftige Abwäs
ser. Dies ist möglich, wenn wir nur das kaufen, was 
wir unbedingt benötigen, diese Produkte mög
lichst lange nutzen und anschließend die defekten 
Geräte recyceln. 

Es gibt kein spezielles IndiumErz, sondern Indium 
ist in geringen Mengen in Blei, Silber und Zink
Erzen enthalten. Zink ist von diesen Materialien 
das, welches die größte Produktionsmenge hat 
(gefördert werden pro Jahr etwa: Silber 25.000 t, 
Blei 5 Mio. t, Zink 13 Mio. t). Folglich wird Indium 
überwiegend im Rahmen der Produktion von Zink 
gewonnen. Wenn man also die Länder sucht, in 
denen Indium hergestellt werden kann, muss man 
nach Ländern suchen, in denen es eine ZinkIndus
trie gibt.
Es gibt nun verschiedene Verfahren, wie Indium 
während der ZinkVerhüttung gewonnen wird. Die 
einzelnen Prozesse sind recht umfangreich und 
komplex. Vereinfacht ausgedrückt, werden die 
Erze zunächst fein gemahlen und danach in meh
reren Schritten mal mit Säuren, mal mit Laugen 
versetzt, sodass sich die im Erzmehl enthaltenen 
Elemente langsam trennen und sortieren lassen. 
All diese Säuren, Laugen und sonstigen festen 
Rückstände müssen entsorgt werden, ohne dass 
diese Abfallstoffe die Umwelt gefährden. Das ist 
jedoch nicht einfach, denn die meisten dieser Ab
fall-Chemikalien werden in Rückhaltebecken gela
gert. Dies sind kleine Seen, in denen die Abfälle 
und Chemikalien teils mit Wasser eingeleitet wer
den. Die wässrigen Lösungen verdunsten langsam 
und es können giftige Partikel zurück bleiben, die 
durch Winde weggeblasen werden können und 
nun die Menschen und die Natur gefährden. Ein 
weiteres Problem bei diesen Rückhaltebecken 
ist, dass durch undichte Stellen giftige Chemika
lien in das Grundwasser sickern können. Meist 
benötigen die Menschen aber das Grundwasser 
zur Trinkwasserversorgung und zur Bewässerung, 
sodass vergiftetes Wasser den Menschen gleich 
doppelt schadet: wenn sie es trinken und wenn 
sie Lebensmittel essen, die mit dem Wasser ge
gossen wurden. Und zuletzt kann ein Damm eines 
Sees auch brechen und die giftigen Schlämme 
überfluten das Land. Dies kommt selten vor, ist 
dann aber sehr schlimm für die betroffenen Ge
biete, die über lange Zeit vergiftet sind.
Ein weiteres Problem sind die Abraumhalden, 
auf denen die festen Rückstände gelagert wer
den. Gerade bei den hier besprochenen Erzen 
ist Schwefel enthalten, der auf den Halden landet. 
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Arbeitsmaterialien I3. 
Chemisch-physikalische Eigenschaften von Indium

Anleitung: Lies den Text durch und trage die entsprechenden Informationen in den Strukturbaum ein.

Die bedeutendste Anwendung ist noch recht jung 
und sie besteht in Form einer Legierung aus In
dium-Zinn-Oxid (Indium-Tin-Oxide, ITO). Das Be
sondere an dieser Zusammensetzung ist, dass es 
sich um einen elektrischen Halbleiter handelt, der 
aber durchsichtig ist (Metalle sind normalerweise 
undurchsichtig). Somit eignet sich dieses Material 
überhaupt erst für die Produktion von Flatscreens 
und Touchscreens, weil für die Anzeige und die 
Berührungsempfindlichkeit elektrische Leiter auf 
den Glasplatten der Bildschirme vorhanden sein 
müssen. Bis heute gibt es kein anderes Material, 
das Indium bzw. ITO in dieser Funktion bei Flat
screens ersetzen kann.
Es gibt noch einige weitere Anwendungen bei
spielsweise als Poliermittel für Silberwaren und als 
Bestandteil in manchen Batterien. Ein wichtiger 
Anwendungsbereich ist in einer besonderen Art 
von Solarzellen: CIS und CIGS-Zellen. CIS steht für 
Copper-Indium-Selenide, also Kupfer-Indium-Se
lenid, und CIGS für Copper-Indium-Gallium-Sele
nide. Diese Solarzellen sind sehr dünn und relativ 
teuer, so dass sie noch nicht so weit verbreitet sind. 
Der Anteil von Indium in den einzelnen Solarzellen 
ist sehr gering, sodass im Jahr 2008 gerade ein
mal 15 Tonnen Indium für diese Solarzellen benö
tigt wurde. Im Jahr 2015 stieg dieser Bedarf schon 
auf etwa 60 Tonnen an. Es wird erwartet, dass sich 
diese Technik in Zukunft noch stärker verbreitet 
und die Nachfrage nach Indium deshalb noch wei
ter steigen wird.

