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Untersuchung der Ionenmobilität gelöster Metalle der Seltenen Erden in 

verschiedenen Elektrolytsystemen im elektrischen Feld der  

Free-flow Elektrophorese 

Selten Erden Elemente (SEE) stellen für viele Hochtechnologieprodukte einen unverzichtbaren und einen 

nur teilweise substituierbaren Werkstoff dar. Insbesondere für die Umsetzung der Energiewende werden 

SEE zum Aufbau von effizienten Solarzellen, in energiesparenden Leuchtmitteln oder 

Hochleistungsmagneten für Elektromotoren, für Windräder und die Automobilindustrie benötigt. Ohne 

eine gesicherte Rohstoffversorgung ist die Energiewende nicht möglich. Über 90 % der heute 

eingesetzten Seltenen Erden werden in China über Bergbauprozesse gewonnen. Daraufhin wurden die 

SEE in einer EU-Studie zur Kritikalität strategischer Rohstoffe mit einem hohen Versorgungsrisiko 

bewertet und finden sich deshalb auch in der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

2010 herausgegebenen deutschen Rohstoffstrategie und dem daraus abgeleiteten 

Ressourceneffizienzprogramm (ProGress). 

Für Deutschland wird für das Jahr 2015 der Verkauf von 24,6 Mio. Handys und Smartphones 

prognostiziert. All diese Handys und Smartphones fallen nach Gebrauch als Elektronikschrott und somit 

als potentielle Quelle für SEE an. Das Recycling des Elektronkschrotts und die Rückgewinnung der SEE 

sowie anderer Hochtechnologiemetalle stellt daher ein großes Potential dar. Zum heutigen Stand 

werden lediglich 1 % der eingesetzen Seltenen Erden als Sekundärrohstoff zurückgewonnen. Einer der 

Hauptgründe hierfür liegt in der geringen Effizienz und Wirtschaftlichkeit heutiger Recyclingverfahren. 

Eine Steigerung der Wirtschaftlichkeit bietet deshalb die Chance, Recyclingverfahren konkurrenzfähig zu 

machen, Deutschland und die EU importunabhängiger sowie einen Betrag zur Rohstoffversorgung zu 

leisten. Derzeitige Verfahren sind zu teuer, um mit den Primärrohstoffen aus dem Ausland preislich 

konkurieren zu können. Aus dieser Versorgungsituation heraus entstand das Bestreben, 

Recyclingverfahren zu optimieren, energieeffizienter und chemikalienärmer zu gestalten und so die 

Prozesskosten zu senken.  

Im speziellen die Eigenschaften der Seltenen Erden sind aufgrund ihrer Elektronenkonfiguration sehr 

ähnlich und ihre Trennung deshalb sehr schwierig. Die Größenunterschiede der Metallionen betragen 

beispielsweise lediglich 1,6 %. Verschiedene Publikationen zeigten jedoch, dass eine Trennung mit Hilfe 

von elektrischen Feldern auf Basis der Elektrophorese möglich ist. Als Elektrophorese werden alle 

Prozesse bezeichnet, in denen geladene Teilchen im elektrischen Feld wandern. Bei dieser Trenntechnik 

werden die charakteristische, individuelle Nettoladung gelöster Ionen und die daraus resultierende 

unterschiedliche Bewegung in einem elektrischen Feld ausgenutzt. Die Unterschiede in der Bewegung 

können durch den geringen Einsatz bestimmter Chemikalien, sogenannter Komplexbildner, verstärkt 

werden. Abhängig von ihren Eigenschaften gehen die Metallionen bei bestimmten Konzentrationen des 

Komplexbildners eine Verbindung ein, ändern ihre Nettoladung und unterscheiden sich so von den 

anderen gelösten Ionen in dem Elektrolytsystem. Bei der Gewinnung der Seltenen Erden stellt die 

Trennung der Metalle voneinander den aufwendigsten Schritt dar. Durch die Elektrophoresetechnik als 

alternativen Arbeitsschritt könnte die Gewinnung der Metalle der Seltenen Erden umweltschonender 

und kostengünstiger durchgeführt werden. Hierfür fehlt aber bisher das Verständnis für das Verhalten 

der komplexierten Ionen der Seltenen Erdmetalle unter dem Einfluss eines elektrischen Feldes in einem 

