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OEKO−AUTOSI N LUXEMBURG
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Autofestival
2002

Die Zukunft hat noch nicht begonnen

und relativ teuren Drei−Liter−
Diesel von VWund Audi. Dahinter kommt der Toyota Yaris 1. 0 linea eco, der Dai hatsu
Cuore GL 3t und der Toyota
Prius. Der 3, 4−Liter−Diesel von
S mart schafft es wegen seines
hohen Schadstoffausstoßes
nicht unter die zehn Besten.

Foto: Christian Mosar

W
er
es
et was
größer
braucht, findet in der Kompaktklasse i mmer noch Audis
A2 und den Toyota Prius an
der Spitze. Bei den Familienautos liegen die Ford Focus
1. 6i und 1. 4i vorn. Und auch
bei den Mini−Vans gi bt es neuerdings ökologisch verträglichere Modelle: die erdgasbetriebenen Varianten des Opel
Zafira und des Fiat Multi pla −
in Luxemburg lei der bisher
nur auf demPapier verfügbar.

Kurzl ebi ge Öko−Prämi e

Ob Direkteinspritzung,

Erdgasautos oder

Rußfilter, die Hersteller

tun sich schwer mit der

Markteinführung. Von

Seiten der Politikfehlt es
ebenfalls anI mpulsen.

(RK)− Viel hat sich seit de m
letzten
Autofestival
nicht
getan in Sachen umweltschonende
Autos.
Seit
Mitte
vergangenen Jahres leistet
der Audi A2 1. 2 TDI de m VW
Lupo 3L i m Club der Drei−Liter−Diesel Gesellschaft.
Der lange er wartete Spar−
Benzi ner mit Direkteinspritzung VW Lupo FSI ist aber
noch i mmer nicht verfügbar −
das Modell sei noch nicht
ausgereift, teilte man uns
bei m VW
−I mporteur Losch
mit. Auch Erdgasautos werden dieses Jahr nicht wirklich
angeboten. Bei Volvo wird

man i mmerhin eines der seltenen Exe mplare bewundern
können− aber nicht probefahren(siehe nebenstehendesInterview).

der A2 undleistet dank seines
Elektromotors einen besonderen Beitrag dazu, die Stadtzentren schadstoffär mer zu
halten.

Der Rußpartikelfilter, bei m
Autofestival 2001 exklusives
Highlight von Peugeot, wird Drei−Liter−Exoten
in diese mJahrin mehr ModelDas maßgebliche Klasselen und bei anderen Marken ment in Sachen Öko−Autos,
zu finden sein − lei der aber die Umweltliste des alternatinicht in den Drei−Liter−Die- ven Verkehrsclubs Deutschseln. Neu bei m letzten Festi- land (VCD) ist zwar schon i m
val und i mmer noch interes- Sommer erschienen, behält
sant ist der Toyota Prius mit aber angesichts der wenigen
Hybri dantrieb.
Zwar
ver- Neuheiten i hre Aktualität.
braucht er 5, 1 Liter auf 100 Ki- Den Spitzenreiterplatz teilen
lometern, ist aber größer als sich die bei den auf wändigen

Doch nicht nur auf Seiten
der Autohersteller geht es
langsam voran, auch die Politik kommt in Sachen Öko−Autos nicht so recht vom Fleck.
So wird die vor einem Jahr
seitens des Umwelt ministeriums eingeführte Förderprämie für Autos mit besonders
geringe m CO 2−Ausstoß nicht
fortgeführt. " Unser Ziel war,
die Leute zu sensi bilisieren,
und das haben wir erreicht",
so
Umweltstaatssekretär
Eugène Berger gegenüber der
woxx. Für Autos mit weniger
als 95 GrammCO 2pro Kilometer (S mart cdi) wurden über
80 Prämien ausbezahlt, für
die unter 85 Gramm (Lupo
und A2) et wa 15, so der
Staatsekretär. Für Autos, die
vor dem 31. Dezember angemeldet wurden, kann die Prä-

ERDGASANTRIEB

"Umweltschonend und preisgünstig"
InItalien gehören

Erdgasautoszum
Alltagsbild, in

Deutschland sind siei m
Kommen. Die

luxemburgische

Erdgasfir ma Soteg setzt

sich hierzulandefür den

alternativen Antrieb ein.

