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g Im Jahr 2020 ist der weltweite 
Bestand an Elektro-Pkw auf 10,9 Millio-
nen gestiegen [1] – ein Plus von mehr als 
drei Millionen gegenüber dem Vorjahr. 
China liegt mit gut fünf Millionen Ein-
heiten im Bestand weiter unangefochten 
auf Platz eins, gefolgt von den USA mit 
1,77 Millionen. Deutschland hat sich mit 
fast 570.000 Elektrofahrzeugen auf Rang 
drei vorgearbeitet [1]. Die Zahl der Neu-
zulassungen von Elektrofahrzeugen stieg 
2020 weltweit auf ein neues Rekordhoch 
von 3,18 Millionen Einheiten. Ab 2030 
könnte ihr Anteil sogar zwischen 25 
und 75 % der Neuzulassungen liegen. 
Dies führt zu einer Batterienachfrage 
von 1 bis 6 TWh/a – je nachdem, welche 
Studie zugrunde gelegt wird [2].

Mit der weiteren Verbreitung der 
 Elektromobilität steigt auch der Bedarf 
an speziellen Rohstoffen für die Fahr-
zeuge, und hier insbesondere für die 
Energiespeicher. Bei Lithium-Ionen- 
Batterien, die allen Prognosen zufolge 
auch in den kommenden zehn Jahren 
das Maß der Dinge im Elektrofahrzeug 

sein werden, sind das vor allem die 
 chemischen Elemente Grafit, Kobalt, 
Lithium, Mangan und Nickel. Trotz 
 Weiterentwicklungen bei der Zellche-
mie wird sich der Gewichtsanteil von 
Lithium mit etwa 72 g/kg Zellgewicht 
Abschätzungen des Fraunhofer-Instituts 
für System- und Innovationsforschung 
(Fraunhofer ISI) zufolge in diesem Zeit-
raum nicht wesentlich verringern las-
sen, jedoch könnte wahrscheinlich der 
von Kobalt deutlich von 200 g/kg Zell-
gewicht auf 60 g/kg sinken. Die Primär-
materialnachfrage für die Produktion von 
Fahrzeugbatterien dürfte demnach 2030 
bei 250.000 bis 450.000 t für Lithium, 
250.000 bis 420.000 t für Kobalt und 1,3 
bis 2,4 Millionen t für Nickel liegen [2].

BEWERTUNG DER 
ROHSTOFFVORKOMMEN

Bei der Bewertung von Rohstoffvorkom-
men müssen grundsätzlich zwei unter-
schiedliche Werte betrachtet werden: 
einerseits die generell auf der Erde zur 

Verfügung stehenden Ressourcen, 
 andererseits die mit heutigen Techno-
logien zu heutigen Marktpreisen wirt-
schaftlich sinnvoll abbaubaren Vorkom-
men. An dieser Stelle kann für Lithium-
Ionen-Fahrzeugbatterien Entwarnung 
gegeben werden: Es gilt als wissenschaft-
lich abgesichert, dass ausreichend Roh-
stoffe vorhanden sind. Die Gesamtvor-
kommen übersteigen den prognostizier-
ten Bedarf meist deutlich, selbst wenn 
der Rohstoffbedarf durch mehr Nach-
frage in anderen Anwendungsbereichen 
parallel steigen würde.

Allerdings weisen viele Studien da -
rauf hin, dass temporäre Verknappun-
gen oder Preissteigerungen für einzelne 
Rohstoffe nicht auszuschließen sind, 
zum Beispiel falls neue Förderstätten 
erschlossen werden müssen, die Nach-
frage zu groß wird oder der Export aus 
den Förderländern ins Stocken gerät [2]. 
Dabei ist die Situation bei den einzelnen 
Metallen sehr unterschiedlich, wie eine 
detaillierte Betrachtung und Bewertung 
der Deutschen Rohstoffagentur (Dera) 
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Batterierohstoffe – 
 Woher und wohin?

zeigt [3], die im Folgenden für die fünf 
chemischen Elemente genauer dargestellt 
werden soll.