Elektrolyten, die Kenntnis über die Stabilität der Komplexe und die Prozessparameter für die 

Skalierbarkeit. 
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Die Free-Flow Elektrophorese zur Trennung von Seltenen Erden 

Eine Möglichkeit, die in Lösung befindlichen Ionen der Seltenen Erden Metalle zu trennen, ist die 

Elektrophorese. Die Moleküle bzw. Ionen wandern, je nach ihren Eigenschaften, unterschiedlich schnell 

in einem elektrischen Feld. Dieses Verfahren ist schon länger bekannt und existiert in unterschiedlicher 

Ausführung seit den 1950er Jahren für analytische Prozesse, z.B. zur DNA-Separierung. 

Die Free-flow Elektrophorese ist eine besondere Anwendungsform der Elektrophorese, denn sie arbeitet 

ohne ein festes Trägermaterial. Über einen dünnen Flüssigkeitsfilm wird die Probe durch ein elektrisches 

Feld transportiert. Dieser wird durch verschiedene Pumpen in die Kammer eingebracht und das 

elektrische Feld senkrecht dazu angelegt. In das elektrische Feld eingebrachte Ionen werden 

ladungsabhängig unterschiedlich weit von der natürlichen Fließrichtung abgelenkt. Anschließend 

können die Fraktionen der aufgebrachten Probe am Ende der Kammer über Schläuche einzeln 

gesammelt werden (siehe Abbildung 1). 

Abbildung 1: Schematischer Aufbau der Free-flow Elektrophorese nach Hannig. 

Anwendung findet die FFE u.a. in der Analytik von Zellen, Proteomen, DNA und Enantiomeren. Durch 

den kontinuierlichen Betrieb ist eine präparative Anwendung u.a. zur Gewinnung von aktiven Enzymen, 

zur Trennung von lebenden und toten Zellen in Lösungen sowie zur Enantiomerentrennung in der 

Pharmaproduktion möglich. 

Aktuell wird die FFE ausschließlich in der Biotechnologie kommerziell angewendet. Die Gründe hierfür 

liegen in den aktuell sehr geringen Durchflüssen von 0,1-1 l/h bei kommerziell betriebenen Anlagen. 

Trotz des geringen Durchflusses überwiegen die Vorteile. Durch die besondere Bauweise ist kein festes 

Trägermaterial nötig und die Elektrodenanordnung erlaubt einen kontinuierlichen Betrieb. Die FFE 

arbeitet sehr selektiv und spezifisch. Selbst kleinste Verunreinigungen werden mit dieser Technik vom 

Zielprodukt abgetrennt. Vergleicht man diese Technik mit dem Prozess der SEE-Gewinnung durch 

Flüssig/Flüssig-Extraktion oder der Ionenaustauschchromatographie, so ist die FFE wesentlich zeit-, 

arbeits- und chemikaliensparender. Die 100 bis 1.000 notwendigen Arbeitsschritte der Flüssig/Flüssig-

Extraktion für eine sortenreine Trennung werden durch wenige Arbeitsschritte ersetzt. Zudem wird der 

erhebliche Verbrauch von oft schädlichen Lösungsmitteln vollständig reduziert. Vergleicht man die 

Betriebskosten des derzeitigen Prozesses für die Trennung der Seltenen Erden mit den Betriebskosten, 

so sind bei linearer Hochskalierung bereits Einsparungen bei den Prozesskosten von über 45 % zu 

verzeichnen. Da bei einer Hochskalierung des Prozesses mit einem nicht-linearen Anstieg der 

Betriebskosten zu rechnen ist, kann in der Realität von wesentlich höheren Einsparpotentialen 

ausgegangen werden. Die Berechnungen zeigen, dass der Ersatz der jetzigen Technik durch die Free-

Flow Elektrophorese eine ökonomische und ökologische Alternative ist und somit ein hohes 

wirtschaftliches Potential aufweist. 
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Der Trenneffekt der Elektrophorese beruht auf den verschiedenen Wanderungsgeschwindigkeiten von 

