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Ausblick in die Zukunft
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Der amerikanische Marktanalyst Ty Dinwoodie macht noch 

einmal deutlich, dass der Umsetzung der sogenannten 

„Sauberen Technologien“  global noch viele Herausforde-

rungen bevorstehen. Insbesondere im Bereich der erneuer-

baren Energien sehe man sich einer CO2-Lobby ausgesetzt, 

die sich einem forcierten Umbau der Energiepolitik entge-

gen stelle. Doch langfristig werde sich die Energiewende 

nicht aufhalten lassen. In der Folge erwarte er einen deut-

lichen Bedarfszuwachs bei strategischen Rohstoffen, allen 

voran den Seltenen Erden. Er behauptet zudem, dass die 

Erschließung neuer Minen essentiell sei, um erneuerbare 

Energien auch langfristig etablieren zu können.

Situation bei Seltenen Erden 

In den zurückliegenden Wochen haben die Preise für Selte-

ne Erden wieder etwas von ihrem Zwischenhoch eingebüßt. 

Zum einen hat die anhaltende Krise um den amerikani-

schen Haushalt die Märkte in eine Art Schockstarre ver-

setzt. Und zum anderen gibt es noch immer keine Klarheit 

darüber, wann und in welcher Zusammensetzung China die 

Aufstockung der Strategischen Reserven um weitere 10.000 

t bekannt geben wird. Auch die Eindämmung des illegalen 

Abbaus sowie die Bekämpfung des exzessiven Schmuggels 

sind noch nicht in dem Maße erfolgreich, dass die Preise 

nachhaltig steigen; wenngleich der Raubbau von Ressour-

cen langfristig sicher Folgen haben wird.

Gallium vor einer Renaissance?

Die New Yorker Marktanalysten von ABI Research berichten 

in diesen Tagen von einem Durchbruch des Halbleiterma-

terials Galliumnitrid für die Leistungselektronik. Das erst in 

den letzten Jahren entwickelte Halbleitermaterial findet be-

reits Anwendung in der LED-Industrie, wo diesem Material 

ebenfalls eine große Bedeutung beigemessen wird. Erfolge 

in der Leistungselektronik würden den Gallium-Bedarf 

weiter steigern.

Forscher des Fraunhofer Instituts hatten bereits Ende 2012 

prognostiziert, dass Galliumnitrid-Transistoren die Leistungs-

elektronik nachhaltig verändern werden. Denn überall dort, 

wo geringes Gewicht oder kompakte Bauweise benötigt 

werden, können hochfrequente Schaltungen mit Gallium-

nitrid ihre Vorteile ausspielen. Hierzu zählen u.a. Kommuni-

kationstechnologie, Luft- und Raumfahrt, Satellitentechnik 

sowie regenerative Energiesysteme.

Ende September berichtete Metal-Pages, dass sich die 

Regierungen verschiedener Industriestaaten in einem 

Wettlauf zur Entwicklung leistungsstärkerer Radarsysteme 

befänden. Auch diese basieren auf Galliumnitrid.

Der Gallium-Preis befindet sich indes seit Monaten am 

Boden. Doch der technologische Fortschritt sowie anhalten-

de Gerüchte zum Aufbau strategischer Reserven durch die 

chinesische Regierung könnten schon bald einen Preisan-

stieg zur Folge haben.

Links: 

· http://www.idw-online.de/de/news505692 

· https://www.abiresearch.com/press/gan-will-push-microwave-rf-power- 
 semiconductor-mar
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