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ALLE WEGE FÜHREN NACH ASHRAM, 
LETZTENDLICH

Seltene Erden feiern ein rauschendes Comeback 
und Commerce Resources Corp. hat alle Karten 

in der Hand
Vor kurzem verpflichteten sich US-Präsident Joe Biden und der kanadische 
Premierminister Justin Trudeau zum Aufbau einer Elektrofahrzeug-Lie-
ferkette zwischen beiden Ländern. “Der Schritt kommt, da die Nachfrage 
nach elektrifizierten Transportmitteln im nächsten Jahrzehnt stark anstei-
gen wird“, bemerkte Reuters und fügte hinzu, dass “Washington Kanada 
zunehmend als eine Art 51. Bundesstaat für die Versorgung mit Mineralen 
betrachtet und plant, finanzielle und logistische Partnerschaften mit dem 
Bergbausektor des Landes im Laufe der Zeit zu vertiefen, laut einer US-Re-
gierungsquelle“. Angesichts der Tatsache, dass China immer noch die Liefer-
ketten der Seltenen Erden (“REEs“) dominiert und sich in den nächsten Jah-
ren eine Versorgungslücke abzeichnet, werden neue REE-Projekte benötigt, 
um die zukünftige Nachfrage zu decken. 

Eine Coca-Cola-Werbung aus dem Jahr 1936: “Breite Highways sind zu Amerikas Straßen 
geworden. Wir sind eine Nation auf Rädern. Entfernung spielt keine Rolle, wenn man ab 
und zu innehält ... um die Füße auf den Boden zu setzen“. Die Coca-Cola Company hatte 
früher “CCE“ als ihr US-Aktiensymbol (heute “KO“). 

https://www.commerceresources.com/
http://www.stockwatch.com/Quote/Detail.aspx?symbol=CCE&region=C
https://www.stockwatch.com/Quote/Detail?C:CCE
http://web.tmxmoney.com/quote.php?qm_symbol=CCE
https://www.wallstreet-online.de/aktien/commerce-resources-aktie/kurse
https://www.wallstreet-online.de/aktien/commerce-resources-aktie/kurse
http://www.tradegate.de/orderbuch.php?lang=en&isin=CA2006971006
https://www.commerceresources.com/
https://www.reuters.com/article/us-usa-mining-canada-exclusive-idUSKBN2BA2AJ
http://www.decodog.com/inven/coke3.htm


In Kanada plant das Saskatchewan 
Research Council (SRC) die Errichtung 
der ersten REE-Verarbeitungsanlage des 
Landes mit einer Jahreskapazität von 
3.000 t REE-haltigem Monazitmaterial, die 
Ende 2022 in Betrieb gehen soll.  

In den USA beabsichtigt Energy Fuels 
Inc. bereits in diesem Jahr in den REE-
Markt einzusteigen, indem es jährlich 
2.500 t Monazit mit seiner genehmigten 
White Mesa Mill in Utah verarbeitet. Diese 
Menge enthält laut Energy Fuels etwa 8% 
des aktuellen REE-Bedarfs der USA, und 
daher wird viel mehr Monazit-Ausgang-
smaterial benötigt, um einen bedeuten-
den Beitrag zur Verringerung der Abhän-
gigkeit der USA von chinesischen Quellen 
zu leisten. Energy Fuels sucht mindestens 
15.000 t Monazit-Material pro Jahr, da 
diese Menge etwa 50% des aktuellen US-
REE-Bedarfs ausmacht und nur <2% der 
jährlichen Durchsatzkapazität der White 
Mesa Mill erfordern würde. 

Die Ashram REE & Fluorspar-Lagerstätte 
von Commerce Resources Corp. (“CCE”) 
in Québec ist die größte definierte 
Monazit-Lagerstätte in Nordamerika. 
Energy Fuels ist einer der vielen Verarbe-
iter, die eine REE-Konzentratprobe von 
Commerce Resources angefordert haben. 

Vor kurzem, am 8. März, verkündete 
CCE, “eine Probe eines hochgradigen 
Monazit-Mineralkonzentrats aus der Ash-
ram-Lagerstätte an einen Industrieverar-
beiter auf dessen Anfrage hin geliefert zu 
haben. Die 1 kg schwere Probe hat einen 
Gehalt von 44,3% Seltene Erden-Oxid 
(REO) und wurde mit dem konventionel-
len Rückgewinnungs-Flowsheet pro-
duziert, das von Hazen Research in ihren 
Einrichtungen in Colorado, USA, entwick-
elt wurde...” Chris Grove, Präsident von 
CCE, kommentierte die News: “Wir sind 
sehr erfreut, diese Probe zur Verfügung 
zu stellen, um die Anfrage eines REE-Ve-
rarbeiters aus der Industrie zu erfüllen. 
Ashram hat eine sehr günstige Mineralo-
gie der Seltenen Erden, die von Monazit 
dominiert wird – ein bekanntes und leicht 
zu verarbeitendes Mineral für REEs, sowie 
eines, das eine Affinität für hohe Vertei-
lungen von NdPr hat. Ashram ist eines 
der wenigen Projekte in der Entwicklung, 
das in der Lage ist, hochgradige Miner-
alkonzentrate mit hoher Ausbeute zu 
produzieren, was es zu einer attraktiven 
Rohstoffquelle für REE-Mineralverarbeiter 
und dann für nachgelagerte Hersteller 
von Permanentmagneten macht.”
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Commerce wurde gebeten, 
REE-Konzentratproben an 
die folgenden Unterneh-
men zu liefern (ohne jene 
unter Verschiegenheitsklau-
sel): Energy Fuels Inc., Urban 
Mining Co., Albemarle Corp., 
Blue Line Corp., Advanced 
Magnet Lab Inc. (alle USA) 
und Ucore Rare Metals Inc. 
(Kanada), Solvay/Rhodia 
(Belgien/Frankreich), BASF 
(BRD), Thyssen-Krupp (BRD), 
Siemens (BRD), 

Ashram ist eine der größten REE- und Fluorspar-Lagerstätten der Welt mit definierten 
Ressourcen in einem fortgeschrittenen Stadium (es wird aktiv an einer Vormachbarkeits-
studie gearbeitet). Ashrams primäres Interesse gilt den magnetischen REEs sowie dem 
Fluorspar, der ein äußerst attraktives Nebenprodukt mit kaum Zusatzkosten darstellt. 

“Die Ashram-Lagerstätte gehört zu einer kleinen Gruppe von Lagerstätten, die sich 
weltweit in der Entwicklung befinden und Mineralkonzentrat mit hoher Gewinnungs-
rate (>70%) und hohem Gehalt (>40% REO) produzieren können. Alle großen Hart-
gestein-REE-Minenunternehmen weltweit produzieren Mineralkonzentrate mit einem 
REO-Gehalt von mindestens 40%, die dann für die nachgelagerte Verarbeitung zu 
marktfähigen Produkten verwendet werden. Solche hochgradigen Mineralkonzen-
trate reduzieren die Kosten und das Risiko der nachgelagerten Verarbeitung beträcht-
lich, da weniger Reagenzien verwendet werden, weniger schädliche Elemente in die 
Lösung gelangen und im Vergleich dazu eine kleinere Hydromet-Anlage benötigt wird. 
Nach der Produktion dieser Monazit-Mineralkonzentratprobe fährt das Unternehmen 
fort, seine metallurgischen Programme bei Hazen Research voranzutreiben, die darauf 
ausgelegt sind, sowohl mehrere wichtige Probenanforderungen der Industrie zu erfül-
len als auch die verbleibenden Designkriterien zu erhalten, die für die Fertigstellung 
der Vormachbarkeitsstudie für das Ashram REE- und Fluorsparprojekt erforderlich 
sind.” (Quelle: Pressemitteilung von Commerce Resources Corp. am 8. März 2021)

