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Seltene Erden Wieviel Planet kostet der technische Fortschritt?

Daniel Jacobs braucht nur
85 Sekunden für Peter Quillin
(SB)  Daniel Jacobs

brauchte nur
85 Sekunden, um die Frage zu klären, wer gegenwärtig der beste
Mittelgewichtler aus Brooklyn ist.
Vor 8442 Zuschauern im Barclays
Center verteidigte der 28jährige reguläre Weltmeister der WBA seinen Titel durch technischen K.o in
der ersten Runde erfolgreich gegen
den favorisierten vier Jahre älteren
Peter Quillin. Während Jacobs
nunmehr 31 Auftritte gewonnen
und einen verloren hat, stehen für
den gescheiterten Herausforderer
32 Siege, eine Niederlage sowie
ein Unentschieden zu Buche ...
(Seite 6)
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Über Aufwände, Verluste und irreversible Folgen ...

An 17 Elementen hängt der
technische Fortschritt und vielleicht
die Hoffnung dieser Welt. Sie heißen
Scandium, Yttrium, Lanthan, Cer,
Praseodym, Neodym, Promethium,
Samarium, Europium, Gadolinium,
Terbium, Dysprosium, Holmium,
Erbium, Thulium, Ytterbium, Lutetium, standen lange Zeit unbeachtet
am Rande des Perdiodensystems der
Elemente in der dritten Nebengruppe und stehen sich nicht nur durch
diese schematische Einsortierung
nahe. Sie kommen auch in der Natur
fast immer gemeinsam in Mineralien und Erzen vor und bilden eine mit
einfachen Mitteln und auch optisch
kaum zu unterscheidende, graue
Masse: Die Seltenen Erden (kurz:
SE). [1] Ihre unverzichtbare Notwendigkeit für viele technische
Funktionen und ihre unhinterfragte,
selbstverständliche Förderung scheinen Grund genug, die damit vielleicht verbundenen Problematiken
einmal eingehender zu betrachten
und darüber aufzuklären.
(SB) 

Noch sagen den wenigsten Menschen diese unaussprechlichen Namen etwas, obwohl allein in
Deutschland 46 Millionen Menschen
täglich ihre Wangen an etwas
drücken, das ohne SE nicht funktionieren würde, das Smartphone nämlich. Einige Milligramm bestimmter
Seltenerdmetalle ermöglichen durch
ihre physikalischen und chemischen
Eigenschaften, daß wir mit dem Telefon oder Handy heute auch im In-

ternet surfen können. Das hatte man
noch im Jahr 2000 für Science Fiction gehalten. Seltene Erden sind in
der zunehmenden Miniaturisierung
der Computertechnologie unentbehrlich: kein iPod, kein Handy, kein
PC, kein Flachbildschirm, aber auch
kein Hybridfahrzeug und kein Windrad, also Technologien, die in der aktuellen Klimadebatte im Zuge einer
möglichen Dekarbonisierung diskutiert werden, kann ohne diese Stoffe
hergestellt werden. [2] Sie sind der
vermeintlich emissionsfreie Treibstoff der Moderne, für manche aber
auch das Öl der Zukunft. Entsprechend wächst das weltweite Interesse für diese Rohstoffe kontinuierlich,
wodurch sich bereits jetzt Konflikte
anbahnen.
Doch während im Smartphone, in
Computerchips oder Assistenzsystemen im Auto nur kleine Mengen
oder gar Spuren vonnöten sind, können die eigentlichen Verschlinger der
Seltenen Erden, nämlich von fossilen Energieträgern unabhängige
Technologien, die eigentlich die Zukunft der Menschheit sichern und
globale Probleme lösen helfen sollen, gar nicht genug davon bekommen. Das gilt beispielsweise auch für
jene technischen Maßnahmen der alternativen oder erneuerbaren Energiegewinnung, mit denen fossile
Energielieferanten wie Kohle, Öl
und Gas eingespart werden sollen.
Letztere macht man für 65 Prozent
aller Treibhausgase in der Atmo-
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sphäre verantwortlich. Selten erwähnt wird, daß allein ein HybridFahrzeug zwanzig Kilogramm dieser
spektakulären Rohstoffe verbraucht.
Und nur eine einzige Windkraftanlage, das heißt, nur ein einziger "beflügelter Spargel" in der Landschaft mit
einer Leistung von fünf Megawatt
enthält 800 Kilogramm Neodym und
200 Kilogramm Dysprosium, zusammen mindestens eine Tonne Seltene
Erden. Offshore-Anlagen mit höherer
Leistung fressen mit mindestens vier
Tonnen Seltenen Erden je nach Leistung noch entsprechend ein Vielfaches mehr. Und ein Upgrade der
Technik bedeutet keine Einsparung,
sondern oft noch mehr davon [3].
Dachte man doch bisher, daß es nur
eine Frage der Zeit ist, bis die Werkstoff- und Materialwissenschaften das
Problem der Energiegewinnung mit
einer an den Phantasietraum vom Perpetuum mobile erinnernden Lösung
für die Ausnutzung von Naturkräften
lösen könnten (neben Sonne und
Wind werden auch Wasserkraft, Gezeitenkräfte oder sogar thermische
Aufwindkraft diskutiert), mit dem
sich gleich zwei Fliegen mit einer
Klappe schlagen ließen, nämlich den
Energie- oder Wärmehunger der
Menschheit stillen, ohne weitere, klimaschädliche Treibhausgase in die
Atmosphäre zu blasen. [4] So könnte
genau diese Abhängigkeit der Hochtechnologien von den Seltenen Erden
die hieran geknüpften Hoffnungen,
die doch eigentlich immer zuletzt
sterben sollen, angesichts der damit
verbundenen Aufwände, Verluste und
irreversiblen Folgen und Schäden,
nach denen bislang kaum einer fragte, schon bald begraben. Könnten sich
die technologisch noch nicht völlig
ausgeforschten und in ihren Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpften Seltenerdmetalle letztendlich im Stoffwechsel der Erde und dem durch
Technik und Industrie geschürten
Weltenbrand nur als kostenintensive
Brandbeschleuniger erweisen?

