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VerÄNDeruNg eN
Der einzige Weg, nicht auf entwicklung zu verzichten, besteht darin, sie mit 
Verantwortung zu verbinden.
um stets den gesetzlichen Vorschriften zu entsprechen oder sie vorweg-
zunehmen, um Technologie und Forschung zu beherrschen, aber auch 
um gegenüber all jenen, die nach uns auf dieser Welt leben werden, keine 
Schulden zu haben.

langfristig werden sicherlich noch viele lösungen gefunden, doch erdgas ist 
die lösung, über die wir hier und jetzt verfügen.

Aus Gründen der Nützlichkeit. Aus Gewissensgründen. 

DIE MENSCHLICHEN TÄTIGKEITEN EILEN 
DAHIN, DOCH DER PLANET WIRD ATEMLOS.
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CH4. METHAN, EIN EINFACHES MOLEKÜL VOLLER ENERGIE. 

Mehr Wasserstoff und weniger Kohlenstoff in einem einzigen 
Molekül: darin besteht das Geheimnis von Methan, das viel 
Energie und wenig Kohlendioxid erzeugt. 

erdgas ist ein Kraftstoff auf der basis von Kohlenwasserstoffen wie Kohle und 
erdöl, das durch die anaerobe zersetzung von organischem material entsteht. 
erdgas weist jedoch eine besonderheit auf: es enthält überwiegend methan (mehr 
als 85%), das einfachste und kürzeste molekül der Kohlenwasserstoffmoleküle. 

Jedes methanmolekül enthält lediglich ein Kohlenstoffatom und vier Was-
serstoffatome; seine chemische Formel lautet CH4, und genau darin liegt die 
besonderheit von erdgas. im Vergleich zu benzin und Diesel beispielsweise, 
die aus vielen verschiedenen molekülen bestehen, von denen einige sehr lang 
und chemisch komplex sind, verbrennt methan vollkommen und sehr schnell.

methan ist ein Kraftstoff, der wenig CO2 erzeugt, denn er enthält 25% Wasserstoff 
und 75% Kohlenstoff. zum Vergleich: wenn man benzin mit einem einzigen molekül 
darstellen wollte, das die durchschnittliche Dichte des Kraftstoffs repräsentiert, 
dann würde die Formel CH1,85 lauten und es würde in puncto masse 13,4% Wasser-
stoff und 86,6% Kohlenstoff enthalten. ein weiterer gasförmiger Kraftstoff wie lPg 
(Flüssiggas) könnte auf ähnliche Weise mit der Formel CH2,525 dargestellt werden 
und würde in puncto masse 17,4% Wasserstoff und 82,6% Kohlenstoff enthalten.  
 
Der Vorteil für die umwelt besteht darin, dass die Verbrennung von methan 
einerseits mehr energie erzeugt als andere Kohlenwasserstoff-Kraftstoffe, 
und zwar aufgrund seines relativ hohen Wasserstoffanteils, und dass es an-
dererseits ein niedriges CO2-Niveau erzeugt, aufgrund des relativ geringen 
Kohlenstoffgehalts. 

Turin 2006, methan erhellt die olympische Flamme. 

iveco Forscher.

ein methanmolekül im Vergleich zum molekül eines 
aromatischen Kohlenwasserstoffs. 
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Durch die Verbrennung fossiler Kraftstoffe bringen wir Kohlendi-
oxid aus der Urgeschichte in unsere Atmosphäre. 
Durch die Herstellung von Biogas recyceln wir unsere Geschichte. 
Jeder lebende Organismus nimmt während seines lebens CO2 aus der At-
mosphäre auf. bei der Verwendung fossiler Kraftstoffe bringen wir das CO2, 
das andere Organismen in der urgeschichte ihrer Atmosphäre entzogen 
haben, wieder in unsere Atmosphäre.

Wenn wir jedoch organische Abfälle und biomassen verwenden, die sich 
im laufe weniger Tage zersetzen, führen wir der Atmosphäre kein CO2 zu: 
durch die Verbrennung wird das CO2, das sie in unserer zeit aufgenommen 
hatten, wieder ersetzt. 

