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Kosten sparen, 
Dieselgas fahren
Steigende Kosten setzen der Transportbranche immer mehr 
zu. Auf die wenigsten hat man wirklichen Einfluss. Mit dem 
weiteren Ausbau des Flüssiggastankstellen-Netzes und der 
Möglichkeit Lkw auf ein Bi-Fuel System umzubauen, kann 
man zumindest den Treibstoffkosten den Kampf ansagen.

Hohe Kraftstoffkosten und 
immer strengere Umweltauf-
lagen sind die größten Preis-
treiber im Transportsektor. 
Die Firma FreeTron aus dem 
deutschen Wonsheim hat es 

sich deshalb zur Aufgabe ge-
macht dieser Entwicklung entge-
genzuwirken und vermarktet ein 

Bi-Fuel-System, mit dem sich 
Dieselmotoren mit einem Flüs-
siggas-Diesel-Gemisch antreiben 
lassen. Thorsten Jeschke, Ma-
naging Director von FreeTron, 

verspricht zum einen eine Verrin-
gerung des Gesamtverbrauchs 
an Kraftstoff um ca. 10 bis 
25 %: „Die Verringerung des Ge-
samtverbrauchs beruht auf der 
Tatsache der besseren und effi-
zienteren Verbrennung, die aus 
der Mischung von Diesel und 
LPG, alternativ kann auch CNG 
eingesetzt werden, beruht.“ Der 
Effekt der besseren Verbrennung 
des Diesel-Gas-Gemischs führt 
dabei zu keinerlei erhöhten ther-
mischen Belastung des Diesel-
motors, wodurch als Nebenef-
fekt sogar noch eine Verlänge-
rung der Lebensdauer des Mo-
tors erzielt wird.

SAUBERE VERBRENNUNG
„Durch eine verbesserte Ver-
brennung von Diesel erwirken 
wir zusätzlich auch eine deutli-
che Reduktion der Gesamtemis-
sionen von bis zu 40 Prozent, 
sowohl von NOx und Partikeln als 
auch CO2. Diese Fakten spre-
chen eigentlich schon für sich, 
und Fahrzeuge mit einem einge-
bauten Bi-Fuel-System von Free-
Tron tragen so wesentlich zum 
Schutz und Erhalt der Umwelt 
bei. Außerdem helfen wir dem 
Unternehmer auf diesem Weg 

A
N

W
E

N
D

E
R

seine Kosten weiter zu senken“, 
ist Thorsten Jeschke von seinem 
System überzeugt

TECHNISCH AUSGEREIFT
Das FreeTron Bi-Fuel System ist 
ein unabhängiges System, das 
durch ein eigenes Steuergerät 
nicht in das Motormanagement 
eingreift, sondern nur über den 
CAN BUS Daten wie beispiels-
weise Drehzahl, Turbodruck, Ge-
schwindigkeit, Beschleunigung, 
Bremsung usw. erhält. Aus all 
diesen Daten errechnet die elek-
tronische Steuerung die exakte 
Menge des einzuspritzenden Ga-
ses anhand eines dreidimensio-
nalen Kraftstoffdiagramms. Ge-
startet wird allerdings im reinen 
Dieselbetrieb. Erst ab einer Kühl-
wassertemperatur von 32° C 
nimmt die Gasanlage ihren Be-
trieb auf. Im Teillastbetrieb wird 
der Motor dann mit einem Drit-
tel Gas und zwei Dritteln Diesel 
betrieben. Unter Volllast und im 
Leerlauf läuft er ausschließlich 
mit Diesel.

