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Sehr geehrte Damen und Herren, 

heute widmen wir unsere ADKOM News den Themen Logistik und der angespannten 

Situation auf dem Leiterplattenmarkt.  

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr ADKOM-Team 
 

Der Weg aus China ist weit 

 

Das erfreuliche zuerst:  

Diese Transportmöglichkeit nutzen wir 

schon lange nicht mehr! 

Häufig werden uns Fragen über die 

Beschaffungsart und den Weg der Ware 

gestellt und wir werden gebeten, die 

Lieferungen per Luftfracht nach 

Deutschland zu verbringen.  

Nehmens wir’s vorweg, dies war immer 

schon Standard bei ADKOM. Sofern nichts 

anderes mit Kunden vereinbart ist, werden 

unsere Sendungen stets per Luftfracht aus 

China importiert. 
  

Es ist trotzdem erstaunlich, wie viele einzelne Schritte nötig sind, um einen reibungslosen 

Import zu gewährleisten, und bis die bestellte Ware letztendlich in Ihrem Wareneingang 

erfasst werden kann. 

 

 
 

https://www.adkom.de/de/


Botschaften aus der Leiterplattenindustrie - oder wofür Sie 

gewappnet sein sollten 

 

Für die Herstellung von Leiterplatten ist 

Kupferlaminat ein Hauptbestandteil. 

Den in Asien beheimateten und produzierenden 

ca. 15 Laminatherstellern stehen mehrere 

tausend Leiterplattenhersteller gegenüber.  

 

Nach einem eher ruhigen Marktverlauf in 2016 

hat sich dies in den ersten Wochen in 2017 

teilweise dramatisch geändert. 

Über 1/3 des weltweiten Kupferverbrauchs geht in Anwendungen der Elektrik und Elektronik 

(derzeit ca. 40%). Ein Zusammenspiel aus Kurssprüngen des US-$ nach der USA-Wahl, der 

Ankündigung Chinas, das Stromnetz zu modernisieren, die Prognosen für die regenerative 

Energieerzeugung und die Konsequenzen aus der E-Mobilität ist unter anderem dafür 

verantwortlich. Die Handelsplätze für Metalle haben in den ersten Monaten des neuen Jahres 

bereits mit Preissprüngen von teilweise über 20% reagiert.  

Speziell der stark wachsende Batteriemarkt für Elektrofahrzeuge nimmt Kapazitäten für die 

Elektrik- und Elektronikindustrien weg. Die Anforderungen zur Herstellung von Kupferfolie 

für die Batterietechnik sind wesentlich geringer als die für die Elektronik und daher auch 

lukrativer für den Hersteller. Die Folgen sind neben höheren Preisen, Lieferengpässe, 

Verknappung und letztendlich daraus resultierend Mengenzuteilungen. Diese Situation wird  

uns sicherlich in ihren negativen Auswirkungen bis in das nächste Jahr begleiten. Wir sind 

der festen Überzeugung, dass in der Abfederung solcher Kriterien sich unsere langjährigen 

Geschäftsbeziehungen zu den bekannten Chinesischen Herstellern sicherlich positiv 

bemerkbar machen werden. 
 

Auf unserer Internetseite finden Sie unter: „Presseveröffentlichungen“ weitere interessante 

Ausführungen zur Display Technologie – schauen Sie einfach mal vorbei!  
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Wenn Sie unseren Newsletter (an die E-Mail-Adresse [EMail]) nicht mehr erhalten möchten, 

können Sie sich hier abmelden. Sie werden zur Abmeldungs-Seite weitergeleitet. 
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