Erneuerbare _Wind

Interview

„Wir haben Visionen beschrieben”

Peter Hjuler Jensen, Leiter der Abteilung Windenergie am dänischen Risø und Koordinator
des europäischen Forschungsprojektes Upwind, über die 20-Megawatt-Turbinen.
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