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ELEKTRO- UND ZUKUNFTSMOBILITÄT   
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D
ie weltweite Umsetzung in puncto 
Elektroantrieb wird noch einige Zeit 
benötigen. Es sind wesentliche Hür-

den, zum Beispiel hinsichtlich der Lade -
infrastruktur, zu überwinden. Auch stel-
len sich die Anforderungen und Voraus-
setzungen regional sehr unterschiedlich 
dar, was letztendlich zu unterschiedli-
chen Wegen zur Klimaneutralität führen 
wird.

Die Powertrain Unternehmensspar-
te von Tenneco unterstützt einen An-
satz sich ergänzender Technologien, um 
effektive Lösungen für verschiedene 
Verkehrssektoren anzubieten. Bei Ver-
brennungsmotoren spielt dabei der ver-
wendete Kraftstoff eine wesentliche 
Rolle, weil dieser die Treibhausgasemis-
sionen definiert.

Neben der Evaluierung der Vorteile 
nicht-fossiler, synthetischer Kraftstoffe 
(E-Fuels) in Zusammenarbeit mit Her-
stellern, Zulieferern und Forschungsin-
stituten nutzt Tenneco Powertrain sein 
Know-how zur Unterstützung der Fahr-
zeughersteller in der Entwicklung von 
Verbrennungsmotoren, die mit grünem 
Wasserstoff – also unter Einsatz von re-
generativ erzeugtem Strom mittels 
Elektrolyse aus Wasser produziertem 
Wasserstoff  – betrieben werden. 

Der Einsatz von grünem H2, der per 
se keinen Kohlenstoff enthält, sowie an-
derer mittels regenerativer Energien her-
gestellter und damit in ganzheitlicher 
„Well-to-Wheel“-Betrachtung klimaneu-
traler Kraftstoffe kann dazu beitragen, die 
Dekarbonisierung des Verbrennungsmo-
tors auf breiter Basis zu beschleunigen. 

Gerade in Bezug auf die Hunderte Millio-
nen Pkw und leichten Nutzfahrzeuge mit 
Verbrennungsmotor in der globalen Be-
standsflotte erachtet Tenneco Powertrain 
den Einsatz von E-Fuels oder Biokraft-
stoffen als Beimischung zu konventionel-
lem Diesel oder Benzin als sinnvollen 
Beitrag zu einer beschleunigten Reduzie-
rung der CO2-Bilanz. Vorteil: Solche Kraft-
stoffgemische können ohne größere Än-
derungen an Fahrzeugen oder existieren-
der Infrastruktur zum Einsatz kommen.

Für den Nutzfahrzeug-, Off-Highway- 
und Industriesektor wird insbesondere 
grüner Wasserstoff zunehmend als 
tragfähige Lösung anerkannt, nicht zu-
letzt da zu erwarten ist, dass H2-Moto-
ren künftig alle Leistungs- und Betriebs -
anforderungen von Heavy-Duty-Anwen-
dungen erfüllen können, etwa für Lkw 
im Langstreckeneinsatz, Landwirt-
schafts- und Baumaschinen oder auch 
den Schiffsbereich.

Die meisten von Tenneco Power-
train aktuell unterstützten H2-Projekte, 

deren Anzahl im Übrigen weiter an-
wächst, basieren auf Diesel- oder Erd-
gasmotoren, die für die Nutzung von 
Wasserstoff umgerüstet werden. Im 
Vergleich zu H2-Brennstoffzellen sehen 
die Powertrain-Experten H2-Verbren-
nungsmotoren als eine erschwingliche-
re, weniger komplexe und schneller 
einzuführende klimaneutrale Lösung. 

Als einer der global führenden Zulie-
ferer von Komponenten und Technolo-
gien für Verbrennungs motoren ist 
 Tenneco Powertrain bestens aufgestellt, 
Fahrzeughersteller bei ihren Motorkon-
zepten zu unterstützen und so die De-
karbonisierung auf dem Weg zur klima-
neutralen Mobilität voranzutreiben. W

Alternative Antriebe

Verbrennungsmotoren mit Wasserstoff und 
nicht-fossilen Kraftstoffen dekarbonisieren
Die globale Fahrzeugindustrie befindet sich in einem Prozess der Transformation 
zur Dekarbonisierung der Mobilität mit dem Ziel, einen klimaneutralen Verkehr   
zu ermöglichen. Mit nicht-fossilen Kraftstoffen betriebene Verbrennungsmotoren 
sind dabei eine Alternative zum Elektroantrieb, insbesondere für Heavy-Duty- und 
Off-Highway-Anwendungen.
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