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(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Erzeugung von Metallhalogeniden oder Metalloxid-
halogeniden aus Metall-Sauerstoffverbindungen, insbe-
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Reaktion mit den Metall-Sauerstoffverbindungen oder
Metallen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erzeugung von Metallhalogeniden oder Metalloxidhaloge-
niden aus Metall-Sauerstoffverbindungen, insbesondere Mischoxiden oder Metallen, bei dem die Ausgangsmaterialien
mit einem Halogenierungsreagenz umgesetzt werden. Dabei erfolgt die Erzeugung des Halogenierungsreagenzes orts-
verschieden vom Ort der Reaktion mit den Metall-Sauerstoffverbindungen oder Metallen.
[0002] Das Recycling strategischer Metalle wird seit langem für das Metall Gold betrieben. Als Quelle dient hier
insbesondere Elektronikschrott. Nach Einführung des Autoabgaskatalysators werden auch Platin-Metalle in beträchtli-
chem Umfang zurück gewonnen. Massenmetalle wie Eisen werden seit Jahrzehnten wiederholt genutzt. Es sind jedoch
nur unzulängliche Strategien verfügbar, um Metalle wie Antimon, Gallium, Indium, Germanium, Niob, Tantal oder Tellur,
sogenannte Gewürzmetalle, aus technischen Produkten, in denen sie in teilweise nur sehr geringen Anteilen vorliegen,
zurück zu gewinnen.
[0003] Metalle, wie z.B. Indium sind in der Erdkruste nur in geringen Mengen vorhanden. Der Zeithorizont für die
Nutzung natürlicher Vorkommen ist relativ kurz. Zurzeit liegt die Weltjahresproduktion für Indium bei ca. 400 t, die
Weltressourcen werden auf 6000 t geschätzt. Daraus ergibt sich bei einem als konstant angenommenem jährlichen
Verbrauch ein Zeithorizont von ca. 15 Jahren für die Nutzung natürlicher Ressourcen. Bis weit in die zweite Hälfte des
20. Jahrhunderts gab es nur wenige praktische Anwendungen für Indium: Es fand (und findet) in folgenden Bereichen
Verwendung

• In Form von Draht als Dichtmaterial
• Als Dotierungselement in der Halbleitertechnik
• Als Bestandteil in III/V-Halbleitern
• Als Legierungselement

[0004] Ein neues Anwendungsfeld für Indiumverbindungen ist die Solartechnologie (CIGSZellen, CuGa1-xInxSe2 und
verwandte Verbindungen). Aufgrund der erwarteten Langlebigkeit von Solarzellen kommen diese für ein Recycling
zurzeit nicht, mittel- und langfristig jedoch sehr wohl in Betracht.
[0005] Ein weiteres, sehr stark expandierendes Anwendungsgebiet von Indiumverbindungen ist die Beleuchtungs-
technologie; weiße Leuchtdioden enthalten Ga1-xInxN, zusätzlich verschiedene (in der Regel drei) Leuchtstoffe sowie
Gold zur Konkaktierung. Allein die Fa. Osram stellt pro Jahr ca. 1010 Leuchtdioden her und hält damit ca. 25 % der
Weltjahresproduktion. Aufgrund der zu erwartenden Langlebigkeit von Leuchtdioden ist der Anfall von recyclebaren
Leuchtdioden zurzeit noch gering wird aber mittelfristig stark ansteigen. Hier ist zu bemerken, dass die Lebensdauer
von Konsumgütern, die Leuchtdioden enthalten, deutlich kürzer sein kann als die die Lebensdauer der Leuchtdioden
selbst (Beispiel Automobil/Automobilbeleuchtung).
[0006] Seit einer Reihe von Jahren ist insbesondere durch die zunehmende Verbreitung von Flachdisplays ein weiteres,
sehr breites Anwendungsfeld für Indium entstanden, LCD-Displays finden in diversen elektronischen Geräten Verwen-
dung; diese machen ein zeitnahes Recycling notwendig. Für die Funktionsweise von LCD-Flachdisplays ist eine dünne,
elektrisch leitfähige und gleichzeitig optisch transparente Schicht notwendig. Diese Schicht dient der Ansteuerung einer
Schicht aus Flüssigkristallen, die ihrerseits das weiße Licht der Hintergrundbeleuchtung eines Flachdisplays in Form
von Pixeln in das darzustellende Bild umsetzt. Für derartige Schichten werden so genannte TCOs (transparent conductive
oxides) benötigt. Derartige TCOs sind

• ITO (indium tin oxide), eine Mischphase aus ca. 90 % In2O3 und 10 % SnO2
• FTO (fluorine doped tin oxide, SnO2:F)
• AZO (aluminium doped zinc oxide, ZnO:Al)
• ATO (antimony doped tin oxide SnO2:Sb)

[0007] ITO hat sich als für diesen Zweck als das am besten geeignete Material erwiesen. Es wird in Form einer dünnen
Schicht (Schichtdicke ca. 200 nm) flächendeckend auf eine Glasplatte, in einigen Fällen auch auf eine Kunststofffolie
aufgebracht. Für die Ansteuerung der einzelnen Pixel wird zusätzlich eine Struktur aus metallischen Leitern benötigt.
[0008] Einige Eigenschaften von ITO (In203)0,9(5n02)0,1:

CAS-Nummer 50926-11-9
M = 264,94 g·mor-1

Indiumanteil w(In) = 78 0/0
P = 7,12 g ’cm-3

Gefahrstoffkennzeichnung:
H- und P-Sätze H: 315-319-335, P: 261-305+351+338
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R- und S-Sätze: R: 37, S: 60

[0009] Der Weltmarktpreis von Indium liegt zurzeit bei etwa 500 $/kg.
[0010] Flachdisplays finden zunehmend mehr Anwendungen. Sie finden sich u.a. in folgenden Geräten:

• Handys (Displayfläche 5*5 cm2, 25 cm2, Displayfläche: Tendenz steigend,

Anzahl: Tendenz gleich bleibend).
Anzahl: 120 106 (Pressemitteilung), Gesamtfläche: 0,3 106 m2.

• LCD-Fernsehgeräte (70*40 cm2, 2800 cm2, Displayfläche: Tendenz steigend,

Anzahl: Tendenz steigend).
Anzahl: 15106 (geschätzt), Gesamtfläche: 4,2 106 m2.

• Laptops (40*30 cm2, 1200 cm2, Displayfläche: Tendenz gleich bleibend,

Anzahl: Tendenz gleich bleibend).
Anzahl: 10106 (geschätzt), Gesamtfläche: 1,2106 m2.

• Navigationsgeräte (10*7 cm2, 70 cm2, Displayfläche: Tendenz gleich bleibend, Anzahl: Tendenz sinkend).

Anzahl: 15106 (geschätzt), Gesamtfläche: 0,1 106 m2.

• Digitalkameras (6*4 cm2, 24 cm2, Displayfläche: Tendenz gleich bleibend,

Anzahl: Tendenz steigend).
Anzahl: 20106 (geschätzt), Gesamtfläche: 0,05 106 m2.