ne besonders lange Einsatzzeit ist.
Unter den wechselnden Wetterbedingungen sowie den verschiedenen
lokalen Einflüssen des Standorts
oder des Windregimes ist der Betrieb
zudem so anspruchsvoll, daß die Anlage während dieser Zeit regelmäßig
sorgfältig gewartet werden muß, um
die 20 Jahre überhaupt zu erreichen.
Ganz ähnlich sieht es mit Anlagen
aus, die mit Photovoltaik- oder Solarthermie-Technik Strom oder Wärme bereitstellen sollen. Sie gehen in
den Wirtschaftsbilanzen mit einer
Gesamtbetriebslaufzeit von 20 Jahren ein, in der sie sich selbst tragen
sollen, sind dabei aber bereits in der
Anschaffung und Installation so
kostspielig, daß sie sich erst nach 10
bis 15 Jahren amortisieren. [5] Dazu
kommen Kosten für Wartung und
Pflege, um die Betriebszeit überhaupt ausschöpfen zu können. Der
eigentliche Aufwand, der somit indirekt auch mit diesen Metallen zu tun
hat, ist nicht unbedingt offensichtNur Kohle im Feuer
lich. Und er ist nicht der einzige, unsichtbare Aufwand in diesem ZuMit den essentiell notwendigen Sel- sammenhang, der zur Verschleierung
tenerdmetallen, die Sonne und Wind der Widersprüche beträgt.
in eine abgreifbare und nutzbare
Form verwandeln sollen, endet der Ganz gleich, welche SeltenerdmetalTraum von den frei verfügbaren le in den Anlagen verwendet wurden,
Energieträgern der Natur, die nur nach 20 Jahren müssen sie gewissernoch technologisch abgegriffen wer- maßen erneut beim Rückbau der Anden müssen, endgültig. Vergleichbar lagen gewonnen werden, wenn sie
mit dem klassischen Konzept der nicht auf den Schrott- und MüllhauEnergiebereitstellung, einem Holz- fen dieser Gesellschaft verloren gefeuer, das Wärme spendet, aber stän- hen sollen. Und das ist, wie bereits
dig mit Brennstoff gefüttert werden eingangs erwähnt, eine recht große
muß, scheint der Verschleiß an Sel- Menge, die im anderen Fall die Umtenen Erden bei den "erneuerbaren welt belastet. Die weit verbreitete
Energien" zunächst nur ein geringer Vorstellung, daß Seltene Erden imPreis gegenüber dem immensen Nut- mer nur in geringen Mengen zur Anzen. Dieser wird durch die Nut- wendung kommen, muß revidiert
zungsdauer der jeweiligen Anlage werden und betrifft auch den Umbestimmt, in der die Seltenen Erden fang der Beschaffung. Reale Zahlen
entsprechend in Solarpanels, den wie ein bis vier Tonnen, je nach GröMagnetlegierungen der Elektromo- ße der Windenergieanlage, sprechen
toren oder in der hitzebeständigen eine deutliche Sprache.
Beschichtung im Inneren der Windkraftrotoren gebraucht werden.
Fallbeispiel: Energiewende China
Ohne Anspruch auf bessere Antwor- Bei Windkraftanlagen beträgt diese
ten oder Konzepte, aber auch ohne in der Regel 20 Jahre, was im Ver- Wenn China seine Windenergieleiweitere Beschönigung soll in der fol- gleich zu anderen Kraftwerken kei- stung wie geplant bis 2020 von 12
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genden Serie von bisher sechs geplanten Berichten auf die Widersprüche eingegangen werden, die sich im
Verhältnis zum vermeintlichen Gewinn durch die in ihren Möglichkeiten noch völlig unausgeschöpften
Hoffnungsträger für Umwelt, Klima
oder Gesundheit ergeben: Nicht nur
werden durch weitere Nachfrage mit
dem dadurch intensivierten Bergbau
immer mehr Löcher und Furchen in
die geologisch schon stark herausgeforderte Erdkruste geschlagen, werden durch chemische und elektrochemische Gewinnung Umwelt und
Lebewesen neuen Giften und toxischen Verhältnissen ausgesetzt, die
sich bis jetzt noch nicht absehen lassen. Auch der Ausverkauf der Erde,
hinter dem extrem gewalttätige und
menschenverachtende Implikationen
stecken, qualifiziert sich durch diese
schwer zu beschaffenen und aufwendig zu extrahierenden Elemente.
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Gigawatt auf 100 Gigawatt beziehungsweise 100.000 Megawatt erhöhen will und, ausgehend von einer 5
Megawattanlage, etwa pro Megawatt
200 Kilogramm Seltene Erden benötigt werden, dann reicht ein einfacher
Dreisatz, um einen Berg aus 20 Millionen Kilogramm Seltene Erden
aufzutürmen. Doch das wäre nur das
reine Element. Eine hochwertige Lagerstätte kommt im Schnitt nur auf
Minerale, die etwa 10 Prozent Seltenerdoxide enthalten, die noch in
Metall umgewandelt werden müssen. Und diese 10 Prozent enthalten
wieder nur Bruchteile der verschiedenen Elemente, davon vielleicht nur
vier verschiedene Leitelemente in für
den Abbau lohnenden Mengen.
Nicht immer sind diese vier oder fünf
Substanzen auch die Stoffe, die industriell benötigt werden. Dysprosium,
das beispielsweise in großen Mengen
für den Umstieg aufWindkraft benötigt wird, ist am Aufbau der Erdkruste nur zu 0,00042 Gewichtsprozent
beteiligt und in nur wenigen Mineralen enthalten, die derzeit für die industrielle Verwertung abgebaut werden. Laut einer Studie der TU Berlin
kommt in Xenotimen, SE-haltigen
Mineralen, im Höchstfall ein Prozent
Dysprosium vor. (Und das ist nicht
einmal sicher, denn in anderen Quellen wird Dysprosium als Inhaltstoff
von Xenotimen gar nicht erwähnt).
Geht man von dieser idealisierten
Menge im beschriebenem Rechenbeispiel aus, würde sich der imaginäre Mineralhaufen für die chinesische Energiewende um den Faktor
100 bis 1000 erhöhen, wobei noch
nicht die Menge an Gestein berücksichtigt ist, die ausgehoben werden
müßte, um das reine Mineral zu gewinnen. Die energieaufwendige Hebung dieses Schatzes, der sich allein
aus diesem Bild ergibt und die Menge an CO2, das hierfür in die Luft geblasen wird, relativieren das Bild von
einer klimaschonenden Technologie.
Doch ist dies nur ein Teil des unsichtbaren Aufwands und des Verschleißes, durch den Seltenerdmetalle vergleichbar mit Kohle, Öl oder
Mo, 7. Dezember 2015