Das aus einer Quelle gewonnene erdgas ist 
ein fossiler brennstoff wie Kohle und erdöl. es 
ist das ergebnis der zersetzung tierischer und 
pflanzlicher Organismen aus urmeeren, die im 
laufe von Dutzenden millionen Jahren erfolgt ist.  

Die Verwendung dieser Kraftstoffe ist heute 
mit ihrem kompletten Verlust verbunden, denn 
sie können innerhalb der heutigen lebenszeit 
eines menschen nicht ersetzt und somit nicht 
als tragbar angesehen werden.

ERDGAS. 
WIR KÖNNEN ES GEWINNEN UND VOR ALLEM PRODUZIEREN.
Erdgasvorräte sind reichlich vorhanden und bieten uns die Möglichkeit, 
die Energieversorgung zu diversifizieren.

Der Prozess, der sie im Laufe der Urgeschichte erzeugt hat, kann 
heute von uns Tag für Tag nachvollzogen werden, indem wir unsere 
organischen Abfälle und Biomassen verwenden. Auf diese Weise erhält 
man Biogas, eine erneuerbare Energie. 

erdgas kann jedoch durch die anaerobe gärung 
von organischem material wie mist, Klärschlamm, 
städtische Abfälle, biologisch abbaubare Abfälle 
sowie alle anderen biologisch abbaubaren Aus-
gangsstoffe unter anaeroben bedingungen rasch 
erzeugt werden. 

Auf diese Weise erhält man biogas, das haupt-
sächlich aus methan und Kohlendioxid be-
steht - einen erneuerbaren Kraftstoff.
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im Vergleich zu Dieselkraftstoff weist erdgas bei 
Atmosphärendruck eine etwa 1000mal geringere 
spezifische energie (kWH/m3) auf. 

Das bedeutet, dass für eine gegebene Fahrzeug-
größe ein 1000mal größerer benzintank notwen-
dig wäre, wenn das erdgas im Fahrzeug bei Atmo-
sphärendruck untergebracht werden sollte! 

Damit erdgas an bord des Fahrzeugs mitgeführt 
werden kann, muss daher sein Volumen verringert 
werden, was üblicherweise auf zwei Arten erfolgt: 
•	 Kompression in speziellen gaszylindern mit 

einem Druck von 200 bar (CNg = kompri-
miertes erdgas); das gas nimmt dabei nur 5mal 
anstatt 1000mal so viel raum ein wie Diesel;

•	 Verflüssigung: erdgas verflüssigt sich bei -162° 
(lPg = verflüssigtes erdgas). in einem isolier-
ten Spezialtank kann erdgas auf diese Weise 

mit dem in etwa doppelten lagervolumen im 
Verhältnis zur entsprechenden Dieselmenge 
mitgeführt werden.

CNg kann in den Druckzylindern unbeschränkt 
gelagert werden.
Das lPg-Kraftstoffsystem muss mit einem Ver-
dampfer ausgestattet werden, damit gesichert 
ist, dass der Kraftstoff gasförmig ist, wenn er den 
motor erreicht.

Das lPg-System ist besser für erdgasfahrzeuge 
geeignet, die für längere Strecken eingesetzt wer-
den und somit den Kraftstoff bei einer höheren 
geschwindigkeit verwenden. 

Die umgebungswärme sorgt nämlich für eine 
langsame erwärmung des Kraftstoffs und nach 
einem zeitraum von etwa 10 Tagen wird das 

GAS AN BORD DES FAHRZEUGS. 
Komprimiert oder flüssig, je nach Einsatzgebiet. 
Nach Möglichkeit Bio. 

lPg wieder gasförmig und an die umwelt abgegeben, denn diese Tanks können 
keinem hohen Druck standhalten. Aus diesem grund wird bis heute für den 
großteil der erdgasfahrzeuge CNg verwendet. 

biogas wird normalerweise als lPg geliefert, denn das gas muss auf eine ext-
rem niedrige Temperatur gebracht werden, um das Kohlendioxid abzuscheiden. 
Hieraus entsteht ein hochqualitatives erdgas, das reich an methan ist. 

