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Karbonatit – Der Grundstein  
vom Seltenerden-Markt

Als Commerce Resources Corp. vor einem Monat an der Argus Metal Pages REE 
Konferenz in Denver (Colorado/USA) teilnahm, war es der einzige Seltenerden- 
(REE) Junior, der aktiv an ihrem Projekt arbeitet. Sicherlich nahmen auch andere 
REE-Juniors teil, doch waren es allesamt Unternehmen, die an neuen Technologien 
arbeiten; und zwar als Alternative zum Industriestandard der sog. Lösungsmittel-
Extraktion namens SX (“Solvent Extraction“). Nein, Commerce sucht keinen 
Erfolg mit irgendeiner neuen Technologie, weil die Standardverarbeitung bei 
Ashram sehr effizient funktioniert. Ohne Zweifel, der REE-Markt hat sich in den 
letzten 5 Jahren dramatisch verändert, doch was von der Konferenz in erster Linie 
gelernt werden kann, ist etwas, das die meisten Marktkritiker wohl überrascht:  
Jeder kann den Preisverfall der letzten 5 Jahre mit eigenen Augen sehen, doch nur 
Wenige realisieren, dass die tatsächliche REE-Nachfrage mitsamt -Einsatzgebieten 
während der gleichen Zeit zugenommen haben. Diese scheinbar widersprüchlichen 
Trends niedrigerer Preise, die nicht auf geschmälerter Nachfrage basieren, ist etwas 
höchst Ungewöhnliches, wobei die simple Antwort für dieses Verhalten damit 
begründet werden kann, dass die Marktpreise als Folge der Panik vom Senkaku 
Boot-Zwischenfall zu stark angestiegen sind und China die Lieferungen nach 
Japan eingestellt hat. Darüberhinaus zählt zu den Nachwirkungen von 2011, dass 
es mindestens eine allgemeine Designänderung bei permanenten Magneten und 
ihrer REE-Zusammensetzung gibt, die auf den Arbeiten von Siemens beruhen. 
Diese Änderungen bei der Zusammensetzung haben den prozentualen Anteil von 
Dysprosium verringert (also negativ für jeden REE-Junior, dessen Wirtschaftlichkeit 
hauptsächlich vom Dysprosium-Wert abhängig ist), wobei es gleichzeitig einen 
entsprechend starken Anstieg entweder für Neodym oder Praseodym gibt. Das 
bedeutet schlicht und ergreifend, dass sich der REE-Markt tatsächlich noch mehr zur 
REE-Verteilung von der Ashram Lagerstätte hingewendet hat als vorher, denn die 
Lagerstätte hat eine weltweit führende Anreicherung in genau diesen Magnet-REOs.
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Ein Vergleich der Ashram Lagerstätte von Commerce Resour-
ces mit den meisten weltweit aktiven REE-Produzenten führt 
demonstrativ vor Augen, dass Ashram die Grundlagen besitzt, 
die ihr die wahrscheinlich besten Wirtschaftlichkeitskennzahlen 
aller bekannten REE-Entwicklungsprojekte bescheren. Die Argu-
mentation hinter dieser scheinbar kühnen Feststellung ist jedoch 
recht einfach: Ashram teilt die Gemeinsamkeiten in Bezug auf 
Geologie und Mineralogie mit der Mehrzahl an REE-Produzent-
en; einschliesslich den grossen Produzenten aus China. Aus die-
sem Grund hat es Commerce auch nicht nötig, eine neuartige 
Technologie zu finden (bzw. einen “Hail Mary Pass” zu probieren), 
so wie es die anderen Juniors versuchen. Daher sollte es auch 
nicht überraschen, dass mehr als 80% der aktuellen REO-Pro-
duktion weltweit von der Gesteinsart Karbonatit dominiert 
wird. Somit: Wenn ein langfristig erfolgreiches REE-Unterneh-
men aufgebaut werden soll, dann sollte auch sichergestellt 
werden, dass das richtige (Karbonatit) Fundament  vorhanden 
ist, ansonsten sind die Erfolgschancen gelinde gesagt vage.