Gas zu endlichem "Brennstoff" werden, der bei ihrer Förderung, Abscheidung und Aufarbeitung stattfindet. Bis zur Nutzung sind weitere
energieaufwendige Produktionsprozesse vonnöten, die mit einem gewaltigen und abzuführenden Auswurf an toxischen, gesundheits- und
umweltschädlichen Abfallprodukten
einhergehen, entsprechenden Emissionen, die in zahlreichen Verfahrensstufen und an energieaufwendig
hergestellten Hochsicherheits-Produktionsstätten stattfinden. So daß
man sich fragt: Wieviel Planet Erde
kostet dieser Fortschritt, wieviel Planet muß mechanisch umgesetzt, das
heißt abgebaut und bearbeitet werden und wieviel Erde läßt sich damit
retten?

digen Aufwand, sie daraus zu extrahieren und zu konzentrieren. Die
Umschreibung als "selten" bezieht
sich genaugenommen auf die geringe Anzahl abbauwürdiger Vorkommen in der Welt, also auf die konzentrierteren Ansammlungen der "Seltene Erden" enthaltenen Ressourcen in
der Erdkruste, die sich wirtschaftlich
fördern lassen. Der zweite Teil des
Namens "Erden" erklärt, daß die
Metalle in der Natur sämtlich als
Oxide vorliegen, was man in der
Chemie als "Erden" bezeichnet. [6]
Manche Seltenerdmetalle sind nicht
einmal selten. Das Häufigste, Cer,
nimmt mit 60 ppm (= Parts per million/ Teilchen pro Millionen) sogar
Platz 25 auf einer imaginären Ran-

kingliste der häufigsten Elemente in
der Erdkruste ein. Es ist in einer größeren Menge über den gesamten Planeten verstreut zu finden als die
Zunächst einmal soll der Frage nach- schweren Metalle Blei (18 ppm) oder
gegangen werden, warum Seltene Gold (0,004 ppm) [7, 8]. Dennoch
Erden so aufwendig zu beschaffen lohnt sich der Abbau dieser winzigen, quasi unter unseren Füßen vorsind.
kommenden Mengen nicht.
Nomen est Omen?
Das hängt nicht nur mit der aufwenMan könnte meinen, die Bezeich- digen Extraktion dieser geringfüginung "Seltene Erden" stünde bereits gen Konzentrationen in der Erdkrufür den Anteil dieser Stoffe in der ste zusammen, sondern auch damit,
Erdkruste und damit für den notwen- daß diese Elemente, wie manche
Weltgesamtproduktion von Seltenen
Erden im Zeitraum 1960 bis 2012
Grafik: by USGS
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Chemiker sagen, wie Pech und
Schwefel zusammenhalten. Insbesondere für die Gruppe der Lanthanoide gilt, daß sie alle fast identische
chemische und physikalische Eigenschaften aufweisen. Das erschwert
die ebenfalls auf chemischen und
physikalischen Techniken basierenden Trennmethoden, wenn reine Metalle benötigt werden. Die Oxide der
Seltenerdmetalle (Seltenerdoxide)
kommen zudem stets vergesellschaftet, das heißt zusammen, in diversen
natürlichen Mineralen vor. Es gibt
somit kein Mineral, das für den Abbau eines bestimmten SE-Metalls
prädestiniert wäre, nur leichte Unterschiede in der vielleicht lukrativen
oder wirtschaftlichen Menge.
So sind für die industrielle Nutzung
bislang vor allem die Elemente
Neodym, Yttrium, Lanthan, Cer,
Praseodym, Samarium, Europium
und Gadolinium von Interesse. Das
beschränkt den Abbau auf Mineralen wie Monazit und Bastnäsit, da
diese zumindest relevante Mengen
davon an Cer, Lanthan, Neodym
und Praseodym enthalten. Würde
sich das industrielle Interesse auf
weitere SE-Metalle ausdehnen, die
noch in Spuren im Mineral vorkommen können, erhöht sich bereits der
technologische Aufwand, da der
Abraum einer zusätzlichen Extraktion und Trennung unterzogen werden muß.
Ebenfalls berücksichtigt werden
müssen dabei auch die chemisch und
physikalisch ähnlichen, radioaktiven
Elemente, etwa Thorium und Uran,
die besondere Sicherheitsvorkehrungen erforderlich machen und die
Ausbeute verringern. Daneben enthält ein Mineral auch noch ein
Grundgerüst (kristalline Strukturen)
aus anderen anorganischen Stoffen,
so daß auch ein sehr ergiebiges Seltenerdmineral wie Xenotim oder
Bastnäsit im Höchstfall aus 50 bis 55
Prozent Seltenerdoxiden besteht. Im
Monazit lassen sich sogar "nur" 30
Prozent finden, was mit seinem besonders hohen Gehalt an den hier
Seite 4

