
Was ist ein Erdgasauto? 
Ein Erdgasauto wird mit komprimiertem Erdgas als Kraftstoff betrieben und ist mit einem Verbrennungsmotor als Antriebsaggregat 
ausgestattet. 
   

Wie verbreitet sind Erdgasfahrzeuge? 
in Deutschland: etwa 70.000 (Tendenz steigend) 
in Italien            : etwa 450.000  

Vorteile der Erdgasfahrzeuge 
- geringe Betriebs-und Treibstoffkosten 
- Schadstoffreduzierung von bis zu 80%  

Nachteile der Erdgasfahrzeuge 
- Tankstellennetz ist erst im Aufbau  

Sind die Anschaffungskosten eines Erdgasautos höher? 
Ja, die Kosten sind höher. 
-bei Dieselmodellen: zwischen 300 bis 1000 Euro, 
-bei Benzinmodellen: zwischen 1500 bis 3500 Euro, 
Ab einer Kilometerleistung von  20.000 km im Jahr lohnt sich die Anschaffung eines Erdgasautos aufgrund der günstigen Kraftstoffkosten.  

Pflege und Wartung 
Die Motorpflege unterscheidet sich nicht von der eines benzinbetriebenen Fahrzeugs. Dies gilt auch für alle Inspektionsintervalle. 
Lediglich die Gasflaschen für das komprimierte Erdgas bedürfen einer zusätzlichen Überprüfung durch eine autorisierte Fachwerkstatt, je 
nach Bauart und Einbau alle fünf oder zehn Jahre.  

Wie viel Fassungsvermögen hat ein Erdgastank? 
Dies ist wie bei allen komprimierten Gasen von Druck und Temperatur abhängig. Erdgas wir mit einem Druck von 200 bar in den Tank 
gepresst und in Kilogramm gemssen. Je nach Fahrzeugmodell können zwischen 12 kg und 26 kg getankt werden.  

Welche Hersteller bieten erdgasbetriebene Sireinfahrzeuge an? 
Die Hersteller Citroen, Fiat, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Volvo und VW bieten zurzeit erdgasbetriebene Serienfahrzeuge an. 

Können konventionelle Fahrzeuge auf Erdgas umgerüstet werden? 
Jedes gängige Fahrzeug mit Ottomotor ist umrüstbar bzw. kann auf Erdgasantrieb erweitert werden. Spezialisierte Ümrüster informieren 
Sie gründlich über die Vor- und Nachteile. Informationen und Umrüstadressen erhalten Sie bei ihrem örtlichen Energieversorger. 

Was bedeutet ein Fahrzeug umrüsten? 
Man kann Fahrzeuge zusätzlich um einen Erdgasantrieb erweitern bzw. den Antrieb nachrüsten. Die Fahrzeuge können dann sowohl mit 
Erdgas als auch mit Benzin betrieben werden. Natürlich kann auch der Benzintank ausgebaut werden oder ggf. verplombt werden, 
dadurch entsteht ein monovalentes Erdgasfahrzeug. Dies ist allerdings nur empfehlenswert, wenn sich genügend Erdgastankstellen im 
Aktionsradius des Fahrzeugs befinden. Mittlerweile bieten Fachfirmen die Umrüstung/Erweiterung für fast jedes gängige Fahrzeug an. Für 
jedes Fahrzeugmodell muss einmalig ein ,, Sonder Abgasgutachten" existieren. Erst dann kann das Fahrzeug von einem Fachbetrieb 
umgerüstet werden.  

Was kostet die Umrüstung? 
Die Kosten variieren derzeit bei Pkw  je nach Modell zwischen 3000 und 5000 Euro. Beachten Sie bei der Einholung des Angebotes und 
beim Umbau, dass ihr Fahrzeug vom TÜV abgenommen wird. Die Kosten für den TÜV werden teilweise getrennt ausgewiesen oder 
müssen gesondert entrichtet werden. Bedenken Sie auch, dass eventuell ihr Fahzeug die Gewährleistung des Automobilherstellers 
verliert, da in das Farzeug und in den Motor eingegriffen wird. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, dass ihr Fahrzeug weiterhin die 
gleiche Abgasnorm erhält, die Sie im Benzinmodus bei der Zulassung des Fahrzeugs erhalten haben.  

Sind Erdgasfahrzeuge umweltschonend? 
 
Ja, denn: 
- Schadstoffausstoß kann bis zu 80% reduziert werden    
- geringes Ozon- und Smogpotenzial, 
- nahezu kein Ausstoß von Rußpartikeln und Schwefel, 
- bei der Betankung entstehen fast keine Emissionen. 
 
Insbesondere das kritisch betrachtete Benzol und die Rußpartikel entfallen nahezu vollständig. Teure Partikelfilter sind daher beim Erdgas 
überflüssig. Mit zunehmender Motoroptimierung auf Erdgas können selbst strengste Grenzwerte eingehalten werden. Mit Erdgas können 
sogar die ab 1. Januar 2005 geltenden strengen EU- Luftqualtitätsziele erreicht werden. 
-  

 


