
Die weltweite Ernährung sichern 
 

 
 

Mit künstlicher Intelligenz ist vieles möglich, sogar wenn es um den Bereich Ernährung 
geht. Denn noch immer hungern viele oder sind unzureichend ernährt. 
 
Künstliche Intelligenz könnte künftig bei der Fischzucht helfen und so einen Beitrag 
zur Sicherung der weltweiten Ernährung beitragen. Denn Aquakultur ist der am 
schnellsten wachsende Bereich für Lebensmittel. Noch sterben bei der Fischzucht 
rund 40 Prozent der Fische. Mithilfe einer neuen Erfindung können nun die 
Fischzuchten mittels Sensoren automatisch überwacht werden. Gesundheit, Aktivität, 
Gewicht der Fische können so analysiert werden. 
 
Mit einer anderen Innovation im Lebensmittelbereich und nicht nur da, ist EnWave - 
https://www.rohstoff-tv.com/play/enwave-update-zur-expansion-von-moon-cheese-
rev-maschinenverkaeufe/ - unterwegs. Die geschützte Dehydrierungsmethode des 
Unternehmens wenden auch Hersteller von medizinischem Cannabis sowie 
Pharmahersteller an. EnWave verdient dabei mit lizenzgebührenpflichtigen Lizenzen. 
Mehr als 30 Lizenzen wurden bereits unterzeichnet, im ersten Quartal 2020 waren es 
sechs neue Lizenzen. 
 
Innovationen gibt es auch immer wieder im Bereich der Elektromobilität, wenn es um 
die wichtigen Akkus geht. So gelang gerade Forschern der Monash University in 
Melbourne ein Durchbruch bei Lithium-Schwefel-Batterien. Diese haben gegenüber 
den Lithium-Ionen-Batterien den Vorteil, dass Schwefel ein günstiges Abfallprodukt der 
Mineralölindustrie ist. Daher ist Schwefel günstig und bestens verfügbar. 
 
Lithium ist immer noch ein unverzichtbarer Bestandteil dieser neuartigen Batterien. 
Unter den Lithium-Gesellschaften gefällt Millennial Lithium - https://www.rohstoff-
tv.com/play/newsflash-mit-skeena-resources-caledonia-mining-copper-mountain-und-
millennial-lithium/ -. Mit zwei Lithium-Projekten ist die schuldenfreie Gesellschaft im 
berühmten Lithiumdreieck in Argentinien vertreten. Für das Pastos Grandes Projekt 
besteht bereits eine sehr positive Machbarkeitsstudie. 



 
Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von EnWave (- 
https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/enwave-corp/ -) und Millennial 
Lithium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-lithium-corp/ -). 
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