Obwohl es mehr als 150 Seltenerden-Minerale existieren, so 
konnten nur 4 kommerzialisiert werden: Monazit, Bastnäsit, 
Xenotim und Loparit, wobei die 3 Erstgenannten mehr als 80% 
der weltweiten REO-Produktion ausmachen (und zwar sowohl 
historisch als auch gegenwärtig); der Rest wird von den Ion-Ab-
sorption-Tonlagerstätten in China dominiert. Der springende 
Punkt hier ist es, bereits kommerzialisiert zu sein, was bedeu-
tet, dass lediglich 4 der über 150 Mineralen gewinnbringend 
verarbeitet werden können. Ferner sind nur die Mineralogien 
von Monazit, Bastnäsit und Xenotim dazu in der Lage, hochgra-
dige Mineralkonzentrate mit >40% REO zu produzieren. 

Da Ashram eine Karbonatit-Lagerstätte ist, die in diesen 3 
REE-Mineralen angereichert ist, konnte sie erfolgreich – und 
zum wiederholten Male – ihre Fähigkeit unter Beweis stellen, 

hochgradige (>45% REO) Mineralkonzentrate mit hohen Gewin-
nungsraten (>75%) zu produzieren. Dasselbe gilt für die meisten 
anderen REE-Produzenten weltweit, sowohl historisch als auch 
gegenwärtig.

Der zweite zu realisierende Punkt ist, dass die REE-Nachfrage 
in den letzten Jahren tatsächlich angestiegen ist, während die 
Marktpreise gefallen sind – und dies ist höchst ungewöhnlich, 
wenn nicht sogar ein “Schwarzer Schwan”-Ereignis.

Der dritte zu berücksichtigende Punkt ist, dass die Änderungen 
in der Magnet-Zusammensetzung den grössten REE-
Nachfragesektor noch mehr zur natürlichen Verteilung von der 
Ashram Lagerstätte gewendet haben. Das Ergebnis ist, dass 
Dysprosium weniger gebraucht wird, während Neodym oder 
Praseodym mehr nachgefragt wird. Ashram ist in diesen Magnet-
REOs weltweit führend. Dysprosium kommt in Ashram stark 
angereichert vor und peppt somit ihre führende Anreicherung 
in Neodym und Praseodym zusätzlich auf. Die ausgewogene 
Verteilung/Distribution von Ashram ist stark verankert in den 
Magnet-REOs, die langfristig gesehen die mit Abstand stärksten 
fundamentalen Marktrahmenbedingungen haben. 

Schlusspunkt: Ashram ist die einzige REE-Lagerstätte, die 
entwickelt wird, die alle Bestandteile besitzt, die nötig  sind, 
um in die Produktion gebracht zu werden (beim Vergleich mit 
historischen und aktuellen Produzenten weltweit): 

1. das richtige Fundament (Karbonatit-Muttergestein)

2. die richtigen Minerale (kommerzialisierbar/verarbeitbar)

3. die richtigen Elemente (verkaufsfähige Produkte mit hoher 
Nachfrage)
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Disclaimer, Haftungsausschluss 
und sonstige Informationen 
über diesen Research Report 
und den Autor:

Rockstone ist ein Research-Haus, das auf 
die Analyse und Bewertung von Kapital-
märkten und börsengelisteten Unterneh-
men spezialisiert ist. Der Fokus ist auf die 
Exploration, Entwicklung und Produktion 
von Rohstoff-Lagerstätten ausgerichtet. 
Durch Veröffentlichungen von allgemei-
nem geologischen Basiswissen erhalten 
die einzelnen Unternehmensanalysen aus 
der aktuellen Praxis einen Hintergrund, 
vor welchem ein weiteres Eigenstudium 
angeregt werden soll. Sämtliches Research 
wird unseren Lesern auf dieser Websei-
te und mittels dem vorab erscheinenden 
Email-Newsletter gleichermaßen kostenlos 
und unverbindlich zugänglich gemacht, wo-
bei es stets als unverbindliche Bildungsfor-
schung anzusehen ist und sich ausschliess-
lich an eine über die Risiken aufgeklärte, 
aktienmarkterfahrene und eigenverant-
wortlich handelnde Leserschaft richtet.

