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Innovation

&
VW Touran EcoFuel 2.0

Motor / Hubraum in ccm:      4-Zyl. Diesel /  1.984
kW/PS bei U/min: 80/109 / 5.400
Drehmoment bei U/min: 160 Nm bei 3.500
Getriebe: 5-Gang, manuell
Schadstoffklasse: Euro 4
0-100 in sek / V-max. in km/h: 13,5 / 180
EU-Verbrauch / Reichweite: 5,8 L / 310 km
Zuladung / Ladevolumen: 617 kg / 1.989 L
Typklasse HP/VK/TK: 14 / 15 / 16
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Basispreis (netto): 20.302 Euro
Betriebskosten pro Monat / km**: 547,12 / 0,22

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen  **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

Gleicher Motor, anderer Überbau gilt für den VW Tou-
ran EcoFuel, der parallel zum Caddy EcoFuel (s. FM
4/2006) entwickelt wurde. Dieser andere Überbau be-
dingt auch etwas andere Leistungs-, Nutz- und Ver-
brauchsparameter. Vier Erdgastanks sind wie bei dem
Kastenwagen/Kombi, mit dem der Touran sich die
Plattform teilt, unterflurig angebracht. Sie fassen 18
kg und machen den Van zu einem quasi-monovalen-
ten Fahrzeug. Mit einem Nottank für 13 Liter Benzin
können einige Kilometer bis zur nächsten Erdgastank-
stelle überbrückt werden.

Wie beim Caddy unterrichtet das Multifunktionsdis-
play des Bordcomputers über die noch verbleibende
Reichweite der Erdgastankfüllung, eine analoge An-
zeige informiert per Zeigerstand über den Füllzustand
des Erdgastanks, digitale Balken über den des Not-
tanks. Auch der Touran startet auf Benzin und schal-
tet bei Gasmangel automatisch auf Benzin. So viel zu
den Gemeinsamkeiten.

Im Gegensatz zum Caddy spielt der Touran seine Per-
sonen-Kraftwagen-Gene besser aus, deutlich wird dies
vor allem durch seine stabile Straßenlage und sein
fester gefedertes Fahrverhalten. Dennoch bringt auch
er nach Belieben sieben Personen (zwei davon auf
den „Kindersitzen“ im Kofferraum) oder alternativ
fast 2.000 Liter im flexibel gestaltbaren Fond/Kof-
ferraum unter. Schnell lassen sich die drei einzelnen
Rücksitze umklappen und/oder nach vorne schieben,
so dass eine ebene und gut zu beladende Fläche ent-
steht – ohne Raumeinbußen, genau wie beim Seri-
enfahrzeug.

Fahren
Sparen

Die Benzinpreis-Hiobsbotschaften reißen
nicht ab. Wohl dem, der ein Fahrzeug

wie den Touran EcoFuel mit Erdgas fahren
kann. Wir haben es getan.

Die erdgastypisch lautere Abgasanlage wirkt et-
was störend bei höheren Tempi, immerhin sind
auch beim Touran EcoFuel bis zu 180 km/h mög-
lich. Aufgrund der kleineren Erdgastanks im Ver-
gleich zum Caddy begrenzt sich die Reichweite
auf bestenfalls 310 km, der Verbrauch liegt laut
Werksangaben mit 5,8 kg um 0,2 kg unter dem
des Caddy. Ausschlaggebend dafür ist das um etwa
100 kg geringere Eigengewicht, was dann auch
eine schnellere Beschleunigung und eine höhere
Spitzengeschwindigkeit bedingt. Unsere erfahre-
nen Verbräuche beliefen sich auf etwa 7,16 kg mit
L-Gas. Während unseres Testzeitraums waren
Reichweiten bis 270 Kilometer bei gemischter
Nutzung in der Stadt und Langstrecke die Regel.

Auf der Internetseite bieten die Erdgasstrategen
von Volkswagen einen Rechner an, der schnell
die Kostenersparnis verdeutlicht. So lässt sich
die Listenpreisdifferenz zwischen Erdgas- und
leistungsmäßig vergleichbarer TDI-Version
(733 netto ohne Partikelfilter) des Touran in
weniger als zwei Jahren bei einer durch-
schnittlichen jährlichen Lauf leistung von
30.000 Kilometern herausfahren. Beschleuni-
gend wirken hierbei die Förderungen der re-
gionalen Gasanbieter, die sich laut erdgaserdgaserdgaserdgaserdgas
fahrzeuge.defahrzeuge.defahrzeuge.defahrzeuge.defahrzeuge.de auf bis zu 2.500 Euro belaufen
können, sowie ein steigender Dieselpreis.
Manch Taxler mag daher fast ungeduldig auf
die Taxiversion warten, die laut VW voraus-
sichtlich ab dem Frühjahr 2007 bestellbar sein
wird.

Und nicht nur der Preis ist vorteilhaft, der Um-
weltgedanke wird durch partikelfreies Fahren
weitergetragen, auch der Stickoxidausstoß,
der ab 2010 mit einem EU-weiten Grenzwert
die Kommunen beschäftigen wird, ist etwa fünf
Mal niedriger im Vergleich zu einem Diesel-
fahrzeug. So steht mit einem solchen Erdgas-
fahrzeug der Mobilität nicht viel im Wege.

Äußerlich kaum von einem „normalen“ zu unter-
scheiden... (o.)

...innen gleiches Raumangebot durch unterflurige
Gastanks (Mitte)

Während der Fahrt sollte immer ein Auge auf der
Gas-Reichweitenanzeige bleiben. Ganz unten
Füllstand Benzin (u. li.)


