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Der Betrieb mit Flüssiggas
als Alternative zum Dieselantrieb

Die Frage nach Alternativen zum Diesel als Fahrzeugtreibstoff ist an sich nicht neu und
die Techniker haben sich seit längerem mit diesem Fragenkomplex auseinandergesetzt.

Besondere Aktualität hat aber diese Frage in den letzten Jahren erhalten durch die
Tatsache, dass die Abgasbestimmungen immer strenger geworden sind und beim
Dieselmotor immer größere Anstrengungen unternommen werden müssen, um die
Abgasgrenzwerte einhalten zu können.

Eine der Möglichkeiten, die derzeit gültigen Grenzwerte weit zu unterschreiten, ist die
Verwendung von Flüssiggas als Fahrzeugtreibstoff.

Bevor man sich ausführlich mit den Möglichkeiten von Flüssiggas als Treibstoff
beschäftigt, soll kurz auf die Eigenschaften von Flüssiggas eingegangen werden.

Als Flüssiggas bezeichnet man allgemein leicht verflüssigbare Kohlenwasserstoffe mit
3 oder 4 Kohlenstoffatomen, sowohl rein als auch in verschiedensten Mischungen (Bild
1).

Propan C3H8

Butan C4H10 - iso-Butan
- normal-Butan

Propen
(Propylen) C3H6 - C-Doppelbindung

Buten
(Butylen) C4H8 - C-Doppelbindung - iso-Buten

- normal-Buten

Die ebenfalls häufig verwendete Abkürzung LPG kommt aus dem Englischen und steht
für "Liquified Petroleum Gas". Flüssiggas tritt bei der Rohölförderung als Begleitgas auf
und muss aus technischen Gründen vor dem Transport entfernt werden. Auch bei den
verschiedenen Verarbeitungsprozessen in einer Raffinerie fallen immer wieder
Flüssiggase als gesättigte oder ungesättigte Kohlenwasserstoffe an.

Hauptbestandteile des Flüssiggases (Bild 1) sind die kettenförmigen, gesättigten
Kohlenwasserstoffe Propan (C3H8) und Butan (C4H10). Die ungesättigten Kohlen-
wasserstoffe Propen (C3H6) und Buten (C4H8) weisen eine Kohlenstoff-Doppelbindung
auf und sind hinsichtlich ihres Anteils in den Spezifikationen für Flüssiggas begrenzt.
Wichtige Kenngrößen für den Fahrzeugbetrieb mit Flüssiggas sind Heizwert, Dichte,

Hauptbestandteile von Flüssiggas                                          Bild 1
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Klopffestigkeit und Siedeverhalten. Mit einem Siedepunkt von -0,5° C verdampft Butan
bei Atmosphärendruck und winterlichen Außentemperaturen nicht mehr und macht
einen Kaltstart ohne besondere Hilfseinrichtungen unmöglich.

Daher haben das für die Kaltstartfähigkeit notwendige Siedeverhalten und die Forderung
nach hoher Klopffestigkeit zur Auswahl einer Mischung von 80% Propan und 20% Butan
für die Wiener Verkehrsbetriebe geführt.

Flüssiggas ist schwerer als Luft (Bild 2), was bedeutet, dass beim Austreten von
Flüssiggas sich ein Gas-Luftgemisch am Boden sammelt und Explosionsgefahr besteht.

Entsprechende Sicherheitsvorkehrungen beim Betanken, Lagern von Flüssiggas und
Garagieren von Fahrzeugen mit besonderem Augenmerk auf eine gute, bodennahe
Entlüftung sind daher unerlässlich.

Der Einsatz von Flüssiggas geht übrigens auf das Jahr 1963 zurück, als von den Wiener
Verkehrsbetrieben Überlegungen angestellt wurden, Flüssiggas als Treibstoff zu
verwenden.

