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Anschub für die Solarindustrie? 

Erst kürzlich hat die chinesische Regierung ein Programm 

zur Förderung der lokalen Photovoltaik verabschiedet. 

Danach soll in den Jahren 2013 – 2015 jährlich eine Ka-

pazität von 10 GW installiert werden. Steuerliche Anreize 

sollen bewirken, dass im großen Stil Gebäudefassaden mit 

entsprechenden Modulen bestückt werden. Besonders ge-

eignet hierfür sind CIGS-Solarzellen, da sie gegenüber den 

konventionellen kristallinen Silizium-Zellen mit deutlich we-

niger Gewicht auskommen. CIGS-Zellen basieren auf einer 

Legierung, die sowohl Gallium als auch Indium beinhaltet. 

Tellur – das neue Strategische Metall?

Auch Tellur gilt in der Solarindustrie in Verbindung mit 

Cadmium als äußerst effizient. Im Rahmen einer interna-

tionalen Konferenz in Südafrika ist Tellur nun wieder in 

die Schlagzeilen gerückt. Die TU Darmstadt berichtet, dass 

CdTe-Solarzellen eine aussichtsreiche Alternative zur eta-

blierten Silizium-Technologie darstellen. Weltweit werden 

derzeit ca. 100 t Tellur produziert. Sollte sich diese Tech-

nologie durchsetzen, drohen Engpässe. Insofern lohnt es, 

zukünftig auch Tellur im Blick zu behalten.

Zusätzliche Indium-Verknappung

Seit Wochen wird von einem verstärkten Interesse an 

Indium sowohl durch staatliche als auch private Käufer in 

China berichtet. Dadurch werden dem Markt kontinuierlich 

größere Mengen Metall entzogen. Dies beeinflusst zuneh-

mend auch die Entwicklung des Indium-Preises, der sich 

spürbar verteuert hat.

Engpass bei Germanium?

Der steigende Bedarf an Germanium sorgt für verstärkten 

Aktionismus in Peking. Für dieses Jahr plant die chinesische 

Regierung 10 t für strategische Reserven aufzukaufen. 

Dies sind ca. 8% der Weltjahresproduktion, die in 2012 bei 

knapp 130 t lag. 75% davon kommen aus China. Metal Pa-

ges berichtet kürzlich, dass China den Aufbau strategischer 

Reserven weiter forcieren will. Bis zum Jahr 2017 sollen 

von aktuell 90 t chinesischen Germaniums nur noch 53 t in 

den freien Markt gelangen. Bleibt die Weltjahresproduktion 

unverändert, wäre dies ein Anteil von 41%! 

Neues zu Seltenen Erden

Wie bereits in unseren beiden zurückliegenden Newslettern 

angedeutet, beginnen die Maßnahmen der chinesischen 

Regierung zu greifen. Die Preise für Seltene Erden sind in 

den letzten Wochen spürbar angestiegen. Und nun kündigt 

Peking auch noch an, dem Markt zusätzliche Mengen für 

strategische Reserven zu entziehen. Gerüchten zufolge 

plant man in den nächsten Monaten größere Mengen 

Praseodym, Neodym, Terbium, Dysprosium und Europium 

aufzukaufen. Also zusätzliches Potenzial für weitere Preis-

steigerungen.
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