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BlueMotion-Zuwachs
Nach Golf, Polo und Passat gliedert 
Volkswagen nun auch den Touran in 
seine BlueMotion-Familie ein. Dessen 
Kraftstoffverbrauch liegt nach den Re-
duktionsmaßnahmen bei werksseitig 
angegebenen 5,4 Litern, einer Ersparnis 
von 0,6 Litern gegenüber dem 1,9 TDI 
77 kW/105 PS Referenz-Dieselmotor. 
Sein CO

2
-Ausstoß beläuft sich auf 144 

g/km. Neben der Aerodynamik wurden 
Motor und Getriebe verbrauchsopti-
miert sowie rollwiderstandsverringerte 
Leichtlaufreifen eingesetzt. Der Preis 
des Touran BlueMotion liegt bei 20.231 
Euro netto, einem Plus von 651 Euro 
gegenüber der erwähnten Vergleichs-
motorisierung.  

Emissionsfrei
Mercedes-Benz hat an der B-Klasse mit Brennstoffzellenantrieb Kältetests im winterli-
chen Schweden durchgeführt. Unter besonderer Beobachtung stand dabei das Kaltstart-
verhalten des Motors sowie das Zusammenspiel der verschiedenen Motorkomponenten 
unter winterlichen Realbedingungen. Des Weiteren wurde die Anpassung des ESP an die 
Erfordernisse eines Brennstoffzellenantriebs untersucht. Eine erste Kleinserie dieser spe-
ziellen B-Klasse soll im Sommer 2008 unter dem Label F-CELL auf den Markt kommen.Zweite Garde

Der Verband der Automobilindu-
strie (VDA) fordert schon jetzt, 
auf Biokraftstoffe der zweiten 
Generation zu setzen. Gemeint 
sind damit Kraftstoffe, die nicht 
aus extra dafür angebauten 
Feldfrüchten gewonnen wer-
den, sondern statt dessen aus 
landwirtschaftlichen Abfallpro-
dukten. Im Vergleich zu fossilen 
Energieträgern hätten diese eine 
um bis zu 90 Prozent geringere 
CO

2
-Emission und bedeuteten 

zugleich eine bessere Ausbeute 
der landwirtschaftlichen Agrar-
produkte.

Flexible Motoren
Für die Volvo Modelle V70 und S80 steht ab nächstem Jahr ein Flexifuel-Triebwerk für den 
Betrieb mit Benzin oder Bio-Ethanol (E85) bereit. Der 2,5-Liter-Fünfzylindermotor leistet 
147 kW/200 PS. Durch die Verwendung des mit aktuell 95 Cent/Liter relativ preisgünstigen 
Kraftstoffs sollen sich die CO

2
-Emissionen im Vergleich zum reinen Benzinbetrieb um bis zu 80 

Prozent sen-
ken lassen. 
Ein weiteres 
2 , 0 - L i t e r -
Vierzyl inder 
F l e x i F u e l -
Triebwerk mit 
107 kW/145 
PS ist bereits 
seit Anfang 
2008 für die 
Mode l l eV 70 
und S80 er-
hältlich.

Grüne Aufrüstung
Ford rüstet seine Modelle mit verschie-
denen umweltfreundlichen Antrieben 
aus. Allen voran sind der neue Focus 
und C-MAX ab sofort mit Autogasan-
trieb erhältlich. Bei beiden kommt ein 
2,0 Liter-Duratec-Benzinmotor zum 
Einsatz, der werksseitig für die Befeu-
erung mit Autogas ausgelegt ist und 
dann 104 kW/141 PS leistet.  Daneben 
wird es den Focus auch mit Erdgas-
antrieb und in einer verbrauchsop-
timierten Diesel-ECOnetic Variante 
geben. Der C-MAX ist, ebenso wie der 
Mondeo Turnier, außerdem noch in 
einer Flexifuel (Bioethanol) Ausfüh-
rung bestellbar.

Ökoflotte
Die Firma Leitz, 
Spezialist für Werk-
zeugsysteme, hat 
vor kurzem den 50. 
erdgasgetriebenen 
VW Caddy EcoFuel in 
den Fuhrpark auf-
genommen. Damit 
wächst der Fuhrpark 
auf 60 Fahrzeuge 
mit dieser alterna-
tiven Antriebsart. 
Bis Ende des Jahres 
soll die Anzahl auf 80 
aufgestockt werden, so dass rund ein Drittel der Leitz-Flotte dann aus Erdgasfahrzeugen besteht. 
Gleichzeitig ist dieser 50. Caddy EcoFuel des Unternehmens Leitz der Tausendste vom Initiativ-
kreis Erdgas als Kraftstoff e. V (IEK) finanziell geförderte CNG-Wagen.   