• Monitore (30*50 cm2, 1500 cm2, Displayfläche: Tendenz gleich bleibend,

Anzahl: Tendenz gleich bleibend).
Anzahl: 20106 (Pressemitteilung), Gesamtfläche: 3106 m2.

• Diverse Kleindisplays in KFZ, Bürogeräten, Unterhaltungselektronik ... , Displayfläche: Tendenz ansteigend, An-
zahl: Tendenz ansteigend. Gesamtfläche (geschätzt): 1106 m2.

[0011] Daraus ergibt sich rechnerisch eine Gesamtfläche aller Displays von ca. 107 m2 und folgende prozentuale
Verteilung auf die verschiedenen Arten von Displays (Tabelle 1):

[0012] Man erkennt, dass kleinformatige Displays nur eine untergeordnete Rolle spielen, der Anteil von LCD-Fernse-
hern, Laptops und Monitoren insgesamt liegt bei ca. 85 %. Ob die Zerlegung von Geräten mit kleinen Displays wirt-
schaftlich vertretbar ist, muss geprüft werden.
[0013] Die insgesamt in Deutschland verfügbare Menge an ITO auf verschiedenen Displays wird auf ca. 14t ITO
geschätzt, was ca. 11 reinem Indium entspricht. Dies entspricht etwa 3% der Weltjahresproduktion und einem Wert von
derzeit ca. 5,5 Mio $.
[0014] Geht man von einer mittleren Lebensdauer der genannten elektronischen Geräte von 4 Jahren aus, würden
bei einer Recyclingquote von 100 % 14 t/4 a = 3,5 t ITO/a anfallen. Realistisch würde man etwa 2 t ITO/a erwarten.
[0015] LCD-Displays sind recht einfach zu zerlegen. Sie bestehen aus der mit ITO beschichteten Frontscheibe (Dicke
0,5 bis 1 mm), die ggf, mit einer Kunststofffolie beschichtet ist. Dahinter befinden sich frei liegend mehrere beschichtete
Kunststofffolien und eine bis zu einigen Millimetern dicke Kunststoffplatte zur Einkopplung des Lichts. Dieses Bündel
wird in der Regel durch einige Klammern zusammengehalten, die leicht zu entfernen sind, sodass die beschichtete

Tabelle 1: Prozentuale Verteilung der Flächen von LCD-Displays.
Handy LCD-FS Laptop Navigation Kamera Monitor Sonstige

3 % 43 % 12 % 1 % <1 % 30% 10 %
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Frontscheibe leicht zugänglich ist, wenn das Gehäuse des jeweiligen Geräts geöffnet ist. Verfahren zur Entfernung der
fest mit der Glasscheibe verklebten Kunststofffolie müssen entwickelt werden, um eine Zerkleinerung der Glasplatte zu
ermöglichen.
[0016] Die gesamte Masse an Glas beträgt m(Glas) = 1011 cm2. 0,07 cm· 2,5g·cm-3 = 1,75 · 1010 g = 1,75104 t Glas.
Dies entspricht einer anfallenden Menge von etwa 1,75 · 104 t/4 a = 4350 t Glas jährlich bei einer Recyclingquote von
100 %, realistisch etwa 2000 bis 2500 t.
[0017] Fazit: Es müssen ca. 2000 t beschichtetes Glas verarbeitet werden, um 2 t ITO (bei 100 % Ausbeute) zu
gewinnen (Wert zurzeit ca. 1 Mio $) (Recyclingquote ca. 50 %).
[0018] Nachfolgend werden einige aus dem Stand der Technik bekannte Konzepte für ein Recycling von Seltenerd-
metallen, insbesondere Indium aus LCD-Displays diskutiert.

Recycling aus wässeriger Lösung

[0019] Indiumoxid löst sich in heißen Mineralsäuren. Im Prinzip ist es also möglich, Indium in eine wässerige Lösung
zu überführen. SnO2 löst sich unter diesen Bedingungen nicht in Säuren. Die Behandlung mit Säuren lässt also eine
Trennung von Indium und Zinn erwarten. Insgesamt werden beträchtliche Mengen an Säure benötigt (mehrere tausend
Tonnen/a), zudem hat die sich bildende Lösung eine niedrige Konzentration. In der Praxis wird es sich kaum vermeiden
lassen, dass auch andere Metall-Kationen in eine solche Lösung gelangen. Indium kann im Prinzip aus sauren wässerigen
Lösungen elektrolytisch abgeschieden werden; eine vorherige Konzentrierung der Lösung und ggf. eine Abtrennung
anderer Lösungsbestandteile ist jedoch unerlässlich. Alternativ kann Indium als In(OH)3 gefällt, abgetrennt und in In2O3
überführt werden. Hier ist ggf. eine vorherige Abtrennung anderer Inhaltstoffe erforderlich oder zumindest sinnvoll.

Recycling über die Gasphase

[0020] Das Recycling und die Abtrennung eines Metalls (z.B. Indium) über die Gasphase haben gegenüber der Ver-
wendung flüssiger Phasen, hier einer Säure-Lösung, Vor- und Nachteile. Ein gravierender Vorteil ist die Vermeidung
von Abwässern. Nachteil ist häufig ein erhöhter Energieeinsatz, denn die Bildung flüchtiger Verbindungen des jeweiligen
Metalls erfordert in der Regel höhere Temperaturen. Für die Abtrennung eines Metalls über die Gasphase kommt in
erster Linie ein strömendes System infrage, in dem das abzutrennende Metall aus einem Reaktor als flüchtige Verbindung
in einem Trägergasstrom mitgeführt und unter geeigneten Bedingungen an einem anderen Ort in fester oder flüssiger
Form kondensiert wird. Dieses kann unter folgenden Voraussetzungen gelingen.

• Die Verbindung, in der zu gewinnende Metall vorliegt, hat bei sinnvollen Reaktionsbedingungen einen genügend
hohen Dampfdruck.

• Die Verbindung, in der das zu gewinnende Metall vorliegt, lässt sich durch Zusatz eines anderen Stoffs bei sinnvollen
Reaktionsbedingungen in die Gasphase überführen. Die Gleichgewichtslage einer solchen Reaktion sollte möglichst
weit auf Seiten der Reaktionsprodukte liegen (ΔR G0

T ≤ 0 kJ·mol-1).
• Der Partialdruck der gasförmigen Spezies, in der das abzutrennende Metall enthalten ist, sollte mindestens 10 mbar,

besser 100 mbar betragen, um einen hinreichend großen Effekt zu gewährleisten (bei einem Gesamtdruck von 1 bar).
• Optimale Bedingungen liegen dann vor, wenn es gelingt, das abzutrennende Metall möglichst selektiv in die Gas-

phase zu überführen.