Treibacher Industrie AG (Österreich), Auer-Remy (BRD), REEtec (Nor-
wegen), Less Common Metals (Großbritannien), DKK (Japan).

https://www.irw-press.com/de/news/commerce-resources-corp-uebergibt-hochgradiges-monazitkonzentrat-mit-einem-seltenerdoxidanteil-von-443-an-einen-externen-verarbeitungsbetrieb_57134.html?isin=CA2006977045
https://www.energyfuels.com/
http://urbanminingco.com/
http://urbanminingco.com/
https://www.albemarle.com/
https://www.bluelinecorp.com/
http://amlsuperconductivity.com/
http://amlsuperconductivity.com/
https://ucore.com/
https://www.solvay.com/
https://www.basf.com/
https://www.thyssenkrupp.com/
https://www.siemens.com/
https://www.commerceresources.com/assets/docs/reports/2015-01-07_GG-PEA-Report.pdf
https://www.irw-press.com/de/news/commerce-resources-corp-uebergibt-hochgradiges-monazitkonzentrat-mit-einem-seltenerdoxidanteil-von-443-an-einen-externen-verarbeitungsbetrieb_57134.html?isin=CA2006977045
https://www.treibacher.com/en
https://www.lehvoss-auer-remy.de/en/home/
http://reetec.no/
https://www.lesscommonmetals.com/
https://www.dkkk.co.jp/english/


MONAZIT: DIE MONA LISA 
DER REE-MINERALE

Leonardo da Vincis berühmtes Gemälde, 
die Mona Lisa, wird als “das bekanntes-
te, meistbesuchte, meistbeschriebene, 
meistbesungene und meistparodierte 
Kunstwerk der Welt” bezeichnet und 
ist eines der wertvollsten Gemälde der 
Welt. 

Monazit, das rötlich-braune Phosphat-
mineral, das REEs enthält, ist aus gutem 
Grund ins Rampenlicht der REE-Branche 
gesprungen. Monazithaltige Lagerstät-
ten werden dafür gelobt, dass sie einen 
hohen Anteil an Neodym (Nd) und 
Praseodym (Pr) haben, die beiden am 
häufigsten verwendeten REEs in Selten-
erd-Dauermagneten (der am schnellsten 
wachsende und wertvollste Markt aller 
REEs). Nd und Pr sind entscheidend für 
Hochleistungsmagnete, die im Auto-
mobilsektor und in Windkraftanlagen 
eingesetzt werden. Monazit enthält auch 
bemerkenswerte Mengen an Terbium 
(Tb) und Dysprosium (Dy), die eben-
falls in bestimmten Seltenerd-Perma-
nentmagnetanwendungen eingesetzt 
werden, wo ein Hochtemperaturbetrieb 
erforderlich ist. 

Roskill bemerkte: “Bis 2030 wird prognos-
tiziert, dass REE-Magnetanwendungen 
ca. 40% der Gesamtnachfrage aus-
machen werden, was das Potential für 
ein enges Angebot-Nachfrage-Gleich-
gewicht für wichtige magnetische REEs 
erhöht und die Möglichkeit bietet, neue 
Produktionskapazitäten zu finanzieren, 
zu bauen und in Betrieb zu nehmen.”

Sowohl das Saskatchewan Research 
Council (SRC) als auch Energy Fuels 
Inc. sind dabei, monazithaltiges Mate-
rial zu verarbeiten:

SRCs $35-Mio.-Anlage zur Verarbeitung 
von REEs wurde im Sommer 2020 von 
der Regierung von Saskatchewan an-
gekündigt und wird sich in Saskatoon, 
Saskatchewan, befinden; die Fertigstel-
lung ist für Ende 2022 geplant. Bei einer 
geplanten Verarbeitungskapazität von 
3.000 t pro Jahr ist das anfängliche Pro-
dukt ein gemischtes Seltenerdkarbon-
at-Konzentrat, das der Separationsan-
lage von SRC zugeführt wird, um ca. 500 
t separierte, einzelne Seltenerdoxide, 
ausgenommen Cer, zu produzieren.  
Da das SRC mit der Suche nach Verar-

beitungsmaterial begonnen hat, sind 
die Unternehmen, die in letzter Zeit am 
meisten Schlagzeilen gemacht haben, 
Appia Energy Corp. (CSE: API; Marktka-
pitalisierung: $69 Mio.) und Medallion 
Resources Ltd. (TSX.V: MDL; Börsenka-
pitalisierung: $26 Mio.). 

Appias Alces Lake Grundstück im Norden 
von Saskatchewan ist ein Explora-
tionsprojekt im Frühstadium, bei dem 
im Jahr 2018 Bohrungen durchgeführt 
wurden. Es handelt sich um ein hochgr-
adiges, monazithaltiges Prospektions-
gebiet; es wurde jedoch noch keine 
Mineralressource erstellt. Obwohl die Ge-
halte signifikant sind, ist das Tonnagen-
potential unklar, da die mineralisierten 
Bohrabschnitte in ihrer Mächtigkeit be-
grenzt sind (typischerweise 3 m bis <15 
m) und die Modellierung darauf hindeu-
tet, dass die Mineralisation aus mehreren 
unverbundenen Körpern besteht. Das 
Unternehmen plant ein Bohrprogramm 
für 2021 und hat mit der Monazitverar-
beitung im Labormaßstab und metallur-
gischen Tests bei SRC begonnen.

Da die SRC-Anlage bereits im Jahr 2022 
in Betrieb genommen werden soll, 
wird möglicherweise eine schnellere 
Rohstoffquelle benötigt. 

Nachdem einige Testprogramme bei 
SRC abgeschlossen wurden, entwickelt 
Medallion eine Verarbeitungsmethode 
für Monazit als Nebenprodukt aus den 
Tailing-Strömen (Abfällen) von schweren 
Mineralsand-Minenbetrieben auf der 
ganzen Welt. Es bleibt abzuwarten, 

ob Medallion zuverlässig eine bedeu-
tende Menge an zu verarbeitendem 
Monazit-Material sichern kann. Darüber 
hinaus ist die Auswirkung der REE-Verar-
beitungsanlage von SRC auf das Ges-
chäftsmodell von Medallion nicht klar, 
da beide Konkurrenten zu sein scheinen. 

Energy Fuels Inc. (TSX: EFR; Marktkapi-
talisierung: $1,1 Mrd.) ist ein US- basiert-
er Produzent von Uran und Vanadium 
(allerdings keine Verkäufe im Jahr 2020), 
der plant, dieses Jahr in den REE-Markt 
einzusteigen, nachdem im Dezember 
2020 eine Vereinbarung über den Kauf 
von 2.500 t Monazit pro Jahr (für 3 
Jahre) von einer Anlage in Georgia, USA, 
getroffen wurde, die sich im Besitz von 
The Chemours Company (NYSE: CC; 
Marktkapitalisierung: $4,8 Mrd. USD) 
befindet, wo Monazit als Nebenprodukt 
von schweren Mineralsandbetrieben 
produziert wird, die hauptsächlich 
Zirkon und Titan gewinnen.

Im März 2021 verkündeten Energy Fuels 
und Neo Performance Materials Inc. 
(TSX: NEO; Marktkapitalisierung: $803 
Mio.) den Start einer neuen “US-Eu-
ropa-REE Produktionsinitiative” , die 
wertschöpfende REE-Produkte aus 
Monazitsanden produzieren soll. 