Eine Verwendung von Flüssiggas erschien in diesem Zusammenhang nur dann sinnvoll,
wenn durch das zusätzliche Betriebsmittel trotz eines vermehrten technischen
Bauaufwandes vom Fahrzeug her, trotz zusätzlicher Betreuung, neuer Tankanlagen und
verschärfter Garagierungsvorschriften, eine Betriebskostensenkung möglich war.

Nachdem eine genaue Wirtschaftlichkeitsberechnung ergab, dass durch den günstigen
Einstandspreis eine Reduzierung der Betriebskosten erreicht werden konnte, wurde in
den Versuchsbetrieb ("Zweistoffbetrieb" mit Diesel und Flüssiggas) eingestiegen, wobei
die mit dem Zweistoffbetrieb verbundene wesentliche Reduktion der Rußemission mit
ein Grund für die Verwendung von Flüssiggas war.
Bei diesem Mischbetrieb wird dem Motor Dieselkraftstoff und Flüssiggas zugeführt,
wobei der Dieselkraftstoff durch die übliche Einspritzanlage eingebracht wird und das

1,0

1,6

2,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Luft Propan Butan

Dichte von Flüssiggas relativ zur Luft              Bild 2
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Flüssiggas über das Saugrohr als Flüssiggasluftgemisch angesaugt wird. Je nach
Lastzustand wird eine unterschiedliche Menge an Flüssiggas dem Motor zugeführt.

Auf Grund der positiven Ergebnisse mit der Verwendung von Flüssiggas war daran
gedacht, ab 1976 neue Fahrzeuge mit reinen Flüssiggasmotoren zu betreiben. Dies hat
dann dazu geführt, dass ab diesem Jahr bei Neufahrzeugen Motore im Rein-
flüssiggasbetrieb eingesetzt wurden, d.h. Ottomotoren mit einer Fremdzündanlage.

Welche Vorteile bietet nun die Verwendung von reinem Flüssiggas gegenüber
herkömmlichen, flüssigen Kohlenwasserstoffen für den Einsatz in Fahrzeugen, im
speziellen Fall als Ersatz von Dieseltreibstoff?

Der Hauptgrund, wie schon vorher genannt, ist die Möglichkeit Flüssiggas in einem
entsprechenden Ottomotor rußfrei zu verbrennen.

Die einfache Molekülstruktur des Flüssiggases unterstützt dabei noch die günstige
homogene Gemischaufbereitung.

Der aufgrund der einfachen Kraftstoffstruktur theoretisch zu erwartende Vorteil bei der
CO2-Emission wird jedoch durch die Wirkungsgradunterschiede zwischen Otto- und
Dieselmotor weitgehend wieder zunichte gemacht.

Ganz wesentlich für die Menge der Emissionsprodukte der unvollständigen Verbrennung
ist das sogenannte Luft-Kraftstoffverhältnis. Man sieht dies auf der nächsten Folie (Bild
3) und zwar erkennt man hier auch gleich ganz deutlich eine Trennung zwischen Diesel-
und Ottomotoren.

Der Dieselmotor arbeitet immer mit hohem Luftüberschuss über etwa Lambda=1,4. Bei
der Vollast hat er seinen geringsten Luftüberschuss, im Teillastgebiet seinen größten.
Der Ottomotor arbeitet mit Luftzahlen um Lambda=1. Wie man sieht, hat eigentlich der

Abhängigkeit der Schadstoffemission von der Luftzahl λ             Bild 3
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Dieselmotor die wesentlich günstigeren Voraussetzungen, geringe Abgasemissions-
werte zu erreichen, wie man aus dem Verlauf der Kurven entnehmen kann. Ein
Ottomotor ohne Abgasnachbehandlung muss daher mit möglichst hohem Luftüber-
schuss betrieben werden, um gute Emissionswerte zu erreichen. Dies ist für den
Ottomotor ein gewisses Problem, da er bei hohen Luftzahlen zu Zündaussetzern neigt
und ein Betrieb nicht mehr möglich ist.

