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AbgAstest unter reAlen FAhrbedingungen (rde):
autogas-Fahrzeuge schlagen Diesel bei 
Stickoxiden und Benziner bei Feinstaub

2017 wird die strengere euro-6c-Abgasnorm eingeführt, die unter anderem die luftbelastung durch stickoxide und 
Feinstaub-Partikel vermindern soll. An diesen neuen grenzwerten drohen diesel- und benzin-Fahrzeuge künftig zu 
scheitern: diesel-Modelle an zu hohen stickoxid-emissionen, benziner an zu hohen Feinstaub-Werten. Mit Autogas 
betriebene Fahrzeuge hingegen halten die euro-6c-Vorgaben für stickoxide und Feinstaub-Partikel im test unter 
 realen Fahrbedingungen souverän ein. dies zeigt eine neue untersuchung des instituts Automotive Powertrain (iAP) 
der hochschule für technik und Wirtschaft des saarlandes im Auftrag des deutschen Verbandes Flüssiggas e.V. 

Stickoxide: Diesel sprengt den 
Grenzwert, Autogas unterbietet ihn 
Beim test auf Stickoxide (Nox) lagen die 
gemessenen Emissionen des Diesel-Fahr-
zeugs (opel astra J 1.6 CDti) durchschnitt-
lich um den Faktor 5,8 über dem Euro-6c-
Grenzwert (Grafik auf dieser Seite). Die mit 
autogas betriebenen modelle opel ast-
ra J 1.4 turbo und Kia Sportage 1.6 GDI 
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hingegen blieben deutlich unterhalb des 
Grenzwertes. Die Stickoxid-Belastung fiel 
bis zu 51mal niedriger aus als beim Diesel-
Fahrzeug. 

Feinstaub: Benzin verliert 
gegen Autogas 
Das Resultat bei den Feinstaub-Emissio-
nen (pN) war ebenfalls eindeutig: Sowohl 
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RDE-messungen (Real Driving Emis-
sions) bilden im Straßenverkehr anfal-
lende Emissionen realistischer  
ab als andere Verfahren. 

Die abgasemissionen wurden mit  hilfe 
eines modernen pEmS-Gerätes (por-
table Emissions measurement Sys-
tem) auf einer teststrecke unter realen 
Fahrbedingungen aufgezeichnet. 

Im test: opel astra J 1.4 turbo und 
Kia Sportage 1.6 GDI (bivalente mo-
delle, jeweils im Betrieb mit autogas 
und Benzin) sowie opel astra J 1.6 
CDti (Diesel) 
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der Kia Sportage 1.6 GDI als auch der opel 
astra J 1.4 turbo überschritten im Benzin-
Betrieb den Euro-6-Grenzwert deutlich 
(Grafik auf Seite 2). Im Betrieb mit autogas 
hingegen erfüllten beide modelle die neuen 
auflagen nach Euro-6c mühelos. Im Ver-
gleich zu den testfahrten mit Benzin redu-
zierte sich der partikelausstoß um bis zu 
98 prozent. 

STickoxiD-emiSSionen (nox) Beim rDe-TeST 
im VerhälTiS zum GrenzwerT euro-6c

            

Quelle: hochschule für technik und Wirtschaft des Saarlandes, Institut automotive powertrain (Iap), 2016
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* Der Wert 1 steht für den Euro-6c-Grenzwert. Für eine bessere Vergleichbarkeit wurden die 
 messergebnisse umgerechnet und ins Verhältnis zum Grenzwert gesetzt (Konformitätswert).
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Carsten Müller, mdB 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, hauptbe-
richterstatter für das thema „Umwelt und 
technik im Verkehr“ im ausschuss für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit

inwiefern bieten rDe-Tests eine  
bessere entscheidungsgrundlage für 
die umwelt- und Verkehrspolitik? 
RDE-Tests sind näher am tatsächlichen 
Fahrbetrieb und sorgen so für realistischere 
Messergebnisse. Diese können eine solide 
Datenbasis für zukünftige politische Wei-
chenstellungen sein. Zusammen mit der 
Abgasnorm Euro-6 werden RDE-Tests zu 
einer besseren Luftqualität beitragen. Bei-
des zwingt die Automobilindustrie, Techno-
logien für saubere, schadstoffarme Fahr-
zeuge weiterzuentwickeln. 
 
wie beurteilen Sie die idee einer 
Blauen Plakette mit Blick auf eine 
Verbesserung der luftreinhaltung?
Der Ausstoß der schädlichen Stickstoffoxi-
de muss weiter reduziert werden. Die ge-
stoppten Pläne einer blauen Plakette waren 
nicht der richtige Ansatz. Ein Aussperren ist 
unsozial, schränkt die Mobilität ein und ver-
ursacht finanzielle Schäden. Eine moderne, 
umweltbewusste Mobilitätspolitik darf nicht 
durch Verbote bestimmt sein, sondern be-
darf eines diskriminierungsfreien Ansatzes.  