GRAFIT

Grafit wird in Lithium-Ionen-Batterien 
als Anodenmaterial verwendet. Es hat 
den höchsten Volumenanteil aller Batte-
rierohstoffe und spielt auch hinsichtlich 
der Kosten eine wichtige Rolle in der 
Zellproduktion. China dominiert seit 
Jahren fast die gesamte Lieferkette und 
hat einen Anteil von knapp 50 % an der 
weltweiten Produktion von syntheti-
schem Grafit sowie von rund 70 % an 
der Gewinnung von Flockengrafit, das 
für die Verwendung in Batterien noch 
vorbehandelt werden muss. Seit einigen 
Jahren gibt es verstärkt Explorationsbe-
mühungen insbesondere in Afrika; neue 
Abbaustätten in Mosambik, Tansania 
und Madagaskar könnten zu einer Ent-
spannung auf dem hochkonzentrierten 
Weltmarkt beitragen. Allerdings belasten 
Risiken bei der Weiterverarbeitung von 

Steigende Marktanteile von Elektro-Pkw bedeuten größere Batteriestück-

zahlen und damit einen wachsenden Rohstoffbedarf. Insbesondere in 

der Hochlaufphase der Elektromobilität sind dabei vereinzelt Versorgungs-

engpässe zu befürchten; später können Recyclingkonzepte für alte Zellen 

zu einer Entspannung der Lage beitragen.

Lithiumbedarf für die europäische Elektrofahrzeug-Batterieproduktion 2030 in Abhängigkeit  
von der Zellfertigungskapazität (NMC 811: 80 % Nickel, 10 % Mangan, 10 % Kobalt; NMC 622: 
60 % Nickel, 20 % Mangan, 20 % Kobalt) 
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Flockengrafit weiterhin eine sichere Ver-
sorgung, da diese aktuell fast ausschließ-
lich in China stattfindet, ebenso wie die 
Anodenproduktion an sich. Aktuelle Bat-
terieforschungen umfassen auch neue 
Anodenmaterialen [4], deren Serien-
umsetzung künftig Auswirkungen auf 
den Grafitbedarf haben könnte.

KOBALT

Kobalt wird wie Nickel und Mangan 
für die Batteriekathoden benötigt. Es 
weist aktuell die höchsten Beschaffungs-
risiken aller Batterierohstoffe auf. Das 
liegt insbesondere an der erwarteten 
dynamischen Nachfrage und an daraus 
folgenden potenziellen Versorgungseng-
pässen. „Auf Grundlage der aktuellen 
Nachfrageszenarien könnte der Kobalt-
bedarf für die Elektromobilität im Jahr 
2030 auf bis zu 315.000 t ansteigen – im 
Vergleich zu heute eine Verzwanzig-
fachung“, sagt Siyamend Al Barazi 
von der Dera. Die Weiterentwicklung 

von kobaltarmen oder sogar kobalt-
freien Kathoden könnte den Gesamt-
bedarf deutlich reduzieren. Vor allem 
die Rolle der Demokratischen Republik 
Kongo – dem mit Abstand größten För-
derland – führt zu hohen Risiken in der 
strategischen Planung. „Seit über zehn 
Jahren dominiert die dortige Kobalt-
förderung mit einem Marktanteil von 
derzeit 69 % den Weltmarkt, und das 
Land könnte die Förderung bei weiter 
steigender Nachfrage noch deutlich 
 ausbauen“, erklärt Al Barazi.

LITHIUM

Da der Lithiummarkt relativ klein ist, 
fällt der erwartete Nachfrageanstieg 
in Relation zur heutigen Produktion 
besonders hoch aus. „Unsere Berech-
nungen zeigen, dass sich das Angebot 
bis 2026 verdreifachen müsste, um 
allein den kommenden Bedarf abzu-
decken“, sagt Michael Schmidt von 
der Dera. Die Förderung von Lithium 

ist heute einerseits auf die Länder 
 Australien, Chile und Argentinien 
und andererseits auf nur wenige Fir-
men konzentriert, vier Unternehmen 
kontrollieren fast 60 % der glo balen 
Produktion. Der Lithiumboom der ver-
gangenen Jahre hat jedoch ge  zeigt, dass 
der Lithiummarkt vor großen Verände-
rungen steht. Neben der Erweiterung 
bestehender Anlagen werden auch in 
anderen Ländern wie Kanada, Mexiko 
oder Bolivien große Projekte geplant 
und umgesetzt, aber auch Europa ver-
fügt über vielfältige Potenziale. Ein 
Lithiumengpass ist aktuell nicht zu be -
fürchten, allerdings verweisen Exper-
ten darauf, dass die hohe Angebots -
konzen tration auf nur wenige Liefer-
länder be  stehen bleiben wird. „Zudem 
haben sich vor allem asiatische Batte rie-
her steller durch langfristige Lieferver-
träge und Firmenbeteiligungen große 
Kon tingente gesichert, was die frei ver-
fügbare Lithiummenge auf dem Welt-
markt stark reduziert“, so Schmidt.