Wie vorhin gesagt, ist der Gasmotor, der in Bezug auf den mageren Betrieb vorteilhaft
gegenüber flüssigen Kraftstoffen ist, mit einer Luftzahl etwa um Lambda 1,2 bis 1,3
betrieben worden und hat damit ein gegenüber dem Dieselmotor vergleichbares Niveau
der Schadstoffkomponenten.

Zusammen mit dem Motorhersteller MAN konnte schließlich, nach Durchführung
verschiedener Modifikationen, eine entsprechende leistungsfähige Gemischauf-
bereitung für reine Flüssiggasmotoren realisiert werden (Bild 4).

Auf Grund der unbestritten guten Erfahrung mit diesem reinen Flüssiggasmotor wurde
auch die ab 1978 anlaufende Normalbusserie mit Flüssiggasmotoren ausgerüstet. 

Hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit des Flüssiggasbetriebes können folgende Aussagen
gemacht werden.
Während der Heizwert pro kg von LPG höher ist als der von Diesel oder Superbenzin
(Bild 5, Spalte 1)  und auch die Oktanzahlen höher liegen (letzte Spalte), zeigt die
Angabe der Dichte (Spalte 2) und die untere Heizwertangabe in kJ pro Liter in Spalte
3 den höheren Literaufwand für die Erbringung des gleichen Heizwertes.

Schema der Kraftstoffanlage                    Bild 4



5

Heizwer
t

KJ/kg

spez.
Gew.
kg/l

Heizwert
KJ/l %

Vstöch
kg Luft/kg

Brst.

Oktanzahl
ROZ

Oktanzahl
MOZ

Propan 46.300 0,51 23.600 67 15,6 111 97

Butan 45.700 0,58 26.500 75 15,4 96 92

60% Propan
40% Butan 46.060 0,54 24.900 70 15,5 105 95

Diesel 42.700 0,83 35.400 100 14,5 -10 -

Superbenzin 43.200 0,76 32.800 93 14,7 98 88

Wegen des geringen Verdichtungsverhältnisses und des nur begrenzt optimierbaren
Luft-Kraftstoffverhältnisses und Zündzeitpunktes ist auch der spez. Energieverbrauch
(kJ/kWh) des Gasmotors größer als beim Dieselmotor.

Diese Verbrauchsunterschiede stellen naturgemäß einen wesentlichen Faktor für den
wirtschaftlichen Einsatz des Flüssiggases dar.

Beim Einsatz auf der Linie bei reinem Flüssiggasbetrieb muss mit einer Erhöhung des
durchschnittlichen Literverbrauches gegenüber Dieselbetrieb auf ungefähr das 1,8-fache
gerechnet werden (Bild 6).

Kennwerte von Kraftstoffen                       Bild 5

Verbrauchsvergleich l/100 km                                     Bild 6
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Der Preisvergleich pro Liter (Bild 7) ist unter der Voraussetzung zu sehen, dass
Flüssiggas bei Verwendung im Linienverkehr in Österreich von der Mineralölsteuer
befreit ist. Der Mineralölsteuersatz würde eine zusätzliche Beaufschlagung von mehr
als 100 % zum LPG-Preis bedeuten.

Unter Berücksichtigung des Mehrverbrauches von Flüssiggasmotoren ergibt sich nun
eine Treibstoffkostenersparnis von ca. 50 % pro Kilometer (Bild 8).

Als Grundlage für einen Wirtschaftlichkeitsvergleich dürfen aber nicht nur die
Treibstoffkosten allein herangezogen werden. Betrachtet man zunächst die
Anschaffungskosten für das Fahrzeug, so ergibt sich im Vergleich zu einem
Dieselautobus bei einem reinen Gasfahrzeug ein Aufpreis von rund 10 % - 15 %. Wie
bereits erwähnt, muss mit einem Kraftstoffverbrauch bei Flüssiggasbetrieb gerechnet
werden, der, bezogen auf den Kraftstoffverbrauch in Liter/100 km, mit durchschnittlich
dem 1,8-fachen des Wertes, der beim Dieselbetrieb aufscheint, angenommen werden
kann. Trotz dieses Mehrverbrauches kann bei einer durchschnittlichen jährlichen