[0021] Ma et al. beschreiben in Green Chem., 2012, 14, 3395 eine Methode zum Recycling von Indium aus Flüssig-
kristall-Displayabfällen, bei dem geschredderte LCD-Paneele mit Ammoniumchlorid vermischt und zur Reaktion gebracht
werden. Dabei reagiert Ammoniumchlorid mit dem enthaltenden Indiumoxid, z.B. in Form von ITO zu Indiumchlorid und
kann aus der Gasphase abgetrennt werden. Problematisch bei diesem Verfahren ist allerdings, dass eine vollständige
Abreaktion des Indiums bei Einsatz dieser Mischung nicht gewährleistet werden kann: So muss stets ein großer Über-
schuss an Ammoniumchlorid verwendet werden, um zu gewährleisten, dass ein Großteil des Indiums zurückgewonnen
werden kann. Ebenso ist nachteilig, dass das Herstellen des eingesetzten Mischung aus LCD-Abfällen und Ammoni-
umchlorid möglichst unter Feuchtigkeitsausschluss erfolgen muss, um eine bereit währende der Hydrolyse des Gemi-
sches stattfindende Reaktion von Indiumchlorid zu Hydroxiden bzw. Oxid-Spezies zu vermeiden. Die Reaktionsbedin-
gungen des hier vorgestellten Verfahrens sind somit nur unzulänglich einstell- und steuerbar. Weiter nachteilig ist, dass
hohe Temperaturen bei diesem Verfahren nicht realisiert werden können. Zwar wäre bei hohen Temperaturen eine
höhere Umsatzrate von Indiumoxid zu Indiumchlorid zu erwarten, allerdings besteht die Gefahr der Zersetzung des beim
Erhitzen von Ammoniumchlorid freigesetzten Ammoniaks zu Wasserstoff und Stickstoff, oder eine beginnende Bildung
von potentiell explosiven Aziden oder Nitriden.
[0022] Ausgehend hiervon war es daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein verbesserte Verfahren zum Recycling
von Gewürzmetall-haltigen Abfällen, insbesondere Indium-haltigen Abfällen anzugeben, bei dem die oben genannten
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Problematiken nicht auftreten. Insbesondere soll das Verfahren möglichst einfach zu handhaben und zu steuern sein.
Zudem soll mit der vorliegenden Erfindung ebenso die Verwendung eines entsprechenden Verfahrens angegeben
werden.
[0023] Diese Aufgabe wird bezüglich eines Verfahrens mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1, bezüglich der
Verwendungszwecke des vorgestellten Verfahrens mit den Merkmalen des Patentanspruchs 19 gelöst. Die jeweilig
abhängigen Patentansprüche stellen dabei vorteilhafte Weiterbildungen dar.
[0024] Erfindungsgemäß wird somit ein Verfahren zur Erzeugung von Metallhalogeniden oder Metalloxidhalogeniden
aus Metall-Sauerstoffverbindungen oder Metallen angegeben, bei dem in einer ersten Reaktionsstufe mindestens ein
bei den in der ersten Reaktionsstufe vorherrschenden Bedingungen gasförmiges Halogenierungsreagenz erzeugt wird,
das in einer lokal von der ersten Reaktionsstufe getrennten zweiten Reaktionsstufe mit der Metall-Sauerstoffverbindung
oder Metall zur Reaktion gebracht wird, wobei das die Metall-Sauerstoffverbindung oder Metall in das Metallhalogenid
oder Metalloxidhalogenid überführt und das erzeugte Metallhalogenid oder Metalloxidhalogenid anschließend in gas-
förmigem Aggregatszustand aus der zweiten Reaktionsstufe ausgetragen und aus dem gasförmigen in den flüssigen
oder festen Aggregatszustand überführt wird oder die Rückreaktion seiner Bildung eingeht, wobei die zweite Reakti-
onsstufe der ersten Reaktionsstufe nachgeschaltet ist und das in der ersten Reaktionsstufe erzeugte mindestens eine
Halogenierungsreagenz mittels eines Gasstromes in die zweite Reaktionsstufe befördert wird.
[0025] Als Metall-Sauerstoffverbindungen oder Metalle kommen dabei zum Beispiel einzelne Metall-Sauerstoffver-
bindungen bzw. einzelne Metalle in Frage. Ebenso ist es möglich, dass Gemische von mehreren Metall-Sauerstoffver-
bindungen untereinander vorliegen, sodass in einer einzigen Reaktionsstufe mehrere verschiedene Metallhalogenide
oder Metalloxidhalogenide aus den mehreren Metall-Sauerstoffverbindungen erzeugt werden können. Ebenso ist es
möglich, dass mehrere Metalle, sei es einzeln nebeneinander oder als Legierung vorliegen, sodass beim erfindungs-
gemäßen Verfahren ebenso mehrere Metallhalogenide oder Metalloxidhalogenide aus den mehreren Metallen erzeugt
werden können. Zudem ist es möglich, dass eine oder mehrere Metall-Sauerstoffverbindungen im Gemisch mit einem
oder mehreren Metallen vorliegen. Daneben ist es möglich, dass die Metall-Sauerstoffverbindungen und/oder Metalle
in oder an eine Matrix gebunden vorliegen bzw. mit weiteren Stoffen vermischt vorliegen.
[0026] Das Halogenierungsreagenz kann z.B. durch eine chemische Reaktion (z.B. eine Zersetzung) oder durch
physikalische Vorgänge (z.B. Änderung des Aggregatzustandes) in situ erzeugt werden.
[0027] Gemäß dem Konzept der vorliegenden Erfindung erfolgt somit die Erzeugung des Halogenierungsreagenzes
und dessen Reaktion mit der eingesetzten Metall-Sauerstoffverbindung bzw. Metall an lokal unterschiedlichen Orten.
Somit können jeweils für die Erzeugung des Halogenierungsreagenzes und dessen Reaktion mit der Metall-Sauerstoff-
verbindung und Metall an den jeweiligen Orten die optimalen Bedingungen eingestellt werden. Für den Fall, dass bei-
spielsweise unterschiedliche optimale Temperatur-, Druck oder atmosphärische Bedingungen für die Erzeugung des
gasförmigen Halogenierungsreagenzes und der Reaktion des Halogenierungsreagenzes mit der Metall-Sauerstoffver-
bindung oder Metall herrschen, kann die Erzeugung des Halogenierungsreagenzes bspw. bei anderen Temperaturen,
Drücken oder in anderen Atmosphären ausgeführt werden, als die nachgeschaltete Reaktion des Halogenierungsrea-
genzes. Somit können jeweils für die einzelnen Reaktionsschritte die optimalen Bedingungen gewählt werden, wodurch
die Effizienz, aber auch die Selektivität des Verfahrens wesentlich gesteigert werden.
[0028] Zu Metall-Sauerstoffverbindungen sind z.B. sauerstoffhaltige Metallsalze, zudem insbesondere Metalloxide
sowie Metallmischoxide zu zählen. Zu den Metallsalzen sind dabei sämtliche Sauerstoff-haltigen Salze zu zählen wie
z.B. Sulfate, Phosphate, Nitrate, etc.
[0029] Bevorzugte Halogenierungsreagenzien sind dabei ausgewählte aus der Gruppe bestehend aus

a) Halogenwasserstoffen, insbesondere HCl, HBr oder HI,

b) elementaren Halogenen, insbesondere Cl2, Br2 oder I2,

c) vollständig oder teilweise halogenierten gesättigte oder ungesättigte Kohlenwasserstoffen, insbesondere CCl4
oder C2Cl4,

d) vollständig oder teilweise halogenierte Silane oder Siloxane, insbesondere SiCl4,

e) sowie Mischungen oder Kombinationen hiervon.

