
Bei der Kaufentscheidung für ein Automo-
dell ist der Kraftstoffverbrauch eines der 
wichtigsten Kaufkriterien. Die Herstelleran-
gaben zum Verbrauch spiegeln dabei die 
Werte wider, die das Fahrzeug bei einem 
bestimmten Fahrzyklus namens NEFZ 
(Neuer Europäischer Fahrzyklus) benötigt. 
Dieser Norm-Fahrzyklus ist jedoch für viele 
Autofahrer in der Praxis nicht ausreichend, 
– im Alltag ergeben sich meist höhere Ver-
brauchswerte, wie eine Untersuchung des 
ADAC beweist. Dieser hat die Werte der 
Hersteller mit den eigenen, realitätsnähe-
ren EcoTest-Ergebnissen verglichen und 
teils starke Abweichungen festgestellt. 
Am realistischsten sind demnach die Anga-
ben zum Kraftstoffverbrauch von Erdgas-
Fahrzeugen. Der neue erdgasbetriebene VW 
Golf TGI benötigt beispielsweise laut ADAC 
nur drei Prozent mehr Erdgas, als im Ver-
kaufsprospekt angegeben. Für die Berech-
nung wurden elf Erdgas-Fahrzeuge getes-
tet, die in der Praxis im Schnitt neun Prozent 
mehr Erdgas als Kraftstoff benötigten – im 
Vergleich zu den ausschließlich auf den 
NEFZ basierenden Herstellerangaben. Bei 
Benzinern lag der Mehrverbrauch bei durch-

schnittlich zehn Prozent, bei Autogasfahr-
zeugen bei circa elf Prozent und bei Diesel-
fahrzeugen bei etwa 14 Prozent. Elektrofahr-
zeuge benötigen rund 42 Prozent mehr 
Kraftstoff. Insbesondere die Verbrauchsan-
gaben der Hybriden bezeichnete der ADAC 
als „zu optimistisch“: Im Schnitt lagen sie 
25 Prozent über den Herstellerangaben. 
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NEuE Euro 6-Norm Für PKW
Pkw unterliegen nun noch strengeren Grenz-
werten für Schadstoffe, denn seit September 
2014 gilt die Euro 6-Norm für neue Typenzulas-
sungen. Ab Januar 2015 müssen dann auch 
alle Neuzulassungen die richtlinie erfüllen. 
Bisher stand vor allem der Co2-Ausstoß im 
Vordergrund, wenn es um umweltschonenden 
Straßenverkehr ging. mit der Euro 6-Norm rü-
cken jedoch auch andere Schadstoffe in den 
Blickpunkt: Stick oxide. mit der Einführung der 
Euro 6-Norm fällt dieser Grenzwert beispiels-
weise für Diesel-Fahrzeuge von 180 auf 80 mil-
ligramm pro Kilometer. Für Erdgas-Fahrzeuge 
sind die neuen Grenzwerte kein Problem. Sie 
erfüllen ohne großen technischen Aufwand  
in den meisten Fällen schon jetzt die neue 
 richtlinie. Erdgas als Kraftstoff emittiert rund  
80 Prozent weniger Stickoxide als Diesel und 
verursacht nahezu keinen Feinstaub. 
www.erdgasmobil.de
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Mehrverbrauch beim AdAC Eco test im Vergleich zu herstellerangaben
Quelle: ADAC e.V. 
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Am praxisnahsten sind die Verbrauchsangaben der Autohersteller bei Erdgas als Kraftstoff.