Ein Verdampfer, der das flüssige 
in gasförmiges Gas verwandelt, 
sowie Ventile, Injektoren, Gaslei-
tungen und -tanks vervollständi-
gen das System. Alle Bestand-
teile dieses System wurden 
nach dem derzeit geltenden eu-
ropäischen Norm EN 67-R-01 für 
LPG für Flüssiggasanlagen in 
Fahrzeugen zertifiziert und wer-
den von ebenfalls zertifizierten 
Partnern wie Hirschmugl im stei-
rischen Gralla eingebaut. Sämt-
liche Komponenten bestehen 
aus hochwertigen Materialien, 
die für die langfristige Nutzung 
bestimmt sind. Im Falle eines 
Systemausfalls schaltet es sich 
automatisch ab und das Fahr-
zeug wird dann nur mit Diesel 
weiter betrieben. Damit bleibt 
man selbst bei einem Ausfall 
mobil.
Die Kosten für eine Umrüstung 
belaufen sich 5.000 bis 6.000 
Euro, amortisieren sich also al-
leine durch die Preisersparnis 
an der Zapfsäule bereits im ers-
ten Jahr. Auch die Wartung des 

Hirschmugl GmbH & Co KG
A – 8431 Gralla, Gewerbepark Nord 1
Tel. Nr. +43 (0) 3452 84438-0, Fax +43 (0) 3452 84438-18, Mobil +43 (0) 664 450 2554
frank.kalcher@hirschmugl.eu, www.hirschmugl.eu

Lösungen für Nutzfahrzeuge

Als zertifizierter Partner von Freetron komplettieren wir ihre Lösung hinsichtlich der kompletten Montage inklusive des 
Einbaus der Steuergeräte, Einspritzdüsen, Verflüssiger, Tanks, Leitungen etc. inklusive der notwendigen steuerungs- 
und softwaretechnischen Einstellungen für sämtliche Fahrzeugmarken. Des weiteren begleiten wir Sie während der 
kompletten Vorbereitung für die Abnahme durch einen Zivilingenieur.

v.l. Dr. Emmerich Grabler, tech-

nischer Leiter bei Flaga, Gerhard 

Vlk, Betreiber der Oil! Tankstelle 

an der S1 Abfahrt Korneuburg 

Nord und Thorsten Jeschke bei 

der Betankung des Flaga Bi-Fuel 

MAN

Bei Flaga ist der 

erste von Freetron 

in Österreich umge-

rüstete Bi-Fuel Lkw 

seit diesem Frühjahr 

problemlos unterwegs
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FLAGA Gmbh, 2100 Leobendorf bei Korneuburg, Flagastraße 1, Tel. 050 710, autogas@� aga.at, www.� aga.at

Autogas/Dieselgas/LPG

FLAGA Autogas – sparen beim Fahren
• Autogas für Flotten, Taxis und Individualverkehr
• Dieselgas für LKWs    • LPG (Betriebs-)Tankstellen

Autogas wird forciert
Während Flüssiggas als Alternative zu Benzin in ganz 
 Europa äußerst populär ist, setzten in Österreich nur die 
Wiener Linien mit ihrer Busflotte auf diesen alternativen 
Treibstoff.

Allerdings ist derzeit die Mo-
tivation zur Umrüstung des 
eigenen Autos oder eines 
ganzen Fuhrparks auf Flüs-
siggasbetrieb relativ gering, 
weil es einfach noch zu we-

nig Tankstellen in der Alpenrepu-
blik gibt. Dies soll sich jetzt aber 
rasch ändern, wenn es nach DI 
Gerhard Ölsinger, Flaga-Direktor 

in der Alpenregion, geht: „In vie-
len europäischen Ländern wird 
Autogas als alternativer, saube-
rer und günstiger Treibstoff bei 
Pkw mit Benzinmotoren einge-
setzt. Besonders Italien aber 
auch Deutschland und Polen 
sind hier sowohl bei Fahrzeugen 
als auch Tankstellennetz sehr 
weit. Mit der Eröffnung unserer 
ersten eigenen Flaga Autogas-
Tankstelle bei der Oil! Tankstel-
le an der S1 Abfahrt Korneuburg 
Nord setzen wir in Österreich ei-
nen weiteren Schritt in Richtung 
Netzausbau.“

PREISLICH ATTRAKTIV
Beim Pkw belaufen sich die Kos-
ten für die relativ einfache Um-
rüstung auf 1.800 bis 2.500 Eu-

ro und schon tankt man um bei-
nahe die Hälfte, denn der Liter 
Autogas kostet derzeit 50 bis 60 
Cent. Damit ist auch die Amorti-
sationsdauer relativ kurz. Außer-
dem kommt man bei Neufahr-
zeugen in den Genuss eines 
 NoVA-Bonus in Höhe von 500,– 
für umweltfreundliche Fahrzeu-
ge, denn die Verbrennung von 