[0030] Das gasförmige Halogenierungsreagenz kann in der ersten Reaktionsstufe aus einer festen oder flüssigen
Verbindung durch Dissoziation, Verdampfen oder Sublimation erzeugt werden.
[0031] Die für die zuvor genannte Reaktion bzw. Phasenzustandsänderung eingesetzte feste Verbindung ist dabei
bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Substanzen, die unter Erwärmung Halogenwasserstoff oder
elementare Halogene bilden, insbesondere Ammoniumchlorid, Ammoniumbromid, Ammoniumiodid, AlCl3 · 6 H2O, FeCl3
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· 6 H2O, FeCl2 · 6 H2O, MgCl2 · 6 H2O sowie Mischungen oder Kombinationen hiervon.
[0032] Geeignete flüssige Verbindungen können ausgewählt sein aus der Gruppe bestehend aus Verbindungen, die
durch Verdampfen in das Halogenierungsreagenz überführt werden können.
[0033] Ebenso sind Kombinationen der zuvor genannten Verbindungen und/oder Verbindungsblasen einsetzbar.
[0034] Bevorzugt erfolgt der Austrag des erzeugten Metallhalogenids oder Metalloxidhalogenids in gasförmigem Ag-
gregatszustand aus der zweiten Reaktionsstufe mittels des Gasstromes.
[0035] Besonders vorteilhaft ist hierbei, wenn der Gasstrom nacheinander die erste und die zweite Reaktionsstufe
durchströmt.
[0036] Diese Ausgestaltungsform kann insbesondere dann gegeben sein, wenn das Verfahren in einem zweigeteilten
Strömungsreaktor durchgeführt wird, in dem in der ersten Stufe die Erzeugung des Halogenierungsreagenzes, in der
zweiten Stufe die Reaktion des erzeugten gasförmigen Halogenierungsreagenzes mit Metall-Sauerstoffverbindungen
bzw. Metallen stattfindet. Beide Reaktionsstufen des Reaktors können dabei in direktem Anschluss nacheinander ge-
schaltet sein.
[0037] Bevorzugte Gase, die für den Gasstrom geeignet sind, sind dabei ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus
Inertgasen, insbesondere Stickstoff, Edelgase, oder CO2 sowie Mischungen oder Kombinationen hiervon. Vorteilhaf-
terweise werden trockene oder vorgetrocknete Gase eingesetzt.
[0038] Bevorzugt wird in der ersten und/oder zweiten Reaktionsstufe ein Druck von 0,1 bis 2 bar, bevorzugt Atmos-
phärendruck eingestellt.
[0039] Bevorzugte Temperaturen, die in der ersten Reaktionsstufe eingestellt werden, werden dabei vorteilhafter
Weise so gewählt, dass das Halogenierungsreagenz einen partiellen Gasdruck von ≥ 0,05 bar, bevorzugt von 0,1 bis
1 bar, bevorzugt von 0,5 bis 0,7 bar beträgt.
[0040] Bevorzugte Temperaturen für die zweite Reaktionsstufe werden so gewählt, dass das durch Reaktion mit dem
Halogenierungsreagenz erzeugte Metallhalogenid oder Metalloxidhalogenid einen partiellen Gasdruck von ≥0,01 bar,
bevorzugt von 0,05 bis 1 bar, besonders bevorzugt von 0,08 und 0,2 bar beträgt.
[0041] Durch die zuvor gewählten Bedingungen kann gewährleistet werden, dass sowohl das Halogenierungsreagenz
als auch das erzeugte Metallhalogenid bzw. Metalloxidhalogenid in ausreichender Weise für eine schnelle und zügige
Reaktion erzeugt und somit zur Verfügung steht. Ebenso ist durch die gewählten Bedingungen gewährleistet, dass durch
den Abtransport des jeweiligen Reaktionsproduktes eine hinreichende Verschiebung der Gleichgewichtslage der jewei-
ligen Reaktion auf die Produktseite gegeben ist.
[0042] Das Metall des der Metall-Sauerstoffverbindungen bzw. des Metallhalogenids oder Metalloxidhalogenids ist
bevorzugt ausgewählt aus Metallen, die Metallhalogenide oder Metalloxidhalogenide mit Siede- bzw. Sublimationstem-
peraturen von unterhalb 1700 °C bilden, bevorzugt Indium, Gallium, Germanium, Antimon, Wismut, Tellur, Niob, Tantal,
Titan, Zirkon, Hafnium, Magnesium, Eisen, Kupfer, Zink oder Seltenerdmetalle, insbesondere Cer, Lanthan, sowie Ge-
mische hiervon.
[0043] Im Falle von Metallhalogeniden oder Metalloxidhalogeniden mit einer Siede- oder Sublimationstemperatur von
mehr als 800 °C kann der Gasstrom vorteilhafterweise mit Aluminiumchlorid und/oder Eisen-(III)-chlorid beladen.
[0044] Insbesondere bei Metallhalogeniden bzw. Metalloxidhalogeniden mit der zuvor genannten hohen Siede- oder
Sublimationstemperatur kann durch diese besondere Maßnahme, nämlich dem Zusatz von Aluminiumchlorid bzw. Ei-
senchlorid eine Komplexbildung erfolgen, wobei ein Produkt resultiert, das eine wesentlich niedrigere Siede- oder Sub-
limationstemperatur aufweist. Das erzeugte Produkt kann nach Abschluss des Verfahrens aus dem resultierenden
Gasstrom abgetrennt und in einer nachgelagerten Reaktion in die einzelnen Bestandteile aufgespalten werden.
[0045] Weiter vorteilhaft ist, wenn den Metall-Sauerstoffverbindungen oder den Metallen und/oder dem Gasstrom vor
der Reaktion ein Reagenz beigemischt wird, das mit dem Sauerstoff der Metall-Sauerstoffverbindungen unter Bildung
einer Verbindung mit negativer Standardbildungsenthalpie reagiert, bevorzugt Schwefel, Kohlenstoff oder eine Kohlen-