Für die Integration erneuerbarer Energien 
in das Stromnetz werden Energiespeicher 
immer wichtiger. Eine Lösung für die Spei-
cherung von erneuerbaren Energien heißt 
„Power-to-Gas“. 
Mit überschüssigem Strom, zum Beispiel 
aus Windkraftanlagen, wird zunächst Was-
serstoff und dann Methan produziert, das 
man effektiv speichern und später ander-
weitig wieder verwenden kann. Aufgrund 
der nahezu unlimitierten Aufnahmefähig-
keit des Gasnetzes übersteigt die Spei-
cherkapazität von Power-to-Gas diejenige 
von Batterien, Pumpspeicherkraftwerken 
und anderen Speichertechnologien um ein 
Mehrfaches. Das eingespeiste Methan 
kann anschließend rückverstromt oder als 
„erneuerbares Gas“ genutzt werden. So 
könnte man durch die Methanisierung mit 
Erdgas-Autos künftig also auch „Wind-
strom tanken“. 
Der Automobilhersteller Audi ist hier Vor-
reiter: Die eigene Power-to-Gas-Anlage im 
emsländischen Werlte wird derzeit in Be-
trieb genommen. Hier wird dieses Verfah-

mEhr DENN JE 

g u t  z u  w i s s E n
>   4 ErdgAs-ModEllE untEr dEn top 5 
Bereits zum 25. mal hat der ökologische Ver-
kehrsclub VCD in Berlin die Auto-umweltliste 
präsentiert. Diese zeigt deutlich, dass neben 
hybriden Erdgas-Fahrzeuge das ranking an-
führen. unter die Top 5 schafften es gleich 
vier Autos mit Erdgas-Antrieb. Platz 2 teilen 
sich die Konzernbrüder VW eco up!, Skoda 
Citigo CNG green tec und Seat mii EcoFuel. 
Auf Platz 4 fuhr erstmals der Audi A3 g-tron.
www.vcd.org/auto-umweltliste.html

> nEuEs von dEr IAA nutzfAhrzEugE
Vom 25. September bis zum 2. oktober 2014 
wurden unter dem motto „Zukunft bewegen“ 
auf der weltweit wichtigsten Transport-, mo-
bilitäts- und logistikmesse neue Transporter, 
lkw und Busse präsentiert. Darunter waren 
auch etliche erdgasbetriebene Fahrzeuge 
von herstellern wie iveco, mAN, mercedes-
Benz und Scania. So wurde neben dem iveco 
Stralis mit lNG-Antrieb und Euro Vi-motor 
auch der Bus „mAN lion’s City CNG“ (Bild 
oben) präsentiert, für den mAN auf der mes-
se den Siegerpokal für den „Bus of the Year 
2015“ entgegennehmen konnte. 
www.iaa.de

> lng bErEIt für dEutschEn MArkt
Während sich CNG (Compressed Natural 
Gas) als Kraftstoff bereits vielfach im Einsatz 
bewährt hat, steht die Etablierung von lNG 
(liquefied Natural Gas = verflüssigtes Erd-
gas) in Deutschland kurz bevor. „lNG ist die 
ideale und neben CNG die aktuell einzig prak-
tikable lösung für die logistikbranche, sich 
unabhängiger vom Erdöl zu machen“, ist  
Dr. Timm Kehler, Geschäftsführer von erdgas 
mobil, überzeugt. „Der Kraftstoff lNG steht 
wie sein gasförmiges Pendant CNG für lang-
fristig niedrige Tankkosten und einen gerin-
geren Schadstoffausstoß. Zusätzlich ermög-
licht das verflüssigte Erdgas aufgrund der 
höheren Dichte jedoch reichweiten von rund 
1.000 Kilometern“, so Kehler weiter. 
www.erdgas-mobil.de

2    Erdgas-Fahrzeug·info  4 | 2014

H2

CO2

CH4

H2O

H
H

H

H
H

H

C

O

O

C

H2

 Wasserstoff-
Elektrolyse

H2O
O2

Methan/Erdgas (SNG)Wasserstoff

Kohlendioxid Kohlendioxid-
speicher

Wasser

Windkraft

Druckluft-
speicher

Methanisierung

St
ro

mn
etz

Gasnetz

O

H

H

Wasser

Einspeisung
ins Gasnetz

Wasserstoff-
speicher

Gasspeicher

Gaskraftwerk/
Blockheizkraftwerk

Solarenergie

Pumpspeicher

Erdgas-Tankstelle

ren genutzt, um aus Windstrom, CO2 und 
klimafreundlich erzeugtem Wasserstoff 
synthetisches Erdgas zu gewinnen, das 
Audi „e-Gas“ taufte. 