es ist kein fossiler Kraftstoff, jedoch einer, der heute auf der grundlage organi-
scher Abfälle produziert wird. 
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stabiles molekül, das durch Abgaskatalysatoren oft 
schwerlich oxidiert werden kann. Die ins Abgas-
system geleiteten NOx können durch einen 
Oxidationskatalysator nicht reduziert werden, 
und aus diesem grund muss dieses magere luft-
Kraftstoffverhältnis zur erzielung des gewünsch-
ten niedrigen NOx-Ausstoßes eingesetzt werden. 

Die stöchiometrische Verbrennung arbeitet, wie 
dies der Name schon sagt, mit einem chemisch 
korrigierten luft-Kraftstoffverhältnis, und unter 
diesen bedingungen können Dreiwegekatalysa-
toren eingesetzt werden. mit derartigen Kataly-
satoren werden die vom motor erzeugten NOx 
verringert und HC und CO oxidiert, wodurch 
eine äußerst geringe Anzahl an umweltschädlichen 
Abgasemissionen erzeugt wird. 

ein zusätzlicher Vorteil besteht darin, dass das stö-
chiometrische Verbrennungssystem einen lambda-
Sauerstoffsensor verwendet. Alle Veränderungen 
in der zusammensetzung des erdgases führen 
zu Änderungen der Anforderungen an das luft-
Kraftstoffverhältnis, und dies führt wiederum un-

DER ERDGASMOTOR. SAUBER, LEISE, VORTEILHAFT.

Ein Erdgasmotor ist leise wie ein Benzinmotor, ideal für die Stadt, für 
nächtliche Arbeiten, für geschützte Umgebungen. 

Kosten und Verbrauch sind sehr viel geringer, die Abgasemissionen 
praktisch null. 

erdgasmotoren arbeiten mit dem Ottozyklus, der üblicherweise für benzin-
motoren in PKWs verwendet wird. 
Hochleistungsmotoren mit dem Ottozyklus arbeiten auf zwei Arten: magere 
Verbrennung (lean burn) oder stöchiometrische Verbrennung. 
motoren mit magerer Verbrennung arbeiten bei niedrigeren Verbrennungs-
temperaturen ähnlich wie Dieselmotoren, und wenn die Verbrennung mager 
genug ist (lambda-Faktor 1.6*), dann ist die Wärmeleistung bei Volllast ge-
ringfügig höher als bei stöchiometrischen motoren. 

motoren, die mit einem derartigen lambda-Faktor arbeiten, sind jedoch einer 
unstabilen Verbrennung ausgesetzt, und so muss bei Übergangsgeschwindig-
keit und lastereignissen eine bereicherung des luft-Kraftstoffverhältnisses 
erfolgen, wodurch es in der Praxis zu keiner höheren zyklusleistung kommt. 
Die überschüssige luft im Abgassystem aufgrund des mageren luft-Kraft-
stoffverhältnisses bedeutet, dass die Nachbehandlung der Abgase lediglich 
durch einen Oxidationskatalysator erfolgen kann. 

Aufgrund der ausreichend hohen Abgastemperaturen können das ins Abgas-
system geleitete CO und HC oxidiert werden, um Kohlendioxid und Was-
ser zu erzeugen. Die unverbrannten methananteile in den Abgasen können 
durch die unstabile Verbrennung ziemlich hoch sein, und methan ist ein sehr 

* Für eine stöchiometrische, d.h. chemisch verbesserte mischung ist ein lambda-Wert 
von 1,0 festgelegt. eine luft-Kraftstoff-mischung mit einem lambda-Faktor 1,6 weist einen 
luftüberschuss von 60% gegenüber der stöchiometrischen mischung auf. 

Der umweltfreundlichste Motor, 
der heute erhältlich ist. 