Globale bergbauliche 
Kobaltproduktion 2015 
und Reserven (Farb-
gebung der Länder 
bezieht sich auf die 
Reserven; Daten in den 
Ländern stellen die 
Jahresproduktion dar) ©
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MANGAN

Für den Manganmarkt spielen Batterie-
anwendungen lediglich eine untergeord-
nete Rolle. Hauptabnehmerin von Mangan 
bleibt die Stahlindustrie mit einem Anteil 
von 90 %. Aktuell werden nur etwa 0,2 % 
des weltweit geförderten Mangans für 
Lithium-Ionen-Batterien verwendet, und 
auch künftig wird der Anteil für diese 
Anwendung bei nur rund 1 % liegen.

NICKEL

Die globale Nickelnachfrage zur Produk-
tion von Lithium-Ionen-Batterien betrug 
im Jahr 2019 bereits mehr als 150.000 t 
[3]. Dies sind weniger als 5 % des welt-
weiten Marktvolumens von Primärnickel. 
Bis 2025 könnte sich die Nachfrage aus 
dem Bereich Elektromobilität auf jähr-
lich rund 500.000 t ausweiten und dann 
bereits rund 15 % des weltweiten Gesamt-
markts ausmachen. Um die Energiedichte 
in Lithium-Ionen-Batterien zu vergrößern, 

werden die Nickelanteile in optimier-
ten Zellen deutlich erhöht, sodass der 
Bedarf künftig überproportional zur 
 Batterieproduktion steigen wird. Für 
Lithium-Ionen-Batterien wird Nickel-
sulfat benötigt, ein Nischenprodukt, das 
auch aus sogenanntem Klasse-I-Nickel 
(Reinheit über 99 %) gewonnen wird. 
Um die zukünftig steigende Nachfrage 
zu bedienen, müssen neue Herstellungs-
wege für Nickelsulfat etabliert werden. 
Dabei hängt viel vom Primärnickelange-
bot aus Südostasien ab, hier insbeson-
dere von Indonesien, dem mit Abstand 
weltweit größten Bergwerksproduzen-
ten von Nickel. Seit 2020 untersagt In -
donesien den Export von Nickelerzen, 
um weite Teile der Wertschöpfungskette 
im eigenen Land zu etablieren. Mittler-
weile ist das Land nach China bereits 
der weltweit zweitgrößte Nickelpro du-
zent, allerdings bisher nur von soge-
nanntem Klasse-II-Nickel (Reinheit 
unter 99 %). Zahlreiche Projekte in 
 Indonesien zielen darauf ab, künftig 

auch höherwertige Nickelprodukte für 
die Batterieherstellung anzubieten.

RECYCLING VON 
LITHIUM-IONEN-BATTERIEN

Um die Abhängigkeit von den genannten 
Rohstoff-Förderländern zu reduzieren, 
wird künftig eine umfassende Recycling-
struktur immer mehr an Bedeutung ge -
winnen. Für kleine Speichereinheiten, bei-
spielsweise aus Mobiltelefonen, werden 
Verfahren zur Rückgewinnung von Roh-
stoffen aus Lithium-Ionen-Batterien teil-
weise schon umgesetzt. Allerdings sind 
Fahrzeugbatterien wesentlich größer, 
schwerer und leistungsfähiger, sodass sich 
die Industrialisierung der Recycling ver-
fahren komplexer gestaltet. Das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie 
fördert im Rahmen des Zentralen Inno-
vationsprogramms Mittelstand ge  mein-
sam mit Vinnova aus Schweden das For-
schungsprojekt Libero der RWTH Aachen. 
Das deutsch-schwedische Konsortium mit 
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jeweils zwei Partnern aus Industrie und 
Forschung arbeitet an einem robusten, fle-
xiblen und möglichst abfallfreien Prozess 
zum Batterierecycling. Ziel des seit 2019 
laufenden Projekts ist die Planung einer 
Anlage mit einer jährlichen Recycling-
kapazität von 25.000 t Batteriemasse [5]. 
In Finnland hat das halbstaatliche Unter-
nehmen Fortum einen Prozess für das 
Recycling von Lithium-Ionen-Batterien 
von Elektrofahrzeugen entwickelt [6].

