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Einführung
Vor dem Hintergrund der gesetzlichen Rücknahme-
pfl ichten für elektronische Altgeräte und des rasanten 
Absatzwachstums von Flüssigkristallbildschirmen als 
Fernsehgeräte und Computermonitore ist in naher Zu-
kunft mit dem Anfall von erheblichen Mengen ausge-
dienter Geräte in der Verwertungsbranche zu rechnen. 
Die rechtlichen Vorgaben erfordern eine Demontage 
zur Entnahme quecksilberhaltiger Entladungsröhren 
der Hintergrundbeleuchtung. Im Rahmen eines For-
schungsprojekts wurden in einem Zerlegebetrieb mit 
wissenschaftlicher Begleitung mehrere tausend Altge-
räte zerlegt und belastbare Daten zum stoffl  ichen In-
ventar generiert [M. Völker, E. Walter, Abschlussbericht 
IGF 16040N]. Transparentleitfähig mit Indium-Zinn-Oxid 
(ITO) beschichtete Glasplatten sind eine Schlüsselkom-
ponente der aktuell dominierenden TFT-Displaytechnik. 
Motiviert durch die zeitweise kritische Versorgungslage 
beim Primärrohstoff  und korrespondierende Preisstei-
gerungen, wurde die Rückgewinnung von Indium aus 
Displayeinheiten (Abbildung 1) der obigen Demontage-
produkte untersucht.

In Asien wurde eine Reihe von Untersuchungen zur Dis-
playaufbereitung veröff entlicht. Sie basieren überwie-
gend auf aggressiver chemischer Laugung mit Säuren 
[z.B. T. Muratani, WO2006115105A1]. Eine Abtrennung 
durch thermische Behandlung in Chlor-Atmosphäre 
wurde ebenfalls vorgeschlagen [K. Takahashi et al., Met. 
Mater. Trans. A 40 (2009) 891]. Aus wirtschaftlicher 

Perspektive dürften allerdings, angesichts der relativ 
geringen Indiumgehalte des Ausgangsmaterials, die 
Spielräume für die Anwendung elaborierter Prozesse 
zur direkten Indium-Rückgewinnung aus Displayschrott 
begrenzt sein [E. Niederschlag et al., Erzmetall 62 
(2009) (1) 17]. 
Die Displayeinheiten werden nach den derzeitigen ab-
fallrechtlichen Vorgaben im Falle der Entsorgung we-
gen ihres Organikanteils einer Verbrennung zugeord-
net. Grundbedingung für eine Verwertung, des die 
Hauptmasse des Materials stellenden Glases, ist glei-
chermaßen ein praktisch organikfreies Material. Darum 
konzentrieren sich die Arbeiten zur ITO-Abtrennung auf 
die mechanische Abrasion von geglühtem Display-
schrott.

Substrat
Das heterogene Substrat besteht aus der eigentlichen 
Displayeinheit (Celluloseacetat-Glas-Verbund), Polyme-
ren und Folienplatinen der elektrischen Ansteuerung. 
Der Indiumgehalt von Mischproben gebrochener Dis-
plays betrug im Mittel 174 g/to, der Glühverlust 17 %. 
Bereits auf diesem Niveau fi el auf, dass Indium in einer 
abgesiebten Fraktion < 0,25 mm gegenüber den mitt-
leren Gehalten bis zum Faktor 5 angereichert ist, was 
vermutlich mit den in PVD-Schichten häufi g vorhande-
nen inneren Spannungen zusammenhängt.

