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endformnahe Fertigung von  
Seltenerd-magneten
ndfeb-magnete weisen die höchsten  
energiedichten auf und sind daher essen- 
tiell für saubere energietechnologien  
(elektrofahrzeuge und Windkraftanlagen) 
und für die miniaturisierung von Geräten 
(Consumer electronics). die herstellung 
erfolgt zurzeit hauptsächlich pulvermetal-
lurgisch durch sintern einfacher Geome- 
trien und anschließendes nachschleifen in 
die gewünschte form. Zum Vermeiden der 
nachbearbeitung und dem damit einher- 
gehenden Verlust an teurem ausgangs- 
material wird eine möglichst endformnahe 
fertigung der magnete angestrebt.

forscher des Ifam in bremen verwenden 
den metallpulverspritzguss (engl. metal 
injection molding, mIm) zur herstellung 
von ndfeb-magneten. das Verfahren bietet 
die möglichkeit, die guten magnetischen 
eigenschaften gesinterter magnete mit der 
formfreiheit des spritzgusses zu ver- 
einigen. aus kommerziellen ndfeb-pulvern 
wurden mit hilfe eigens entwickelter orga-
nischer bindersysteme fließfähige feed-
stocks hergestellt und zu magnetproben 
verspritzt. neben isotropen proben (abb. 1) 
wurden auch anisotrope proben durch Ver- 
spritzen des feedstocks in einem statischen 

magnetfeld (s. abb. 2) hergestellt und un-
tersucht. anhand von mikrostukturellen 
untersuchungen konnte gezeigt werden, 
dass sich die so hergestellten proben höchs-
tens geringfügig von konventionell gesinter-
ten magneten unterscheiden. auch 
magnetische messungen zeigen vergleich-
bare Werte. Infolge von unerwünschten 
reaktionen des organischen binders mit 
dem magnetpulver ist der mIm-prozess 
aber anfälliger für Verunreinigungen wie 
kohlenstoff und sauerstoff. diese müssen 
kontrolliert und über geeignete prozess- 
parameter minimiert bzw. beseitigt werden.

prinzipiell ist es mit hilfe des mIm-prozesses 
möglich, isotrope und anisotrope ndfeb-
magnete aus konventionellen ndfeb- 
pulvern [1, 2] herzustellen. das Verfahren 
bietet vor allem Vorzüge für komplexere 
magnetgeometrien, die durch konven- 
tionelles sintern und nachschleifen nicht 
mehr wirtschaftlich erzeugt werden können.

mehr Informationen zum thema finden sie hier:

[1] t. hartwig et al: euro pm2013 (2013) 

[2] t. hartwig et al: epj Web of Conferences, 74 (2014)

Liebe projektpartner,

ich möchte ihnen an dieser stelle ganz herzlich 
danken für das erfolgreiche projektleitungs-
rattreffen ende september am IWu. dort wur-
den wichtige prozesse angeschoben, unter 
anderem die formierung unseres beirates mit 
prominenten Industrievertretern von VW, 
daimler und bosch sowie IL-kollegen und 
unserem präsidenten. 

unter anderem ging es in dresden auch um 
die Inhalte dieses newsletters. so wurde be-
schlossen, dass wir nach dem porträt von 
Welf-Guntram drossel in dieser ausgabe  
auch die teammitglieder in den unteren 
teamebenen vorstellen wollen.

Im wissenschaftlichen highlight erfahre sie in 
dieser ausgabe mehr über das herstellen kom-
plexer magnetgeometrien von der Gruppe um 
frank petzold, den wir in der september-aus-
gabe als person besser kennen lernen durften.

Ich wünsche Ihnen einen guten jahresendspurt 
und wie immer eine spannende Lektüre,

ralf b. Wehrspohn

Abb. 1: Isotrope NdFeB-Probe hergestellt durch MIM
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Abb. 2: Simulation des magnetischen Flusses im Spritzguss-

werkzeug
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die chinesische regierung hat ein neues 
programm aufgelegt, um illegalen abbau 
und schmuggel von seltenerdmetallen zu 
bekämpfen. die kampagne soll bis märz 
2015 andauern. trotz verschiedener maß-
nahmen, die in den letzten 2 jahren ge-
troffen wurden, stellen illegaler abbau, 
schmuggel und die resultierende Ver-
schmutzung noch immer eine starke be-
drohung für Chinas Wirtschaft und 
umwelt dar.

Wissenschaftler der universität jekaterin- 
burg haben ein sorptionsmittel entwi-
ckelt, das die Gewinnung von seltenerd-
metallen aus uranminen ermöglicht. die 
forscher gehen davon aus, dass ihre ent-
wicklung den russischen Importbedarf um 
fast ein drittel senken könnte. Von den 
jährlich weltweit abgebauten 120 000 
tonnen seltenen erden kommen nur etwa 
100 tonnen aus russland – einst war die 
udssr auf diesem Gebiet führend. 