Energy Fuels plant, die Monazitsande in 
der zu 100% eigenen White Mesa Mill 
in Utah zu einem gemischten REE-Kar-
bonat zu verarbeiten und dieses Produkt 
als Einsatzmaterial für Neos wertschöp-
fende separierte REE-Produktionsanlage 
in Estland zu verkaufen.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa
https://roskill.com/market-report/rare-earths/
https://www.src.sk.ca/sites/default/files/files/resource/Rare%20Earth%20Processing%20Facility_Jan21.pdf
https://www.src.sk.ca/sites/default/files/files/resource/Rare%20Earth%20Processing%20Facility_Jan21.pdf
https://www.energyfuels.com/2020-12-14-Energy-Fuels-Set-to-Enter-Commercial-Rare-Earth-Business-in-Q1-2021-Producing-Materials-That-Make-Many-Clean-Energy-and-Advanced-Technologies-Possible-Webcast-on-Dec-15
https://www.energyfuels.com/2021-03-01-Neo-Performance-Materials-and-Energy-Fuels-Announce-Joint-Launch-of-U-S-European-Rare-Earth-Production-Initiative


In der Vergangenheit wurden Monazit-
sande aufgrund des Vorhandenseins von 
Uran und anderen Radionukliden nicht 
direkt an Chinas REE-Industrie verkauft. 
Die Gewinnung und das Management 
dieser Radionuklide erfordert spezielle 
Lizenzen und Fachkenntnisse, über die 
Energy Fuels mit seiner White Mesa Mill 
verfügt.

Vor kurzem, am 22. März, verkündete 
Energy Fuels, dass das Unternehmen 
nach “neuen Quellen für alternative 
Einsatzmaterialien und neuen Möglich-
keiten der Gebührenverarbeitung in der 
White Mesa Mill sucht, die unter den 
bestehenden Marktbedingungen (d.h. 
ohne Abhängigkeit von den aktuellen 
Uranverkaufspreisen) verarbeitet werden 
können”. Diese Aussage deutet darauf 
hin, dass Energy Fuels in der Lage ist, 
viel größere Mengen an Monazit zu 
verarbeiten, als im Rahmen des 2.500 t/
Jahr-Vertrags mit Chemours geliefert 
werden, wobei diese Menge ca. 8% 
des aktuellen US-REE-Bedarfs enthält, 
wie Energy Fuels neueste Präsentation 
zeigt, in der auch darauf hingewiesen 
wird, dass “15.000 t Monazit nur <2% der 
jährlichen Durchsatzkapazität der White 
Mesa Mill erfordern würden” und dass 
“15.000 t Monazit ca. 50% des aktuellen 
US-REE-Bedarfs enthalten”. 

Die White Mesa Mill Anlage ist für die 
Verarbeitung von durchschnittlich 2.000 
t Erz pro Tag bzw. 720.000 t Erz pro 
Jahr lizenziert und ausgelegt. Energy 
Fuels “hat das Ziel, >15.000 t Monazit 
und andere Erzquellen pro Jahr für die 
Rückgewinnung von REEs und Uran zu 
verarbeiten”. 

Nach Angaben von Energy Fuels: Von 
den 55% TREO (“Total Rare Earth Ox-
ides”), die typischerweise in Monazitsan-
den aus dem Südosten der USA gefun-
den werden, machen die Oxide von 
Neodym und Praseodym (“NdPr”) etwa 
22% des TREO aus. Nd und Pr gehören 
zu den wertvollsten REEs, da sie der 
Hauptbestandteil bei der Herstellung 
von hochfesten Permanentmagneten 
sind, die für die leichten und leis-
tungsstarken Motoren in Elektrofahrzeu-
gen und Permanentmagnet-Windturbin-
en, die für die Erzeugung erneuerbarer 
Energien verwendet werden, sowie für 
eine Reihe anderer moderner Technolo-
gien, einschließlich mobiler Geräte und 
Verteidigungsanwendungen, uner-
lässlich sind.
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Etwa 85% des REO-Wertes von Ashram stammen von den magnetkritischen REOs 
(Pr, Nd, Tb, Dy). Etwa 2/3 dieses Wertes stammen aus Neodym (Nd).

https://www.energyfuels.com/2021-03-22-Energy-Fuels-Announces-2020-Results-Including-Robust-Balance-Sheet-Market-Leading-U-S-Uranium-Production-Upcoming-Commencement-of-Rare-Earth-Production-Webcast-on-Tuesday-March-23-2021
https://www.energyfuels.com/presentation
https://www.global-reia.org/


DER FLUORSPAR-BONUS

Die Ashram-Lagerstätte ist nicht nur 
eine der größten REE-Lagerstätten 
weltweit, sondern auch eine der 
größten Fluorspar-Lagerstätten. Am 
5. April 2021 verkündete CCE, dass 
“das Unternehmen erwartet, ein Fluor-
spar-Nebenprodukt (Met-Spar und Acid-
Spat) aus den Abgängen des primären 
REE-Gewinnungskreislaufs zu gewinnen. 
Die Gewinnung von Fluorspar wurde in 
der 2012 abgeschlossenen vorläufigen 
Wirtschaftlichkeitsbewertung (PEA) für 
das Projekt nicht berücksichtigt; in der 
PFS wird nun jedoch davon ausgegan-
gen, dass sie eine bedeutende sekun-
däre Einnahmequelle darstellt. Da das 
Fluorspar-Konzentrat aus den Abgängen 
des REE-Konzentrats hergestellt wer-
den kann, würde das Unternehmen aus 
seinen Abgängen (d.h. typischerweise 
Abfall) einen Wert generieren und somit 
eine Kreislaufwirtschaftskomponente in 
das Projekt einbringen.“

Laut dem Webinar von CCE bei Amvest 
Capital (8. März 2021): Die aktuell defi-
nierte Ressource für die Ashram-Lager-
stätte beinhaltet >11,5 Mio. t enthaltenen 
Fluorspar (basierend auf dem enthalte-
nen Fluorgehalt), kombiniert über alle 
Kategorien. Bei einer Produktionsrate 
von ca. 70.000 t Fluorspar pro Jahr wür-
den über die anfängliche Minenlaufzeit 
von 25 Jahren nur etwa 15% der gesam-
ten Ressource erschöpft werden.

Sowohl die Produktion von REEs als auch 
von Fluorspar wird derzeit von China 
dominiert, was Ashram in eine einzig-
artige Position versetzt, um die Versor-
gungsprobleme dieser beiden kritischen 
Rohstoffe anzugehen. Sowohl REEs als 
auch Fluorspar werden vom US-Innenmi-
nisterium, der Europäischen Union und 
Natural Resources Canada als kritische/
strategische Rohstoffe eingestuft. Ähn-
lich der vorherrschenden Dynamik bei 
den REEs war China in der Vergangenheit 
der größte Exporteur von Fluorspar. In 
den letzten Jahren ist China jedoch zu 
einem Nettoimporteur geworden. Dies 
hat zu einem erheblichen Preisanstieg 
für Fluorspar geführt und das Interesse 
der Industrie an neuen Quellen geweckt. 
Fluorspar ist ein essentieller Rohstoff für 
die Stahl-, Aluminium- und chemische 
Industrie, der hauptsächlich in zwei 
marktfähigen Produkten, dem Acid-Spar 
und dem Metspar, angeboten wird. 

Acid-Spar (>97% CaF2), der ca. 60% des 
Marktes ausmacht, wird hauptsächlich 
zur Synthese von Flusssäure (HF) und 
nachfolgenden Fluorchemikalien sowie 
bei der Herstellung von Aluminiumme-
tall zur Senkung der Prozesstemperatu-
ren und des Energieverbrauchs verwen-
det. Es ist auch ein wichtiger Rohstoff für 
Materialien, die zur Verbesserung der Be-
triebsleistung von Lithium-Ionen-Batteri-
en verwendet werden. Met-Spar (>60% 
CaF2), der ca. 40% des globalen Fluor-
sparmarktes ausmacht, wird hauptsäch-
lich als Flussmittel in der Stahlherstellung 
verwendet, um die Schmelztemperatur 
zu senken, die Schlackenviskosität zu 
reduzieren und Verunreinigungen zu 
entfernen.