Alle in diesem Report geäusserten Aussa-
gen, ausser historischen Tatsachen, sollten 
als zukunftsgerichte Aussagen verstanden 
werden, die mit erheblichen Risiken ver-
bunden sind und sich nicht bewahrheiten 
könnten. Die Aussagen des Autors unterlie-
gen Risiken und Ungewissheiten, die nicht 
unterschätzt werden sollten. Es gibt keine 
Sicherheit oder Garantie, dass die getätig-
ten Aussagen tatsächlich eintreffen oder 
sich bewahrheiten werden. Daher sollten 
die Leser sich nicht auf die Aussagen von 
Rockstone und des Autors verlassen, sowie 
sollte der Leser anhand dieser Informatio-
nen und Aussagen keine Anlageentschei-
dung treffen, das heisst Aktien oder sonstige 
Wertschriften kaufen, halten oder verkau-
fen. Weder Rockstone noch der Autor sind 
registrierte oder anerkannte Finanzbera-
ter. Bevor in Wertschriften oder sonstigen 
Anlagemöglichkeiten investiert wird, sollte 
jeder einen professionellen Berufsberater 
konsultieren und erfragen, ob ein derar-
tiges Investment Sinn macht oder ob die 
Risiken zu gross sind. Der Autor, Stephan 
Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. be-
zahlt, wobei Teil der Aufgaben des Autors 
ist, über Unternehmen zu rechechieren und 
zu schreiben, in denen Zimtu investiert ist. 
Während der Autor möglicherweise nicht 
direkt von dem Unternehmen, das analy-
siert wird, bezahlt und beauftragt wurde, so 
würde der Arbeitgeber des Autors, Zimtu 
Capital, von einem Aktienkursanstieg pro-
fitieren. Darüberhinaus besitzt der Autor 
ebenfalls Aktien von Commerce Resources 

Corp. und würde von einem Aktienkursan-
stieg ebenfalls profitieren. Es kann auch in 
manchen Fällen sein, dass die analysierten 
Unternehmen einen gemeinsamen Direktor 
mit Zimtu Capital haben. Somit herrschen 
Interessenkonflikte vor. Die vorliegenden 
Ausführungen sollten somit nicht als un-
abhängige “Finanzanalyse” oder gar “Anla-
geberatur” gewertet werden, sondern als  
“Werbemittel”.  Weder Rockstone noch der 
Autor übernimmt Verantwortung für die 
Richtigkeit und Verläßlichkeit der Informa-
tionen und Inhalte, die sich in diesem Re-
port oder auf unser Webseite befinden, von 
Rockstone verbreitet werden oder durch 
Hyperlinks von www.rockstone-research.
com aus erreicht werden können (nachfol-
gend Service genannt). Der Leser versichert 
hiermit, dass dieser sämtliche Materialien 
und Inhalte auf eigenes Risiko nutzt und 
weder Rockstone noch den Autor haftbar 
machen werden für jegliche Fehler, die auf 
diesen Daten basieren. Rockstone und der 
Autor behalten sich das Recht vor, die Inhal-
te und Materialien, welche auf www.rock-
stone-research.com bereit gestellt werden, 
ohne Ankündigung abzuändern, zu verbes-
sern, zu erweitern oder zu enfernen. Rock-
stone und der Autor schließen ausdrück-
lich jede Gewährleistung für Service und 
Materialien aus. Service und Materialien 
und die darauf bezogene Dokumentation 
wird Ihnen “so wie sie ist” zur Verfügung 
gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner 
Art, weder ausdrücklich noch konkludent. 
Einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
konkludente Gewährleistungen der Taug-
lichkeit, der Eignung für einen bestimm-
ten Zweck oder des Nichtbestehens einer 
Rechtsverletzung. Das gesamte Risiko, das 
aus dem Verwenden oder der Leistung 
von Service und Materialien entsteht, ver-
bleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch 
anwendbares Recht äußerstenfalls Zuläs-
sigen kann Rockstone und der Autor nicht 
haftbar gemacht werden für irgendwelche 
besonderen, zufällig entstandenen oder 
indirekten Schäden oder Folgeschäden 
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
entgangenen Gewinn, Betriebsunterbre-
chung, Verlust geschäftlicher Informatio-
nen oder irgendeinen anderen Vermögens-
schaden), die aus dem Verwenden oder 
der Unmöglichkeit, Service und Materialien 
zu verwenden und zwar auch dann, wenn 
Investor Marketing Partner zuvor auf die 
Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen 
worden ist. Der Service von Rockstone und 
des Autors darf keinesfalls als persönliche 
oder auch allgemeine Beratung aufgefasst 
werden. Nutzer, die aufgrund der bei www.
rockstone-research.com abgebildeten oder 
bestellten Informationen Anlageentschei-