stoff-haltige Zubereitung.
[0046] Die Metall-Sauerstoffverbindungen können vor Reaktion von ggf. vorhandenen organischen Verunreinigungen
befreit und/oder zerkleinert werden.
[0047] Es können für die Reaktion die Metall-Sauerstoffverbindungen oder Metalle auf oder in einer Matrix, bevorzugt
einer anorganischen Matrix, bevorzugt Glas oder Keramik, insbesondere Flachbildschirme von Handys, Laptops, Fern-
sehgeräten, Bildschirmen oder Displays oder Müllverbrennungsaschen, Braunkohleaschen, Rotschlamm oder Schla-
cken, wie z.B. Katalysatorschlacken gebunden sein.
[0048] In diesem Zusammenhang eignet sich das erfindungsgemäße Verfahren somit insbesondere zur Wiederauf-
arbeitung der zuvor genannten Matrix-Materialien, hierbei können die enthaltenen Metalle, bzw. Metall-Sauerstoffver-
bindungen von den restlichen Bestandteilen der Matrix abgetrennt werden. Somit dient das erfindungsgemäße Verfahren
in diesem Falle zum Recycling der Metalle aus den entsprechenden Matrizes.
[0049] Insbesondere ist es bevorzugt, wenn das Verfahren kontinuierlich durchgeführt wird. Dies ist insbesondere mit
dem bereits zuvor angesprochenen zweistufigen Reaktor möglich, wenn z.B. die Edukte (Metall-Sauerstoffverbindungen
bzw. Metalle) kontinuierlich durch die erste und zweite Reaktionsstufe gefördert werden.
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[0050] Um ein elementares Metall zu erhalten, kann im Anschluss zu dem voranstehend beschriebenen Verfahren
das erhaltene Metallhalogenid oder Metalloxidhalogenid in einem nachgelagerten Verfahrensschritt zum elementaren
Metall reduziert werden.
[0051] In einer besonders bevorzugten Ausführungsform wird das Verfahren in einem Strömungsreaktor durchgeführt,
der eine erste und eine zweite Reaktionskammer, die separat voneinander temperierbar sind, aufweist, wobei die erste
und die zweite Reaktionskammer der ersten und zweiten Reaktionsstufe entsprechen, die Reaktionskammern des
Strömungsreaktors in Richtung von der ersten zur zweiten Reaktionskammer von einem Gasstrom durchströmbar sind
und die Metall-Sauerstoffverbindungen als Schüttgut kontinuierlich durch die erste und zweite Reaktionskammer geför-
dert werden können.
[0052] Eine besonders bevorzugte Variante des Verfahrens sieht vor, dass Indiumchlorid aus Indiumoxid erzeugt wird,
wobei in einer ersten Reaktionsstufe Chlorwasserstoff durch thermische Zersetzung von Ammoniumchlorid, bevorzugt
bei Temperaturen von 100 bis 450 °C, insbesondere 300 und 400 °C erzeugt wird, der erzeugte Chlorwasserstoff mittels
eines Gasstromes z.B. eines Stickstoffstromes in die zweite Reaktionsstufe überführt und dort mit Indiumoxid, bevorzugt
bei Temperaturen von 300 bis 600 °C, insbesondere von 400 bis 500 °C zur Reaktion gebracht wird, wobei Indiumchlorid
entsteht und das erzeugte Indiumchlorid anschließend mittels des Gasstroms in gasförmigem Aggregatszustand aus
der zweiten Reaktionsstufe ausgetragen und als Feststoff abgeschieden wird.
[0053] Gemäß dieser Variante wird somit Indiumoxid als Metall-Sauerstoffverbindung und Ammoniumchlorid als Ha-
logenierungsreagenz eingesetzt.
[0054] Insbesondere eignet sich dieses Verfahren zu Erzeugung von Indiumchlorid zur Durchführung in einem zuvor
beschriebenen Strömungsreaktor, bei dem in der ersten Reaktionsstufe durch thermische Zersetzung aus Ammonium-
chlorid Chlorwasserstoff erzeugt und in der zweiten Reaktionsstufe Indiumoxid mittels des erzeugten Chlorwasserstoffs
in Indiumchlorid überführt wird.
[0055] Hierbei kann reines Indiumoxid eingesetzt werden, das Indiumoxid kann aber auch in Form der eingangs
erwähnten Mischoxide, insbesondere in Form von ITO vorliegen. Fernen kann das Indiumoxid auch auf einem Substrat
aufgebracht sein, bspw. auf einer Glasmatrix, wie dies bspw. bei Flachbildschirmen oder LCD-Displays gegeben ist.
[0056] In diesem Fall kann es gegeben sein, die Glasmatrix vor Durchführung des Verfahrens zu zerkleinern, indem
z.B. Scherben oder ein Granulat aus der Glasmatrix erzeugt wird.
[0057] Das zuvor beschriebene Verfahren eignet sich insbesondere zum Recycling von Metallen, insbesondere zum
Recycling von Metallen aus Flachbildschirmen von Handys, Laptops, Fernsehgeräten, Bildschirmen oder Displays,
Müllverbrennungsaschen, Braunkohleaschen, Rotschlamm oder Schlacken oder von auf Trägermaterialien aufgebrach-
ten katalytisch wirksamen Metallen.
[0058] Insbesondere kann das erfindungsgemäße Verfahren zum Recycling von Indium aus Flachbildschirmen, z.B.
Flachbildschirmen von Handys, Laptops, Fernsehgeräten oder Displays angewandt werden.
[0059] Die vorliegende Erfindung wird anhand der nachfolgenden Ausführungen sowie den beigefügten Figuren näher
beschrieben, ohne die Erfindung auf die dargestellten Details zu beschränken.
[0060] Dabei zeigen