Preisvergleich in % pro Liter in Österreich                Bild 7
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Kilometerleistung von 50.000 km, auch unter Berücksichtigung des Austausches der
Katalysatoren in 3 jährigem Rhythmus, mit einer Amortisation der Fahrzeug-Mehrkosten
in circa 13 Jahren gerechnet werden. Beim Aufstellen einer Wirtschaftlichkeits-
berechnung müssten natürlich auch die erhöhten Aufwendungen für
Sicherheitseinrichtungen in den Werkstätten sowie die Flüssiggastankstellen
Berücksichtigung finden. Da jedoch diese Kosten sehr stark vom technischen
Ausrüstungsstand und den örtlichen Gegebenheiten der Garage abhängen, müssen die
nachstehend angeführten Beträge als ungefähre Richtwerte aufgefasst werden.

So mussten z.B. für die Adaptierung einer bestehenden Garage mit einer Kapazität von
150 Bussen, Kosten in der Höhe von ca. € 1,3 Mio. (Preisbasis 1998) aufgewendet
werden. In diesem Betrag sind sämtliche Kosten für die Tankanlagen, für die
Sicherheitsanlagen im Abstell- und Reparaturbereich sowie die Kosten für zusätzliche
Heizung und Lüftung enthalten.

Abgesehen von diesen finanziellen Mehraufwendungen für die Adaptierung von
Gebäuden bringt der Flüssiggasbetrieb auch durch die erforderlichen Überprüfungen
der Fahrzeuge (2 bis 3-monatige Abgaskontrolle, tägliche Sichtkontrolle auf Dichtheit),
sowie der etwas aufwendigeren Instandhaltung einen gewissen arbeitsmäßigen
Mehraufwand mit sich.

Bei Einhaltung dieser regelmäßigen Kontrolltätigkeiten am Motor kann jedoch dann mit
einer ähnlichen Lebensdauer der Motoren gerechnet werden wie bei Dieselmotoren.

Neben den oben erwähnten wirtschaftlichen Vorteilen durch den Flüssiggasbetrieb, die
jedoch primär unter dem Gesichtspunkt des günstigen Einstandspreises für Flüssiggas
zu sehen sind, bietet der Gasmotor - wie bereits zu Beginn dieses Berichtes erwähnt -
verglichen mit dem Dieselmotor hinsichtlich der Schadstoffkomponenten im Abgas
ebenfalls deutliche Vorteile.

Aufgrund der externen und in ausschließlich gasförmiger Form stattfindenden, sehr
homogenen Gemischaufbereitung weisen Flüssiggasmotoren eine praktisch rußfreie
Verbrennung auf (Bild 8), darüber hinaus verursacht der Gasbetrieb mit einem
üblicherweise hohen Luftüberschuss von 20-30 % gegenüber dem Dieselmotor sehr
niedrige CO-Emissionen.

Bei den NOx Emissionen tritt mit LPG gegenüber dem Dieselmotor keine Verbesserung
ein, sie liegen vorerst ohne Verwendung eines Katalysators schlechter.

In diesem Zusammenhang darf vielleicht ganz kurz auf die gesetzliche Verringerung der
Abgasemissionen in den letzten Jahren  eingegangen werden.

Man sieht deutlich die Bemühungen, gleichzeitig Stickoxide und Partikelemissionen zu
senken, was konzeptionsbedingt eine Hürde für den Dieselmotor darstellte (Bild 9).