Laut “Fluorspar: Semiconductor chip 
disruptions persist“ (Roskill, 31. März 
2021): 

Anhaltende Engpässe bei der Versor-
gung mit Halbleiterchips führen weltweit 
zu erheblichen Verzögerungen in der 
Industrie, wobei die Automobilhersteller 
ihre Produktion drosseln und die Herstel-
ler elektronischer Geräte Mühe haben, 
mit der nach COVID-19 stark gestiegenen 
Nachfrage nach Mobiltelefonen, Spiel-
konsolen und anderen Geräten Schritt 
zu halten. Die Krise veranlasste US-Präsi-
dent Joe Biden im vergangenen Monat, 
eine Durchführungsverordnung zu 
unterzeichnen, um das Problem anzu-
gehen, nachdem er zugesagt hatte, $37 
Mrd. USD für Gesetze zur Stärkung der 
Chip-Lieferketten in den USA zu beantra-
gen. Zu den betroffenen Unternehmen 

gehören Ford Motor Company, General 
Motors, Honda, Nissan, Renault, Sam-
sung, Sony, Tesla, Toyota, Visteon, Volk-
swagen und Volvo. Besonders negativ 
betroffen sind die Elektrofahrzeug- und 
die Verbrennungsmotor-Autoindustrie, 
die beide auf “Just-in-Time“-Lieferketten 
angewiesen sind. Die Produktion von 
schätzungsweise 1 Mio. Fahrzeugen wird 
sich in Q1 2021 verzögern. 

Roskill-Sicht
Hochreiner Fluorwasserstoff (HF) ist eine 
Schlüsselchemikalie, die von der Elekt-
ronikindustrie bei der Herstellung von 
Halbleitern und Leiterplatten verwendet 
wird, da er selektiv Siliziumdioxid (SiO2) 
angreifen kann. Es wird in Reinigungs- 
und Ätzmitteln eingesetzt und ist somit 
ein wichtiger Rohstoff bei der Herstel-
lung von Geräten und kritischen elek-
tronischen Systemen in Transport und 
Infrastruktur. Angebot und Nachfrage 
von Halbleitern sind notorisch zyklisch 
und waren schon früher Gegenstand 
geopolitischer Dramen. Elektrofahrzeuge 
enthalten bis zu 3.500 Halbleiterchips 
pro Fahrzeug, und die jüngsten Liefer-
engpässe haben die Aufmerksamkeit 
verstärkt auf die Tatsache gelenkt, dass 
mehr als 70% der weltweiten Chipfer-
tigungskapazitäten in Asien liegen. 
Während HF weltweit in großen Mengen 
hergestellt wird und den Ausgangs-
punkt für im Wesentlichen die gesamte 
Fluorchemie-Industrie bildet, ist die Zahl 
der Hersteller von HF in elektronischer 
Qualität und seinen Derivaten wesentlich 
begrenzter. Roskill beobachtet die welt-
weite HF-Produktion und den Handel.
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https://www.irw-press.com/de/news/commerce-resources-corp-beauftragt-ingenieurbueros-mit-vormachbarkeitsstudie-fuer-die-seltene-erden-flussspat-lagerstaette-ashram_57646.html?isin=CA2006977045
https://youtu.be/-Q9s9l9CASM
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https://www.samsung.com/uk/
https://www.samsung.com/uk/
https://www.sony.net/
https://www.tesla.com/en_gb/models
https://global.toyota/en/
https://www.visteon.com/
https://www.volkswagenag.com/
https://www.volkswagenag.com/
https://www.volvo.com/
https://roskill.com/news/fluorspar-lg-display-successfully-tests-korean-hydrogen-fluoride/


IM RAMPENLICHT: 
NORD-QUÉBEC

Am 9. März 2021 verkündete Midland 
Exploration Inc. (TSX.V: MD; Marktka-
pitalisierung: $61 Mio.) den Abschluss 
einer “wichtigen strategischen Allianz“ 
mit SOQUEM Inc., einer Tochtergesell-
schaft von Investissement Québec, 
einer öffentlichen Investmentgesell-
schaft, die 1998 im Rahmen eines 
Gesetzes zur Förderung von Investiti-
onen in Québec durch heimische und 
internationale Unternehmen gegründet 
wurde. Sowohl Midland als auch SO-
QUEM haben sich darauf geeinigt, “ihre 
Bemühungen und ihr Fachwissen zu 
bündeln, um gemeinsam das hervorra-
gende Potential für Gold und strategi-
sche Mineralien im ausgedehnten und 
unterexplorierten Labrador Trough zu 
erkunden [...], mit dem Hauptziel, neue 
Weltklasse-Entdeckungen in einem 
vielversprechenden, aber unterexplo-
rierten Gebiet in Québec zu machen“. 

Diese neue Vereinbarung sieht Explo-
rationsinvestitionen von insgesamt bis 
zu $5 Mio. über einen Zeitraum von 4 
Jahren vor, mit einer festen Zusage von 
$3 Mio. innerhalb der ersten 2 Jahre 
der Vereinbarung. Das Gebiet, das von 
Interesse ist, befindet sich in Nunavik. 
Geologisch gesehen umfasst es den 
Labrador Trough, die Rachel-Lapor-
te-Zone und die Kuujjuaq-Domäne. 
Das Interessengebiet erstreckt sich von 
Schefferville im Süden bis etwa 100 
km nördlich von Kuujjuaq. Die Ashram 
REE- & Fluorspar-Lagerstätte befindet 
sich ca. 130 km südlich von Kuujjuaq 
und könnte von jeder Entwicklung in 
dieser rohstoffreichen Region profi-
tieren, in der verstärkte Explorations- 
und Entwicklungsaktivitäten erwartet 
werden.

Der in Australien ansässige BHP-Kon-
zern verlegt sein Explorationshaupt-
quartier von Santiago, Chile, nach 
Toronto, Kanada. “Dies ist der jüngste 
Schritt des weltweit führenden Mi-
nenunternehmens, um seine Wachs-
tumspipeline auf zukunftsträchtige 
Minerale zu konzentrieren“, so 
Bloomberg am 11. März 2021: 

Der Umzug in die bevölkerungsreichste 
Stadt Kanadas kommt, nachdem BHP 
im vergangenen August eine Partner-
schaft mit Midland Exploration Inc. 

eingegangen ist, um im hohen Norden 
der Provinz Quebec Nickelexplorati-
on zu betreiben und BHP unterstützt 
auch Midlands Jagd nach Kupfer in der 
gleichen Region. “Nickel wird schnell 
zum ‘Arbeitspferd‘ der Batterietech-
nologie und spielt eine wesentliche 
Rolle bei den weltweiten Bemühungen 
um die Dekarbonisierung“, sagte BHPs 
Chief Technical Officer Laura Tyler in 
einer Rede auf einer Minenkonferenz 
in Toronto. Sie prognostizierte für die 
kommenden Jahre ein “goldenes Zeital-
ter“ für die Exploration, in dem Innova-
tionen und neue Technologien helfen 
würden, die Ressourcen der Zukunft zu 
erschließen. “Um die besten Projekte 
mit den besten Rohstoffen zu besit-
zen, muss man sie suchen und weit im 
Voraus entwickeln“, sagte Tyler. “Um das 
zu tun, müssen wir uns vorstellen, wie 
die Welt in 50 oder sogar 100 Jahren 
aussehen könnte.“