Ein Gespräch mit Gilbert

Giannessi vom"Service
Planification".

woxx: Was sind die Vorteile des Erdgasantriebes?

Als Gas−I mportateur und
Betrei ber des Hochdrucknetzes setzen wir uns für den
Erdgasantrieb ein. Während
des Auto−Festivals, spätestens i n der zweiten Woche,
werden wir bei Volvo ein Demonstrationsfahrzeug zeigen
können. Später werden dann
auch andere Garagen den interessierten Kunden Testfahrzeuge anbieten können.

Gilbert Giannessi: Erdgasmotoren sind besonders umweltschonend.
Sie stoßen
deutlich weniger CO 2 aus als
Benziner, und i m Gegensatz
zu den Diesel motoren erzeugen sie praktisch keine Rußpartikel. Sowie 80 Prozent weniger Kohlenwasserstoffe und
Stickstoffoxi de, die den Sommers mog, das Ozon, verursachen.

Gibt es schon Erdgasautosin Luxemburg?

Sehr wenige: Zum einen
sind da die Fir menwagen der
Sudgaz und der Stadt werke
Luxe mburg. Zum anderen betrei bt die TI CE mehrere Erdgasbusse. Früher gab es in
Luxe mburg eine Rei he von
LPG−Autos.

LPG, also Flüssiggas, ist
ebenfalls preisgünstig, hat
aber andere Nachteile. I m Unterschied zum Erdgas ist es
toxisch, leichter entzündbar
und schwerer als Luft, was Sicherheitsprobleme mit sich
bringt.

I m Ausland sind deshalb in
unterirdischen Parkings LPG−

Fiat Multipla Blupower " mono−fuel": M
it vier Erdgastanks 700
K
ilometer Reichweite.

Fahrzeuge verboten, Erdgasautos dagegen zugelassen.
Ist der Gasantrieb anderswo stärker verbreitet?

W
elt weit gi bt es et wa 1, 5
Millionen Erdgasautos, in Europa ist Italien mit fast
400. 000 W
agen führend. Dort
wird, wenn S moggefahr besteht, ein Fahrverbot verhängt − Erdgasautos si nd davon ausgenommen. Auch in
die Stadtzentren, wo nor male
Autos nicht hinein dürfen,
kommen Sie mit einem Erd-

gasfahrzeug. In Deutschland
gi bt es zurzeit die staatlich
unterstützte Aktion "TUT−
Tausend Umwelttaxis für Berlin"
für
erdgasbetriebene
Fahrzeuge. Dort wird auch
das Tankstellennetz ausgebaut: In Zusammenarbeit mit
Ruhrgas sollen die meisten
Aral−Tankstellen
mit
Erdgas−Tanksäulen
aufgerüstet
werden.
Sie wollen den Erdgasantrieb auchin Luxemburgbekannter machen?

Daneben versuchen wir
derzeit, Taxiunternehmer von
den Vorteilen der Erdgasautos zu überzeugen. Typischer weise fahren Taxis viele
Kilometer in einem begrenzten Umkreis − sie profitieren
von den günstigen Spritpreisen, und die geringere Reichweite stellt kein Proble m dar.
I m Stadtverkehr haben Erdgastaxis zusätzlich den Vorteil, dass sie weniger Abgase
und Lär m erzeugen. Die Unternehmer sind interessiert,
doch wir müssen i hnen erst
einmal ein Versuchsfahrzeug
zur Verfügung stellen können.
Und bei
bussen?

den

Erdgas-

Die TI CE hat eine Erdgas−
Tankstelle errichtet und neue

U mweltfreundli che

Autos gi bt es ni cht.

Ei ni ge si nd weni ger

schädli ch al s andere.
W
ir geben ei ne

Übersi cht über das

Angebot und werfen

ei nen Bli ck nach
vorn: auf neue,

alternati ve Antri ebe
und vor all e m den
Erdgas motor.