Strom zu Gas in zwei Schritten
Damit aus Strom Gas wird, sind zwei 
Schritte notwendig: Zunächst wird über-
schüssiger Strom aus erneuerbaren Quel-
len (zum Beispiel, wenn zu viel Windstrom 
erzeugt wurde, der nicht direkt verbraucht 
werden kann) genutzt: Mittels Elektrolyse 
wird Wasser in Sauerstoff (O2) und Wasser-
stoff (H2) gespalten.
Danach findet die Methanisierung statt –  
der Wasserstoff (H2) und das Kohlendioxid 
(CO2) reagieren zu synthetischem erneuer-
barem Methan (CH4). Dieses wird dann in 
das Gasnetz eingespeist und kann neben 
der Speicherung im Gasspeicher oder der 
Nutzung in den Industrie- und Privatbe-
reichen  auch  an Tankstellen für Erdgas-
Fahrzeuge zur Verfügung stehen (siehe 
Grafik).
www.powertogas.info

Erdgas aus windstrom tanken

Der in Gas umgewandelte Strom kann in das Gasnetz eingespeist werden und somit auch an Erdgas-Tankstellen zur 
 Verfügung stehen. Da die Gasinfrastruktur große Speichermöglichkeiten bietet, ist das Power-to-Gas-Verfahren ein inter-
essanter Ansatz dafür, wie in Zukunft überschüssige Energie aus erneuerbaren Energien gespeichert werden kann.



Neue Erdgas-Tankstelle in Potsdam
Erdgas-Fahrer haben in Potsdam eine neue 
Tankmöglichkeit: Im Potsdamer Stadtteil 
Babelsberg wurde im Oktober 2014 eine 
neue Erdgas-Tankstelle in Betrieb genom-
men, die rund um die Uhr geöffnet ist: 
TOTAL Station, 
Horstweg 53, 14482 Potsdam
www.total.de

rund um Berlin

Einheitliches Tankstellen-Branding 
Damit Erdgas-Tankstellen als solche besser 
erkannt und wahrgenommen werden, hat 
erdgas mobil ein Corporate-Design-Hand-
buch für Erdgas-Stationen veröffentlicht. 
Erdgas-Fahrer erkennen die Tankstellen, die 
mit dem einheitlichen Design gestaltet sind, 
so auf den ersten Blick. Das Handbuch rich-
tet sich insbesondere an Betreiber von frei-
en Erdgas- und Betriebshoftankstellen.
www.erdgas-mobil.de

dena-Effizienzkongress
Am 11. und 12. November 2014 veranstaltet 
die Deutsche Energie-Agentur (dena) im 
bcc Berlin Congress Center den „dena- 
Energieeffizienzkongress 2014“. Unter dem 
Motto „Effizient mit System“ blickt die 
Agentur bereits im fünften Jahr auf das 
Energiesystem als Ganzes.
Wichtige Akteure aus Politik, Wirtschaft und 
Verbänden kommen jedes Jahr bei diesem 
Branchentreff zusammen und diskutieren 
neben der Energiewende und der aktuellen 
Energiepolitik insbesondere Entwick-
lungen, Strategien und Lösungsansätze auf 
den Ener giemärkten. 
www.dena-kongress.de

!

Sie haben genau vor einem Jahr auf der 
Messe in Cottbus am Stand von erdgas  
mobil den VW eco up mit Erdgas-Antrieb 
gewonnen. Wie zufrieden sind Sie mit dem 
Wagen?
Wir sind wirklich rundum zufrieden. Der 
VW eco up fährt sich sehr gut. Außerdem 
ist er so schön klein und niedlich. Daher 
sind auch kleinere Parklücken überhaupt 
kein Problem mehr für mich. Ich hänge 
sehr an unserem VW eco up, was sich auch 
darin zeigt, dass wir ihn immer von Hand 
waschen und er noch nie eine Waschanla-
ge von innen gesehen hat.