welche rolle spielt der emissi-
onsarme kraftstoff Autogas für 
Sie bei der luftreinhaltung?
Um den Schadstoffausstoß im Verkehr 
abzusenken und die Luftqualität zu ver-
bessern, werden alternative, emissionsar-
me Kraftstoffe wie Autogas eine wesentli-
che Rolle spielen müssen. Gasbetriebene 
Fahrzeuge ermöglichen eine gesundheits-, 
umwelt- sowie klimafreundlichere Mobilität. 
Deshalb sind die richtigen Weichen zu stel-
len und verlässliche Rahmenbedingungen 
für die Förderung zu schaffen. «

3 | ?
Autogas löst zwei zentrale Proble-
me der luftreinhaltung 
Die aktuellen Ergebnisse belegen er-
neut das hohe potenzial von autogas für 
die Verbesserung der luftqualität: Der 
Kraftstoff stellt nicht nur eine alternative 
zu Diesel-Fahrzeugen dar, die erheblich 
zur hohen Stickoxid-Belastung beitragen. 
autogas bietet darüber hinaus auch eine 
lösung für das Feinstaub-problem von 
Benzinern. 

FeinSTAuB-emiSSionen (Pn) Beim rDe-TeST 
im VerhälTniS zum GrenzwerT euro-6c

          

Quelle: hochschule für technik und Wirtschaft des Saarlandes, Institut automotive powertrain (Iap), 2016
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Besonders hervorzuheben am test-
ergebnis: Bei den modellen opel astra 
J 1.4 turbo und Kia Sportage 1.6 GDI 
handelt es sich um Fahrzeuge nach Eu-
ro-5-abgasnorm. Dennoch hielten sie im 
Betrieb mit autogas sowohl bei Stickoxi-
den als auch bei den Feinstaub-partikeln 
die strengeren Euro-6c-anforderungen 
souverän ein. Beim getesteten Diesel 
handelte es sich um ein Euro-6-Fahr-
zeug.  «
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q	Euro-6c*

8,287

0,140

2,960
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* Der Wert 1 steht für den Euro-6c-Grenzwert. Für eine bessere Vergleichbarkeit wurden die 
 messergebnisse umgerechnet und ins Verhältnis zum Grenzwert gesetzt (Konformitätswert).
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von 2,9 mio. tonnen. Bei zeitgleichem Um-
stieg von heizwert- auf Brennwerttechnik 
wären es sogar rund vier mio. tonnen Co2 

im Jahr. Eine modernisierungsstrategie, die 
Flüssiggas-Brennwertgeräte als eine der tra-
genden Säulen definiert, wäre wirtschaftlich 
umsetzbar und gäbe auch Verbrauchern 
planungssicherheit, ohne sie mit unverhält-
nismäßig hohen Kosten zu belasten. «
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e igentlich sollte der Klimaschutzplan 
2050 bereits vor der Sommerpause 
vorliegen. Stattdessen brachten die 

zurückliegenden monate heftigen Gegen-
wind für das Vorhaben. Der neue Entwurf – 
aktuell in der Ressortabstimmung – nimmt 
an mancher Stelle zumindest rhetorisch die 
Kritik auf. 

Gestrichen wurde der passus, dem zu-
folge im Neubau die Neuinstallation von 
heizsystemen mit fossilen Brennstoffen 
ab 2030 „nicht mehr stattfinden“ werde. 
Stattdessen heißt es nun, dass ab 2030 
eine „Neuinstallation von heizsystemen 
mit fossilen Brennstoffen (...) im Vergleich 
zu erneuerbaren heizsystemen deutlich 
unattraktiver“ sein werde. Erreicht werden 
soll dies über das energetische anforde-
rungsniveau. Die zu erwartenden Niveau-
verschärfungen dürften zu erheblichen 
Kostensteigerungen im Wohnungsneubau 
führen. Die vielfach beschworene sozial 
verträgliche Umsetzung der Klimaschutz-
ziele entpuppt sich möglicherweise als 
Sonntagsrede.