Test: EG Seit
1.10.1991

seit
1.10.1993

ab
1.10.1996

ab
1.10.2000
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ECE R-49 Österreich EURO I EURO II EURO III

CO (g/kWh) 11,2 4,9 4,5 4,0 2,0

HC (g/kWh) 2,4 1,23 1,1 4,4 0,6

NOX (g/kWh) 14,4 9,0 8,0 7,0 5,0

Partikel
(g/kWh)

-- 0,7/0,4 0,36 0,15 0,10

Wie bereits erwähnt, konnten die im reinen Flüssiggasbetrieb mit Luftüberschuss
betriebenen Flüssiggasmotoren aufgrund der dem ottomotorischen Prinzip eigenen,
hohen Verbrennungstemperaturen, die damals in Österreich geltenden Abgasvor-
schriften für Dieselmotoren (Euro-I) hinsichtlich ihres NOx-Ausstoßes nicht erfüllen.
Wenngleich auch zu dieser Zeit keine gesetzliche Verpflichtung zur Reduzierung des
NOx-Ausstoßes für Flüssiggasmotoren bestand, so wollten doch die Wiener
Verkehrsbetriebe ein deutliches Zeichen zur Verbesserung der Luftqualität in der Stadt
Wien setzen.

Unter den zahlreichen bekannten Maßnahmen zur Absenkung der NOx-Emission von
Ottomotoren war die katalytische Abgasnachbehandlung die einzige damals verfügbare
technische Lösung, die neben den Stickoxiden gleichzeitig auch die übrigen
Schadstoffkomponenten drastisch reduziert.

Da mit einem solchen System üblicherweise über 80 % der Schadstoffe von Abgasen
reduziert werden können, wurde als Entwicklungsziel eine NOx-Emission im ECE-R 49-
Testverfahren unter 4 g/kWh angestrebt. Das Schema eines derartig geregelten
Gasmotors zeigt Bild 10.

Das nächste Bild (Bild 11) zeigt nun das mit dem Katalysator erzielte, hervorragende
Emissionsergebnis des Lambda=1 geregelten Flüssiggasmotors G 2866 DU im ECE-R
49 Test.

Emissionsgrenzwerte für Nutzfahrzeuge über 3.500 kg              Bild 9

Funktionsschema Flüssiggasmotor G 2866 DUH für Niederflurbusse               Bild 10
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Im Gegensatz zum mager abgestimmten Ausgangsmotor G 2566 UM wurden nun die
gesetzlich geltenden Grenzwerte für Dieselmotoren (EURO III) auch hinsichtlich NOx
deutlich unterschritten. Diese gegenüber dem Dieselmotor überaus günstigen
Emissionswerte des Flüssiggasmotors mit Katalysator waren nun verantwortlich, dass
die Wiener Verkehrsbetriebe nicht nur sämtliche Neufahrzeuge ab dem Baujahr 1988
mit Katalysatoren ausgerüstet, sondern auch bestehende Fahrzeuge nachgerüstet
haben. So sind bis Ende 1990 insgesamt 134 Fahrzeuge mit Katalysator nachgerüstet
worden, sodass heute zusammen mit den Neufahrzeugen alle im Linienbetrieb
eingesetzten Autobusse, das sind 500 Fahrzeuge, mit Katalysator ausgerüstet sind.

Dieses System ist nun auch laufend in die neuen Niederflurbustypen eingeflossen,
wobei die Gasbehälter am Dach aufgesetzt werden.

Zu dieser Busfamilie gehören auch die zu Beginn 1993 eingesetzten "Midibusse" die
ersten Niederflur-Midibusse der Welt mit Gasmotor mit einem stehenden 6,9 l Motor. Die
Gasanlage stammt von der Firma Deltec mit Centuryvergaser .

Durch die in den letzten Jahren getätigten weiteren Verbesserungen und Adaptierungen
am Flüssiggasmotor konnten eine weitere Reduktion der Abgasemissionen erreicht
werden, sodaß sogar die Abgaswerte nicht nur unter den für das Jahr 2008 geltenden
Euro V Grenzwerten liegen, sondern sogar unter den Werten für EEV („Environmental
Enhanced Vehicles“ – Anhang 1 Abgasgrenzwerte für Gasmotoren im ETC).
Die angegebenen Grenzwerte in dem seit Euro III für Gasmotoren verbindlichen ETC-
Tests (European Transient Test) sind übrigens nicht vergleichbar mit den im Bild 11
angegebenen Werten im stationären R49 Test.