Die NOx-emissionsgrenze für beson-
ders umweltfreundliche Fahrzeuge (eeV, 
environmentally enhanced Vehicle) wird 
von der richtlinie 1999/96/eg mit 2,0 
g/kWh festgelegt, die nunmehr durch 
richtlinie 2005/55/eg ersetzt wurde.  

in der zwischenzeit hat sich die mo-
torentechnologie weiter entwickelt: 
bereits heute können NOx mit erdgas 
auf etwa 0,5 g/kWh reduziert werden, 
auf ein Viertel des grenzwerts. Kein an-
derer Verbrennungsmotor ist heute um-
weltfreundlicher. 

verzüglich zu Veränderungen des Sauerstoffgehalts 
in den Abgasen, der durch den lambda-Sensor 
festgestellt wird. Diese Systeme gleichen sich an 
diese Veränderungen an, wodurch der korrekte 
motorbetrieb gewährleistet wird. 

Das in motoren mit Ottozyklus verwendete erd-
gas weist eine sehr hohe Klopffestigkeit auf, was 
für benzin mit der Oktanzahl angegeben wird. 
Oktanzahlen sind nur bis zu 100 möglich, doch für 
erdgas würde die entsprechende zahl in etwa 123 
betragen, was bedeutet, dass bedeutend höhere 
Kompressionsverhältnisse in der Verbrennungs-
kammer im Vergleich zu benzinmotoren durchaus 
möglich sind.
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Die erdgaszylinder sind mit Ventilen mit mehrfachfunktion ausgestattet, die 
folgenden Schutz bieten: 
•	 Zu hoher Gasfluss. bei einem Defekt der zuleitung führt ein gasfluss über 

einer bestimmten menge zum Verschließen des Ventils und nur eine geringen 
gasmenge kann passieren. Das Ventil öffnet sich erst dann, wenn diese 
kleine menge den Druck im zylinder und in der leitung ausgleichen kann. 

•	 Solenoidventil. Wird durch den motorzündschalter gesteuert. isoliert 
jeden einzelnen gaszylinder. 

•	 Druckablassventil. Sollte sich ein Fahrzeugbrand entwickeln und in der 
Folge der gasdruck im zylinder zunehmen, öffnet sich ein Sicherungsventil 
und lässt das gas in die Atmosphäre ab. Hierdurch werden die schädlichen 
Folgen eines Defekts am gaszylinder vermieden. Der Ablassprozess 
verläuft sehr schnell, und das gas, das in die Atmosphäre freigesetzt wird, 
ist vom zündbereich weit entfernt. 

DIE VERWENDUNG VON GAS. SICHER WIE BEIM KÜCHENHERD.
Gas brennt nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Wenn Gas aus-
tritt, steigt es sofort nach oben. Alle Technologien, die für seine Vertei-
lung verwendet werden, sind aufgrund der langerprobten Anwendungen 
im Haushalt vollkommen zuverlässig.

gasförmige Kraftstoffe werden oft als gefahrenquelle angesehen. 
bei erdgas ist dies nicht zutreffend, denn es weist einen sehr niedrigen 
zündbereich in der luft auf: 5,3% - 15%. unter diesen Konzentrationen 
ist nicht genügend Kraftstoff vorhanden, um die Verbrennung aufrecht zu 
erhalten, und darüber ist zu wenig luft vorhanden. Wasserstoff hat im 
Vergleich dazu einen zündbereich von 4% - 75%.

bei einem gasleck führt die extrem geringe Dichte von erdgas bei 
Atmosphärendruck, 0,68 kg/m³ im Vergleich zur luft mit 1,202 kg/m³ dazu, 
dass erdgas rasch aus dem gefahrenbereich aufsteigt, während einige andere 
gasförmige und flüssige Kraftstoffe am boden bleiben, bis sie vollkommen 
verdampft sind. erdgas wird im Fahrzeug in Hochdruckzylindern (200 bar) 
gelagert, und dieser Druck wird auf den notwendigen Kraftstoffeinspritzdruck 
in der Nähe des motors reduziert.