eingebauten, radioaktiven Stoffen dritter Stelle mit 12 Prozent der weltweiten Reserven liegt das Staatsgezusammenhängt.
biet der USA. Außerdem gibt es verDiese immer noch äußerst idealen gleichsweise kleinere Vorkommen in
Werte von 30 bis 50 Prozent gelten Australien, Indien, Grönland, Kananur für einige besonders reichhaltige da, Malaysia, Madagaskar, Südafrichinesische Vorkommen und werden ka, Thailand und Sri Lanka. Auf die
in den natürlichen Lagerstätten sel- sich daraus ergebenen geostrategiten erreicht. Laut einer Recherche schen Besonderheiten soll in den
des Instituts für Technischen Um- nächsten Folgen noch eingegangen
weltschutz der TU Berlin [9] kommt werden. Nicht unerwähnt bleiben
eine hochwertige Lagerstätte wie sollte im Zusammenhang mit den erMount Weld in Australien letztend- forderlichen Aufwänden, daß auch
lich auf einen Anteil von 10 bis kleinste Vorkommen wie das im
höchstens 23 Prozent Seltenerdoxi- sächsischen Storkwitz, Deutschland
de, und das in einer Ressource von und andere mühevoll und unattraktiv
insgesamt nur einer Millionen Ton- zu erschließende Ressourcen in
nen Erz, die sich daraus maximal großen Erdtiefen oder im Meeresbofördern läßt. Die meisten Vorkom- den bereits erkundet werden, um von
men enthalten jedoch weit weniger. den potentiellen politischen Druckmitteln, die China durch seine MoJe nach mineralischer Zusammenset- nopolstellung ausspielen könnte, unzung wird zudem eine ganz spezifi- abhängig zu werden.
sche Behandlung erforderlich, vor
allem, wenn das Gestein radioaktiv In Storkwitz sollen schätzungsweise
belastet ist. Dazu kommt, daß die 20.000 Tonnen [10] der kostbaren
ebenfalls enthaltenen Spuren anderer Metalle liegen. Historische BerechSE-Metalloxide die chemische Tren- nungen der DDR-Geologen gingen
nung oder Abscheidung der von der sogar von einem Volumen von
Industrie gewünschten Stoffe behin- 40.000 Tonnen aus, wenn man bis zu
900 Meter Erdtiefe vordringt. Die
dern können.
Storkwitz AG befindet sich noch in
Abgesehen vom technischen Auf- der Explorationsphase, wofür sie die
wand sind die Hochtechnologien der Lagerstätte bis 1.200 Meter anbohmeisten Industrieländer importab- ren will, um diese Zahlen zu bestätihängig. Entweder reichen die eige- gen und bei besseren Preisen am
nen Reserven nicht oder existieren Weltmarkt mit der Exploitation zu
nicht in ausreichender Menge oder es beginnen. Das fragliche Vorkommen
sind andere als derzeit benötigt wer- befindet sich nur 500 Meter von der
den. Die sich dadurch ergebenen 153 Einwohner fassenden Ortschaft
geostrategischen Überlegungen ver- entfernt unter einer 1000 Quadratlagern weitere Umstände auf die po- meter großen Fläche. Inwieweit die
Förderfirma tatsächlich wie versprolitische Ebene:
chen im unterirdischen Bergbau das
Ungefähr die Hälfte der bekannten Vorkommen abbauen wird oder ob
Reserven abbauwürdiger Vorkom- die dafür notwendigen Kosten letztmen liegen in der Volksrepublik Chi- lich doch zu groß sind, ist noch fragna, das immer noch etwa 97 Prozent lich. Ein offener Tagebau würde der
aller Seltenen Erden für den Welt- Landschaft den Ort kosten und nicht
markt stellt. Weitere größere Lager- nur das.
stätten, die aber nur einen Bruchteil
der chinesischen Vorräte beherber- Dennoch würde ein gesamter Abbau
gen, befinden sich in den Staaten der dieser Reserven nur 20 bis 40 Proehemaligen Sowjetunion (17 Prozent zent der einmaligen chinesischen
der weltweiten Reserven), vor allem Jahresproduktion von 2013 abin Rußland und Kasachstan. Erst an decken. Der zu erwartende Seltenerwww.schattenblick.de
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doxid-Gehalt im sächsischen Bastnäsit liegt zudem mit 0,48 Prozent
noch weit unter den australischen
Reserven in Mount Weld oder anderen Minen durchschnittlicher Förderung - zumal sich die industriell
nutzbaren Elemente auf Bruchteile
reduzieren werden. Dazu kommt,
daß die sächsische Lagerstätte eine
schwer zugängliche Form einnimmt.
Wie eine Flasche zieht sich das Lager in große Tiefen. Das allein setzt
den bergbautechnischen Aufwand in
ein von manchen Geologen höflich
als Herausforderung bezeichnetes
Verhältnis zu einem Schatz, der nur
mit gewaltigen, fossile Treibstoffe
verschlingenden Maschinen und
Bohrtechnik zu heben ist. Noch weniger offensichtlich sind die Aufwände an Material, Tewchnologie
und Energie, die der weitere Weg
vom Rohstoff bis zum Endprodukt
erfordert.
Nach der Förderung des Erzes beginnt die mechanische Zerkleinerung, je nach Industriestandard des
Abbaugebietes durch Menschenkraft
oder in energiefressenden Gesteinsmühlen. Weitere Aufschlußverfahren
erfordern den Einsatz von konzentrierter Schwefelsäure und Natronlauge, um die Seltenerdoxide von anderen Bestandteilen des Erzkörpers
zu isolieren, wonach sie aber noch
immer als Mischung vorliegen. Die
mühselige Trennung der Seltenerdoxide untereinander und voneinander erfolgt dann durch zahlreiche
Schritte in verschiedenen Prozessen
und komplizierten Arbeitsgängen,
mit Ionenaustauschern und Flüssigflüssig-Extraktionen in Anlagen der
chemischen Industrie.
Bei allen Prozessen werden durch
die in den Mineralen gebundenen radioaktiven Schadstoffe, Schwermetalle oder andere Schadstoffe, die dabei entstehen oder freigesetzt werden, nicht nur die Umwelt und das
unmittelbare Umfeld geschädigt,
sondern auch immer wieder in die
Produktion eingebundene Menschen
wissentlich schwersten Belastungen
Mo, 7. Dezember 2015

ausgesetzt. Neben den sozialen Konflikten wird sich die kommende Folge den sich daraus ergebenen toxischen Konsequenzen und potentiellen Umweltschäden widmen.
Verglichen mit dem eingangs beschriebenen, wärmenden Feuer, dessen Hüter unentwegt Kohle oder andere Brennmaterialien nachschaufeln müssen, die an manchen Stellen
der Erde Abraumhalden und bei ihrer Verbrennung klimaschädliches
CO2 verursachen, wirken die Seltenen Erden und ihre Gewinnung tatsächlich wie Katalysatoren im zerstörerischen Gesamtaufwand. Katalysatoren zeichnen sich gemeinhin
dadurch aus, Reaktionen zu fördern
und selbst unversehrt daraus hervorzugehen. Und so scheint das Auftürmen der Berge an giftigem Schutt
und Abraum sowie der für die Förderung jeweils notwendige Kohle-Tagebau oder die Ölförderung mit allen
schmutzigen Begleiterscheinungen
bei der Gewinnung von Seltenen Erden bereits jetzt einen exponentiellen Verlauf und neue globale Probleme mit sich zu bringen, gegen die
sich die heutige Sorge um das Klima
wie eine Frage nach dem Wetter ausnimmt.