Einer der Vorreiter auf dem Gebiet 
des kommerziellen Batterierecyclings 
ist Umicore. Das vom Unternehmen ein-
gesetzte Verfahren setzt sich aus einem 
pyro- und einem hydrometallurgischen 
Prozess zusammen. Aus der thermischen 
Verwertung entstehen eine Legierung, 
die Kobalt, Nickel und Kupfer enthält, 
und eine Schlackenfraktion. Die Metall-
rückgewinnung erfolgt durch die anschlie-
ßende hydrometallurgische Bearbeitung. 
Die erste Recyclinganlage von Umicore hat 
eine Kapazität von 7000 t Batteriemasse 
pro Jahr, was umgerechnet rund 35.000 
Elektrofahrzeugbatterien entspricht. 

Volkswagen hat Anfang 2021 am 
Standort Salzgitter eine Pilotanlage für 
das Recycling von Hochvolt-Fahrzeug-
batterien in Betrieb genommen. Lithium, 
Nickel, Mangan und Kobalt sollen dabei 
zu 100 % und Aluminium, Kupfer und 

Kunststoff zu 90 % wiederverwertet 
werden [7]. Die Anlage ist zunächst 
 darauf ausgelegt, bis zu 3600 Batterie-
systeme im Jahr zu recyceln – das ent-
spricht rund 1500 t Batteriemasse. Spä-
ter, wenn eine größere Anzahl von Alt-
batterien zur Verfügung steht, kann das 
System auf größere Mengen skaliert wer-
den. Der Recyclingprozess kommt laut 
Volkswagen ohne das energetisch auf-
wendige Einschmelzen im Hochofen aus. 
Die angelieferten gebrauchten Batterie-

systeme werden tiefenentladen und 
demontiert. Dann werden die Einzel-
teile im Zerkleinerer zu Granulat zer-
rieben, das anschließend getrocknet 
wird. Dabei wird neben Aluminium, 
Kupfer und Kunststoffen vor allem ein 
schwarzes, pulverförmiges Gemisch 
gewonnen, das die wichtigen Batterie-
rohstoffe Lithium, Nickel, Mangan 
und Kobalt sowie Grafit enthält. Die 
Trennung und Aufbereitung der ein-
zelnen Stoffe durch hydrometallurgi-

Recyclingfähiges Material Gewichtsanteil [kg]  
(bezogen auf eine Batteriegesamtmasse von 400 kg)

Aluminium 126

Grafit 71

Nickel 41

Elektrolyt 37

Kupfer 22

Kunststoff 21

Mangan 12

Kobalt 9

Elektronik 9

Lithium 8

Stahl 3

Rest 41

Gewichtsanteil des recyclingfähigen Materials einer Lithium-Ionen-Batterie (Quelle: Volkswagen) 

Tero Holländer 
 Head of Business Line Batteries bei Fortum

2 FRAGEN AN …
Welche Besonderheiten bietet Ihr 
 Recyclingkonzept für Lithium-Ionen- 
Batterien von Elektrofahrzeugen?
HOLLÄNDER _ Der traditionelle Weg, 
Lithium-Ionen-Batterien zu recyceln, ist 
ein thermischer Ansatz. Fortum verwen-
det eine Kombination aus mechanischem 
und hydrometallurgischem Recycling, die 
einen deutlich geringeren CO2-Fußabdruck 
hat. Mit dieser Technologie ist auch die 
Fähigkeit, verschiedene Metalle zu tren-
nen, viel besser gegeben, und ein viel grö-
ßerer Anteil der aktiven Materialien der 
Batterie wird zurückgewonnen. Mit ande-
ren Worten: Wir sind in der Lage, bis zu 
95 % der knappen und wertvollen Metalle 
in der schwarzen Masse einer Batterie 
zu rückzugewinnen. Unser eigenes Ver-
fahren zur Lithiumseparation haben wir 
Anfang dieses Jahres patentieren lassen.