Indium wurde 1863 von den beiden Chemikern 
Ferdinand Reich und Hieronymus Theodor Richter 
entdeckt, als sie bei der Analyse von Zinkblende 
eine neue, indigoblaue Linie im Spektrum fanden, 
die dem Element schließlich seinen Namen gab.
Indium selber ist jedoch ein silbrig weißes, metal
lisch glänzendes, weiches Metall. Die Härte des 
Elements liegt bei 1,2 nach Mohs (der Geologe 
Friedrich Mohs hat 1822 eine noch heute gültige 
Skala entwickelt, nach der die Härte von Materia
lien in 10 Stufen eingeordnet wird. Talk entspricht 
dem Wert 1, ist sehr weich und kann mit dem Fin
gernagel geritzt werden. Diamant hingegen ist 
das härteste Material und besetzt den Wert 10). 
Indium ist ein relativ seltenes Element in der Erd
kruste und kommt nicht in Reinform vor, sondern 
ist in geringen Mengen in Zink, Blei und Silberer
zen enthalten.
Das silbrige Metall hat eine spezifische Dichte 
bei 20 °C von 7,31 g/cm³, einen Siedepunkt von 
2353,15 °K, einen Schmelzpunkt von 429,7 °K 
(schmilzt also bei etwa 157 °C) und eignet sich 
deshalb gut für Legierungen. Indium in Legierun
gen war früher die wichtigste Anwendung, weil 
die Beimischung von Indium zu anderen Metal
len bewirkt, dass die Schmelztemperatur dieser 
Legierungen herabgesetzt wird. Das bedeutet, 
dass diese Legierungen meist mit Zinn, Blei oder 
Bismuth besser und schneller geformt werden 
können.

Notizen
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Arbeitsmaterialien I4. 
Indium und die Sache mit dem Recycling

Anleitung: Lies den Text durch und trage die entsprechenden Informationen in den Strukturbaum ein.

Beide Forscherteams haben letztlich festgestellt, 
dass sich die Materialzusammensetzung der ein
zelnen Flatscreens teilweise deutlich unterschei
den, so dass keine zuverlässigen Berechnungen 
durchgeführt werden können. Eine weitere Er
kenntnis war, dass die Zerlegung der Bildschirme 
mehr kostet, als durch den Verkauf des recycelten 
Indiums erzielt werden kann.
Ein Problem ist die geringe Menge an Indium, die 
durch ein Recycling in Deutschland wieder ge
wonnen werden kann. Im Jahr 2010 gab es welt
weit etwa 700 Mio. Flatscreens in den Haushalten. 
Mit der Annahme, dass alle diese Flatscreens eine 
Bildschirmdiagonale von 55 Zoll haben, also je
weils 0,7 g Indium enthalten, ergibt sich eine theo
retische Recyclingmenge von 490 t Indium. Diese 
Annahme ist sicherlich nicht richtig, aber die Über
legung zeigt, welche Größenordnung an Indium 
in ALLEN Flatscreens weltweit steckt: nur etwa die 
Hälfte einer ganzen Jahresproduktion von Indium. 
Für Deutschland sieht die Rechnung so aus: 
Am 01.01.2014 gab es in Deutschland 37 Mio. 
Haushalte mit insgesamt 27 Mio. Flatscreens plus 
25 Mio. Computermonitore (aus dem Statistischen 
Jahrbuch 2015 entnommen). Folgende Annahmen 
werden getroffen: (1) Jeder Flatscreen hat eine 
Bildschirmdiagonale von 55 Zoll und enthält 0,7 g 
Indium. (2) Jeder PC Monitor misst 22 Zoll und ent
hält 0,1 g Indium. Ergebnis: All diese Flatscreens 
zusammen enthalten etwa 21 t Indium. Das ent
spricht gerade etwa 3 % der Jahresproduktion 
von Indium. Das ist natürlich nicht viel. 
Und dabei darf nicht vergessen werden, dass die
se Rechnung ALLE Flatscreens (TV und PC), die 
es Anfang 2014 in Deutschland gab, integriert. 
Diese können natürlich nicht alle gleichzeitig re
cycelt werden, denn diese Geräte sind ja noch in 
Gebrauch. 
Letztlich ist aber nicht die Menge entscheidend, 
die recycelt werden kann, sondern, ob das wirt
schaftlich gemacht werden kann. Heute werden 
zwar schon Flatscreens recycelt, doch nur Metall, 
die Elektronik und Plastik werden tatsächlich zu
rück gewonnen. Indium und die restlichen Stoffe 
gelangen als Abfälle auf Deponien. 

