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Jubiläum
Um dem steigenden Bedarf für Autogastankstellen Rech-
nung zu tragen, eröffnete Stefan Brok (Aral Vorstand) An-
fang diesen Jahres die 100. Autogastankstelle des Unter-
nehmens. Mittlerweile hat Aral nach eigenen Angaben 13 
Millionen Euro für den Auf- und Ausbau des Netzes inves-
tiert, weitere 9,5 Millionen Euro sind bis Ende 2011 geplant. 
Dann sollen an Aral und BP Tankstellen insgesamt rund 220 
Stationen zur Verfügung stehen – mit Schwerpunkt in Groß-
städten und auf Autobahnen. Auf Autogas (LPG) wird ein 
niedrigerer Energiesteuersatz aufgeschlagen, der bis 2018 
gesetzlich verankert ist. In 2009 kostete ein Liter Autogas 
so durchschnittlich circa 68 Cent weniger als ein Liter Su-
perbenzin. Zwar ist der Verbrauch beim Autogas, bedingt 
durch die geringere physikalische Dichte, rund 15 bis 20 
Prozent höher und auch beim Anschaffungspreis eines sol-
chen Fahrzeuges muss ein höherer Preis einkalkuliert wer-
den, dennoch amortisiert sich die Investition bei vielen Mo-
dellen sehr schnell über die gefahrenen Kilometer.

Neuland
Auf dem Genfer Automobilsalon hat Toyota den neuen Auris HSD 
vorgestellt, das weltweit erste Kompaktfahrzeug mit Vollhybrid-
antrieb. Der Antriebsstrang des Auris Hybrid kombiniert einen 
1,8-Liter VVT-i Benzinmotor und einen Elektromotor zu einer Ge-
samtleistung von 100 kW (136 PS). Als Vollhybrid ist der Auris 
in der Lage, rein elektrisch und dabei vollkommen emissionsfrei 
zu fahren. Die Reichweite im „EV“-Modus kann laut Toyota rund 
zwei Kilometer betragen, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 50 
km/h. Die CO2-Emissionen wird mit 89 g/km angegeben, bei ei-
nem Kraftstoffverbrauch von 3,8 Liter auf 100 Kilometer. Zugleich 
sollen auch die Stickoxid-Emissionen des Fahrzeugs deutlich un-
ter dem Niveau von Dieselmotorisierungen mit vergleichbaren 
Leistungs- und Verbrauchswerten liegen. Der Auris HSD wird im 
dritten Quartal dieses Jahres zu den Händlern kommen.Umweltbewusstsein

Neu entwickelte Turbo-Motoren machen den Treibstoff 
Erdgas/Biogas noch effizienter und klimaschonender. Am 
Auto-Salon in Genf (4.-14. März 2010) feierte der Fiat Do-
blò Natural Power Turbo seine Weltpremiere. Angetrieben 
wird das Fahrzeug von einem 1.4-Liter-Turbomotor, der so-
wohl im Benzin- wie auch im Erdgasbetrieb 88 kW / 120 
PS leistet. Das maximale Drehmoment des Triebwerks, das 
die Emissionsnorm Euro 5 erfüllt, wird mit 206 Nm angege-
ben. Der Gasvorrat ermöglicht laut Fiat eine Fahrt von rund 
325 Kilometer, zusätzliche 22 Liter Benzin sollen die Ge-
samtreichweite auf rund 625 Kilometer erhöhen. Nach dem 
Startvorgang, der stets mit Benzin erfolgt, schaltet die Mo-
torelektronik automatisch auf den Betrieb mit Erdgas um. 
Per Knopfdruck kann jedoch jederzeit der Benzinmodus 
angewählt werden. Der CO2-Ausstoß des mit einem 6-Gang-
Getriebe ausgestatteten Fiat Doblò Natural Power soll bei 
134 g/km liegen.

Generalprobe
Mit der symbolischen „Betankung“ eines batterieelektrischen 
Ford Transit an einer Ladestation haben unter anderem Jürgen 
Roters (Oberbürgermeister der Stadt Köln), Bernhard Mattes (Vor-
sitzender der Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH) sowie Vol-
ker Staufert (Vorstand Technik und Netze der RheinEnergie AG) 
die Praxisphase des Elektromobilitäts-Projekts „colognE-mobil“ 
gestartet. Mit dem Feldversuch soll die Elektromobilität unter All-
tagsbedingungen im Kölner Stadtgebiet getestet werden. Im Mit-
telpunkt steht die Erprobung von zehn batterieelektrischen Ford 
Transit BEV-Nutzfahrzeugen, die als Liefer- und Verteilerfahrzeu-
ge eingesetzt werden. Der Ford Transit BEV verfügt über ein 40 
kWh starkes Lithium-Ionen-Batterie-Pack. Dieser Speicher speist 
einen 90 kW-Induktionsmotor, der sein Drehmoment via Eingang-
getriebe direkt auf die Hinterachse überträgt. Laut Hersteller soll 
das Fahrzeug eine Reichweite von maximal 160 Kilometer pro Bat-
terieladung und eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h auf-
weisen. Zum Aufladen der Batterien kann der Stromer laut Ford 
prinzipiell an jede 230-Volt-Standard-Steckdose angeschlossen 
werden. Ein kompletter Ladevorgang soll je nach Anschlussleis-
tung der Ladestation zwischen sechs und acht Stunden dauern.