Am 5. April 2021 verkündete CCE, 
“dass das Ingenieurbüro CIMA+ 
beauftragt wurde, um Standorte 
zu bewerten und die maritime 
Infrastrukturkomponente für die 
PFS zu entwerfen. CIMA+ verfügt 
über umfangreiche Erfahrungen 
mit dem Norden von Québec und 
seinen Betriebsbedingungen, da es 
zwischen 2005 und 2012 die maritimen 
Einrichtungen für mehrere nördliche 
Inuit-Gemeinden entworfen und 
gebaut hat. Insbesondere entwarf 
und baute CIMA+ die maritime Anlage 
am Koksoak River für die Gemeinde 
Kuujjuaq, der nächstgelegenen 
Gemeinde zur Lagerstätte. Commerce 
Resources evaluiert derzeit Standorte 
entlang des Koksoak-Flusses für eine 
kleine Schiffsanlage, um den Transport 
von Material und Konzentrat zum und 
vom geplanten Minenstandort zu 
ermöglichen.“
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https://www.soquem.qc.ca/wp-content/uploads/090321_midland_soquem_alliance_fosse_labrador_va.pdf
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Auszüge aus “U.S. looking to Canada 
for minerals to build electric vehicles” 
(Reuters, 18. März 2021):

Am Donnerstag hielt das US-Handels-
ministerium ein virtuelles Treffen hinter 
verschlossenen Türen mit Bergleuten und 
Batterieherstellern ab, um Möglichkeiten 
zu erörtern, die kanadische Produktion 
von EV-Materialien anzukurbeln, so die 
von Reuters eingesehenen Dokumente.

Der Schritt kommt, da die Nachfrage 
nach elektrifizierten Transportmitteln 
im nächsten Jahrzehnt stark ansteigen 
wird. Naturschützer haben sich stark 
gegen mehrere große US-Minenprojekte 
gewehrt, was dazu führte, dass Beamte 
nördlich der Grenze nach Kanada und 
dessen Versorgung mit 13 der 35 Min-
eralien blickten, die von Washington als 
kritisch für die nationale Verteidigung 
angesehen werden. Die Veranstaltung 
fand statt, nachdem sich US-Präsident 
Joe Biden und der kanadische Premier-
minister Justin Trudeau letzten Monat 
dazu verpflichtet haben, eine EV-Lief-
erkette zwischen den beiden Ländern 
aufzubauen. Seit Bidens Wahl haben 
drei US-Minenunternehmen in Kanada 
investiert, wo der Bergbau 5% des Brut-
toinlandsprodukts ausmacht, gegenüber 
ca. 0,9% in den USA. Natürlich versuchen 
die USA auch, die heimische Produktion 
von EV-Metallen zu steigern, was laut 
der Biden-Administration von entschei-
dender Bedeutung ist. Aber Washington 
betrachtet Kanada zunehmend als eine 
Art 51. Staat für die Versorgung mit Min-
eralen und plant, finanzielle und logis-
tische Partnerschaften mit dem Berg-
bausektor des Landes im Laufe der Zeit 
zu vertiefen, so eine Quelle der US-Re-
gierung. Beide Länder sind Mitglieder der 
Energy Resource Governance Initiative, 
einem Pakt zum Austausch von Erfahrun-
gen und Ressourcen im Bergbau. 

Letzte Woche investierte das Priva-
tunternehmen USA Rare Earth in das 
REE-Projekt von Search Minerals Inc in 
[Labrador, NF] im Osten Kanadas. Ob-
wohl USA Rare Earth bereits ein REE-Vor-
kommen in Texas kontrolliert, sagten die 
Führungskräfte, dass sie Zugang zu mehr 
dieser Mineralen haben wollen, die zur 
Herstellung von Elektronik und Waffen 
verwendet werden. “Man kann sich bei 
der Versorgung nicht nur auf Projekte in 
den USA verlassen”, sagte Pini Althaus, 
CEO von USA Rare Earth. “Man muss mit 
Kanada zusammenarbeiten.”
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“Die Analyse des globalen Argus-Teams für REEs hat die sich abzeichnende Angebots-
lücke auf dem Markt quantifiziert und wir haben die Projekte bewertet, die am besten 
positioniert sind, um in Betrieb zu gehen und die zukünftige Nachfrage zu decken. Die 
weltweite Nachfrage nach REEs und insbesondere nach NdPr wird stark ansteigen, da 
Regierungen auf der ganzen Welt diese kritischen Minerale benötigen, um die Ver-
pflichtungen in ihren Strategien zur Dekarbonisierung und für erneuerbare Energien 
zu erfüllen. Die derzeitigen Produktionskapazitäten allein sind nicht in der Lage, diese 
künftige Nachfrage zu decken.“ (Argus Rare Earths Analytics Email-Benachrichtigung 
vom 23. Februar 2021)

Aktienkurs von Commerce Resources Corp. (in blau, linke Skala, in CAD) stieg um 
260% seit März 2020, während der VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF 
(in grün, rechte Skala, in USD) um 200% anstieg. (Klicken Sie auf den Chart oder hier 
für aktualisierte Kurse.)

https://www.reuters.com/article/us-usa-mining-canada-exclusive-idUSKBN2BA2AJ
https://www.reuters.com/article/us-usa-mining-canada-exclusive-idUSKBN2BA2AJ
https://www.argusmedia.com/en/metals/argus-rare-earths-analytics
https://www.argusmedia.com/en/metals/argus-rare-earths-analytics
https://schrts.co/VhymmgGs
https://schrts.co/VhymmgGs


WIRTSCHAFTLICHE BEDEU-
TUNG IN ZEITEN VON VER-
SORGUNGSENGPÄSSEN

REEs werden in vielen Industrien 
benötigt, z.B. benötigt jedes SSN-774 
U-Boot der Virginia-Klasse ca. 4.173 kg 
an REEs, jeder DDG-51 Aegis-Zerstörer 
ca. 2.359 kg dieser Materialien und jedes 
F-35 Lightning II Flugzeug benötigt ca. 
417 kg an REEs, laut einem Bericht des 
Congressional Research Service. Ein 
einziges iPhone-Smartphone enthält 8 
verschiedene REEs, aber wenn man meh-
rere Typen von Smartphones untersucht, 
können 16 der 17 REEs gefunden werden 
(das einzige, das man nicht findet, ist Pro-
methium, das nur in Kernreaktoren und 
der Sonne vorkommt. Ein gewöhnlicher 
Toyota Prius zum Beispiel verbraucht 25 
kg REEs, verglichen mit 1 kg in einem 
gewöhnlichen Fahrzeug mit Verbren-
nungsmotor. UBS prognostiziert, dass 
die Marktdurchdringung von EVs von 
heute 4% (ca. 3 Mio. Elektrofahrzeuge/
Jahr) bis 2025 auf 20% und bis 2030 auf 
50% (ca. 46 Mio. Stück/Jahr) steigen wird. 
UBS erwartet, dass sich die weltweite 
Nachfrage nach REEs in diesem Zeitraum 
gegenüber dem heutigen Stand verdrei-
fachen wird, wenn die Automobilher-
steller ihre Produktionsziele erreichen 
wollen. 

Laut “UBS Rare Earth Forecasts Only 
Tell Half the Story” (Adamas Intelli-
gence, 24. März 2021): 

Vor kurzem veröffentlichte die UBS einen 
neuen Bericht über die Aussichten für 
Elektrofahrzeug-Batterie- und -Motor-
materialien... Von besonderem Interesse 
für uns bei Adamas Intelligence waren 
die neuesten Prognosen der Bank für 
Angebot, Nachfrage und Preise von 
magnetischen REEs (nämlich Didymium, 
“NdPr”). Unserer bescheidenen Meinung 
nach verfehlt die Bank das Ziel.