Die Vereinten Nationen haben in einem Bericht 
2011 festgestellt, dass für eine ganze Reihe von 
Elementen, darunter Indium, die weltweiten Re
cyclingraten unter 1 % liegen. Das bedeutet auch, 
dass diese Rohstoffe nach der Nutzung verloren 
gehen – man nennt diesen Verlust Dissipation, was 
so viel wie Feinverteilung bedeutet. 
Derzeit gibt es kein erwähnenswertes Recycling 
von Indium aus alten Elektrogeräten. Das einzige 
Recycling von Indium wird mit Abfällen aus der 
Produktion von Flatscreens durchgeführt. Dann 
sind die Materialien noch kaum verschmutzt und 
sie können relativ leicht wieder in den Material
kreislauf eingeschleust werden.

Aber nach einer EU Richtlinie, der sogenannten 
WEEE directive, gilt, dass in Europa alte, defekte 
und ausgediente Elektrogeräte (Waste Electrical 
and Electronic Equipment, WEEE) gesammelt und 
recycelt werden müssen. Die Sammlung findet 
auch in vielen Ländern statt, jedoch ist das Recy
celn oder das Zurückgewinnen einzelner Elemente 
teilweise nicht möglich oder es kostet zu viel. 
Dies hat eine Gruppe von Wissenschaftlern in ei
ner Studie festgestellt. Problematisch war es zu
nächst, zuverlässige Zahlen zu finden, wie viele 
Flatscreens verkauft wurden, wie groß die Bild
schirme waren, welche und wie viele Materialien 
genau darin verbaut sind. Letztlich fehlen noch ge
naue Werte, wie lange die Geräte genutzt werden, 
bevor sie zum Recycling abgegeben werden.
Eine weitere Forschergruppe der TU Clausthal im 
Harz untersucht, ob und wie ein IndiumRecycling 
aus LCD-Bildschirmen funktionieren kann. Eine 
Erkenntnis war, dass die Menge an Indium in die
sen Bildschirmen recht gering ist. Im Durchschnitt 
beträgt die Konzentration in einem Flatscreen 
etwa 0,7 g Indium je Quadratmeter Bildschirmflä
che. Ein Flatscreen mit einer Bildschirmdiagonale 
von 55 Zoll hat etwa die Fläche von 1 m². Ein übli
cher Computerbildschirm mit einer Diagonale von 
22 Zoll hat hingegen nur eine Fläche von 0,15 m² 
und enthält rein rechnerisch 0,1 g Indium. 
(Zur Info, zum Nachdenken und weiter rechnen: 
umgerechnet kostet ein Gramm Indium etwa 
20 Cent, Stand Dezember 2017).
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Arbeitsmaterialien I5. 
Indium und die Umwelt

Anleitung: Lies diese kurzen Aussagen durch, diskutiere diese Informationen mit deinen Mitschülern und 
trage die entsprechenden Informationen in den Strukturbaum ein. 

Es gibt keine IndiumErze. Indium wird wäh
rend der Verhüttung von Zink gewonnen. 
Jährlich werden etwa 13 Mio. Tonnen Zink 
produziert, da fallen die etwa 700 t Indium 
gar nicht wirklich  ins Gewicht. (USGS 2018)

Indium gilt als recht unproblematischer 
Stoff, denn er ist nicht toxisch (giftig). Al
lerdings gibt es wenige Untersuchungen 
zu den Umweltauswirkungen und mögli
chen Gesundheitsgefahren von Indium. 
Wenn nun verstärkt Indium in elektroni
schen Geräten angewendet wird, kann 
es sein, dass sich irgendwann doch Indi
umpartikel im menschlichen Körper an
sammeln und gefährlich werden können. 
Erste Studien deuten darauf hin, dass 
Indium (und Gallium) für den Menschen 
dann gefährlich werden können, wenn 
Arbeiter und Arbeiterinnen in der Indi
um-Industrie viel in Kontakt mit Indium
partikeln kommen und diese einatmen 
oder über die Haut aufnehmen. (White 
et al. 2016)

Die Indium Corporation spricht hingegen 
vom positiven Umwelteffekt, der durch 
die Nutzung von Indium resultiert. Weil 
beispielsweise Indium die Produktion von 
Flatscreens ermöglicht, brauchen keine 
Kathodenstrahlrohr-Geräte mehr gebaut 
werden, die viel schlechter zu recyceln 
sind. Oder dass Indium in LEDBeleuch
tungen eingesetzt wird, die viel weniger 
Strom brauchen als Glühlampen. 