21. November 2014
beiratssitzung, münchen

19.–20. mai 2015 
Industrieworkshop des Leitprojekts, Ifam 
bremen

Chinesische behörden starten 
neuen Kampf gegen Illegalität 

termine

seit 1999 forscht Welf-Guntram drossel auf 
dem Gebiet der produktions- und umform-
technik zur fertigung mechatronischer/
adaptronischer komponenten. Im sinne des 
Leichtbaugedankens besteht sein Ziel darin, 
signifikante Verbesserungen in der struktur-
dynamik aktiver systeme einschließlich ver-
besserter akustischer eigenschaften zu 
erreichen. Grundlage dafür war das  
studium an der technischen universität 
dresden auf dem fachgebiet Informations-
technik und technische akustik. nach  
dessen erfolgreichen abschluss war er als 
wissenschaftlicher mitarbeiter an der tech-
nischen universität bergakademie in frei-
berg tätig. 1998 promovierte er zur 
thematik der finiten elemente simulation 
am Institut für metallformung. folglich 
führte 1999 der weitere wissenschaftliche 
Weg an das fraunhofer-Institut für Werk-
zeugmaschinen und umformtechnik IWu. 

Von beginn an hat er Verantwortung in 
verschiedenen Leitungsfunktionen wahr- 
genommen und seine Ideen in das Leit-
institut für ressourceneffiziente produktion 
im rahmen zahlreicher forschungsschwer-
punkte in den Zukunftsbranchen auto- 
mobil- und maschinenbau eingebracht. er 
ist sprecher des dfG-sfb/tr 39  »Groß- 
serienfähige produktionstechnologien für 
leichtmetall- und faserverbundbasierte 
komponenten« und koordinator des kon-
sortiums »smart³« im rahmen des bmbf-
forschungsprogramms »Zwanzig20«. 
Welf-Guntram drossel war seit oktober 
2012 kommissarischer und ist mit Wirkung 
zum 1. april 2014 geschäftsführender  
Institutsleiter des IWu mit standorten in 
Chemnitz, dresden, augsburg und  
Zittau. 2014 erhielt er den ruf für die pro-
fessur für adaptronik und funktionsleicht-
bau in der produktion an der technischen 
universität Chemnitz. 

Im Leitprojekt ist Welf-Guntram drossel für 
das teilprojekt »effizientere prozesse«  
verantwortlich. basierend auf seinen er- 
fahrungen beim aufbau von fertigungs- 
technischen prozessketten werden die welt-

weit aktuellen forschungsthemen für net-
shape-prozesse, zur dysprosium-Layer- 
technology und zum Grainsize-tuning von 
neuen magnetwerkstoffen gemeinsam mit 
dem Ifam, IWks und IWm in drei arbeits-
paketen erforscht. aktiv wird von ihm die 
technologische route der 3d-umformtech-
nik in dresden und Chemnitz für die her-
stellung von endabmessungsnahen hoch- 
leistungsmagneten mit unterstützung von 
frau dr. böhm und herrn dr. bergmann 
entwickelt, getestet und optimiert. 

um den Gehalt des teuren dysprosiums in 
permanentmagneten zu minimieren, wer-
den in den weiteren arbeitspaketen neue 
technologien untersucht und von ihm  
koordiniert. er möchte solche neuen an-
sätze voranbringen, mit denen sich eine 
reduktion des einsatzes von seltenen er-
den durch mikrostruktur- und funktions-
orientiertes technologiedesign, wie der 
gezielten anreicherung des dysprosiums  
an den korngrenzen und der herstellung 
nanoskaligen Gefüges durch den einsatz 
spezifischer prozessvarianten für moderne 
hochleistungsmagnete, erreichen lassen.

professor Drossel hat das teilprojekt »effizientere prozesse« zur Herstellung von 
endabmessungsnahen Selten-erd-magneten bei gleichzeitiger material- und  
Kostenersparnis bereits in der Initiierungsphase des Leitprojektes Kritikalität  
Seltener erden angeregt. Deshalb wird er das Ziel verfolgen, die neuen techno- 
logischen Forschungsschwerpunkte basierend auf seiner Kompetenz zur umform- 
und produktionstechnik maßgeblich voranzubringen. Seine wissenschaftliche 
expertise beruht auf umfangreichen erfahrungen zur Net-Shape-produktion für 
verschiedene materialklassen und Integrationstechnologien.

prof. Dr. Welf-Guntram Drossel  
im portrait
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preisentwicklung  
Dysprosium- und Neodymoxid
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Neodym

Dysprosium

ausgangspreis zum projektstart Lp-kse:
neodymoxid (99%): 81 us$/kg
dysprosiumoxid (99,5%): 592 us$/kg

Quelle: www.metaerden.de 

russische Wissenschaftler ent-
wickeln neues Sorptionsmittel


