Kristallines Osmium vor dem Hype
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(PA) Das seltenste Edelmetall der Welt jetzt als Anlagemetall verfügbar.
Die Edelmetalle beginnen im Periodensystem bei pasearch:goldGold/pasearch und Silber,
dann kommen von rechts nach links bei den Übergangsmetallen Palladium und Platin. Alle
vier Metalle werden an Börsen gehandelt und sind überall verfügbar, wenngleich teils knapp.
Die Weltvorräte von Platin liegen bei 30.000 Tonnen.
Für die nächsten Edelmetalle wir Rhodium und Ruthenium sieht es noch deutlich knapper
aus. Mit nur 22 Tonnen Produktion pro Jahr ist Rhodium eines der seltensten Metalle, es hat
deshalb seit den 70er Jahren einen Anstieg des Preises um mehrere hundert Prozent erlebt.
Und jetzt kommt das Edelmetall Osmium: Das verfügbare Weltjahreshandelvolumen von
Osmium liegt bei ca. 120 kg,... nicht Tonnen,... Diese Menge passt wegen der hohen Dichte
von über 22,59 gr/cm³ in nur zwei fünf Liter Reservekanister,... Denn Osmium ist auch noch
das dichteste Metall der Welt. Osmium ist so selten, dass die gesamte Menge innerhalb der
Erdkruste unseres Planeten in einen Würfel mit 2,10 Metern Kantenlänge passen würde.
Das Osmium bisher noch nicht auf dem Radar der Anleger angekommen ist, liegt daran, dass
seine Urform ein Oxid bildet. Das Oxyd ist sehr gesundheitsschädlich. Durch einen Partner
von Commodity Trade und Metall Rocks wurde ein Verfahren erarbeitet, mit dem es möglich
ist, das Edelmetall Osmium zu kristallisieren. Der Kristall ist nun nicht nur chemisch stabil,
sondern er besticht zudem durch sein strahlendes Aussehen. Bei der Kristallisation wird durch
das Verfahren der besonderen Kristallisation der Schmutz aus dem Element fast vollständig
entfernt. Interessant ist, um was es sich bei diesem Schmutz handelt. Die Verunreinigung in
Osmium, die zu 0,01 Prozent in den Kristallen zurückbleibt ist Platin.
Stellt sich dann die Frage: Wofür braucht man bisher das nicht kristalline Osmium. Die
Antwort ist einfach: Heutzutage für fast gar nichts. "Interessant für Investoren ist das Metall
erst in seiner kristallinen Form, weil es so selten ist", so der
pasearch:gesch%E4ftsf%FChrerGeschäftsführer/pasearch von Metall Rocks Oskar Edler von
Schickh, dem Exklusivpartner für den Vertrieb in Deutschland. ""Das hat dem Markt genügt,
einen Preiszuwachs von 400 Prozent innerhalb eines knappen Jahres zu verursachen."
Die Schmuckindustrie hat mit Osmium ein neues Highlight
Weil es gut aussieht und selten ist, haben die Schmuckhersteller das Edelmetall für sich
entdeckt. Die Uhrenmarke Hublot, preislich bekanntermaßen ziemlich weit oben angesiedelt,
hat in ihrer neuen Kollektion auf der Basel Word eine Uhr mit Osmiumzifferblatt für SFR
150.000 angeboten. Die Nachfrage war riesig. Wer etwas Besonderes als Schmuck tragen
oder verschenken will, kommt um Osmium künftig wohl nicht mehr herum. "Die Nachfrage
wird dazu führen, dass der Preis weiter steigen wird, da sind sich die Experten einig", so die
Geschäftspartner Ingo Wolf von Commodity Trade und Oskar Edler von Schickh Metall
Rocks unisono.
"Es ist das Edelmetall der Superlative. Quasi der Elativ der Metallkunde", so Ingo Wolf.
"Wir verkaufen das Osmium an Investoren. Wenn der Preis dann gestiegen ist, bieten wir an,
es zurück zu kaufen. Sogar wenn gewünscht mit einer Rückkaufsgarantie" so Ingo Wolf
weiter.

"Die kommende Nachfrage fordert, dass wir uns eindecken müssen. Das können wir bei dem
aktuellen Preis nur bedingt allein. Somit wird der Investor unser Partner und wir kaufen das
Osmium dann, wenn gewünscht, zurück und verkaufen es an die Schmuckindustrie. Damit
haben wir eine WinWin-Situation.
Das Metallhandelsunternehmen Commodity-Trade GmbH hat die Rechte für den
Exklusivvertrieb kristallinen Osmiums in großen Teilen der Welt. Der aktuelle Preis pro
Gramm kristallinem Osmium liegt Mitte April bei circa 530 Euro netto. Experten sehen ihn
aber noch dieses Jahr die 900 Euro Marke durchbrechen.
Weitere Infos zum Osmium gibt es unter www.metall-rocks.de. Dort ist auch der aktuelle
Preis zu finden.
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