Was gefällt Ihnen am VW eco up besonders?
Alles! Aber vor allem der Erdgas-Preis. 
Auch finde ich schön, dass der VW eco up  
anzeigt, wann man schalten muss. 

Erdgas-Fahrzeuge gelten als sehr sparsam. 
Wie sparsam ist Ihr VW eco up?
Das Tanken ist so günstig. Mein Mann fährt 
einen Wagen mit Dieselantrieb, ich meinen 
VW eco up – da sieht man erst einmal den 
Unterschied: Das Erdgas-Auto ist an der 
Zapfsäule noch viel preiswerter. Eine Tank-
füllung mit Erdgas kostet nur rund 20 Euro 

und reicht 400 Kilometer weit. Und auch die 
Steuern sind unglaublich niedrig. Als wir 
den Bescheid für die Kfz-Steuern erhalten 
haben – 20 Euro im Jahr – dachte ich, dass 
es sich um einen Fehler handelt. Mein 
Mann ließ sich den Bescheid deswegen 
vom Finanzamt bestätigen; die Steuern für 
seinen Diesel liegen bei 306 Euro im Jahr.

Bleiben Sie Erdgas auch weiterhin treu?
Ja, wenn wir uns das nächste Fahrzeug 
zulegen, wird das definitiv auch ein Fahr-
zeug mit Erdgas-Antrieb sein – nur etwas 
größer, wahrscheinlich ein Kombi mit 
mehr Stauraum und einem größeren Tank. 
Im Moment ist der VW eco up unser Zweit-
auto und dafür einfach super.

...  mit heidi Weiher, 
gewinnerin eines vW eco up

heidi Weiher aus lübbenau war im vergan-
genen Jahr die glückliche Gewinnerin des 
hauptpreises von „erdgas mobil Berlin-
Brandenburg on tour 2013“. Sie freute sich 
sehr über den VW eco up, der neben dem 
Erdgas-Tank auch einen für Benzin bereit-
hält. „Wir haben aber in einem Jahr bisher 
nur einmal Benzin getankt, sonst fahren wir 
nur mit Erdgas. Gleich neben meiner Ar-
beitsstelle, dem Freizeitbad Spreewelten in 
lübbenau, befindet sich eine Erdgas-Tank-
stelle“, so die überzeugte Erdgas-Fahrerin.

d i E  
F A h r E r i n

Auf einen kaffee ...

»ich bin überzeugt: Auf jeden Fall bleibe ich auch 
in zukunft dem Erdgas-Antrieb treu.«
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EuroPäiSChE CNG-APP VoN GiBGAS
Die neue App für europaweite mobilität mit 
dem Kraftstoff Erdgas und Bio-Erdgas von 
gibgas   informiert Sie in ganz Europa aktuell. 
über  3.000 Erdgas-Tankstellen aus 33 ländern 
sind bereits erfasst; die informationen sind 
on- und offline nutzbar. möglich ist sowohl eine  
umkreissuche als auch eine Suche über orte, 
Autobahnen und Geoposition. Die App bietet 
vielfältige Filterfunktionen, zum Beispiel zu 
Gasqualität, Öffnungszeiten, defekten Statio-
nen, Bezahlart, Biomethan-Anteil, CNG-Tank-
karte und mehr. mehr informationen unter 
www.gibgas.de

oNliNE-Forum Für ErDGAS-FAhrEr
Als lebendiger virtueller Treffpunkt für Erd-
gas-Fahrer versteht sich das online-Portal 
 „Erdgasfahrer-Forum.de“. hier tauschen 
sich über 3.500 registrierte Benutzer über  
die Erdgas-Fahrpraxis aus, geben einander 
Tipps, stellen Fragen und diskutieren. 
 Themen sind unter anderem modelle, Tank-
stellen, CNG im motorsport, Förderungen 
oder auch umrüstungen. Zudem sind rele-
vante Termine sowie Tankstellen auf den 
 Seiten des Forums zu finden.
www.erdgasfahrer-forum.de

t E r M i n E

iNFoSTuNDE AN DEr TANKSTEllE
Fragen rund um das Thema Erdgas und Bio-
Erdgas als Kraftstoff beantwortet die  GASAG 
jeden zweiten montag im  monat um 17.30 
uhr in einer infostunde an der total-tank-
stelle holzmarktstr. 36–42, 10243 berlin. 
die nächsten termine:  10. november 2014, 
8. dezember 2014 und 12. Januar 2015
www.gasag.de/erdgasfahrzeuge