Ionen und Molekülen im elektrischen Feld. Sind die Eigenschaften wie Ladung und Größe bekannt, kann 

der Weg der Moleküle vorausgesagt werden. Als Proben dienen meist wässrige Lösungen. Die Trennung 

erfolgt durch die Größe und Ladung und wird über die zurückgelegte Strecke untersucht. Ist eine 

Trennung ausschließlich nach Größe erwünscht, kann durch Bindung mit einem entsprechend geladenen 

Molekül eine gleiche Nettoladung der zu trennenden Spezies erreicht werden. Die 

Wanderungsgeschwindigkeit eines geladenen Teilchens in einem elektrischen Feld ist das Verhältnis 

zwischen treibender Kraft und der Reibungskonstanten. Als treibende Kraft stellt sich bei der 

Elektrophorese das Produkt aus Ladung und Feldstärke dar. Für die Reibungskonstante, die sich als 

bremsende Kraft auswirkt, gilt bei kugelförmigen makroskopischen Körpern, als die in Wasser gelösten 

hydratisierten Ionen angesehen werden, das Stokes-Gesetz. In einer wässrigen Lösung liegt ein gelöstes 

Ion nicht blank vor, sondern wird von einer Wolke aus gegensätzlich geladenen Ionen und Wasser 

umgeben (Solvathülle). Durch gezielte Parametereinstellung während einer Elektrophorese kann der 

Gesamtradius und somit die Wanderungsgeschwindigkeit eingestellt werden. Aufgrund des Umstands, 

dass die Radien hydratisierter Metallionen sich sehr ähnlich sind und somit die 

Wanderungsgeschwindigkeiten nur sehr geringe Unterschiede aufweisen, muss der Gesamtradius durch 

den gezielten Einsatz von Additiven, sog. Komplexbildnern, verändert werden. Die Komplexbildung wird 

durch die Komplexbildungskonstante ß charakterisiert. Ob ein Komplex (MLn) mit einem Metall (M) 

gebildet wird, ist von der Koordinationszahl der Ladung des Elements und der Konzentration des 

Komplexbildners ([L]) abhängig: 
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In der hier vorgestellten Doktorarbeit soll das Verhalten der SEE-Ionen im elektrischen Feld der Free-flow 

Elektrophorese verstanden und beschrieben werden. Bei dem zu betrachtenden System handelt es sich 

um einen komplexen Parameterraum. Viele verschiedene Ionen interagieren miteinander und dem 

elektrischen Feld. Bisher wurde dieses System vornehmlich empirisch beschrieben, z.B. über zahlreiche 

systematische Versuche. Mit diesem Dissertationsvorhaben soll dieses komplexe System in einen 

wissenschaftlichen Kontext gesetzt und durch experimentell zugängliche Größen beschrieben werden. 

So werden Aussagen über die Ionenbewegung im elektrischen Feld der FFE getroffen und der Aufwand 

für empirische Versuche stark reduziert. Die Ergebnisse werden in eine Datenbank aufgenommen. Die 

ermittelten physikalisch-chemischen Wirkprinzipien sollen auf einen technischen Trennprozess 

übertragen werden. Die so erhaltenen Erkenntnisse sollen dazu beitragen, einen Prozess zur 

quantitativen Fraktionierung von SEE-Ionen zu entwickeln und für die industrielle Anwendung 

bereitzustellen. 

Erste Ergebnisse 

Durch den Einsatz des gewählten Komplexbildners, wird es möglich, die Metallionen voneinander zu 

trennen. Für eine Trennung gelöster SEE-Ionen müssen folgende Eigenschaften der Ionen mit den 

organischen Säuren beachtet werden: die Höhe der Komplexbildungskonstante, die Differenz zwischen 

den Komplexbildungskonstanten und die Anwendungsmethode. 

 

Die Höhe der Komplexbildungskonstante 
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In einer wässrigen Lösung werden die Metallionen von Wassermolekülen umgeben. Über 

Wasserstoffbrückenbindungen sind diese mit dem Metall verbunden. Durch die Zugabe eines 

Komplexbildners sollen diese zum gewissen Teil verdrängt werden und die Außenladung variieren.  