reits 2009 etwa 10 bis 15 Kilogramm
Lanthan für seine NiMH-Akkus. Dazu kommen noch ein Kilogramm
Neodym. Um die Wirtschaftlichkeit
des Kraftstoffverbrauchs zu steigern,
plante die Firma die doppelte Menge davon für das Nachfolgemodell.
Siehe auch:
Steve Gorman. As hybrid cars gobble rare metals.Reuters, 2009.
www.reuters.com/article/2009/08/31/us-mining-toyotaidUSTRE57U02B20090831
(abgerufen am 02.12.2015)
[4] einige Beispiele für ungewöhnlichere Ideen in diese Richtung, siehe:
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/report/umrb0090.html
[5] mehr dazu:
https://www.wind-energie.de/themen/technik/betrieb
[6] Beispiele dazu finden sich vor allem in umgangssprachlichen Bezeichnungen wie Kalkerde für Calciumoxid (gebrannter Kalk) oder andere Verbindungen der Erdalkalielemente (Elemente der 2. Hauptgruppe) usw.

[7] James B. Hedrick. Rare-Earth
Metals. U.S. Geological Survey Minerals Yearbook, -:61.1, 1997.
Anmerkungen:
oder
David R. Lide. CRC Handbook of
[1] Die Gruppe der Metalle der Sel- Chemistry and Physics, chapter
tenen Erden (auch: Seltenerdmetal- Geophysics, Astronomy and Acoule) umfaßt alle Elemente der dritten stics, page 14. CRC Press, 2005.
Nebengruppe, ausgenommen der
Actinoide. Metalle der Seltenen Er- [8] Cer wurde bereits 1803 entdeckt,
den sind demnach die Elemente seine Eignung für Zündsteine (es
Scandium, Yttrium und die 15 Lant- entzündet sich bereits bei 65 Grad
hanoide.
Celsius) und als Leuchtstoff für die
Dotierung von Glühstrümpfen in
[2] dpa. Seltene Erden bleiben Gaslaternen aber erst 100 Jahre späknapp. Handelsblatt, 2013.
ter erkannt. Auch heute wird es für
http://www.handelsblatt.com/finan- mindestens 15 verschiedene, technizen/rohstoffe-devisen/rohstofsche Anwendungen gebraucht, die
fe/hightech-metalle-seltene-erden- allerdings allesamt für den fortgeknapp/9252368.html
schrittenen Lebensstandard der
(abgerufen am 25.11.2015)
westlichen Industriestaaten kennzeichnend sind und damit für Ver[3] Das Hybrid-Fahrzeug Typ "Pri- schleiß, CO2-belastende Verbrenus" der Firma Toyota benötigte be- nung und Umweltverschmutzung.
www.schattenblick.de
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Industriell genutzt wird es als Mischmetallzusatz bei Eisenbasislegierungen in der Metallurgie, für Spezialeffekte (Erzeugung von Funkenregen), in Zündsteinen; und in isolierter Form:
- zur Stabilisierung des keramischen
Katalysatorträgers aus Aluminiumoxid für Autoabgaskatalysatoren
- als UV-Absorber
- Enttrübungsmittel in der Glasherstellung
- zur Färbung und Entfärben von
Glas und Emaille
- als Poliermittel in der Glasbearbeitung
- Dotierung von Fluoreszenz-Farbstoffe (Leuchtstoffe) in Bildröhren
und weißen Leuchtdioden
- Dotierung in Glühstrümpfen
- in der Beschichtung von selbstreinigenden Backöfen
- als Oxidationsmittel in der Quantitativen Analyse (Cerimetrie)
- als Kontrastmittel bei Kernresonanz
- als Leuchtstoff in Gasentladungsröhren

- zur Regeneration von Rußpartikelfiltern
- als Teil von nichtedelmetallhaltigen
Aufbrennlegierungen in der Zahntechnik (Keramik)
- als Oxidationsmittel für organische
Synthesen
US-amerikanische Wissenschaftler
forschen momentan daran, mit Hilfe
von Cer (und Sonnenlicht) aus Wasser Benzin herzustellen.
Bei der Regeneration von Rußpartikelfiltern wird Cer dem Dieselkraftstoff beigemischt, damit die für die
Regeneration notwendige Verbrennungstemperatur von über 500 Grad
Celsius erreicht werden kann. Das ist
zwar für die Schonung des Motors
notwendig, aber im weitesten Sinne
nicht besonders nachhaltig.
[9] Lücht, M.; Momsen, R.; Niemann, K.; Recherche zur Rohstoffgruppe der Seltenen Erden, 16. April
2014, Freie wissenschaftliche Arbeit
im Fach Umweltmanagement an der
Technischen Universität Berlin.

http://www.reuse-computer.org/fileadmin/user_upload/documents/Artikel/UM_Recherche_Seltenerdmetalle.pdf
(abgerufen am 1.12.2015)
[10] Christoph Böckmann, VDINachrichten, "Was wurde aus den
sächsischen Seltenen Erden"
7.2.2014
http://www.vdi-nachrichten.com/Technik-Wirtschaft/Wassaechsischen-Seltenen-Erden
(abgerufen am: 01.12.2015 )
und
Franz Nestler. Seltene Erden erstmals in Deutschland bestätigt. FAZ,
-:-, 17. Januar 2013.
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/rohstoffeseltene-erden-erstmals-in-deutschland-bestaetigt12046040.html
(abgerufen am: 01.12.2015 )
http://www.schattenblick.de/
infopool/natur/chemie/
chula288.html

SPORT / BOXEN / PROFI

Blitz in Brooklyn
Daniel Jacobs braucht nur 85 Sekunden für Peter Quillin
(SB)  Daniel Jacobs brauchte nur 85