Messungen im realen Fahrbetrieb durchgeführt durch die TU-Wien und die Hochschule

Schadstoffemission des MAN-Gasmotors                              Bild 11
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für Bodenkultur haben diese ausgezeichneten Prüfstandsergebnisse bestätigt (Anhang
2 – relative Differenz der Emissionswerte im realen Fahrbetrieb).

Ausschließlich bei den im Realbetrieb emittierten CO2-Werten liegt der LPG-Betrieb um
ca. 10 % über jenen des Dieselbetriebes.

Mit dem Flüssiggasmotor mit Katalysator dürfte ein Weg gefunden worden sein, der es
ermöglicht, die in Zukunft immer strenger werdenden Abgasbestimmungen auch in den
nächsten Jahren problemlos zu erfüllen. Dass die Einhaltung dieser Abgas-
bestimmungen für den Dieselmotor sicher noch einige Probleme mit sich bringen wird,
steht außer Zweifel, wobei vor allem die Verringerung der Stickoxyd- und Rußemission
mit nicht unbeträchtlichen Kosten verbunden sein wird. Bei zukünftigen Wirtschaft-
lichkeitsvergleichen müsste daher auch dieser Kostenfaktor beim Dieselmotor
Berücksichtigung finden, sodass sich dadurch die Wirtschaftlichkeit des Flüssiggas-
motors wesentlich verbessern könnte.

Zusammenfassend seien nochmals die wesentlichsten Vor- und Nachteile der
Verwendung von Flüssiggasmotoren mit Katalysator angeführt:

Vorteile:

♦ geringe Betriebskosten durch günstigen Einstandspreis und Mineralölsteuer-
befreiung

♦ wesentlich geringere Schadstoffemission gegenüber Dieselmotor

♦ LPG benötigt keine Additive, da auf Grund der hohen Oktanzahlen, der guten
Gemischaufbereitung und der praktisch vollständigen Verbrennung das Zumischen
von chemischen Zusätzen entfällt

♦ Die gut abstimmbare Gemischaufbereitung, die weiche, rückstandsfreie
Verbrennung führen zu einem geräuscharmen Motorlauf und erhöhen die
Lebensdauer des Motors

♦ Geringere Belastung des Motoröls, da wie erwähnt, weniger Ruß und keine
Kraftstoffverdünnung eintritt, die eine Viskositätsverminderung bewirkt

♦ Beim Betanken können keine Verschmutzungen des Untergrundes auftreten

Nachteile:

♦ höhere Kosten des Flüssiggasmotors gegenüber dem Dieselmotor und höherer
Instandhaltungsaufwand

♦ höherer Gewicht- und Raumbedarf für Behälter
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♦ zusätzliche Überprüfung der Druckbehälter in Fahrzeug und Tankstelle

♦ regelmäßige Kontrollen der Abgasemissionen

♦ Adaptierungskosten der Garagen

♦ Erfüllung der Sicherheitsvorschriften

Als abschließende Beurteilung kann gesagt werden:

Unter der Voraussetzung, dass der Einstandspreis für Flüssiggas niedrig ist, die
Baulichkeiten der Werkstätten und Garagen für einen Umbau geeignet und vom
Zustand her umbauwürdig sind, ist der Einsatz von Flüssiggas zu empfehlen.

Abgesehen von wirtschaftlichen Betrachtungen, die wesentlich vom Einstandspreis und
der Mineralölsteuerbefreiung, aber auch stark von den gesetzlichen
Sicherheitsbestimmungen abhängen, ist der Flüssiggasmotor mit 3-Weg-Katalysator
und Lambda-Regelung unseres Erachtens das beste Antriebskonzept für einen
schadstoffminimierten Personentransport in Ballungsgebieten. Es können damit
Emissionswerte erreicht werden, die einen Bruchteil der derzeit in Europa für LKW und
Autobusse vorgeschriebenen Grenzwerte ausmachen, sodass mit diesen Fahrzeugen
dem gesteigerten Umweltbewußtsein der Bevölkerung hundertprozentig Rechnung
getragen wird.