UBS-Fazit: Die Nachfrage nach Didy-
mium wird in den nächsten 10 Jahren 
sprunghaft ansteigen, von derzeit ca. 
30.000 t/Jahr auf ca. 100.000 t/Jahr 
2030, wobei 80% des Gesamtbedarfs 
auf Elektrofahrzeuge entfallen.

Unsere Einschätzung: Die aktuelle welt-
weite Nachfrage nach Didymiumoxid be-
trägt ca. 65.000 t/Jahr, doppelt so viel wie 
von UBS geschätzt, und wird bis 2030 auf 
mehr als 140.000 t/Jahr ansteigen, wovon 
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“Die Preise für Bestandteile von 
REE-Magneten, die in Windturbin-
en und Elektrofahrzeugen verwen-
det werden, sind seit dem 4. Quartal 
2020 in die Höhe geschossen. Der 
Anstieg wurde von der boomenden 
Nachfrage und der Sorge angetrie-
ben, dass der dominante Produzent 
China versuchen würde, die Exporte 
von REEs zu begrenzen und die Kon-
trolle über eine strategische Industrie 
zu verschärfen. Die Rallye hat sich 
in diesem Jahr ausgedehnt, wobei 
Terbiumoxid und Dysprosiumoxid,
36% und 58% zugelegt haben, um in diesem Monat Niveaus zu erreichen, die seit 2012 
nicht mehr gesehen wurden, zeigen die Daten von Asian Metal. “Das aktuelle Preisniv-
eau für magnetische Seltene Erden in China hat eine hohe Wahrscheinlichkeit einge-
brannt, dass die Lieferungen aus Myanmar gestört werden könnten”, sagte Ryan Castil-
loux, Geschäftsführer der Beratungsfirma Adamas Intelligence. Aber das ist bisher nicht 
passiert, fügte er hinzu. Ungefähr die Hälfte von Chinas Vorrat an schweren Seltenen 
Erden kommt aus Myanmar, und der Putsch löste Ängste vor einem Lieferstopp aus, 
obwohl sich die Minen in nördlichen Gebieten befinden, die von autonomen Milizen 
kontrolliert werden, die keine klare Bedrohung darstellen. Während Chinas Importe 
von Seltenen Erden im Januar und Februar stabil blieben, berichtete die staatliche Zei-
tung “Global Times” am 21. März, dass Material nicht verschifft werden konnte, ging 
aber nicht weiter auf das Problem ein. Eine Quelle bei einem chinesischen Hersteller 
von Autoteilen, der in der östlichen Provinz Zhejiang ansässig ist, sagte Reuters diese 
Woche, dass ein Mangel an Seltenen Erden die Lieferungen des Unternehmens an mul-
tinationale Kunden beeinträchtigt, obwohl das Unternehmen nicht auf Importe ange-
wiesen ist und den Engpass auf strengere inländische Kontrollen zurückführt. Zur Zeit 
gibt es keinen bedeutenden Mangel an Rohstoffen aus Myanmar, aber ein Lieferstopp 
wäre für China “ziemlich katastrophal”, sagte David Merriman, ein Manager der Bera-
tungsfirma Roskill.” (Quelle: “China rare earths extend surge on worries over Myanmar 
supply, inspection threat“, Reuters, 26. März 2021)

die als Magnet-Inputs verwendet werden,

https://fas.org/sgp/crs/natsec/R41744.pdf
https://www.acs.org/content/acs/en/education/resources/highschool/chemmatters/past-issues/archive-2014-2015/smartphones.html
https://www.reuters.com/article/us-china-rareearths/china-cutting-rare-earth-output-unnerving-global-manufacturers-idUSKCN1MY2GZ
https://www.mining.com/top-14-ubs-battery-metals-forecasts-after-vw-teardown/
https://www.adamasintel.com/ubs-ndpr-forecasts-miss-mark/
https://www.adamasintel.com/ubs-ndpr-forecasts-miss-mark/
https://www.reuters.com/article/us-china-rare-earths-myanmar/china-rare-earths-extend-surge-on-worries-over-myanmar-supply-inspection-threat-idUKKBN2BI1HR?edition-redirect=uk
https://www.reuters.com/article/us-china-rare-earths-myanmar/china-rare-earths-extend-surge-on-worries-over-myanmar-supply-inspection-threat-idUKKBN2BI1HR?edition-redirect=uk


PKW-EVs, kommerzielle EVs und andere 
Arten der E-Mobilität zusammen nur 25-
30% der Gesamtnachfrage ausmachen 
werden, wenn man die Motoren der 
Fahrzeuge, Mikromotoren, Sensoren und 
Lautsprecher berücksichtigt...

UBS-Fazit: Das aktuelle globale Didymi-
um-Angebot von rund 38.000 t wird bis 
2030 auf fast 60.000 t ansteigen.

Unsere Einschätzung: Wie bei der Nach-
frage liegt auch das derzeitige weltweite 
Angebot an Didymiumoxid (primär + 
sekundär) bei ca. 65.000 t/Jahr, wovon 
der Großteil aus der Primärproduktion 
in China, Australien, USA und Myan-
mar stammt, gepaart mit oft über-
sehenen, aber reichlich vorhandenen 
Sekundärlieferungen aus Magnetspänen 
und Schrott in China und Japan. Bis 2030 
prognostiziert Adamas Intelligence, 
dass das weltweite Gesamtangebot an 
Didymiumoxid auf 125.000 t/Jahr anstei-
gen wird (mehr als das Doppelte der 
UBS-Prognose) und der Markt mit einem 
Defizit von 16.000 t/Jahr konfrontiert sein 
wird (gegenüber den von UBS prognosti-
zierten fast 45.000 t). 

UBS-Fazit: Der NdPr-Preis soll im Jahr 
2024 einen Höchststand von $100/kg 
erreichen, um das “drohende Defizit 
und die steigende Versorgungsangst” 
zu reflektieren, bevor der Preis bis 2027 
auf $70/kg zurückgeht.

Unsere Einschätzung: Der Preis für Did-
ymium-Metall (“NdPr”) ist bereits über 
den willkürlichen “Höchststand” der UBS 
von $100/kg hinausgeschossen, obwohl 
wir vermuten, dass sich das Team in ihrer 
Analyse, wenn sie sich auf Angebot, Na-
chfrage und Preise von “NdPr” beziehen, 
eigentlich auf NdPr-Oxid bezieht, das, 
wie jeder Marktbeobachter feststellen 
wird, ein völlig anderes Produkt ist.Alles 
in allem freuen wir uns, dass mehr Invest-
mentbanken und Research-Firmen ihre 
Zehen in den undurchsichtigen Abgrund 
des globalen Marktes für REEs tauchen, 
aber wir möchten Investoren und 
Branchenanhängern raten, ihre eigene 
Due-Diligence-Prüfung durchzuführen 
und dabei mehrere Quellen zu nutzen, 
da der Markt von einer zunehmenden 
Flut von Fehlinformationen über-
schwemmt wird. 

Mehr Informationen: Rare Earth Magnet 
Market Outlook to 2030 (Adamas Intelli-
gence, August 2021)

Laut “Rare earths: Myanmar crisis set to 
disrupt rare earth supply availability” 
(Roskill, 29. März 2021): 

Der Konflikt in Myanmar ist in den letzten 
Wochen deutlich eskaliert... Die Unter-
brechung der Lieferung von REE-Erzen, 
-Konzentraten und -Halbfertigprodukten 
zwischen Myanmar und China hat das 
Potential, erhebliche Probleme in der 
Lieferkette für Verarbeiter in Südchina 
zu schaffen. Wie Roskill am 25. März 
berichtete, baten alle Ionic Adsorption 
Clay (IAC)-Minenbetriebe, einschliesslich 
derjenigen, die bis 2020 durchgehend 
in Betrieb waren, Ende Februar um 
eine Aussetzung, und es gibt bisher 
keine Anzeichen für einen Neustart. Die 
vorgeschlagene Einführung der ammo-
niakfreien In-situ-Laugungstechnologie 
bei verschiedenen IAC-Projekten in China 
ist aufgrund anhaltender Bedenken 
hinsichtlich Schadstoffen, Gewinnungs-
rate und sozialer Auswirkungen nicht 
zustande gekommen. 

