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China kauft Seltene Erden für strategische Reserven 

Ende Juli hat die chinesische Regierung beschlossen, ca. 

10.000 t Seltene Erden für staatliche Reserven aufzukaufen. 

Bereits vor einem Jahr gab es Gerüchte für eine solche Maß-

nahme, was vorübergehend zu Preisanstiegen geführt hatte. 

Auffällig ist, dass insbesondere die sogenannten Magnetme-

talle Praseodym, Neodym, Dysprosium und Terbium im Mittel-

punkt des Interesses stehen. In der Folge wurden bereits erste 

Preiserhöhungen aus China berichtet. Hervorzuheben ist, dass 

die Zahlen für Dysprosium und Terbium in etwa der jährlichen 

Produktionsmenge entsprechen.

Neue Maßnahmen gegen illegalen Bergbau

Peking hat in diesen Tagen ein neues Maßnahmenpaket zum 

Kampf gegen illegalen Bergbau verabschiedet. Die Kriterien 

seien deutlich strenger als bei einem vergleichbaren Pro-

gramm, das im Vorjahr aufgelegt wurde. Hierzu zählt auch 

die weitere Konsolidierung mit dem Ziel, diesen Markt besser 

kontrollieren zu können. Im Fokus stehen Umweltschutz und 

das Zurückdrängen eines enormen Überangebots, das insbe-

sondere dem illegalen Bergbau geschuldet ist.

 Boom bei Fahrzeugen mit alternativem Antrieb

Auf dem letzte Woche zu Ende gegangenen Forum im chinesi-

schen Baotou prognostiziert Zhang Anwen von der „China Rare 

Earth Association“ einen Boom bei alternativ angetriebenen 

Fahrzeugen, was nach heutigem Stand der Technik zu einem 

deutlich höheren Bedarf an seltenerd-haltigen Magneten 

führen sollte. Dabei stehen besonders die sogenannten Mag-

netmetalle Neodym, Praseodym, Terbium und Dysprosium im 

Fokus.

Biegsame Displays stehen vor einem Boom

Analysten des Marktforschungsunternehmens 

Markets&Markets erwarten für biegsame Bildschirme ein jähr-

liches Wachstum von 43% über die nächsten 6 Jahre. Eine der 

Technologien, die davon profitieren sollte, ist das Halbleiter-

material IGZO (Indium-Gallium-Zinc-Oxide). Laut Metal-Pages 

wird der Markt für Flexible Displays nicht nur vorhandene 

Technologien ersetzen, sondern darüber hinaus zusätzliche 

Chancen für neue Applikationen eröffnen. 

Gallium-Preis vor der Wende?

Metal-Pages erwartet für September einer Erholung der Galli-

um-Preise. Das größte Wachstumspotenzial sieht man bei LEDs 

und CIGS-Solarmodulen. Bedingt durch die Sommerferien in 

vielen Verbraucherländern sei der Bedarf derzeit eher schlep-

pend. Doch bereits für September erwartet man ein spürbares 

Anziehen der Bedarfsmengen, was auch den Gallium-Preis 

langsam wieder beflügeln könnte. 

Links:

•  http://en.cncnews.cn/news/v_show/42556_China_to_tackle_ 

rare_earth_industry.shtml

•  http://www.bjreview.com.cn/business/txt/2014-08/18/ 

content_635414_2.htm

•  http://www.avancis.de/cis-technologie/cis-photovoltaik/
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