mie noch bis Ende Januar beantragt werden.
Die Maßnahme hatte eher
symbolischen Charakter − die
Prämie von 600 bzw
. 1200 Euro kompensierte bei weitem
nicht den Mehrpreis der Öko−
Varianten. Dennoch scheint
es massiven Druck von Vertretern jener Automarken gegeben zu haben, die zu Recht
oder zu Unrecht meinten, i hre Modelle hätten auch eine
Prämie verdient. Eugène Berger setzt jetzt eher auf
Transparenz: Die EUschrei be
de mnächst vor, dass an jede m
Vorführ wagen
ein
Schildchen mit der Angabe
des
CO 2−Ausstoßes
angebracht werden müsse. Außerde m arbeitet das Umwelt ministerium an einer CO 2−Übersichtsliste über alle verfügbaren Modelle, die aber lei der
zum Autofestival noch nicht
verfügbar sein wird. Darüber
hinaus, so Eugène Berger, biete die Steuerrefor m 2003 die
Möglichkeit, die Auto−Steuern
nach ökologischen Kriterien
umzugestalten.

Busse bestellt. Bisher fuhren
sie Busse mit umgebauten
Diesel motoren, was für die
Leistung nicht sehr günstig
war, die neuen dagegen haben opti mierte Motoren. Die
Stadt Luxemburg hat Hydrobusse bestellt, die mit dem
ebenfalls umweltschonenden
W
asserstoff betrieben werden. Der W
asserstoffantrieb
ist die nächste Etappe in der
Ent wicklung. Da man aus Erdgas auch W
asserstoff gewinnen kann, hat die Soteg auch
an diesem Antrieb Interesse.
W
ir beteiligen uns zum Beispiel am Promocell−Projekt,
einer W
asserstoff−Brennstoffzelle an der
Universität
Lüttich.
W
ie wollen Sie Privatnutzer ansprechen?

Das Haupthindernis ist,
dass ein Erdgastank vier mal
so viel Volumen benötigt wie
ein gleichwertiger Benzintank. Bisher wurden meist
klassische Autos umgerüstet
und der Erdgastank in den
Kofferraum verlegt. Mittlerweile bieten aber verschiedene Hersteller die Erdgasautos fertig ausgerüstet an− mit
W
erksgarantie.
Fiat,
Volvo
und Opel bauen die Tanks
nun am Fahrzeugboden ein −
der Kofferraum blei bt verfügbar.
Preislich sind die Modelle
nicht teurer als ein Diesel.
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Alternative Antriebe

Alternati ve Antri ebe für Kraftfahrzeuge si nd
mehr

al s

Begrenzte

nur

Gedankenexperi mente.

Erdöl vorräte,

CO 2−Probl e mati k

und Schadstoffbel astung l assen di e Zukunft

von

Benzi nern

erschei nen.

und

Di esel n

düster

Der Verkehrscl ub Deutschl and ( VCD) hat

ei nen

Überbli ck

über

di e

Alternati ven

erarbeitet ( www.verkehrscl ub−deutschl and.

stellt wird, i st bei der Herstell ung energi e-

i ntensi v, teuer und u mweltbel astend bei m
Anbau.

ungenutzt verpuffen zu l assen.

Fl üssi ggas(LPG)

Al s Neben− bzw. Abfall produkt bei der Er-

Pfl anzenöl e

döl gewi nnung und −verarbeitung fällt Fl üs-

Pfl anzenöl i st wie Ethanol ei n Kraftstoff aus

si ggas − Propan und Butan − an, das si ch

Raps methyl ester ( RME) − auch bekannt al s

Wegen sei ner höheren Spei cherdi chte ge-

nach wachsenden Rohstoffen:

Rapsöl

und

Bi odi esel. Vi el e Di esel− Neufahrzeuge können

ebenfall s i n Fahrzeugen ver wenden l ässt.

genüber ko mpri mi erte m Erdgas i st es be-

de/the men/aavoll. ht ml). Doch auch di e si nd

heute ohne U mrüstung mit RME fahren. Ei-

sonders für Pkw geei gnet. All erdi ngs i st

betrachtet. Hi er ei ne gekürzte Fassung der

ko mmt all erdi ngs zu de m Fazit, dass Pfl an-

ter entzündbar.

ni cht zu befür worten si nd.

Wasserstoff/Brennstoffzell e

ni cht unprobl e mati sch, wenn man si e genau
Ergebni sse.

El ektro− und Sol arfahrzeuge

El ektro− und Sol arfahrzeuge schei nen auf
den ersten Bli ck völli g abgasfrei. Doch der

für den El ektroantri eb benöti gte Stro m muss

ne

Ökobil anz

des

U mweltbundesamtes

zenöl e i n Di esel motoren aus U mweltsi cht

Der enor me

Fl ächenbedarf zu m Anbau von Raps führt zu
großen ökol ogi schen Nachteil en.