Das bedeutet, dass es nur sehr wenige 
Alternativen zur aus Myanmar stammen-
den Produktion von HREEs wie Dyspro-
sium und Terbium gibt, wobei machbare 
Quellen entweder nur im Pilotmaßstab 
produzieren oder gemischte HREE-Pro-
dukte als Nebenprodukt von Nd-Pr her-
stellen. Im Jahr 2020 entfielen 39% der 
weltweiten HREE-Minenproduktion auf 
Myanmar, wobei China selbst mit 48% 
des weltweiten Angebots der einzige 
andere große Produzent von HREE-Mi-
nenproduktion ist. Im Vergleich dazu war 
der nächstgrößte Produzent von HREEs 

die Lynas Corporation mit etwa 5,5% des 
weltweiten Angebots. Es wird berichtet, 
dass es Lagerbestände an separierten 
HREEs, einschließlich Dysprosium- und 
Terbiumverbindungen, gibt, die sowohl 
von privaten als auch von öffentlichen 
Lagern gehalten werden, die in China ab-
gerufen werden könnten, obwohl ohne 
Primärproduktion diese Bestände bald 
erschöpft sein würden. 

Aufgrund der zunehmenden Unsicher-
heit und der knappen Angebotsverfüg-
barkeit in China wird erwartet, dass die 
Preise für Dysprosium und Terbium nach 
der starken Preisentwicklung, die im Jahr 
2020 und Q1 2021 beobachtet wurde, auf 
einem höheren Niveau gestützt werden. 

Dies wird zu einer besseren wirtschaftli-
chen Leistung vieler in der Entwicklung 
befindlicher Minenprojekte führen und 
weitere Anreize für Investitionen in 
Kapazitäten schaffen. Investoren sollten 
sich jedoch darüber im Klaren sein, dass 
die Rentabilität bestimmter REE-Produk-
te von den höheren Dy- und Tb-Preisen 
unberührt bleiben wird, insbesondere 
bei Produkten mit dominantem Gehalt 
an leichten Seltenen Erden (LREE). Mit 
dem Potential, dass sich für viele HREEs 
signifikante Versorgungsdefizite bilden, 
wenn die Produktion in Myanmar für ein-
en längeren Zeitraum stark unterbrochen 
wird, könnten sogar LREE-Produkte für 
bestimmte HREEs eine höhere Bezahl-
barkeit aufweisen.

Mehr Informationen: Rare Earths: Outlook 
to 2030 (Roskill, Januar 2021)
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https://www.adamasintel.com/report/rare-earth-magnet-market-outlook-to-2030/
https://www.adamasintel.com/report/rare-earth-magnet-market-outlook-to-2030/
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https://www.lynascorp.com/
https://roskill.com/market-report/rare-earths/
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Laut Tesla Science Center: 

Teslas bahnbrechender “Durchbruchs”-
Moment war ein Spaziergang im Park 
(buchstäblich), der die Geschichte 
veränderte. Tesla war 26 Jahre alt und 
lebte in Budapest, wo er monatelang 
daran gearbeitet hatte, ein System zur 
Erzeugung von Elektrizität durch rotier-
ende Magnetfelder zu entwickeln. 

Die Arbeit beeinträchtigte seine Ge-
sundheit und Tesla wurde krank vor 
geistiger und körperlicher Erschöpfung. 
Während seiner Genesung ging er mit 
seinem guten Freund Anthony Szigety 
in einem Budapester Park spazieren und 
erlebte eine plötzliche Epiphanie. 

Es folgt Teslas eigener Bericht über den 
Moment, in dem ihm die Lösung für ein 
Wechselstromsystem zur Stromerzeu-
gung vorschwebt:

“An einem Nachmittag, der in meiner 
Erinnerung immer präsent ist, ging 
ich mit meinem Freund im Stadtpark 
spazieren und rezitierte Gedichte. 

In diesem Alter kannte ich ganze 
Bücher auswendig, Wort für Wort. 
Eines davon war Goethes ‘Faust’. Die 
Sonne ging gerade unter und erin-
nerte mich an die glorreiche Passage:

Die Glut zieht sich zurück, fertig ist der 
Tag der Mühsal;
Es eilt dahin, neue Felder des Lebens zu 
erkunden;
Ach, dass kein Flügel mich von der Erde 
heben kann, auf seiner Spur zu folgen, 
schwebend zu folgen!
Ein glorreicher Traum, wenn auch die 
Herrlichkeit jetzt verblasst.
Ach, die Flügel, die den Geist heben, 
können mir keine Hilfe von Flügeln, die 
den Körper heben, vermachen.

Als ich diese inspirierenden Worte auss-
prach, kam die Idee wie ein Blitz und 
in einem Augenblick war die Wahrheit 
enthüllt. Ich zeichnete mit einem Stock 
auf den Sand die Diagramme, die ich 
6 Jahre später in meiner Rede vor dem 
American Institute of Electrical Engi-
neers zeigte, und mein Begleiter ver-
stand sie perfekt. Die Bilder, die ich sah, 
waren wunderbar scharf und klar und 
hatten die Festigkeit von Metall und 
Stein, so sehr, dass ich ihm sagte: “Seh-
en Sie meinen Motor hier; sehen Sie mir 
zu, wie ich ihn umkehre. Ich kann nicht 
anfangen, meine Gefühle zu beschrei-
ben. Pygmalion, der seine Statue zum 
Leben erweckt sah, hätte nicht tiefer 
bewegt sein können. Tausend Geheim-
nisse der Natur, über die ich zufällig 
hätte stolpern können, hätte ich für das 
eine gegeben, das ich ihr gegen alle 
Widerstände und unter Gefahr meiner 
Existenz abgerungen hatte.”
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“Nikola Tesla‘s Patent für den elektromagnetischen Motor, die Grundlage für die heutigen Wechselstromsysteme.“ (“Rotating 
Field Revelation, 1882“, Tesla Science Center; Bild). Klicken Sie hier, um eine Animation des Elektromagnetmotors zu sehen.

https://teslasciencecenter.org/pivotalmoments/alternating-current/
https://teslasciencecenter.org/pivotalmoments/alternating-current/
https://teslasciencecenter.org/pivotalmoments/alternating-current/
https://www.walmart.com/ip/Epic-Graffiti-Tesla-Electro-Magnetic-Motor-Blueprint-Patent-Parchment-Giclee-Canvas-Wall-Art-40-x26/943118863
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/3phase-rmf-180f-airopt.gif
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Quelle: US Army

https://financialpost.com/commodities/mining/one-ceos-decade-long-quest-to-break-north-americas-dependence-on-rare-earth-minerals-from-china
https://www.army.mil/article/227715/an_elemental_issue
https://www.army.mil/article/227715/an_elemental_issue
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“Die 31 kritischen Minerale auf 
Kanadas Liste werden für die 

Entwicklung sauberer Technolo-
gien verwendet, von Solarzellen 
bis hin zu EV-Batterien. Sie alle 
sind essentiell für die Senkung 

von Emissionen, die Steigerung 
unserer Wettbewerbsfähig-

keit und die Stärkung unserer 
Energiesicherheit. Kanadas 

Liste signalisiert den Investoren, 
worauf sich Kanada konzentriert 

und wo es führend sein wird. 
Kritische Minerale werden uns 

zu Netto-Null bringen.“ (Seamus 
O‘Regan Jr., Kanadas Minister 

für natürliche Ressourcen)

