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Die chinesische Zentralregierung hat der Luftverschmutzung (Smog) den Kampf angesagt. Bis Ende 2016 

wurden 100 Millionen Tonnen Stahlproduktion mittels Mittelfrequenzöfen (starke Luftverschmutzer) 

irreversibel vom Markt genommen. Im vergangenen Jahr wurde die chinesische Schwerindustrie regelmäßig 

auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften hin überprüft. Wer die geforderten Staubgrenzwerte nicht 

einhielt, musste vorrübergehend bis zu 6 Wochen schließen. Im Mai und Dezember traf die temporäre 

Schließung die Schwerindustrie ganzer Provinzen. Die Herstellung von Graphit für Spezialgraphite, 

Graphitelektroden und Li-Batterien war dadurch insbesondere betroffen. Für die Stahlherstellung wurde 

zusätzlich die Elektrostahlroute präferiert. 

Die Schließungen haben zu einer extremen Verknappung von Graphitelektroden geführt. Infolge stiegen die 

Preise zeitweilig um das zehnfache gegenüber den Januar Preisen 2017. Die Preisattraktivität und Nachfrage 

der Elektroden hatte eine entsprechende Verknappung bei den Rohstoffen, wie z.B. Petrolkoks und Pech, zur 

Folge, die bis heute andauert. Die Rohstoffseite wird zusätzlich durch den Bedarf an Li-Batterien für die 

Elektromobilität befeuert. Ein Schlüsselprojekt der Zentralregierung ist die Photovoltaik (Siliziumwafer) als 

Lieferant umweltfreundlicher Energie (Solarstrom). Die Batterieherstellung und Photovoltaik konsumiert 

erhebliche Mengen an Graphit, CFC und Filzmaterialien. 

Die Auswirkungen der Nachfrage zeigen sich seit Juni 2017 in stetig steigenden Lieferzeiten und 

Preiserhöhungen für Halbzeuge. Die Lieferzeiten liegen aktuell für Graphite zwischen 3 bis 6 Monaten, für 

CFC und Filze bei 3 bis 5 Monaten, Tendenz schnell zunehmend. Graphitproduzenten verzeichnen heute 

bereits Materialreservierungen für das erste Quartal 2019. 

Da wir im Geschäftsbereich Graphitelektroden ein sehr bewegtes Jahr 2017 hinter uns haben sprechen wir 

aus Erfahrung. Es liegt uns fern ein „Schreckgespenst“ an die Wand zu malen, aber wir möchten Sie 

rechtzeitig informieren über absehbare Materialengpässe. 

Wir sind seit November 2017 in der Beschaffung der von uns für 2018 abgeschätzten Mengen und müssen 

die neuen Preise akzeptieren, jedoch mit dem Vorteil der Versorgungszusage. 

Wir werden in den neuen Angeboten die Materialpreiserhöhungen moderat einarbeiten, um auch zukünftig 

wettbewerbsfähig zu sein. 

Wir stufen die aktuelle Situation als den Beginn einer grundlegenden Veränderung ein. Der Wandel Chinas 

von der „verlängerten Werkbank“ zum Industriestandort mit qualitativ hochwertigen High-Tech Produkten 

„Made-in-China“ wird die Materialverfügbarkeit von Graphiten, CFC und Filzen in den vorgenannten 

Schlüsselbereichen weiter verschärfen. Unser Ziel ist es, dass Sie handlungsfähig bleiben in der Beschaffung 

von Bauteilen aus den vorgenannten Materialien. Wir empfehlen die verlängerten Lieferzeiten in der 

Beschaffung entsprechend zu berücksichtigen. 
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