ITO-Anreicherung
Im Rasterelektronenmikroskop ist an einer geglühten 
Scherbe im Bereich einer ITO-beschichteten Pixel-Zelle 
deutlich eine blasig aufgeworfene, teils abgeplatzte 
Schicht erkennbar (Abb.2). Diese Enthaftung kann 
durch Rekristallisationsvorgänge entstehen. Das Er-
scheinungsbild lässt als alternativen oder zusätzlichen 
Mechanismus an eine Oxidation der unter dem ITO lie-
genden Siliziumnitridschicht denken, die durch die in 
Dünnschichten in der Regel vorhandenen Poren von 
statten geht. 
Für die Anreicherungsversuche wurde das Material an 
Luft geglüht und nach einer Selbstabrasionsbehand-
lung in einer Kugelmühle oder einem Trogvibrator wur-
de eine Feinfraktion < 0,25 mm abgesiebt. Die Trenn-
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Abb. 1 | TFT-Displays
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wirkung wurde über die Indiumgehalte bilanziert, die in 
Grob- und Feinfraktion des jeweiligen Versuchs durch 
Säureextraktion bestimmt wurden.
Die optimale Temperatur und Glühzeit wurde systema-
tisch untersucht. Abbildung 3 zeigt die Indiumausbeute 
in der Feinfraktion bei fester Behandlungszeit im Tem-
peraturintervall von 600–1000 °C. Das erkennbare Op-
timum bei 700–800 °C hängt mit der Erweichung des 
Glasträgers zusammen. Mit DTA wurde an einer durch 
Glühen und Ätzen gereinigten Scherbe eine Glasüber-
gangstemperatur von Tg = 749 °C bestimmt. Gemäß 
der chemischen Analyse handelt es sich um ein Alumi-
no-Boro-Silkatglas. Es zeigte sich, das ITO/Indium bei 
intensiver mechanischer Beanspruchung mit einer Aus-
beute von bis zu 99 % abgetrennt werden kann. Eine 
schonende Behandlung in einem Trogvibrator lieferte 
eine Ausbeute von 66 %. Höhere Ausbeute wird aller-
dings mit einer relativ geringeren Indiumanreicherung 
erkauft, weil die mechanische Beanspruchung zugleich 
eine partielle Vermahlung des Glasträgers bewirkt, wo-
durch mehr Glas in die Feinfraktion übergeht. Für eine 

Weiterverarbeitung des Konzentrats ist aus Kostenge-
sichtspunkten ein möglichst hoher Anreicherungsgrad 
erwünscht. Das Optimum eines technischen Prozesses 
muss in dieser Hinsicht in halbtechnischen Versuchen 
ermittelt werden, weil wichtige, die Ausbeute bestim-
mende Faktoren, wie zum Beispiel der Druck eines Gut-
betts, während der Abrasion im Labormaßstab nur sehr 
unvollkommen modelliert werden können.

Schmelzextraktion
Analog zur Gewinnung von Edelmetallen in Elektronik-
schrott aus Nebenströmen von thermometallurgischen 
NE-Metall-Prozessen sollte geprüft werden, ob Indium 
aus den hergestellten Feinfraktionen in Kupfer oder Blei 
gesammelt werden kann. Als Modelle für die techni-
schen Prozesse werden (modifizierte) dokimastische 
Schmelzextraktionsverfahren für die Analyse komple-
xer Matrices auf Edelmetalle benutzt. Sowohl in Kupfer 
als auch in Blei konnten damit ≥ 95 % des Indiums aus 
der Feinfraktion in die metallische Phase überführt wer-
den.

Schlussfolgerungen
Eine wirtschaftliche Betrachtung ergab, dass die ein-
gangs zitierten nasschemischen Ansätze der Indium-
rückgewinnung für rohen Displayschrott, gemessen am 
Materialwert, praktisch chancenlos sind. Betrachtet 
man den thermisch/mechanischen Ansatz als Modifika-
tion einer ohnehin erfolgenden thermischen Behand-
lung eines Abfalls, bei der ein indiumhaltiges Neben-
produkt erzeugt wird, ergibt sich eine günstigere 
Ausgangslage. In diesem Fall können einerseits die Kos-
ten der Hausmüllverbrennung als Gutschrift behandelt 
werden. Andererseits müssen nur noch etwa 10 % des 
Inputs hydrochemisch extrahiert und durch Hydroxid-
fällung auf ein für die Anforderungen der finalen  
Metallerzeugung erforderliches Niveau konzentriert 
werden. Aufgrund dieser Überlegungen besteht nach 
unserer Einschätzung eine begründete Aussicht, eine  
Indium-Rückgewinnung aus Displaymaterial gegen 
eine Zuzahlung in Höhe der Entsorgungskosten zu rea-
lisieren.
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Abb. 2 | REM-Aufnahme einer geglühten Scherbe

Abb. 3 | Indiumausbeute bei unterschiedlichen Temperaturen