“Unsere Expertise in der 
Exploration, unsere rie-
sigen Ressourcen, unser 

Potential für weitere 
Entdeckungen und un-
sere Führungsrolle bei 
nachhaltigen Praktiken 
bedeuten, dass Kanada 
in einer hervorragen-

den Position ist, um der 
globale “Lieferant der 
1. Wahl“ für kritischen 
Minerale zu werden, 
die den Übergang zu 

einer kohlenstoffarmen 
Zukunft vorantreiben 
werden.“ (Felix Lee, 

Präsident der PDAC)

https://www.rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/5680-Renommierte-Research-Firma-analysiert-das-Ashram-REE-Projekt-von-Commerce-Resources-und-den-Markt-fuer-Seltene-Erdenmetalle
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Disclaimer, Haftungsausschluss 
und sonstige Informationen über 
diesen Report und den Autor

Rockstone Research ist auf Kapitalmärk-
te und börsengelistete Unternehmen 
spezialisiert ist. Der Fokus ist auf die Ex-
ploration, Entwicklung und Produktion 
von Rohstoff-Lagerstätten ausgerichtet. 
Durch Veröffentlichungen von allgemei-
nem geologischen Basiswissen erhalten 
die einzelnen Unternehmensanalysen 
aus der aktuellen Praxis einen Hinter-
grund, vor welchem ein weiteres Eigen-
studium angeregt werden soll. Sämtli-
ches Research wird den Lesern auf der 
Webseite und mittels dem vorab erschei-
nenden Email-Newsletter gleichermaßen 
kostenlos und unverbindlich zugänglich 
gemacht, wobei es stets als unverbind-
liche Bildungsforschung anzusehen ist 
und sich ausschliesslich an eine über die 
Risiken aufgeklärte, aktienmarkterfahre-
ne und eigenverantwortlich handelnde 
Leserschaft richtet.

Alle in diesem Report geäusserten Aussa-
gen, ausser historischen Tatsachen, sollten 
als zukunftsgerichtete Aussagen verstan-
den werden, die mit erheblichen Risiken 
verbunden sind und sich nicht bewahr-
heiten könnten. Die Aussagen des Autors 
unterliegen Risiken und Ungewissheiten, 
die nicht unterschätzt werden sollten. Es 
gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass 
die getätigten Aussagen tatsächlich eintref-
fen 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 Infor-
mationen und Aussagen keine Anlageent-
scheidung treffen, das heisst Aktien oder 
sonstige Wertschriften kaufen, halten oder 
verkaufen. Weder Rockstone noch der Autor 
sind registrierte oder anerkannte Finanzbe-
rater. Bevor in Wertschriften oder sonstigen 
Anlagemöglichkeiten investiert wird, sollte 
jeder einen professionellen Berufsberater 
konsultieren und erfragen, ob ein derartiges 
Investment Sinn macht oder ob die Risiken 
zu gross sind. Der Autor, Stephan Bogner, 
wird von Zimtu Capital Corp. bezahlt, wobei 
Teil der Aufgaben des Autors ist, über Unter-
nehmen zu rechechieren und zu schreiben, 
in denen Zimtu investiert ist. Während der 
Autor nicht direkt von dem Unternehmen, 
das analysiert wird, bezahlt und beauf-
tragt wurde, so würde der Arbeitgeber des 
Autors, Zimtu Capital, von einem Aktien-
kursanstieg profitieren. Der Autor besitzt 
ebenfalls Aktien von Commerce Resources 
Corp. und Zimtu Capital Corp., und würde 
somit von Aktienkursanstiegen ebenfalls 
profitieren. Es kann auch in manchen Fällen 
sein, dass die analysierten Unternehmen 

einen gemeinsamen Direktor mit Zimtu 
Capital haben. Commerce Resources Corp. 
bezahlt Zimtu Capital für die Erstellung und 
Verbreitung von diesem Report und sonsti-
gen Marketingaktivitäten. Somit herrschen 
mehrere Interessenkonflikte vor. Die vorlie-
genden Ausführungen sollten somit nicht 
als unabhängige “Finanzanalyse” oder gar 
“Anlageberatung” gewertet werden, son-
dern als  “Werbemittel”.  Weder Rockstone 
noch der Autor übernimmt Verantwortung 
für die Richtigkeit und Verlässlichkeit der 
Informationen und Inhalte, die sich in die-
sem Report oder auf unser Webseite befin-
den, von Rockstone verbreitet werden oder 
durch Hyperlinks von www.rockstone-re-
search.com aus erreicht werden können 
(nachfolgend 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 Inhalte und Materialien, welche auf 
www.rockstone-research.com bereitgestellt 
werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu 
verbessern, zu erweitern oder zu entfernen. 
Rockstone und der Autor schließen aus-
drücklich jede Gewährleistung für Service 
und Materialien aus. Service und Materiali-
en und die darauf bezogene Dokumentati-
on 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, verbleibt 
bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch an-
wendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen 
kann Rockstone und der Autor nicht haftbar 
gemacht werden für irgendwelche beson-
deren, zufällig entstandenen oder indirek-
ten Schäden oder Folgeschäden (einschließ-
lich, aber nicht beschränkt auf entgangenen 
Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust 
geschäftlicher Informationen oder irgend-
einen anderen Vermögensschaden), 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 Ser-
vice von Rockstone und des Autors darf 
keinesfalls als persönliche oder auch allge-
meine Beratung aufgefasst werden. Nutzer, 
die aufgrund der bei www.rockstone-rese-
arch.com abgebildeten oder bestellten In-
formationen Anlageentscheidungen treffen 
bzw. Transaktionen durchführen, handeln 
vollständig auf eigene Gefahr. Die von der 
www.rockstone-research.com zugesandten 
Informationen oder anderweitig damit im 
Zusammenhang stehende Informationen 

begründen somit keinerlei Haftungsobligo. 
Rockstone und der Autor erbringen Public 
Relations und Marketing-Dienstleistungen 
hauptsächlich für börsennotierte Unter-
nehmen. Im Rahmen des Internetangebo-
tes www.rockstone-research.com sowie auf 
anderen Nachrichtenportalen oder Social 
Media-Webseiten veröffentlicht der Heraus-
geber, dessen Mitarbeiter oder mitwirkende 
Personen bzw. Unternehmen journalistische 
Arbeiten in Form von Text, Bild, Audio und 
Video über Unternehmen, Finanzanlagen 
und Sachwerte. Ausdrücklich wird darauf 
hingewiesen, dass es sich bei den veröffent-
lichten 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 entgeltliche 
Auftragsbeziehung mit den auf www.rocks-
tone-research.com vorgestellten Unterneh-
men oder interessierten Drittparteien über 
welches im Rahmen des Internetangebots 
www.rockstone-research.com  berichtet 
wird. Rockstone oder der Autor behalten 
sich vor, jederzeit Finanzanlagen als Long- 
oder Shortpositionen von Unternehmen 
oder Sachwerten, über welche im Rahmen 
des Internetangebotes www.rockstone-re-
search.com berichtet wird, einzugehen oder 
zu verkaufen. Ein Kurszuwachs der Aktien 
der vorgestellten Unternehmen kann zu 
einem Vermögenszuwachs des Autors oder 
seiner Mitarbeiter führen. Hieraus entsteht 
ein Interessenkonflikt.

Kontakt:
Rockstone Research 

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.) 
8260 Stein am Rhein, Schweiz 

Tel.: +41-44-5862323 
Email: sb@rockstone-research.com 

www.rockstone-research.com
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