Effiziente Flüssiggas-heizungstechno-
logien leisten schon heute einen wichtigen 
Beitrag zur Wärmewende. als nicht leitungs-
gebundener Energieträger ist Flüssiggas 

die bundesregierung hat sich hohe ziele gesteckt: bis 2020 möchte sie im Wärmesektor gegenüber 2008 jährlich  
etwa 93 Mio. tonnen co2 einsparen. davon entfallen etwa 45,5 Mio. tonnen allein auf die privaten haushalte.  
Wie dieses ziel erreicht werden soll, bleibt bislang offen. 

insbesondere in ländlichen Regionen eine 
attraktive alternative. Jenseits des Erdgas-
netzes könnten 2,8 mio. heizungsanlagen 
auf Flüssiggas umgestellt werden. Im Ver-
gleich zu heizöl zeichnet sich der Energie-
träger durch eine bessere Co2-Bilanz aus: 
allein aus einem Energieträgerwechsel 
von heizöl auf Flüssiggas ergäbe sich für 
Deutschland eine jährliche Co2-Reduktion 

WAs ist FlüSSIGGaS?
Flüssiggas – liquefied Petroleum Gas (lPG) 
ist ein Kohlenwasserstoff, der aus propan, Butan oder deren Gemischen  
besteht. Flüssiggas fällt bei der Erdöl- und Erdgasförderung sowie als  
Raffinerie-Nebenprodukt an. Es wird bereits unter geringem Druck von etwa 
8 bar flüssig. Der Energieträger verbrennt Co2-reduziert sowie schadstoffarm. 
Flüssiggas wird als Kraftstoff, für heiz- und Kühlzwecke sowie als prozess-
wärme in der Industrie und im Freizeitbereich eingesetzt.
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KliMAschutzPlAn 2050:
Flüssiggas als partner des Klimaschutzes
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DVFG ist partner der BmWi-Kampagne
„Deutschland macht’s effizient“
der dVFg verstärkt als Partner der informationskampagne „deutschland macht’s effizient“ des bundesministeriums 
für Wirtschaft und energie (bMWi) seinen einsatz für effiziente und emissionsarme heizungslösungen. eine neue 
broschüre des dVFg informiert Fachkräfte aus den bereichen sanitär, heizung und Klima (shK) über einsatzmöglich-
keiten des energieträgers Flüssiggas im Wärmemarkt. 

e in zentrales Ziel der BmWi-Kampag-
ne ist es, das Bewusstsein für Ener-
gieeffizienz zu schärfen und damit 

die Energiewende zu unterstützen. In die-
sem Sinne informiert der DVFG mit seiner 
neuen Broschüre „Die besondere Energie 
- Jetzt umrüsten auf Flüssiggas“ über mo-
derne Flüssiggas-heiztechnologien. Die 
publikation trägt das logo der BmWi-Effi-

zienzkampagne und erläutert unter ande-
rem die Umweltvorteile des Energieträgers: 
Flüssiggas-heiztechnologien sind effizient 
und emissionsarm. Der Energieträger ver-
brennt mit deutlich verringerten Feinstaub- 
und Stickoxidwerten und trägt damit zur 
luftreinhaltung bei. 

Die DVFG-Broschüre stellt verschiedene 
moderne heizungslösungen vor, bei denen 

Flüssiggas zum Einsatz kommt. 
Der Energieträger kann mit einer 
effizienten Gas-Brennwerthei-
zung, in einem Blockheizkraftwerk 
oder über eine Gaswärmepumpe 
genutzt werden. Dabei kommen 
auch erneuerbare Energien zum 
Zug: Die Gas-Brennwert-heizung 
kann mit Solarthermie kombiniert 
werden, während eine Gaswär-
mepumpe Umweltwärme aus luft, 
Erde oder Sonne nutzt. 

inFoNEWS

Vom 15. bis 16 November findet mit dem 
Forum Flüssiggas erneut das wichtigste 
treffen der Branche in Deutschland statt. 
Die Veranstaltung des DVFG kombiniert 
einen intensiven fachlichen austausch mit 
einer umfangreichen ausstellung, in der 
produktinnovationen rund um den Ener-
gieträger Flüssiggas präsentiert werden. 
Inhaltlich wird es 2016 unter anderem um 
die Frage gehen, wie sich die mittelstän-
disch geprägte Flüssiggas-Branche auf die 
Digitalisierung der Energiewirtschaft vorbe-
reitet. Die in der vorliegenden ausgabe von 
KompaKt zusammengefassten Ergebnis-
se zu autogas im test auf der Straße (RDE) 
werden im Detail vorgestellt. Im Wärme-

Deutscher Verband 
FlüSSIGGaS e.V. – DVFG
EnergieForum Berlin
Stralauer platz 33-34
10243 Berlin
telefon 0 30/29 36 71-0
info@dvfg.de

www.dvfg.de
www.autogastanken.de

layout + Gestaltung: 
www.designbuero-ehmer.de
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Die Broschüre steht online unter http://dvfg.
de/infothek/downloads zum Download zur 
Verfügung. «

markt richtet das Forum Flüssiggas den 
Blick unter anderem auf das potenzial von 
biogen erzeugtem Flüssiggas. 

Interessierte finden das programm  
sowie alle Informationen zur anmeldung 
unter: www.forum-fluessiggas.de 

Forum Flüssiggas 2016 in Berlin: Flüssiggas-Branche diskutiert
chancen und politische herausforderungen


