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D
ie Unternehmenssparte Powertrain 
von Tenneco erforscht am Standort 
Burscheid den Einsatz syntheti-

scher Kraftstoffe (E-Fuels) in Verbren-
nungsmotoren, um das Verständnis rund 
um diese nachhaltige Technologie zu för-
dern und deren Potenzial zum Erreichen 
klimaneutraler Mobilität aufzuzeigen. 

Hierzu hat sich Tenneco einem Kon-
sortium von branchenführenden Unter-
nehmen, Instituten und Universitäten 
im Rahmen des NAMOSYN-Projekts – 
kurz für „Nachhaltige Mobilität durch 

Potenziell CO2– und damit 
klimaneutral

Das heißt: Beim Betrieb von Verbrennungs-
motoren mit E-Fuels wird nur so viel CO2 
emittiert, wie ursprünglich zur Kraftstoffpro-
duktion aus der Luft entnommen wurde. 
Weitere Vorteile: Die meisten synthetischen 
Kraftstoffe lassen sich mit nur geringfügigen 
Modifikationen in Millionen bereits im Markt 
befindlicher Fahrzeuge mit Verbrennungs-
motor, einschließlich Hybridanwendungen, 
einsetzen – auch in Mischungen mit her-
kömmlichen Kraftstoffen. Die existierende 
Verteilungs- und Betankungsinfrastruktur ist 
mit geringen Anpassungen weiter nutzbar. 

Darüber hinaus bieten E-Fuels das Po-
tenzial, die Gesamtemissionen erheblich 
zu verringern. Das Tenneco Powertrain-
Team in Burscheid untersucht mithilfe sei-
ner spezifisch ausgestatteten, vollauto-
matisierten Hochleistungsprüfstände, 
wie innovative Kolbenringdesigns in Kom-
bination mit synthetischen Kraftstoffen 
genutzt werden können, um Mobilitäts-
konzepte mit niedrigsten Emissionen zu 
entwickeln. Erste Ergebnisse der aktuel-
len Forschungsaktivitäten sind vielver-
sprechend: So konnte durch den Einsatz 
von E-Fuels in Verbrennungsmotoren eine 
Reduzierung aller Stickoxid-, Kohlenmono-
xid- und Partikelemissionen um 50 Pro-
zent und mehr nachgewiesen werden. W
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Als nachhaltige, praktikable Alternative zu erdölbasierten Kraftstoffen  

können E-Fuels einen wesentlichen Beitrag leisten, die verkehrsbedingten 

CO2-Emissionen kurzfristig auf breiter Basis zu reduzieren. Wie Tenneco  

nachweisen konnte, bieten sie zudem die Möglichkeit, auch Schad-

emissionen erheblich zu senken.

Synthetische Kraftstoffe  
für klimaneutrale Mobilität
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synthetische Kraftstoffe“, angeschlos-
sen. In dem vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung unterstütz-
ten, bis März 2022 laufenden Projekt 
werden technische Möglichkeiten, 
Kompatibilität sowie die Wirtschaft-

lichkeit von E-Fuels unter-
sucht.

Um Mobilität unab-
hängig von fossi-
len Kraftstoffen 
zu  gestalten, 
wird vielfach ein 

elektrischer, aus 
kohlenstoffneutraler 

Strom erzeugung ge-
speister Antrieb als die ulti-

mative Lösung angesehen. Aber 
selbst, wenn eine geeignete Infra-
struktur vorhanden wäre, würde 
ein schrittweiser Ersatz der beste-

henden Fahrzeugflotte mit Verbren-
nungsmotor noch viel Zeit in An-
spruch nehmen. Um die Verringerung 
verkehrsbedingter CO2-Emissionen 
zu beschleunigen, sind daher kurzfris-
tige Lösungen erforderlich, die ohne 
größere Veränderungen an Fahrzeu-

gen oder Infrastruktur großflächig ein-
führbar sind.

Synthetische Kraftstoffe stellen ei-
ne solche, kurzfristig umsetzbare Lö-
sung dar. Sie bieten eine nachhaltige 
Alternative zu erdölbasierten Kraftstof-
fen und eignen sich sowohl für Otto- 
als auch Diesel- Motoren. In ganzheitli-
cher „Well-to-Wheel“-Betrachtung er-
möglichen E-Fuels bei Herstellung mit-
tels erneuerbarer Energien die Schaf-
fung eines geschlossenen CO2-Kreis-
laufs. 

Synthetische Kraftstoffe sind eine nach-

haltige Alternative zu erdölbasierten 

Kraftstoffen. © Tenneco Inc.


