
„Null Emissionen, maximale Performance – die neueste
Generation von Wasserstoffverbrennungsmotoren“

Themenkreis am Freitag, den 11. Dezember 2020, 9:50– 11:20 Uhr
Videokonferenz, Anwahl entsprechend Einladung per E-Mail

Sehr nah am Diesel - aber kleine Details machen einen großen Unterschied: 
Der Wasserstoffmotor arbeitet CO2-frei 

Zur Erreichung der globalen Klimazie-
le diskutieren Experten und Hersteller
die  unterschiedlichsten  Ansätze.  Die
Debatten der Industrie erstrecken sich
vom  kompletten  Umstieg  auf  reine
Elektrofahrzeuge über Hybrid- & Was-
serstofftechnologien  bis  hin  zu  Dual-
Fuel  und  synthetischen  Kraftstoffen.
Mit der Verabschiedung einer Wasser-
stoffstrategie  auf  Bundes-  und  EU-
Ebene  erlebt  das  Thema  Wasserstoff
nun einen enormen Aufwind. Die Her-
ausforderung  in  der  Automobilindus-
trie ist es, Technologien zu entwickeln,
die  vergleichsweise  einfach  und
schnell in die vorhandenen Motorenplattformen der Hersteller integriert werden und bestehen-
de Diesel- oder Ottomotoren nicht nur sauber, sondern gleichzeitig auch effizienter machen
können. Bei 70-80 Millionen produzierten Fahrzeugen im Jahr, die momentan zu über 99%
mit Verbrennungsmotoren ausgestattet sind, muss der Verbrennungsmotor deshalb per se ein
entscheidender Baustein sein, um effektiv Klimaschutz im Mobilitätssektor betreiben zu kön-
nen. Aus Sicht von KEYOU ist der Verbrennungsmotor deshalb nicht das Problem, sondern
vielmehr die Lösung – wenn er mit  dem Kraftstoff  der Zukunft,  Wasserstoff, angetrieben
wird. In den letzten 15 Jahren haben sich nicht nur die politisch-gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen geändert, auch auf Entwicklungsseite hat sich im Bereich von Wasserstoffmoto-
ren einiges getan. 
KEYOU wird im Vortrag auf die Evolution des Verbrennungsmotors eingehen und beschrei-
ben, wie es dem Unternehmen mit Hilfe von Magerverbrennung, intelligenter Motorstrategie
und H2-spezifischen Komponenten gelungen ist, einen hocheffizienten Wasserstoffmotor zu
entwickeln. Darüber hinaus wird das Münchner Clean Mobility Start-up aufzeigen, wie man
den  Spagat  zwischen  Wirtschaftlichkeit,  Emissionsfreiheit  und  maximaler  Performance
schafft und was entscheidend für einen hocheffizienten Wasserstoffmotor ist: das Zusammen-
spiel H2-spezifischer Komponenten, das richtige Verständnis für das Gesamtsystem H2-Ver-
brennungsmotor.

Aufgrund der aktuellen Situation trifft sich der Themenkreis in einer Videokonferenz.  Gäste
sind herzlich willkommen und können den Zugriff über E-Mail bei Walter Tydecks erhalten,
E-Mail walter@tydecks.info