Fl üssi ggas i st schwerer al s Luft und l ei ch-

Al s mögli cher Energi eträger der Zukunft
wird Wasserstoff gehandelt − das auf der
Welt a m häufi gsten vorko mmende El e ment.

Erdgas

Sei ne Verbrennung i nkl assi schen Motoren

Fahrzeuge mit Erdgas motor werden heute i n

i st rel ati v sauber, doch bei der Herstell ung

Erkenntni ssen i m Gegensatz zu Öl bi s weit

ergi everl uste. So gilt auch für di e sol aren

de Pi peli ne−Syste m u mweltschonend und si-

von Sonnenenergi e für den Ersatz alter

Erdgasfahrzeuge stoßen i m Vergl ei ch zu

I m Zusammenhang mit der Wasserstoff-

CO 2−E mi ssi onen.

und naturschädi gende Abgase aus. Bei der

di skuti ert.

deren Besitzer durch ei ne Sol ar−Anl age so-

− li egen Di esel und Erdgas gl ei chauf. Es

verbrauchen. Doch auch da wäre es günsti-

fossil er Brennstoff i st und da mit all es ande-

zuvor erzeugt werden. I m direkten Vergl ei ch
der Gesa mte mi ssi onen ei nes fortschrittli-

chen

El ektrofahrzeugs

mit

denen

ei nes

Seri e gebaut. Erdgas i st nach den bi sheri gen

e mi ssi onsar men Otto−Pkwli egt das El ektro-

nach 2050 gesi chert und über das bestehen-

ökol ogi sch i n Front. Der für di e Fahrzeuge

cher verfügbar.

fahrzeug l edi gli ch bei den Sti ckoxi den noch
benöti gte Stro m erhöht den Pri märenergi e-

verbrauch und damit di e trei bhausrel evanten
Daneben gi bt es kl ei ne, l ei chte Sol ar−Autos,

vi el Stro m produzi eren, wie si e i m Fahrzeug
ger, di e Sonnennenergi e zu nutzen u mfossi-

l e Stro mquell en zu ersetzen. Ei nfach gesagt:

Besser mit Sol arstro m Wäsche waschen al s
Auto fahren.

Di esel motoren weit weni ger gesundheits−

Wasserstofferzeugung: di e direkte Nutzung

hoche mitti erender Kraftwerke i st si nnvoll er.

techni k

wird der

Brennstoffzell enantri eb

E mi ssi on von Trei bhausgasen − i nkl. Methan

I n der Brennstoffzell e wird durch di e Reak-

bl ei bt aber di e Tatsache, dass Erdgas ei n

el ektri sche Energi e erzeugt. Hi er entsteht

re al s

CO 2−neutral

und unerschöpfli ch.

Bi ogas

Ei ne i nteressante Alternati ve für den teil wei-

sen Ersatz von Erdgas stellt Bi ogas dar. Al s

Alkohol

und Aufbereitung entstehen erhebli che En-

ti on von

Wasserstoff und Luftsauerstoff

i m Gegensatz zur Verbrennung i m Motor

nur Wasserdampf. Bei der Bereitstell ung

von Wasserstoff spi elt Methanol ei ne Roll e,

wel ches wi ederu m aus Erdgas gewonnen
wird.

Deshal b i st ei ne hochentwickelte

Spei chertechni k für Erdgas auch hilfrei ch

nach wachsender Kraftstoff besitzt Bi ogas

für di e Brennstoffzell entechni k. Di e Brenn-

füll en. Für den Fahrzeugantri eb si nd all er-

lität. All erdi ngs muss das Bi ogas gerei ni gt

forscht und erprobt.

ei gnet.

prozess unterzogen werden. Bi ogas i n stati-

Al kohol kann man tri nken oder i n den Tank

di ngs nur gifti ges Methanol und Ethanol ge-

Methanol wird aus Erdgas herge-

stellt. Wegen der dabei anfall enden Energi e-

theoreti sch ei ne 95−prozenti ge

CO 2−Neutra-

und ei ne m energi ei ntensi ven Veredel ungsonären Anl agen (z. B. Bl ockhei zkraftwerke)

verl uste i st di e direkte Nutzung von Erdgas

zu verhei zen, i st di e bessere Alternati ve zur

l e m aus Wei zen oder Zuckerrüben herge-

i st aber all e mal si nnvoll er al s das Bi ogas

energeti sch günsti ger. Ethanol, das vor al-

Und bei m Trei bstoff spart
man
schätzungsweise
25
Prozent.
W
ie ist es mit dem Anmelden und der Wartung?