Sekunden, um die Frage zu klären,
wer gegenwärtig der beste Mittelgewichtler aus Brooklyn ist. Vor 8442
Zuschauern im Barclays Center verteidigte der 28jährige reguläre Weltmeister der WBA seinen Titel durch
technischen K.o in der ersten Runde
erfolgreich gegen den favorisierten
vier Jahre älteren Peter Quillin.
Während Jacobs nunmehr 31 Auftritte gewonnen und einen verloren hat,
stehen für den gescheiterten Herausforderer 32 Siege, eine Niederlage
sowie ein Unentschieden zu Buche.
Wenngleich Quillin von Beginn an
Seite 6

in die Offensive ging, war es doch
Jacobs, der immer wieder versuchte,
rechte Konter über den nicht sonderlich gefährlichen Jab des Gegners zu
schlagen. Nachdem er den Herausforderer einige Male verfehlt hatte,
traf der Titelverteidiger den Kontrahenten voll an der Schläfe, worauf
Quillin in die Seile zurücktaumelte,
die seinen Sturz verhinderten. Nach
kurzem Zögern setzte der Champion
nach und deckte den Gegner mit einem Hagel von Schlägen ein, bis er
zwei wuchtige Rechte zum Kopf
durchbrachte. Quillin hielt sich nur
mühsam auf schwankenden Beinen
www.schattenblick.de

aufrecht, während Ringrichter Harvey Dock schützend die Arme um
ihn legte und damit den Kampf für
beendet erklärte. [1]
Den Zuschauern, die beim Einläuten
aufgesprungen waren, um die Kontrahenten stehend anzufeuern, gefiel
dieses jähe und völlig unerwartete
Ende natürlich ganz und gar nicht,
weshalb sie ungläubig und empört
auf die Entscheidung des Referees
reagierten. Auch Quillin war mit
dem frühzeitigen Abbruch zunächst
nicht einverstanden, räumte aber
später nach einer Sichtung der ViMo, 7. Dezember 2015
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deoaufzeichnung ein, daß ihn Jacobs
mit voller Wucht getroffen habe.
Selbst der Sieger gab zu bedenken,
daß er anstelle des Ringrichters dem
Gegner noch eine Chance gegeben
hätte, den Kampf fortzusetzen. Dessen ungeachtet war es keinesfalls eine Fehlentscheidung, da der Herausforderer nur noch auf wackeligen
Beinen stand und mit glasigem Blick
verteidigungsunfähig wirkte. Laut
der Statistik von CompuBox hatte
Quillin von 16 Schlägen nur zwei ins
Ziel gebracht, während Jacobs bei 53
Versuchen 27 Treffer erzielen konnte. [2]

Der Sieger zeigte sich zu einer sofortigen Revanche bereit, falls die Fans
das wünschten. Er wolle gegen die
Besten kämpfen, wobei Peter Quillin jederzeit Vorrang habe, sollte dieser einen umgehenden Rückkampf
bevorzugen. Quillin selbst schloß
diese Option nicht aus, erklärte aber
zurückhaltend, er wolle sich zunächst mit seiner Familie zusammensetzen und die nächsten Schritte
in Ruhe beraten. Mit einer Börse von
je 1,5 Millionen Dollar haben beide
in finanzieller Hinsicht einen guten
Schnitt gemacht, was insbesondere
darauf zurückzuführen war, daß sich
ihr Duell der Lokalmatadoren in
Jacobs und Quillin, die schon seit Brooklyn ausgezeichnet vermarkten
Amateurzeiten befreundet sind, hat- ließ. [3]
ten im Vorfeld des Kampfs ihre gegenseitige Wertschätzung zum Aus- Der Titel des regulären Weltmeisters
druck gebracht. Daran änderte sich der WBA, den Daniel Jacobs damit
auch durch den unverhofften Verlauf zum dritten Mal erfolgreich verteiihres Aufeinandertreffens im Ring digt hat, ist unter dem des Supernichts, das mit einer Umarmung en- champions angesiedelt, den Gennadete. Wie Jacobs erklärte, sei Quillin di Golowkin bei diesem Verband in
wie ein Bruder für ihn. Er empfinde seinem Besitz hat. Die Mehrzahl der
nichts als Respekt für Peter und des- Experten dürfte in dem Kasachen insen Familie. Darauf erwiderte der zwischen den führenden Akteur im
Herausforderer, wenn er sich denn Mittelgewicht sehen, wenngleich der
schon geschlagen geben müsse, ge- frisch gekürte WBC-Champion Saul
be es dafür keinen Besseren als Dan- "Canelo" Alvarez dank seiner riesiny Jacobs.
gen mexikanischen Fangemeinde
weitaus populärer ist. Daher zieht JaIn einer Stellungnahme zum Kampf- cobs eher im Schatten der prominenverlauf machte Jacobs die Auffas- testen Mittelgewichtler seine Kreise,
sung geltend, daß es beim Boxen wobei er seine Reputation durch den
keine Glückstreffer gebe. Er habe unerwarteten Erfolg gegen Quillin
wuchtige Schläge abgefeuert und zweifellos erheblich aufgebessert
mehrere davon sauber ins Ziel ge- hat.
bracht. Nach dem ersten Treffer an
der Schläfe habe er sofort gesehen, Peter Quillin, der früher WBO-Weltwie schwer Quillin davon erschüttert meister im Mittelgewicht war, hatte
worden war, und entschlossen nach- den Titel im September 2014 niedergesetzt. An diesem Abend habe der gelegt, wohl um mehr Zeit mit seiBessere gewonnen. Der Verlierer nem neugeborenen Sohn und dem im
trug seinem Gegner nichts nach und Sterben liegenden Onkel zu verbrinerklärte, so etwas könne eben beim gen, der wie ein Vater für ihn geweBoxen passieren. Im übrigen führe sen war. Trotz seines Verzichts auf
Jacobs einen ganz anderen Kampf, den Gürtel bekam er bereits im April
für den er ihn bewundere. Mit dieser 2015 eine erneute Titelchance, die er
Bemerkung bezog sich Quillin dar- jedoch nicht nutzen konnte. Da er
auf, daß Jacobs vor einigen Jahren an beim offiziellen Wiegen zu schwer
Knochenkrebs erkrankt war, aber war, erlosch sein Anspruch schon vor
nicht nur überlebt, sondern seine dem Kampf gegen den Champion
Karriere erfolgreich fortgesetzt hatte. Andy Lee, der dennoch ausgetragen
Mo, 7. Dezember 2015
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wurde. Quillin schickte den Iren
zweimal auf die Bretter, der jedoch
nie aufsteckte und sich seinerseits
mit einem Niederschlag revanchierte. Am Ende trennten sich die beiden
mit einem Unentschieden, das den
Ruf des bis dahin unterschätzten Lee
festigte, jedoch Zweifel an dem zuvor hoch gehandelten Quillin
wachrief. Nachdem er nun gegen Jacobs verloren hat, ist der mutmaßliche Plan, als Weltmeister zurückzutreten und sich nach einer Pause auf
schnellstem Weg einen neuen Gürtel
zu beschaffen, gescheitert.
Daniel Jacobs hatte den Titel im vergangenen Jahr durch einen Sieg über
den Australier Jarrod Fletcher gewonnen und seither gegen Caleb
Truax, Sergio Mora und nun sogar
Peter Quillin erfolgreich verteidigt.
Normalerweise müßte er bereits nach
zwei freiwilligen Titelverteidigungen gegen den Pflichtherausforderer
antreten, der am 12. Dezember in der
Londoner O2 Arena im Kampf zwischen Gary O'Sullivan und Chris Eubank jun. gekürt wird. Sollte es zu
einer Revanche mit Quillin kommen,
wäre dies bereits die vierte freiwillige Titelverteidigung für Jacobs. Die
Entscheidung darüber liegt daher
weniger bei den beiden Boxern als
vielmehr bei der Verbandsführung
der WBA.
Allerdings stehen Jacobs und Quillin
bei dem Berater Al Haymon unter
Vertrag, dessen Wort in diesem Zusammenhang letzten Endes das
größte Gewicht haben dürfte. Sollte
Haymon beschließen, daß eine Revanche die günstigste Option sei,
könnte er bei der WBA geltend machen, daß der rasche Abbruch des
Kampfs umstritten war und daher eine Neuauflage im besten Interesse
aller Beteiligten wie insbesondere
des Publikums sei. Wer dem Mißverständnis aufsitzt, hier sei ein salomonisches Urteil gefragt, könnte natürlich vorschlagen, daß Daniel Jacobs
zuerst gegen den neuen Pflichtherausforderer antritt und im Falle eines
Sieges hinterher noch einmal auf PeSeite 7
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ter Quillin trifft. Das kann aus Perspektive Al Haymons jedoch nur eine unter mehreren Möglichkeiten
sein, die er gegeneinander abzuwägen hat. Verlöre Eubank, der ebenfalls bei ihm unter Vertrag steht, gegen O'Sullivan, und setzte sich dieser gegen Jacobs durch, stünde Haymon mit leeren Händen da. Er wird
daher erst einmal abwarten, wie der
Ausscheidungskampf in London
ausgeht, ehe er weitere Pläne
schmiedet.
Anmerkungen:

