
Gold und moderne Energie-Technologien 
 

 
 
Goldgesellschaften haben manchmal auch etwas mit moderner Energiegewinnung zu 
tun. 
 
So hat etwa Sibanye-Stillwater, ein großer Goldproduzent, im Jahr 2016 begonnen in 
Metalle der Platingruppe einzusteigen. Nun, so die Aussagen des CEO, Neal 
Froneman, wird noch eine Diversifizierung in Batteriemetalle erwogen. Sibanye-
Stillwater - https://www.youtube.com/watch?v=_247--54n9s - besitzt in Südafrika und 
in den USA große Platin- und Palladiumprojekte. 
 
Bei der Brennstoffzellen-Technologie, die vor allem für Transportlösungen von 
Bedeutung ist, spielt Platin eine wichtige Rolle. Wasserstoff und Sauerstoff reagieren 
miteinander und für die Stromerzeugung wird ein Platinkatalysator verwendet. Und die 
Brennstoffzellen-Technologie wird gefördert und könnte in Zukunft an Gewicht 
gewinnen. 
 
Daneben gibt es auch Goldproduzenten, die auf grüne Energie wie beispielsweise 
Sonnenenergie setzen, so gerade Caledonia Mining - 
https://www.youtube.com/watch?v=JVQrPbUG3Vc -, um die Stromversorgung für die 
Minentätigkeiten abzusichern. Caledonia Mining betreibt in Simbabwe die Blanket-
Mine erfolgreich, zahlt auch regelmäßig Dividenden. Bis in etwa zwei Jahren soll die 
Goldproduktion auf jährlich rund 80.000 Unzen Gold ansteigen. Nun wird Caledonia in 
den Bau eines Solarkraftwerks investieren. 
 
Der Trend zu Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung macht auch vor dem 
Bergbaubereich nicht halt. Elektromobilität wird immer stärker im Bergbau eingesetzt. 
Und auch der Einsatz von Solarenergie ist ebenfalls ein Plus aus klimatechnischer 
Sicht. 
 
Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (- 
https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -) und 



Caledonia Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-
mining-corp/ -). 
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