 
Die GASAG verlost unter  allen 
Teilnehmern 1 × 2 Ehc-vIp-karten für das Eis-
hockey-spiel der Eisbären berlin am 16. Januar 
2015 um 19:30 uhr in der o2 World gegen die 
 thomas sabo Ice tigers aus nürnberg.

Senden Sie ihre Antwort bitte unter An gabe,  
ob Sie bereits Besitzer eines Erdgas-Fahrzeugs 
sind oder nicht, bis zum 10. dezember 2014 an: 
mitmachen@gasag.de*

florian feix aus Berlin 
Prenzlauer Berg, Gewinner 

der  letzten Preisfrage, freute 
sich über ein  Wochenende 
mit dem erdgas betriebenen  
VW Golf TGi. 

In welcher        
deutschen stadt 
fand 2014 die  
IAA nutzfahrzeuge 
statt ?

?

*  Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt sind alle 
Personen ab 18 Jahren. Ausdrücklich ausgeschlossen 
sind Einsendungen, die beauftragte Kunden für Ihre 
Mitglieder/Kunden vornehmen. Mitarbeiter der GASAG 
AG, von Unternehmen des GASAG Konzerns und von 
trurnit Zahl+Zeichen GmbH und deren Angehörige sind 
von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinner wird 
schriftlich benachrichtigt. Der Gewinner erklärt sich mit 
der Teilnahme an dem Gewinnspiel damit einverstan-
den, dass sein Name in der nächsten Ausgabe der Erd-
gas-Fahrzeug Info und auf der Website der  GASAG AG 
veröffentlicht wird. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Die vollständigen Teilnahmebedingungen finden Sie 
 unter www.gasag.de/erdgasfahrzeug-gewinnspiel

Preisfrage

Ein tankstopp in Friedrichsfelde

Im Berliner Stadtteil Friedrichsfelde hat 
Ende Juli 2014 eine neue Erdgas-Tankstel-
le eröffnet. Ein perfekter Tankstopp für ei-
nen Besuch im weitläufigen Tierpark: Der 
Tierpark Berlin gilt als größter Landschafts-
tiergarten Europas und unter Kennern 
auch als einer der schönsten. Mehr als 
7.200 Tiere in über 860 verschiedenen Ar-
ten kann man hier erleben. Auf 160 Hektar 
Fläche ist genügend Platz für ausgedehnte 
Spaziergänge und Entdeckungstouren. Der 
historische Mittelpunkt des Tierparks ist 
das Schloss Friedrichsfelde – ein frühklassi-

zistisches Schmuckstück, umrahmt von 
barocken Gartenparterren. Der Tierpark 
Berlin zieht jährlich über eine Million 
 Besucher und Besucherinnen an und ist an 
allen 365 Tagen im Jahr geöffnet. 
www.tierpark-berlin.de

in dieser Ausgabe:  tAMoIl station, 
 Alt-Friedrichsfelde, 10315 Berlin

AM TIERPARK

… z u m  s c h l u s s :
 

Saubere Antriebe sind nicht nur in 

Deutschland gefragt. in Baku wer-

den künftig 151 Erdgas-Busse 

unterwegs sein. in istanbul sollen 

110 Erdgas-Busse des türki-

schen herstellers Temsa dazu beitra-

gen, die luftschadstoffe in der größ-

ten Stadt der Türkei zu reduzieren.
 
 
Quelle: www.erdgas-mobil.de

??

Nein, das ist nicht das 
GASAG-maskottchen, 

 sondern Eisbär Wolodja 
im Tierpark Berlin.