Die in verschiedenen Anwendungsge-
bieten weit verbreiteten Erdgasfahr-
zeuge weisen eine extrem positive 
Sicherheitsstatistik auf. 
Das Erdgas ist natürlich das gleiche 
Gas, das auch in der Küche verwendet 
wird. Gibt es irgendjemanden, der auf 
einem Benzinherd kochen möchte? 
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ERDGAS UND IVECO. AN ERSTER STELLE IN EUROPA.

Für den Waren- oder Personentransport, für den öffentlichen oder priva-
ten Sektor, Iveco bietet die kompletteste und modernste Palette an Erd-
gasfahrzeugen in Europa an. Umweltfreundlich, effizient und vorteilhaft. 
Im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen von heute und morgen.
Eine Technologie, die keine Angst vor der Zukunft hat. 

Seit 1995 ist iveco in der lage, eine breite Palette an erdgasfahrzeugen an-
zubieten. Heute ist iveco in europa führend auf dem gebiet der Forschung 
und Herstellung von erdgasmotoren und –fahrzeugen, mit tausenden Fahr-
zeugen im einsatz auf dem privaten und öffentlichen Verwaltungssektor.
Alle erdgasfahrzeuge von iveco verwenden spezielle erdgas-Ottomotoren, 
die mit stöchiometrischer Verbrennung arbeiten. 
Hierdurch kann der motor mit konstant hoher leistung arbeiten, und die 
umweltschädlichen emissionen werden weit unter die für besonders um-
weltfreundliche Fahrzeuge festgesetzten grenzwerte reduziert. 

erdgas als Kraftstoff für Fahrzeuge mit speziellen gasmotoren gehört zur 
Tradition der italienischen Technologie: die ersten Fahrzeuge, die mit kom-
primiertem erdgas in Druckzylindern angetrieben wurden, konnte man in 
italien bereits im Jahre 1936 sehen. 

Eurocargo. 12 t- und 16 t-modelle wurden in limitierter Anzahl für 
einen spezifischen Kunden produziert. Sie sind mit dem neuen 6-zylin-
der-motor Tector ausgestattet, der eine leistung von 200 hp entwickelt. 
Diese modelle, die 2008 in die iveco-Produktpalette aufgenommen wer-
den, sind mit dem iveco Standard 9-gang-getriebe oder Allison Automa-
tikgetriebe mit Wirbelstromverzögerung ausgestattet.

Erdgas-Überlandbus mit 40 Sitzplätzen auf Fiat Fahrgestell 635 rl, 
aus dem Jahre 1936. 

Daily. Die Ausführungen lieferwagen, Fahr-
gestell mit Fahrerhaus und minibus der 3,5 t- 
4,0 t- und 5,0 t-modelle, sowie die Ausführung 
Fahrgestell mit Fahrerhaus 6,5 t, die den neuen 
3 liter-gasmotor mit einer leistung von 140 
hp verwenden. 

Stralis. Verfügbar sind 2- und 3-achsige modelle 
zu 18 t und 26 t. Sie sind jeweils mit dem neuen 
Cursor 8 liter-motor mit 270 hp ausgestattet. 
erhältlich sowohl mit manuellem getriebe zF 
als auch mit Allison Automatikgetriebe, beide mit 
integrierter Verzögerung. in Kürze ist auch das 
euroTronic 2-getriebe erhältlich.
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irisbus iveco ist der wichtigste europäische Hersteller umweltfreundlicher 
öffentlicher Fahrzeuge für öffentliche und private einsatzbereiche.
irisbus iveco ist Protagonist auf dem gebiet der Forschung und entwick-
lung umweltkompatibler Transportlösungen und unumstrittener leader auf 
dem Sektor der erdgasbetriebenen öffentlichen Fahrzeuge.
Für den bereich öffentliches Transportwesen bietet irisbus iveco eine kom-
plette Produktpalette: Kurz- und langstreckenreisebusse, gelenk- und star-
re Stadtbusse mit unterschiedlichem Fassungsvermögen, Schulbusse. Die 
erdgasbetriebenen busse von iveco mit Cursor 8 motoren kommen bereits 
in mehr als 70 europäischen Städten zum einsatz.