Anmeldenist kein Proble m.
Die serienmäßig gebauten
W
agen si nd alle homologiert
und haben eine europäische
Zulassung. W
er als Garagist
Erdgasautos anbietet, wird
sie auch warten können. Hier
in Luxe mburg wird das bei

Verbrennung i n Fahrzeug motoren. Letzteres

Volvo bald der Fall sein, und
auch Fiat will Mechaniker ausbildenlassen.

Man unterscheidet zwischen "bi-fuel" und " monofuel". Was bedeutet das?

Die meisten Erdgas motoren können auch mit Benzin
betrieben werden, dadurch
ist man nicht ausschließlich
auf Erdgastankstellen angewiesen. Die entsprechenden
Fahrzeuge
besitzen
zwei

stoffzell e i st noch ni cht ausrei chend erVor all e m prei sli ch, so mei nen Experten,

werde di e Brennstoffzell e i nnerhal b der

nächsten 20 Jahre ni cht mit Otto und Di e-

sel konkurri eren können.

Quelle: Verkehrsclub Deutschland

Tanks und werden als "bifuel" bezeichnet. Doch i m
Prinzi p kann man Erdgas stärker kompri mieren. Bei nur für
Erdgas ausgelegten Motoren−
" mono-fuel" − ist die Energieausbeute dadurch höher.
Warum setzt sich die Soteg für die Erdgasautos ein
und nicht die Autoverkäufer?

W
ir sehen unsere Rolle darin, Erdgas zu verkaufen. W
ir
möchten eine Koordination
zwischen
Autovertrei bern
und den Tankstellenbetreibern herstellen um das Projekt voranzutrei ben und so
unserer Hauptbeschäftigung
genüge zu tun und über diesen W
eg zusätzliches Erdgas
zu verkaufen.

W
ie und wo kann man
Erdgastanken?

Das Tanken an sichist ganz
einfach. Die Tankpistole saugt
sich fest, der ganze Tankvorgang dauert drei bis vier Minuten und ist vollautomatisch. Dochin Luxemburg gi bt
es zurzeit keine öffentliche
Tankstelle.

Volvo S80
"bi−fuel": Am
Unterboden
angebrachte
Erdgastanks
(1) und ein
Reservebenzintank (2).

I m Ausland musste man
häufig auf Betriebstankstellen
für Nutzfahrzeuge zurückgreifen, die auch an Privatkunden
verkauften. Doch wer nach
fünf Uhr dort tanken will,
muss sich telefonisch anmelden. Das ist nicht interessant,
das kann man niemande mzu-

Überarbeitung: RK

muten. W
ir machen gleich
den Schritt, öffentliche Tankstellen anzubieten. W
ir wollen noch in diesem Jahr, zusammen mit Aral, zwei Erdgas−Tankstellen in Luxemburg−Stadt eröffnen − "richtige" Tankstellen, mit langen
Öffnungszeiten und de m üblichen Shop mit Zigaretten, Getränken und Süßigkeiten.
Ist das nicht viel Aufwandfür eine F
irma wie die
Soteg, die vor allemeine Art
Rohstoffi mporteurist?
Mit den Tankstellen und
den Erdgasautos ist es ja wie
mit der Henne und dem Ei:
Das Eine geht nicht ohne das
Andere − es muss irgendwo
anfangen. Bei unseren deutschen Nachbarn geht es jetzt
los, und wir wollen auch hier
die Dinge in Bewegung bringen. Die Investitionskosten
sind anfänglich sehr hoch,
aber langfristig, wenn viele
Autos fahren, könnte Erdgas
als Trei bstoff für unser Geschäft ins Gewicht fallen, vielleicht mehr, als das Erdgas,
das wir heute zum Kochen
umsetzen.
Das Gesprächführte
Raymond K
lein.

Mehr über den Erdgasantrieb

unter www.erdgasfahrzeuge. de
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