Flüssiggas ist extrem sauber 
und der CO2-Vorteil liegt bei ca. 
15 %. Für Vielfahrer ergibt sich 
durch den Zusatztank auch noch 
der Vorteil einer vergrößerten 
Reichweite, da der Benzintank 
vollständig erhalten bleibt. fe

www.flaga.at

www.oil-tankstellen.at

www.autogasoesterreich.at

v.r. Mag. Hermann Rauch, Vertriebsleiter Oil! Österreich mit Flaga 

Technikchef Dr. Emmerich Grabler und Flaga Direktor DI Gerhard 

 Ölsinger sowie Gerhard Vlk, Betreiber der Oil! Tankstelle in Korneuburg
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Systems ist äußerst harmlos mit 
einem Gasfilter-Wechsel alle 
60.000 bis 100.000 km. 

ERSTE ERFAHRUNGEN
Bereits im Frühjahr wurde in Ös-
terreich für das Mineralölunter-
nehmen Flaga ein MAN TGA 
26.360 umgerüstet und durch 
den Österreichischen TÜV posi-
tiv begutachtet, sodass eine flä-
chendeckende TÜV-Abnahme der 

nativer, sauberer und günstige-
rer Treibstoff bei Pkw mit Benzin-
motoren seit Jahren erfolgreich 
eingesetzt. Allein in Italien sind 
fast eine Million Flüssiggas Fahr-
zeuge unterwegs, oder in 
Deutschland weit über 200.000, 
die an rund 6.000 Tankstellen 
befüllt werden können. Nur in 
Österreich hat sich dieser alter-
native Treibstoff bis jetzt kaum 
durchgesetzt, in erster Linie, weil 
man von politischer Seite stets 
CNG den Vorzug gegeben hat. 
Auch die Technik für den Bi-Fuel 
Betrieb im Lkw ist nicht neu und 
vor allem in Australien und Neu-
seeland seit Jahren im Einsatz.

Eine Füllung des 250 Liter  

Gastanks reicht für 2.000  

bis 3.000 Kilometer

Die Vorteile auf einen Blick

  geringere Schadstoffemissionen   einfaches Betanken
  reduzierte Kraftstoffkosten   ausgereifte Technik
  erhöhte Reichweiten   kurze Amortisationszeiten
  wartungsfreundlich   sichere Technik
  niedrige Besteuerung des Kraftstoffes LPG/CNG
  genormte Kraftstoffqualität (DIN EN 589)

DIESELGAS

FreeTron Produkte in Österreich 
gewährleistet werden kann. Allei-
ne durch die Mischung von Die-
sel und Autogas im Verhältnis 
von ca. 2:1, das heißt, dass ein 
Drittel des Diesels durch günsti-
geres und sauberes Autogas er-
setzt wird, konnte Flaga bei dem 
umgerüsteten MAN ca. 15 % an 
Treibstoffkosten sparen. Eine 
Großflotte ist in Österreich übri-
gens schon seit Jahrzehnten mit 
Flüssiggas unterwegs – die Auto-
busse der Wiener Linien.

INTERNATIONAL BEWÄHRT
In vielen Ländern wird Autogas 
(Flüssiggas, LPG, GPL) als alter-

VERSORGUNGSSICHERHEIT
Gerade beim Einsatz im Lkw 
stellt die Versorgung keine Her-
ausforderung dar. Relativ güns-
tig lassen sich Betriebstankstel-
len einrichten, die entweder ge-
mietet oder gekauft werden kön-
nen. Einmal vollgetankt reicht 
die Gasfüllung für 2.000 bis 
3.000 Kilometer, das macht re-
lativ unabhängig vom Tankstel-
lennetz in Österreich, das mit 
derzeit 25 Tankstellen weit ent-
fernt von einer Flächendeckung 
ist, wobei sich hier Flaga in den 
kommenden Jahren verstärkt in 
den Netzausbau einbringen will. 
fe www.freetron.de

Der Autogasanschluss ist von 

Außen unsichtbar neben dem 

Benzineinfüllstutzen unterge-

bracht


