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Sehr geehrte Elektrolyse-Anbieter,

Ihre Elektrolyseure sind um den Faktor 1.000 zu klein !

Sie haben sich offenbar nie echte Gedanken gemacht,

wie ein Behälter, ein Topf, ein Gefäss, ein Gehäuse für

einen relevant grossen Elektrolyseur aussieht. - Hmm

Ober-irdische Behälter aus Blechen sind räumlich sehr

limitiert und stehen im kalten oder in der prallen Sonne.

Das kleine H2 Molekül diffundiert raus - Versprödung !

Ein Unter-irdischer Behälter kann sehr viel grösser sein,

vertikal stehend, immer gleichbleibende Temperatur und

vor allem, er kann sehr sehr viel mehr Innendruck haben.

Und jetzt stehen Sie da, mit Ihrem kleinteiligen Blech-

Mist, den vielen Anschlüssen, und den extrem hohen

Kosten. Und Ihre Elektrolyseure werden explodieren !
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Denken Sie noch mal neu über Ihren Behälter für die

Elektrolyse nach, Sie können 80 % der Kosten raus-

hauen, oberirdisch marginal klein werden, Explosions-

Sicherheit garantieren und x 1.000 Mengen erzeugen.

Schauen Sie sich die Entwurfs-Planung für den DBHD

Schacht-Elektrolyseur von Ing. Goebel an. Der nimmt

von einem 7.350 MW Nacht-Windpark DE-Strom auf.

Schauen Sie sich den Vergleich zwischen TES und

Elektrolyse-Schacht an - Das sind 2 grosse Projekte.

https://www.ing-goebel.de/tes-vs-westk%C3%BCste-101/

Ich will Sie nicht entmutigen, ich möchte das Sie die

Behälter-Frage neu aufrollen, und leistungsfähigere

Elektrolyse-Anlagen bauen. 

Wünsche Ihnen einen schönen, erfolgreichen Tag.

Mit freundlichen Grüssen

Volker Goebel

Dipl.-Ing. Arch.

Endlager-Planer

https://www.ing-goebel.de/tes-vs-westk%C3%BCste-101/


Anlagen : Entwurfs-Planung für Schacht Elektrolyseur

Projektbeispiele Westküste 101 und H2 Braunschweig
.
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