Dennoch, gerade die Verhüttung von Zink 
ist sehr umweltbelastend: meist wird das Erz 
Sphalerit (chemische Formel ZnS), auch Zink
blende oder Zinksulfid genannt, abgebaut. 
Beim Abbau und der Verhüttung bilden sich 
bei den unterschiedlichen Verarbeitungs
schritten Wasserstoff, Sulfate und Schwer
metalle, v.a. Blei und Cadmium. Diese sind 
giftig und können in die Umwelt entweichen 
und dort zu saurem Regen führen, die Böden, 
Gewässer, Pflanzen und die Menschen vergif
ten. Besonders die Gebiete um die Raffine
rien und die dort ansässigen Menschen sind 
betroffen. (Zhang et al. 2012)

Ein Umweltproblem ergibt sich beim 
Recycling. Wenn Flatscreens entweder 
auf einer Deponie abgelagert oder gar 
verbrannt werden, tragen die Emissio
nen (Rauch, Ruß und giftige Dämpfe) 
zur Klimaerwärmung bei. Immissio
nen, z. B. Schwermetalle, Quecksilber 
usw. gelangen mit dem Regen in die 
Erde und die Böden und das Grund
wasser. Nur wenn die Flatscreens rich
tig zerlegt, Stoffe wie Quecksilber in 
speziellen Maschinen abgesaugt und 
die einzelnen Materialien speziell re
cycelt werden, wird die Umwelt nicht 
belastet. Allerdings sollten dafür nicht 
weniger Indium, sondern mehr in die 
Bildschirme eingebaut werden, so dass 
sich das Recycling wirklich lohnt. (Ama
to et al. 2016)

Und dennoch: Auch wenn es 
keine IndiumErze gibt, so kann 
man doch auch die Umweltbe
lastungen, die der Abbau von 
ZinkErzen mit sich bringt, zum 
Teil dem Indium anlasten.
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Arbeitsmaterialien I6. 
Strukturbaum blanko
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Arbeitsmaterialien I6. 
Strukturbaum mit Musterlösung

Energie,
H2O und 
Chemikalien

Energie,
H2O und 
Chemikalien 

Indium
verschwindet

Indium
verschwindet

Energie, 
Elektrolyte Emissionen, 

Schwefel 

Emissionen, 
Schwefel

Giftige Abwässer

Giftige Abwässer

Treibstoff, 
Dynamit

(Zink)
Bergbau

Es gibt keine Indium Erze. 
Indium wird aus Zink-Erzen gewonnen. 

Veredlung

Indium-Zinn-Oxid

kein Recycling

kein Recycling 

Legierungen, Lote

Keine Reparatur. Bis 
jetzt keine Recycling

Flatscreens werden 
zwar recycelt, aber 

NICHT das Indium.

Andere Anwendungen
Solarzellen, Photovoltaik, 

Sonnenenergie sammeln

Indium
Beispiel-Strukturbaum

Verhüttung 
zu Indium 

99 %

Reines Indium
99,9999 %

(Säuren, 
Laugen)
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Glossar

$ US Dollar
Au Chemisches Zeichen für Gold
BGR Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
CCFL Cold Cathode Fluorescent Lamp. Kaltkathodenleuchtstoffröhre.
CIS Copper Indium Selenide
CIGS Copper Indium Gallium Selenide
CRT Cathode Ray Tube (Kathodenstrahlrohrgeräte, TV oder Computermonitor)
DBU Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Fördergeber des Projektes)
Eu Chemisches Zeichen für Europium
EW Einwohner
FPD Flat Panel Display
In Chemisches Zeichen für Indium
ITO Abkürzung für Indium-Tin-Oxide (Indium-Zinn-Oxid)
LCD Liquid Crystal Display
LED Light Emitting Diode
MLCC Multi layer ceramic capacitor
Nd Chemisches Zeichen für Neodym
NdFeB Abkürzung für NeodymEisenBor (Magnet)
OLED Organic Light Emitting Diode
ÖPNV Öffentlicher PersonenNahverkehr
ÖrE Öffentlichrechtliche Entsorger
Pd Chemisches Zeichen für Palladium
PGM Platingruppenmetalle
PV Photovoltaik
REE Rare Earth Elements. Englisch für Seltene Erdelemente
REO Rare Earth Oxide
SEE Seltene Erdelemente, oft auch Seltene Erden genannt. Es handelt sich um 

eine Gruppe von 17 Elementen: Scandium, Yttrium, Lanthan und die Gruppe 
der Lanthanoiden

SEO Seltenerdoxid
TFT Thin Film Transistor
Unze bei Edelmetallen 31,1 Gramm
USGS United States Geological Survey
Zoll entspricht 2,54 Zentimeter
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