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Auf und unter Allensbachs
Dächern (6)

Wir von der Lokalen Agenda wollen mit
dieser Serie von Zeit zu Zeit Allensba-
cher Bürger vorstellen, die etwas Be-
sonderes für den Klimaschutz tun. Sei
es durch eine Solaranlage, durch Ge-
bäudesanierung, Erdgasfahrzeuge, Bio-
gasanlage, Pelletsheizung, Passivhaus
usw.  Möglichkeiten gibt es viele, über

die es sich lohnt zu berichten.

Fahren mit Flüssiggas

Von Rolf Wiehler

Steigende Treibstoffpreise aufgrund
knapper werdender Erdölvorräte, stei-
gendem weltweiten Verbrauchs  und
internationaler Spekulation bringen so
manchen Autofahrer zum Nachdenken
und Nachrechnen.

Sowohl an der Fahrweise, als auch bei
der Nutzung eines Fahrzeugs, lässt sich
einiges sparen.
Und die Wahl des Treibstoffes ist  heute
nicht mehr nur auf Benzin oder Diesel
beschränkt.
Längst im Angebot und mittlerweile
flächendeckend verbreitet sind:
- Biodiesel
- Erdgas
- Flüssiggas (Autogas)

- 

Als einziger Betrieb in der Region stattet
die Fa. Automobile Böhler GmbH in
Allensbach PKWs mit einem sogenann-
ten bivalenten Antrieb aus. Bivalent
heißt, das Fahrzeug kann sowohl mit
Flüssiggas als auch mit Benzin betrie-
ben werden.

Vorteile für Geldbeutel und
Umwelt
Die Vorteile eines flüssiggasbetriebenen
Fahrzeuges liegen auf der Hand. Zum
einen kostet ein Liter Flüssiggas durch
geringere steuerliche Abgaben weniger
als die Hälfte der gleichen Menge Su-
perbenzins.
Der deutlich reduzierte Steuersatz auf
Flüssiggas ist derzeit bis 2009 festge-
schrieben.
Zum anderen werden von einem flüssig-
gasbetriebenen Fahrzeug bis zu 80 %
weniger Schadstoffe ausgestoßen. Und
auch die CO2-Belastung ist um ca. 15 %
geringer.
Die Kosten einer Umrüstung auf Flüs-
siggas betragen je nach Fahrzeugtyp
zwischen 1800 und 3000 Euro.
Viel Geld auf den ersten Blick, doch je
nach Fahrzeugmodell und Motorisierung
amortisiert sich die Investition  bereits
nach ca. 30.000 Kilometern. Umgerüstet
werden können fast alle Fahrzeuge mit
Otto-Motor.

Mit relativ geringem Druck von ca. 10
bar wird Flüssiggas z.B. im raumspa-
renden Reserveradmuldentank im Kfz
untergebracht. Aufgrund der höheren
Energiedichte sind bei gleichem Tankin-
halt bei Flüssiggas höhere Reichweiten
als bei Erdgas möglich.

Nachteilig ist eine etwas geringere Lei-
stung des Fahrzeuges nach der Umrü-
stung, welche aber im Alltagsbetrieb
kaum spürbar ist.

Die Autogas-Tankstelle der Fa. Böhler im
Allensbacher Gewerbegebiet

Das Argument mit der fehlenden Infra-
struktur lässt Markus Böhler vom gleich-
namigen Autohaus nicht mehr gelten.
Mittlerweile gibt es mit über 800 Auto-
gastankstellen in Deutschland ein nahe-
zu flächendeckendes Netz.
In Europa gibt es mittlerweile 3,5 Millio-
nen Autogas–Fahrzeuge. Insbesondere
in Italien, Frankreich, Polen und den
Niederlanden ist der Flüssiggasantrieb
wesentlich weiter verbreitet als bei uns.
Bei anhaltend hohen Treibstoffpreisen
werden sich auch bei uns Fahrzeuge mit
Flüssiggasantrieb mehr und mehr ver-
breiten.

Weitere Informationen:
Automobile Böhler, zum Riesenberg 4a
Tel.  07533 / 97222

www.autogas-boehler.de
www.autogas.de