Figur 1 einen zweistufig ausgebildeten Strömungsreaktor sowie

Figuren 2-6 Gleichgewichtslagen für beispielhafte Reaktionen, die dem erfindungsgemäßen Verfahren zugrunde
liegen.

[0061] In Figur 1 ist ein Strömungsreaktor, der zweistufig ausgebildet ist, schematisch dargestellt. Der Strömungsre-
aktor umfasst dabei einen Ofen 1, der bei einer Temperatur T1 betrieben werden kann, sowie nachgeschaltet einen
Ofen 2, der bei einer Temperatur T2 betrieben werden kann. Die Temperaturen T1 und T2 können dabei gleich oder
verschieden sein. In der Regel wird T1 niedriger gewählt als T2. Durch die Öfen 1 und 2 wird kontinuierlich Schüttgut
gefördert und durchläuft sukzessive Ofen 1 und Ofen 2. Im Bereich des Ofen 1 ist eine Bevorratungsmöglichkeit für eine
Halogenierungsreagenz- im Beispiel des Falles der Figur 1 Ammoniumchlorid- bevorratet. Bei der in Ofen 1 vorherr-
schenden Temperatur T1 wird Ammoniumchlorid in Ammoniak und Chlorwasserstoff zersetzt und mit einem Schutz-
gasstrom, bspw. trockenem Stickstoff in den Ofen 2 transportiert. Bei dem in den Ofen 2 vorherrschenden Temperaturen
T2 findet eine Reaktion des erzeugten Chlorwasserstoffs mit dem Schüttgut statt, das bspw. Indiumoxid oder ITO
beinhalten kann. Bei den Temperatur T2 im Ofen 2 wird aus dem Indiumoxid bzw. ITO Indiumchlorid gebildet, das mit
dem Schutzgasstrom aus Ofen 2 ausgetragen werden kann. Im Anschluss an Ofen 2 kann eine Kondensation oder
Desublimation des erhaltenden Indiumchlorids stattfinden. Durch geeignete Reduktion kann aus dem so gewonnenen
Indiumchlorid reines Indium erzeugt werden.
[0062] Bestimmte "seltene" Metalle, ausgewählt aus der Gruppe Ga, In, Ge, Sb, Bi, Te, Hf, Zr, Nb, Ta, SE-Metalle
sollen aus Abfällen, in den sie bevorzugt an Sauerstoff gebunden vorliegen, mithilfe eines thermischen Verfahrens in
Form leicht flüchtiger Verbindungen abgetrennt werden. Das Verfahren soll möglichst selektiv, nicht umweltbelastend
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und kostengünstig sein und dem Recycling dieser Metalle dienen.
[0063] Indium wird in Form von ITO (indium-tinoxide) als TCO (transparent conductive oxide), aufgebracht als dünne
Schicht, bevorzugt auf einer Glasplatte, für verschiedene technische Anwendungen genutzt. Hauptverwendung sind
Flachbildschirme in Mobiltelefonen, Laptops, Fernsehgeräten, Displays anderer Art. Aus Abfällen derartiger Geräte soll
Indium mithilfe thermischer Verfahren in Form leicht flüchtiger Verbindungen abgetrennt werden.
[0064] Für den Fall, dass von Metalloxiden als Edukten ausgegangen wird, besteht die erfindungsgemäße Problem-
lösung daher in der Überführung des an Sauerstoff gebundenen Metalls, z.B. In, in eine leicht flüchtige Verbindung,
bevorzugt eine Halogenverbindung, besonders bevorzugt eine Chlorverbindung, da diese genügend hohe Flüchtig-
keit(en) aufweisen, um in gasförmiger Form abgetrennt werden zu können. Die Siedetemperaturen der Chloride der
Elemente Ga, In, Ge, Sb, Bi, Te, Hf, Zr, Nb, Ta in ihrer jeweils höchsten Oxidationsstufe, liegen unterhalb von ca. 500°C,
die der SE-Metalle wesentlich darüber (ca. 1500°C). Eine Abtrennung der SE-Metalle ist dennoch möglich, macht aber
besondere Maßnahmen erforderlich wie z.B. den Zusatz von Eisen- oder Aluminiumchloriden zum Gasstrom oder dem
eingesetzten Oxid. Bei Nb und Ta ist mit der Bildung von Oxidhalogeniden zu rechnen, die als NbOCl3 bzw. TaOCl3
jedoch gleichfalls unterhalb von ca. 500°C sieden und eine Abtrennung in gasförmiger Form erlauben.
[0065] Im Beispielsfalle von Indiumoxiden wird z.B. das an Sauerstoff gebundene Indium in eine leicht flüchtige Ver-
bindung, bevorzugt eine Halogenverbindung, besonders bevorzugt eine Chlorverbindung überführt, da dies genügend
höhe Flüchtigkeit aufweist, um in gasförmiger Form abgetrennt werden zu können. Die Siedetemperatur von Indi-
um(III)-chlorid beträgt nach Literaturangaben 506°C (InBr3: 409°C, InI3: 446°C). Für eine Abtrennung in gasförmiger
Form muss die Siedetemperatur nicht erreicht werden. Je nach Prozessführung genügt ein Dampfdruck zwischen 10-2

und 1 bar, bevorzugt etwa 0,1 bar. Festes Indiumchlorid bildet diesen Druck bei ca. 440°C aus.
[0066] Die Auswahl des Reaktors hat der Tatsache Rechnung zu tragen, dass sehr große Stoffmengen umgesetzt
werden müssen. Aus diesem Grunde kommt bevorzugt ein kontinuierlich zu beschickender Strömungsreaktor infrage.
Da es sich bei den erfindungsgemäß gebildeten gasförmigen Produkten um sehr feuchtigkeitsempfindliche und chemisch
aggressive Verbindungen handelt, muss der Prozess unter weitgehenden Feuchtigkeitsausschluss durchgeführt werden.
Dies wird dadurch gewährleistet, dass der Prozess bevorzugt unter einem geeigneten trockenen Schutzgas durchgeführt
wird. Besonders bevorzugt ist ein Gesamtdruck im Reaktor, der dem äußeren Atmosphärendruck entspricht. Eine Pro-
zessführung unter vermindertem Druck erlaubt zwar in bestimmten Fällen niedrigere Prozesstemperaturen, ist aber mit
einer kontinuierlichen Prozessführung nicht oder nur sehr bedingt vereinbar. Zudem ist mit erheblichen Korrosionspro-
blemen an den notwendigen Pumpen zu rechnen.
[0067] Das Sauerstoffverbindungen der o.g. Elemente enthaltende Gut, z.B. Indium(III)-oxid bzw. eine mit ITO be-
schichtetes anorganisches Substrat wird zunächst, falls erforderlich, durch ein geeignetes Verfahren von organischen
Beimengungen befreit und falls erforderlich grob zerkleinert. Die Sauerstoffverbindungen der o.g. Elemente werden
durch das erfindungsgemäße Verfahren in gasförmige Halogenverbindungen überführt, bevorzugt solche, die das je-
weilige Element in einer hohen Oxidationsstufe enthalten. Beispielsweise wird die ITO-Beschichtung so vorbereiteter
Scherben durch das erfindungsgemäße Verfahren in gasförmiges Indium(III)-chlorid überführt. Zur Verwendung kommt
ein kontinuierlich betriebener Strömungsreaktor. Um einen genügend hohen Austrag zu gewährleisten, muss die Tem-
peratur des Reaktors so hoch sein, dass die gebildeten Halogenverbindungen ausgetragen werden und nicht im Reaktor
kondensieren. Bevorzugte Temperaturen sind die, bei denen die jeweiligen Halogenverbindung einen genügend hohen
Druck von bevorzugt > 0,1 bar erreicht. Für die o.g. Elemente sind diese Temperaturen den aus der Literatur bekannten
Dampfdruckkurven zu entnehmen. Bei mit ITO beschichteten Glassubstraten sind bevorzugte Temperaturen die, bei
denen das Glassubstrat noch nicht erweicht und gleichzeitig Indium(III)-chlorid einen genügend hohen Druck von >0,1
bar erreicht. Als bevorzugte Temperaturbereich für Indiumoxid, z.B. ITO wird der zwischen 440 und 500 °C angesehen.
[0068] Um Sauerstoffverbindungen der o.g. Elemente in bei den Prozessbedingungen in gasförmige Chlorverbindun-
gen zu überführen, kommen z.B. elementares Chlor sowie eine Reihe von Chlorverbindungen, oder auch eine Kombi-
nation mehrerer Reagenzien in Frage. Es sollte dabei sichergestellt sein, dass das jeweilige Reagenz oder die Kombi-
nation mehrerer Reagenzien bei der oben beschriebenen Mindesttemperatur möglichst vollständig zu den gasförmigen
Chlorverbindungen reagieren. Zudem soll das jeweilige Reagenz oder die Kombination mehrerer Reagenzien preis-
günstig und nicht umweltbelastend sein. Besonders bevorzugt sind solche Reagenzien, die bei der ausgewählten Re-
aktionstemperatur gasförmig vorliegen, damit sichergestellt ist, dass die im Reaktor befindlichen Sauerstoffverbindungen
der o.g. Elemente erfasst werden.
[0069] Um z.B. Indium(III)-oxid bzw. Indium(III)-oxid insbesondere mit verminderter thermodynamischer Aktivität in
Form von ITO in bei den Prozessbedingungen gasförmiges Indium(III)-chlorid zu überführen, kommen elementares
Chlor sowie eine Reihe von Chlorverbindungen, oder auch einen Kombination mehrerer Reagenzien infrage. Es sollte
dabei sichergestellt sein, dass das jeweilige Reagenz oder die Kombination mehrerer Reagenzien bei der oben be-
schriebenen Mindesttemperatur möglichst vollständig zu gasförmigen Indium(III)-chlorid reagieren. Besonders bevorzugt
sind solche Reagenzien, die bei der ausgewählten Reaktionstemperatur gasförmig vorliegen, damit sichergestellt ist,
dass das im Reaktor befindliche ITO vollständig erfasst wird.
[0070] Bei der Auswahl der Reagenzien, die geeignet sind, bei den Prozessbedingungen die gasförmigen Halogen-
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verbindungen der o.g. Elemente insbesondere gasförmige Indium(III)-chlorid zu erzeugen, wird die Gleichgewichtslage
bei der Prozesstemperatur betrachtet. Die Gleichgewichtskonstante(n) Kp soll(en) möglichst groß sein, um einen mög-
lichst großen Anteil an dem gewünschten Reaktionsprodukt zu gewährleisten. Als besonders bevorzugt werden Werte
für die Gleichgewichtskonstante bei Prozessbedingungen von > 1000 (In K > ca. 7) bei einer Druckangabe in bar
angesehen. Nachfolgend werden einige als bevorzugt anzusehende Reagenzien betrachtet und hinsichtlich ihrer Eig-
nung bewertet.