Die Forschung von irisbus iveco beschäftigt sich nicht nur mit den umwelt-
auswirkungen, sondern auch mit allen Aspekten, die für den öffentlichen 
Transport relevant sind: von der ergonomie und Sicherheit von Fahrer und 
Passagieren hin zu stilistischen lösungen im einklang mit dem städtischen 
und außerstädtischen Transportkontext. Diese Art des Transports und sei-
ne integration in den Stadtverkehr wird in zusammenarbeit mit der öf-
fentlichen Verwaltung erarbeitet, um innovative lösungen zur Verfügung zu 
stellen, die deren zukünftigen bedürfnissen gerecht werden. 

Citelis. gelenk- und starrer bus mit einem Fas-
sungsvermögen von 92 bis 150 Passagieren, aus-
gestattet mit dem speziellen Cursor 8 erdgasmo-
tor, von 270 hp bis 310 hp. 

Europolis. Starrer bus, 2 Achsen, Fassungsver-
mögen von 66 bis 77 Passagieren, ausgestattet mit 
dem speziellen Cursor 8 erdgasmotor, 270 hp.

IVECO IRISBUS ERDGASBUSSE. 
SEIT 1995 IM DIENSTE 
DER STADT.  

Paris, Madrid, Frankfurt… in mehr 
als 70 europäischen Städten sind 
erdgasbetriebene Irisbus-Fahrzeuge 
unterwegs. 
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DAS ENGAGEMENT 
VON IVECO FÜR 
ERDGASFAHRZEUGE
Iveco entwirft, produ-
ziert und vertreibt eine  
umfangreiche Fahrzeug-
palette, mit der nur we-
nige Mitbewerber mit-
halten können. 

Iveco setzt sich dafür 
ein, für jede Produktli-
nie eine Erdgasausfüh-
rung anzubieten, die für 
den Einsatz in der Stadt 
geeignet ist. 

Die Homologierung von Erdgasmotoren in 
Übereinstimmung mit dem EEV-Standard.
Die von FPT, einer gesellschaft der Fiat-gruppe, 
hergestellten erdgasmotoren sind entsprechend 
dem eeV-Standard (besonders umweltfreundliches 
Fahrzeug) homologiert; sie werden dem strengen 
eTC (european Transient Cycle) motorprüfver-
fahren unterzogen, das auch für die zertifizierung 
der emissionsstandards von eurO iV und eurO V 
Hochleistungsdieselmotoren verwendet wird.

Die für die motorhomologierungstests verwende-
ten gase werden so zubereitet, dass sie die ext-
remwerte wiedergeben, die in den europaweit ein-
gesetzten erdgaszusammensetzungen zu finden sind.

IVECO ERDGASMOTOREN
GASSPEZIFIKA-

TION
KOHLENMON-

OxID
NICHT-METHAN-KOHLEN-

WASSERSTOFFE
METHAN STICK-

STOFFOxIDE
PARTIKEL

(CO)
(g/KWh*)

(NMHC)
(g/KWh)

(CH4)
(g/KWh)

(NOX)
(g/KWh)

(Pm)
(g/KWh)

EEV (Richtlinie 2005/55/EG) 3.00 0.40 0.65 2.00 0.020

CURSOR 
8 Liter 
200 kW

g25

gr

2.53
2.16

0.006
0.004

0.017
0.015

0.38
0.43

0.003
0.003

TECTOR 
6 Liter 
147 kW

g25

gr

1,27
0.97

0.006
0.003

0.010
0.010

0.45
0.58

0.002
0.003

SOFIM 
3 Liter 
100 kW

g25

gr

1.51
1.35

0.019
0.029

0.193
0.148

0.28
0.38

0.005
0.005

* ein spezifisches Maß für den Gasfluss in Gramm/Stunde, normiert für die Motorleistung in kW. 

TESTGASZUSAM-
MENSETZUNG

TESTGASZUSAMMENSETZUNG

gr
87% methan 

(CH4)
13% ethan 

(C2H6)

g25 86% methan 
(CH4)

14% Stickstoff 
(N2)




