
Es tut sich was in Sachen Umwelt 

 

Windkraftanlagen entstehen, der Klimawandel wird erforscht und 
Rohstoffe helfen dabei 

 

An der Küste von Yorkshire in der Nordsee entsteht die weltgrößte 
Windkraftanlage. Das Projekt „Dogger Bank“ soll 4,5 Millionen 
britische Haushalte mit Strom versorgen. Dies sind etwa fünf Prozent 
der britischen Haushalte. Waren Offshore-Windanlagen bisher bis zu 
190 Meter hoch, so ist die neue Anlage rund 260 Meter hoch. Im Jahr 
2023 soll der erste Strom erzeugt werden. 

 

Sauberer Strom für ein sauberes Klima. Wichtig für Windkraftanlagen 
sind Stromspeicher. Diese brauchen Rohstoffe wie beispielsweise 
Lithium. Diesen begehrten Rohstoff hat Millennial Lithium - 
https://www.youtube.com/watch?v=fSzruj6HQPY&t=8s -  in seiner Pastos Grandes-
Lithiummine in Argentinien. Das Projekt punktet mit bester 
Batteriequalität und einer langen Lebensdauer. Eine Pilotanlage wird 
gebaut, ebenso wie aktive Pilotteiche. Gerade hat die Gesellschaft ein 
Zertifikat durch die argentinische Regierung erhalten, die Steuer- und 
weitere Bedingungen sichert. Diese Unterstützung durch die 
Regierung ist ein Meilenstein auf dem Weg zur Produktion. 

 

Auch die Erforschung des Klimawandels wird eifrig betrieben. Um 
herauszufinden, wie die Luft vor 1,5 Millionen Jahren war, arbeiten 
Forscher aus China, Australien und Europa in der Antarktis. Um den 
Klimawandel zu verstehen, wird prähistorisches Eis in einer 
Rekordtiefe bis zu drei Kilometern untersucht. Ergebnisse soll es 
leider erst 2025 geben. Denn die Arbeiten beschränken sich auf die 
Sommermonate. 

 



Der Umwelt zuträglich ist auch die zunehmende Elektromobilität. 
Auch wenn diese in Deutschland nur langsam vorankommt, so ist in 
anderen Ländern die Zeit bereits reif. Dabei geht es nicht vorrangig 
um den Kampf etwa zwischen Elon Musk, dem Tesla-Chef und dem 
Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche. Massentauglichkeit ist das 
Stichwort und diese rückt näher, die Modellvielfalt nimmt zu.  

 

Lithium-Ionen-Akkus brauchen diese Elektrofahrzeuge und damit 
wiederum Rohstoffe wie etwa Kobalt. Diesen Rohstoff hat First 
Cobalt - https://www.youtube.com/watch?v=bsxhKJJY1sk&t=2s -  auf seinem Iron 
Creek-Kobaltprojekt in Idaho im Boden. Und die Kobaltraffinerie von 
First Cobalt ist das Tüpfelchen auf dem i. Denn sie soll ab 2021 
Kobalt aus dem Material Dritter produzieren.  

 

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von 
Millennial Lithium (https://www.resource-
capital.ch/de/unternehmen/millennial-lithium-corp/) und First 
Cobalt (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/first-
cobalt-corp/). 
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