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„Reichweiten von 600 Kilometern sind Utopie“

Interview

ZSW-Vorstand Werner Tillmetz über Batterien für Elektroautos, Kosten pro Kilowattstunde
und den Standort Deutschland.

Interview: Karsten Wiedemann
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