[1] http://espn.go.com/boxing/story/_/id/14299378/daniel-jacobs-defeats-peter-quillin-first-round-tkoretain-wba-middleweight-belt
[2] http://www.boxingnews24.com/2015/12/quillin-landsonly-2-punches-in-1st-round-tkoloss-to-jacobs/#more-202923
[3] http://www.boxingnews24.com/
2015/12/jacobs-ill-definitely-givequillin-a-rematch/#more-202919
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxp0608.html

ADVENT

Adventskalender für Montag,
den 7. Dezember
Kaum wollte er es glauben,
als es am Wegrand schimmert.
Wie kann die Nacht erlauben,
daß Kerzenabschein flimmert?
http://www.schattenblick.de/
infopool/dienste/kalender/
dkad0030.html
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SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Licht verdirbt Auge und Charakter
Wenn die Sonne den Himmel in feurige Farben taucht, die Gräser unter
der Glut aufstöhnen und alles Leben
ringsherum in die Schatten flieht,
schwelgt so mancher Schachmeister
in seinen schönsten Träumen. Kein
Drandenken, sich der Höllenhitze
auszusetzen! Das Licht verdirbt Auge und Charakter, so mag wohl auch
der Großmeister Fritz Sämisch gedacht haben, denn er unterließ es
tunlichst, vor drei Uhr am Nachmittag aufzustehen. Sämisch war ein
Kauz in seinem Verhalten, aber ein
Genie in seinen Einfällen. Ihn beflügelte das Dunkel der Nacht. Wenn
die Welt schlief, war für ihn der
Raum frei für seine Gedanken.
Nachtwandelnd trieb es ihn dann,
nachdem er um Mitternacht seine erste Mahlzeit zu sich genommen hatte, nach draußen. So kam es nicht
selten vor, daß er Freunde um vier
Uhr morgens aus den Bett klingelte,
um ein kleines Schwätzchen mit ihnen zu halten oder um diese oder jene Variante, die ihm im Kopf herumspukte, zu diskutieren; am besten
natürlich bei einer Schachpartie. Ein
Feind war er aller Hektik, weswegen
er in seinen Partien auch häufig in
Zeitnot geriet. Sein innerer Zeiger
kannte keinen Takt. Was sich ihm in
Gedanken auftat, das mußte er reiflich überlegen. Wenn er gekonnt hätte, am liebsten wäre er zwischen den
Zügen spazierengegangen. Dieser
Zug zur Langatmigkeit war auch
Wolfgang Unzicker zu eigen. Tiefer
Stellungsblick, Gründlichkeit in Vorbereitung, Planung und Ausführung
zeichneten seine Partien aus, als er
zum Beispiel auf der Mannschaftsweltmeisterschaft in Amsterdam seine Partien bestritt. Gegen den israelischen Meister Czerniak gelang ihm
dabei mit den weißen Steinen ein
ganz besonders schönes Stück. Czerniak hatte zuletzt 1...Ld7-b5 gezowww.schattenblick.de

gen. Unzicker dachte jedoch gar
nicht daran, sich mit einem Qualitätsgewinn abspeisen zu lassen. Statt
dessen versank er auf dem Stuhl,
ging im Kopfe spazieren, wie es Sämisch gerne tat und fand ... - nun
Wanderer, das heutige Rätsel der
Sphinx ist für deine Sohlen wie maßgeschustert!