Beispiel 1: Ammoniumchlorid

[0071]

NH4Cl(s) → HCl(g) + NH3(g)

Kp = p(HCl) ·p(NH3)
p(HCl) = p(NH3)
Kp = p2(HCl)
p(HCl) = 0,6 bar = > Kp = 0,36 bar2

[0072] Um bei einer Reaktion von Indiumoxid bzw. ITO mit HCl einen ausreichenden Druck von In2Cl6 (bevorzugt ≥
0,1 bar) zu erreichen, ist bei vollständiger Reaktion ein bevorzugter HCl-Druck von ≥ 0,6 bar notwendig.
[0073] Die berechnete Lage der Gleichgewichtskonstante bei gegebener Temperatur ist in Fig. 2 dargestellt.
[0074] Die Gleichgewichtskonstante (Kp = 0,36bar2, In K = -1) stellt sich bei ca. 620 K bzw. ca. 350°C ein.
[0075] Die Prozessführung ist besonders bevorzugt daher zu gestalten, dass NH4Cl bei ca. 350°C zersetzt wird und
der gebildete Dampf bei einer Temperatur mit dem Schüttgut (ITO) zur Reaktion gebracht wird, bei der der Dampfdruck
von Indiumchlorid den bevorzugten Wert von 0,1 bar überschreitet (T > 710 K).

Beispiel 2: Chlorwasserstoff

[0076]

In2O3(S) + 6 HCl(g) → In2Cl6(g) + 3 HzO(g)

[0077] Die berechnete Lage der Gleichgewichtskonstante bei gegebener Temperatur ist für diesen Reaktionstyp ist
in Figur 3 dargestellt.
[0078] Der angestrebte Wert In K>7 wird Unterhalb von ca. 740 K erreicht. Der Umgang mit gasförmigem Chlorwas-
serstoffgas ist mit beträchtlichem Aufwand verbunden. Aus diesem Grund erscheint es sinnvoll, Chlorwasserstoff aus
Ammoniumchlorid bei einer geeigneten Temperatur freizusetzen und im bevorzugten Temperaturbereich zwischen 710
und 740 K mit dem Schüttgut umzusetzen.

Beispiel 3: Tetrachlorkohlenstoff

[0079]

In2O3(s) + 1,5 CCl4 (g) → In2Cl6(g) + 1,5 CO2(g)

[0080] Die berechnete Lage der Gleichgewichtskonstante bei gegebener Temperatur ist für diesen Reaktionstyp ist
in Figur 4 dargestellt.
[0081] Der angestrebte Wert In K > 7 wird im gesamten dargestellten Temperaturbereich erreicht. Andere Partiell oder
teilweise chlorierte Kohlenwasserstoffe kommen ebenso in Betracht.

Beispiel 4: Tetrachlorsilan

[0082]

In2O3(s) + 1,5 SiCl4 (g) → In2Cl6(g) + 1,5 SiO2(g)

[0083] Die berechnete Lage der Gleichgewichtskonstante bei gegebener Temperatur ist für diesen Reaktionstyp ist
in Figur 5 dargestellt.
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[0084] Der angestrebte Wert In K > 7 wird im gesamten dargestellten Temperaturbereich erreicht.

Beispiel 5: Kombination von Chlor und Schwefel

[0085]

In2O3(s) + 0,1875 S8 (g) + 3 Cl2(g) → In2Cl6(g) + 1,5 SiO2(g)

[0086] Die berechnete Lage der Gleichgewichtskonstante bei gegebener Temperatur ist für diesen Reaktionstyp ist
in Figur 6 dargestellt.
[0087] Der angestrebte Wert In K > 7 wird im gesamten dargestellten Temperaturbereich erreicht.
[0088] Bevorzugte Reagenzien sind: NH4Cl, HCl, CCl4 oder andere vollständig oder andere partiell chlorierte Koh-
lenwasserstoffe, oder Stoffe, die diese Reagenzien freisetzen sowie Reagenzkombinationen, bei denen eine der Rea-
genzien zur Bildung negativen freien Standardbildungsenthalpie überführt, hier als Beispiel die Reagenzkombination
Schwefel + Chlor.
[0089] Bei der Prozessführung sollte angestrebt werden, dass durch die Zersetzung von Ammonioumchlorid nicht
mehr Chlorwasserstoff gebildet wird als zur Ausbildung eine Indium(III)-chlorid-Drucks von bevorzugt 0,1 bar notwendig
ist. Entsprechend der Reaktionsgleichung ist dies, eine vollständige Umsetzung vorausgesetzt, ein Druck p (HCl) = 0,6
bar. Ein weiterer Überschuss an Chlorwasserstoff führt zur Rückbildung von festem Ammoniumchlorid in der Konden-
sationszone und damit zur Verunreinigung des gebildeten Indium(III)-chlorids.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Erzeugung von Metallhalogeniden oder Metalloxidhalogeniden aus Metall-Sauerstoffverbindungen
oder Metallen, bei dem in einer ersten Reaktionsstufe mindestens ein bei den in der ersten Reaktionsstufe vorherr-
schenden Bedingungen gasförmiges Halogenierungsreagenz erzeugt wird, das
in einer lokal von der ersten Reaktionsstufe getrennten zweiten Reaktionsstufe mit der Metall-Sauerstoffverbindun-
gen oder Metall zur Reaktion gebracht wird, wobei die Metall-Sauerstoffverbindungen oder Metall in das Metallha-
logenid oder Metalloxidhalogenid überführt und das erzeugte Metallhalogenid oder Metalloxidhalogenid anschlie-
ßend in gasförmigem Aggregatszustand aus der zweiten Reaktionsstufe ausgetragen und aus dem gasförmigen in
den flüssigen oder festen Aggregatszustand überführt wird oder die Rückreaktion seiner Bildung eingeht,
wobei die zweite Reaktionsstufe der ersten Reaktionsstufe nachgeschaltet ist und das in der ersten Reaktionsstufe
erzeugte mindestens eine Halogenierungsreagenz mittels eines Gasstromes in die zweite Reaktionsstufe befördert
wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine Halogenierungsreagenz ausgewählt
ist aus der Gruppe bestehend aus