Wird beispielsweise ein Gemisch aus Dysprosium (Dy) und Ytterbium (Yb) mit dem Anion der Essigsäure 

dem Acetat versetzt, kommt es zu keiner Verdrängung der Wassermoleküle und keiner Beeinflussung 

der Ionenmobiliät im elektrischen Feld. Die Komplexbildungskonstante der SEE-Ionen mit Acetat liegt 

nur bei durchschnittlich 2,5 und ist somit zu gering. Dysprosium und Ytterbium werden über die gleichen 

Auslässe am gesammelt. 

 

Abbildung 2: Trennung von Dysprosium- und Ytterbiumionen; Spannung 1000 V Durchfluss 20ml/min; Komplexbildner: schwach 

Differenz zwischen den Komplexbildungskonstanten 

Eine hohe Komplexbildungskonstante sorgt für eine Bindung auch bei geringen Konzentrationen der 

zugesetzten organischen Säure. Für eine praktische Anwendung bedeutet dies, dass Metallionen mit 

einer höheren Konstante zuerst eine Bindung eingehen und erst danach die Metalle mit einer geringeren 

Komplexbildungskonstanten mit der jeweiligen organischen Säure. In der Praxis ist dies nicht immer der 

Fall. Wird zu dem Metallgemisch Dysprosium und Ytterbium beispielsweise ein „starker“ Komplexbildner 

mit einer hohen Komplexbildungskonstanten hinzu gemischt, sollte in der Theorie ausschließlich 

Ytterbium binden. In der Praxis sind die Unterschiede in den Komplexbildungskonstanten der SEE-Ionen 

zu gering und eine Trennung auf diesem Wege nicht möglich. Beide Sorten der Metalle werden an durch 

den zugegebenen Komplexbildner gebunden. Da der Komplex in der Nettorechnung negativ geladen ist, 

wandert der gebildete Komplex Richtung Anode.  

 

Abbildung 3: Trennung von Dysprosium- und Ytterbiumionen; Spannung 1000 V Durchfluss 20ml/min; Komplexbildner: stark 

Proben- 
einlass 

Proben- 
einlass 
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Diese Ergebnisse zeigen, dass eine Beeinflussung der Mobilität möglich ist, durch vorherige Beimischung 

des Komplexbildners jedoch nicht selektiv wirkt. 

Anpassung der Anwendungsmethode 

Durch eine Vorbehandlung des Probengemischs mit dem Komplexbildner kann keine Trennung der 

beiden Ionen mit Hilfe der FFE erzielt werden. Für die Trennung ist ein Gradient notwendig. Dieser kann 

über die gesamte Breite in die Kammer eingebracht werden. Der einfachste zu realisierende Gradient ist 

ein Zwei-Stufengradient nach Wagner und Blatt. [19] Die Probe wird vor dem Probenauftrag mit 

Komplexbildner versetzt. In den durchgeführten Versuchen wurden die Unterschiede in der Mobilität 

durch den eingesetzten Gradienten vergrößert und je 70% des eingesetzten Metalls in der Reinfraktion 

wiedergefunden. Die Verteilung der Metalle über die Auslässe ist in Abbildung 4 dargestellt. 

 

Abbildung 4: Trennung von Dysprosium- und Ytterbiumionen in einem Zwei-Stufengradient; Spannung 1000 V Durchfluss 20ml/min; 

Komplexbildner: stark 

Fazit 

Mit Hilfe der Free-flow Elektrophorese ist es möglich unter der Wahl der geeigneten Parameter trotz sehr 

ähnlicher chemischer und physikalischer Parameter Ionen der Selten Erden Metalle voneinander zu 

separieren. Die ersten hier vorgestellten Ergebnisse der Dissertation sind eine gute Grundlage, um das 

Recycling kritischer Metalle voranzutreiben. Als Substrate sind z.B. Elektroschrott, Magnete oder niedrig 

konzentrierte Metallsalzlösungen, wie sie in Laugungsprozessen vorkommen und die ganze Zeit als 

Abfall entfernt wurden denkbar. Die Umsetzung dieser neuartigen Trenntechnik ökonomischer 

Rohstoffe kann einen wichtigen Beitrag dazu liefern die Rohstoffversorgung Deutschlands und der EU zu 

sichern und das Fortschreiten der Energiewende zu unterstützen. 
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