Unzicker - Czerniak
Amsterdam 1954
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Der Pedant siegte über die Zerfahrenheit des Geistes, und Tschigorin
fand, streng nach seinem Lebenssinn, das Matt in drei Zügen sogar
blind: 1...Df2xg2+! 2.Kh1xg2 Le2f3+ Kg2-f1 Sg4-h2#
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05676.html

Weitere SchachSphinx siehe:
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_schach_
schachsphinx.shtml
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / CROSSOVER
Kulturcafé Komm du  Januar 2016

Simon Wahl - solo acoustic guitar
Crossover
von Pop, Rock, Hip Hop und Flamenco aus Wien
Konzert am Samstag, den 16. Januar 2016,
20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52
oder EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei / Hutspende

Simon Wahl "One Man Band" aus Wien

Simon Wahl bei Facebook:

http://www.facebook.com/simonwahlofficial

Bass Slapping, Percussion, Finger
picking und Melodiespiel

Simon Wahl  Always:

Simon Wahl verbindet virtuose
Rhythmen mit gefühlvollen Melodien und entwickelt seinen eigenen
Stil, ein Crossover von Pop, Rock, Simon Wahl aus Wien
Hip Hop und Flamenco. Er entlockt Foto: © by Simon Wahl
seiner Gitarre so verschiedenartige
Klänge, daß man glaubt, mehrere In- le"-Gitarrist wird auch als "Meister
strumente seien im Einsatz. Nach ei- der Melodien" bezeichnet.
nem Konzertgitarrenstudium in Linz
"Simon is the best guitarrist I
gab der Solokünstler bereits zahlreiche Konzerte im In- und Ausland, heard for a long time! He has this
zudem gewann er einige renommier- world class quality and you should
te Musikpreise. Auf internationalen keep an eye on him for the future!"
Gitarrenfestivals spielt er regelmäßig (Stephen Sedgwick, England)
mit Größen wie Adam Rafferty, Thomas Leeb oder Don Ross.
Discografie:

Simon Wahl:
A Language Called Music Simon Wahl Februar 2010
solo acoustic guitar
Simon Wahl:
Schon einmal Bass Slapping, Per- Déjà vu - September 2011
cussion, Fingerpicking und Melodie- Simon Wahl:
spiel auf einer Gitarre gleichzeitig Fernweh EP - Dezember 2013
gehört? Neue Töne und Geräusche,
die man niemals nur einer einzigen
Gitarre zuordnen würde, lassen die Weitere Informationen:
Zuhörer in andere Welten tauchen. Simon Wahl  Homepage:
Der 25-jährige Wiener "Fingersty- http://www.simonwahl.com
Mo, 7. Dezember 2015
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https://www.youtube.com/watch?v=zERRkEicX10
Simon Wahl 
You Shine (played on a Kobler gui
tar)  28.04.2015:

https://www.youtube.com/watch?v=6Fd1bgk1tcg
Simon Wahl 
Take It Easy  8.04.2014:

https://www.youtube.com/watch?v=9f2OMfrhz1w
Simon Wahl  Melancholy
(Fernweh EP) 
Veröffentlicht am 30.11.2013:

https://www.youtube.com/watch?v=dQ1iNmZgeIQ
Neben Eigenkompositionen spielt
Simon Wahl auch verrückte
Arrangements berühmter Lieder:

https://www.youtube.com/watch?v=rHzSYEZGMWk

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/
mvcr0417.html
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Das Kulturcafé Komm du
__I n h a l t________Ausgabe 1665 / Montag, den 7. Dezember 2015__
in Hamburg-Harburg:
Hier vereinen sich die Frische der 1 NATURWISSENSCHAFTEN - CHEMIE:
Küche mit dem Feuer der Künstler
Seltene Erden - Schönrechnen innovativ ...
und einem Hauch von Nostalgie
6 SPORT - BOXEN: Blitz in Brooklyn
Das Komm du in Harburg ist vor allem 8 DIENSTE - KALENDER: Adventskalender - für den 7. Dezember 2015
eines: Ein Ort für Kunst und Künstler. 8 SCHACH-SPHINX: Licht verdirbt Auge und Charakter
Ob Live Musik, Literatur, Theater oder 9 VERANSTALTUNG: Simon Wahl - solo acoustic guitar, 16.01.2016
Tanz, aber auch Pantomime oder Pup- 10 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 7. Dezember 2015
pentheater - hier haben sie ihren Platz.
Nicht zu vergessen die Maler, Fotografen und Objektkünstler - ihnen gehören
die Wände des Cafés für regelmäßig
wechselnde Ausstellungen.
DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Britta Barthel und Mensen Chu geben
mit ihrem Kulturcafé der Kunst eine
Und morgen, den 7. Dezember 2015
Bühne und Raum. Mit der eigenen Er+++ Vorhersage für den 07.12.2015 bis zum 08.12.2015 +++
fahrung als Künstler und Eindrücken
aus einigen Jahren Leben in der Kulturmetropole London im Gepäck, haben sie sich bewusst für den rauen und
ungemein liebenswerten Stadtteil
Harburg entschieden. Für Künstler
und Kulturfreunde, für hungrige und
durstige Gäste gibt es im Komm du
Morgens sonniges Versprechen,
bald folgt darauf der Wolkenwall;
exzellente Kaffeespezialitäten, täglich
Jean-Lucs Schlaf zu unterbrechen
wechselnden frischen Mittagstisch,
gelingt nicht mal mit einem Knall.
hausgemachten Kuchen, warme Speisen, Salate und viele Leckereien während der Veranstaltungen und vor allem jede Menge Raum und Zeit ...
Das Komm du ist geöffnet:

Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00
Uhr, Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.

© 2015 by Schattenblick

Näheres unter:

http://www.komm-du.de
http://www.facebook.com/KommDu
Kontakt:

Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52
Komm duEventmanagement:

Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du finden Sie im
Schattenblick unter:
http://www.schattenblick.de/
infopool/bildkult/ip_bildkult_
veranst_treff.shtml
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