a) Halogenwasserstoffen, insbesondere HCl, HBr oder HI,
b) elementaren Halogenen, insbesondere Cl2, Br2 oder I2,
c) vollständig oder teilweise halogenierten gesättigten oder ungesättigten Kohlenwasserstoffen, insbesondere
CCl4 oder C2Cl4,
d) vollständig oder teilweise halogenierten Silanen oder Siloxanen, insbesondere SiCl4,
e) sowie Mischungen oder Kombinationen hiervon.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das gasförmige Haloge-
nierungsreagenz in der ersten Reaktionsstufe aus einer festen oder flüssigen Verbindung durch Dissoziation, Ver-
dampfen oder Sublimation erzeugt wird.

4. Verfahren nach vorhergehendem Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die

a) feste Verbindung ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Substanzen, die unter Erwärmung Halo-
genwasserstoff oder elementare Halogene bilden, insbesondere Ammoniumchlorid, Ammoniumbromid, Am-
moniumiodid, AlCl3 · 6 H2O, FeCl3 · 6 H2O, FeCl2 · 6 H2O, MgCl2 · 6 H2O sowie Mischungen oder Kombinationen
hiervon und/oder
b) flüssige Verbindung ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Verbindungen, die durch Verdampfen in
das Halogenierungsreagenz überführt werden können.
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5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Austrag des erzeugten
Metallhalogenids oder Metalloxidhalogenids in gasförmigem Aggregatszustand aus der zweiten Reaktionsstufe
mittels des Gasstromes erfolgt.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Gasstrom nachein-
ander die erste und die zweite Reaktionsstufe durchströmt.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gas des Gasstroms
ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Inertgasen, insbesondere Stickstoff, Edelgase, oder CO2 sowie
Mischungen oder Kombinationen hiervon.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in der ersten und/oder
zweiten Reaktionsstufe ein Druck von 0,1 bis 2 bar, bevorzugt Atmosphärendruck eingestellt wird.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Temperatur

a) in der ersten Reaktionsstufe so gewählt wird, dass das Halogenierungsreagenz einen partiellen Gasdruck
von ≥ 0,05 bar, bevorzugt von 0,1 bis 1 bar, bevorzugt von 0,5 bis 0,7 bar beträgt und/oder
b) in der zweiten Reaktionsstufe so gewählt wird, dass das Metallhalogenid oder Metalloxidhalogenid einen
partiellen Gasdruck von ≥0,01 bar, bevorzugt von 0,05 bis 1 bar, besonders bevorzugt von 0,08 und 0,2 bar
beträgt.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Metall, das Metall der
Metall-Sauerstoffverbindungen bzw. des Metallhalogenids oder Metalloxidhalogenids ausgewählt ist aus Metallen,
die Metallhalogenide oder Metalloxidhalogenide mit Siede- bzw. Sublimationstemperaturen von unterhalb 1700 °C
bilden, bevorzugt Indium, Gallium, Germanium, Antimon, Wismut, Tellur, Niob, Tantal, Titan, Zirkon, Hafnium, Ma-
gnesium, Eisen, Kupfer, Zink, und/oder Seltenerdmetalle, insbesondere Cer, Lanthan, oder Gemischen hiervon.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Falle von Metallhalo-
geniden oder Metalloxidhalogeniden mit einer Siede- oder Sublimationstemperatur von mehr als 800 °C der Gas-
strom mit Aluminiumchlorid und/oder Eisen-(III)-chlorid beladen wird.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass den Metall-Sauerstoffver-
bindungen oder den Metallen und/oder dem Gasstrom vor der Reaktion ein Reagenz beigemischt wird, das mit dem
Sauerstoff der Metall-Sauerstoffverbindungen unter Bildung einer Verbindung mit negativer freier Standardbildungs-
enthalpie reagiert, bevorzugt Schwefel, Kohlenstoff oder eine Kohlenstoff-haltige Zubereitung.

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Metall-Sauerstoffver-
bindungen oder Metalle vor Reaktion von ggf. vorhandenen organischen Verunreinigungen befreit und/oder zer-
kleinert werden.

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Metall-Sauerstoffver-
bindungen oder Metalle auf oder in einer Matrix, bevorzugt einer anorganischen Matrix, bevorzugt Glas oder Keramik,
insbesondere Flachbildschirme von Handys, Laptops, Fernsehgeräten, Bildschirmen oder Displays, oder Müllver-
brennungsaschen, Braunkohleaschen, Rotschlamm oder Schlacken gebunden sind.

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es kontinuierlich durch-
geführt wird.

16. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das erhaltene Metallha-
logenid oder Metalloxidhalogenid in einem nachgelagerten Verfahrensschritt zum elementaren Metall reduziert wird.

17. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es in einem Strömungs-
reaktor durchgeführt wird, der eine erste und eine zweite Reaktionskammer, die separat voneinander temperierbar
sind, aufweist, wobei die erste und die zweite Reaktionskammer der ersten und zweiten Reaktionsstufe entsprechen,
die Reaktionskammern des Strömungsreaktors in Richtung von der ersten zur zweiten Reaktionskammer von einem
Gasstrom durchströmbar sind und die Metall-Sauerstoffverbindungen als Schüttgut kontinuierlich durch die erste
und zweite Reaktionskammer gefördert werden können.
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18. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem Indiumchlorid aus Indiumoxid erzeugt wird, wobei
in einer ersten Reaktionsstufe Chlorwasserstoff durch thermische Zersetzung von Ammoniumchlorid, bevorzugt bei
Temperaturen von 100 bis 450 °C, insbesondere 300 und 400 °C erzeugt wird, der erzeugte Chlorwasserstoff mittels
eines Gasstromes in die zweite Reaktionsstufe überführt und dort mit Indiumoxid, bevorzugt bei Temperaturen von
300 bis 600 °C, insbesondere von 400 bis 500 °C zur Reaktion gebracht wird, wobei Indiumchlorid entsteht und
das erzeugte Indiumchlorid anschließend mittels des Gasstroms in den gasförmigen Aggregatszustand aus der
zweiten Reaktionsstufe ausgetragen und als Feststoff abgeschieden wird.

19. Verwendung des Verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprüche zum Recycling von Metallen.

20. Verwendung nach vorhergehendem Anspruch, zum Recycling von Metallen aus Flachbildschirmen von Handys,
Laptops, Fernsehgeräten, Bildschirmen oder Displays, Müllverbrennungsaschen, Braunkohleaschen, Rotschlamm
oder Schlacken oder von auf Trägermaterialien aufgebrachten katalytisch wirksamen Metallen.
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