Neue Energietechnologien – zum Nachdenken
Wasserstoffbereitstellung in Südkalifornien
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Preis liegt bei 1,89 $/kg (rote Linie), der Industriewasserstoffpreis im erQuelle: Zhenhong Lin et al., The least-cost hydrogen for Southern California, Int’l J
sten Zyklus 2010 – 2020 bei 4,59 $/kg, der nach 10-jähriger InvestitionsHydrogen Energy 33 (2008), 3009 – 3014
rücklage auf unter 2 $/kg sinkt; die nachfolgenden 10-Jahreszyklen zei(38263) www.itsHYtime.de
gen Preise sogar unter 2 $/kg, allerdings bei den im Bild angegebenen
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