Wann rechnen Sie mit der Industria-
lisierung des Verfahrens, wann werden 
 ausreichend Batterien für einen wirt-
schaftlichen Betrieb der Anlage zur 
 Verfügung stehen?
HOLLÄNDER _ Wir arbeiten bereits im 
industriellen Maßstab. Unsere derzei-
tige Recyclingkapazität liegt bei etwa 
3000 t pro Jahr, was etwa 10.000 Elektro-
autobatterien entspricht. Unsere mecha-
nische Recyclinganlage in Ikaalinen be -
findet sich derzeit in der Hochlaufphase, 
zudem betreiben wir eine industrielle 
Pilotanlage für hydrometallurgisches 
Recycling in Harjavalta. Unser Ziel ist  
es, eine größere hydrometallurgische 
Anlage in Harjavalta zu errichten, die 
es uns er  möglicht, in Zukunft eine 
noch größere Menge an Materialien 
zu verarbeiten.
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MEINUNG

„Wie immer gilt auch bei der 
Rohstoffversorgung für Lithium-
Ionen-Batterien, dass das Gesamt-
system nur so robust ist wie das 
schwächste Glied in der Kette.  
Die Batterieproduktion wird nur 
reibungslos laufen, wenn alle 
benötigten Rohstoffe zur rich tigen 
Zeit in ausreichender Menge ver-
fügbar sind. Damit das im Sinne 
eines schnellen Ausbaus der 
Elektromobilität gelingt, müssen  
alle Beteiligten in Politik und 
 Wirtschaft auf internationaler 
Ebene an einem Strang ziehen.  
Dass sich kleine Probleme in der 
Lieferkette fatal auf die gesamte 
Auto mobil produktion auswirken 
können, zeigen die Havarie im 
Suezkanal und die fehlenden 
Elektronikkomponenten aufgrund 
der Covid-19-Pandemie.“

sche Ver fahren – unter Verwendung von Wasser und chemischen 
Mitteln – erfolgt im Nachgang bei spezialisierten Partnern.

„Wesentliche Bestandteile alter Batteriezellen können so bei 
der Herstellung von neuem Kathodenmaterial genutzt werden“, 
erklärt Mark Möller als Leiter des Geschäftsbereichs Technische 
Entwicklung & E-Mobilität bei Volkswagen Group Components. 
„Da die Nachfrage nach Batterien und damit nach den Rohstoffen 
stark steigen wird, können wir jedes Gramm zurückgewonnenes 
Material gut gebrauchen.“ Das denken wohl auch andere Auto-
mobilhersteller, etwa Mercedes-Benz. Wie das Unternehmen auf 
Nachfrage erklärt, ist eine Recyclinganlage für Hochvoltbatterien 
am Standort Gaggenau geplant.

SECOND-LIFE-ANSATZ

Die Weiterverwertung ausgemusterter Fahrzeugbatterien im 
 stationären Bereich könnte die Nutzungsdauer der Energie-
speicher verlängern, bevor sie in den stofflichen Recycling-
zyklus überführt werden. Praktische Erfahrungen, wie viele 
Batterien den Anforderungen der Zweitverwertung bezüglich 
verbleibender Speicherkapazität und Restlebensdauer in der 
Praxis gerecht werden, fehlen bisher. Generell ist das soge-
nannte Second-Life-Konzept nur für Anwendungsfälle geeig-
net, die mit gealterten Batterien mit niedriger Energiedichte 
auskommen. Auch müssen noch Fragen der Standardisierung 
und Gewährleistung geklärt werden [8].

Gegenüber neuen Batterien sind nach Einschätzungen des 
Fraunhofer ISI höhere Ausfall- und Austauschraten zu erwarten, 
was dem Ansatz hoher Funktionssicherheit dezentraler Batterie-
speicher beispielsweise für Ein- oder Mehrfamilienhäuser zu -
widerläuft. Durch die notwendige Redundanz der Batteriezellen 
würde zudem die Anzahl der benötigten Zellen und damit der 
Aufwand für den Speicher zunehmen. Das Fraunhofer ISI geht 
davon aus, dass nur ein Bruchteil der ausgemusterten Traktions-
batterien tatsächlich ein zweites Leben erhält [2].

Richard Backhaus
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