dungen treffen bzw. Transaktionen durch-
führen, handeln vollständig auf eigene 
Gefahr. Die von der www.rockstone-rese-
arch.com zugesandten Informationen oder 
anderweitig damit im Zusammenhang ste-
hende Informationen begründen somit kei-
nerlei Haftungsobligo. Rockstone und der 
Autor erbringen Public Relations und Mar-
keting-Dienstleistungen hauptsächlich für 
börsennotierte Unternehmen. Im Rahmen 
des Internetangebotes www.rockstone-re-
search.com sowie auf anderen Nachrich-
tenportalen oder Social Media-Webseiten 
veröffentlicht der Herausgeber, dessen Mit-
arbeiter oder mitwirkende Personen bzw. 
Unternehmen journalistische Arbeiten in 
Form von Text, Bild, Audio und Video über 
Unternehmen, Finanzanlagen und Sach-
werte. Ausdrücklich wird darauf hingewie-
sen, dass es sich bei den veröffentlichten 
Beiträgen um keine Finanzanalysen nach 
deutschem Kapitalmarktrecht handelt. 
Trotzdem veröffentlichen wir im Interesse 
einer möglichst hohen Transparenz gegen-
über den Nutzern des Internetangebots 
vorhandene Interessenkonflikte. Mit einer 
internen Richtlinie hat Rockstone organi-
satorische Vorkehrungen zur Prävention 
und Offenlegung von Interessenkonflikten 
getroffen, welche im Zusammenhang mit 
der Erstellung und Veröffentlichung von 
Beiträgen auf dem Internetangebot www.
rockstone-research.com entstehen. Diese 
Richtlinie ist für alle beteiligten Unterneh-
men und alle mitwirkenden Personen bin-
dend. Folgende Interessenkonflikte können 
bei der Rockstone im Zusammenhang mit 
dem Internetangebot www.rockstone-re-
search.com grundsätzlich auftreten: Rock-
stone oder Mitarbeiter des Unternehmens 
können Finanzanlagen, Sachwerte oder 
unmittelbar darauf bezogene Derivate an 
dem Unternehmen bzw. der Sache über 
welche im Rahmen der Internetangebote 
der Rockstone berichtet wird, halten. Rock-
stone oder der Autor hat aktuell oder hatte 
in den letzten 12 Monaten eine entgeltli-
che Auftragsbeziehung mit den auf www.
rockstone-research.com  vorgestellten Un-
ternehmen oder interessierten Drittpartei-
en über welches im Rahmen des Interne-
tangebots www.rockstone-research.com  
berichtet wird. Rockstone oder der Autor 
behalten sich vor, jederzeit Finanzanlagen 
als Long- oder Shortpositionen von Unter-
nehmen oder Sachwerten, über welche im 
Rahmen des Internetangebotes www.rock-
stone-research.com berichtet wird, einzu-
gehen oder zu verkaufen. Ein Kurszuwachs 
der Aktien der vorgestellten Unternehmen 
kann zu einem Vermögenszuwachs des 
Autors oder seiner Mitarbeiter führen. 
Hieraus entsteht ein Interessenkonflikt.
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