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Die Diskussion über Gasfahrzeuge erfährt zurzeit aufgrund neuerer Entwicklungen zur 
Nutzung temporär überschüssiger Elektrizität neuen Schub. Erdgas/Biogasfahrzeuge weisen 
in der Realität vergleichbare CO2-Lebenszyklusemissionen auf wie Elektrofahrzeuge, sowohl 
wenn sie im Betrieb mit fossiler als auch mit erneuerbarer Energie verglichen werden. Diese 
Umwelt- und Klimapotenziale von Gasfahrzeugen wurden im „NGV Stakeholder-Dialog“ 
vertieft diskutiert und im Übersichtsbericht „Erdgas/Biogasfahrzeuge im Kontext der 
Energiestrategie und der CO2-Gesetzgebung“ zusammengefasst“1.  

Erdgas/Biogasfahrzeuge haben in den letzten zehn Jahren einen Wechsel von umgerüsteten 
Benzinfahrzeugen auf moderne Fahrzeuge mit turboaufgeladenen Verbrennungsmotoren 
erlebt. Aufgrund der hohen Klopffestigkeit des Treibstoffs von bis zu 130 Oktan (im Vergleich 
zu 95 oder 98 Oktan bei Benzin) weisen sie im Gasbetrieb teilweise gar höhere Leistungen 
auf als im Benzinbetrieb. Sie erreichen heute im Gasbetrieb Reichweiten von 400 – 500 km 
und sie haben alle auch einen Benzintank, der die Gesamtreichweite stark erhöht. 
Gasfahrzeuge sind somit insbesondere für Vielfahrer interessant – nicht zuletzt auch 
aufgrund der deutlich niedrigeren Treibstoffkosten.  

Ein grosser Vorteil liegt in der einfachen Beimischbarkeit von biogen oder synthetisch (d.h. 
aus temporär überschüssigem Strom und CO2) erzeugtem Methan. Abschätzungen zeigen, 
dass die Hälfte der bis 2050 erwarteten temporären Stromüberschüsse im Sommerhalbjahr 
ausreichen, um mehrere 100‘000 Fahrzeuge mit einheimischen CO2-neutralen Treibstoffen 
zu versorgen. Das können Elektro-, Wasserstoff- oder Gas-fahrzeuge sein. Während bei 
Elektro- und Wasserstofffahrzeugen höhere Wirkungsgrade realisiert werden können (ca. 80 
% für Batteriespeicher, ca. 70 % für Wasserstoff- und ca. 50 % für Methanherstellung), ist bei 
Gasfahrzeugen aufgrund der grossen Speicherkapazität im Gasnetz ein ganzjähriger Betrieb 
mit gespeicherter, erneuerbarer „Sommer-Energie“ möglich. 

Untersucht wurden auch wirtschaftliche Aspekte. Die Gasmobilität ist heute (mit 
Mineralölsteuerentlastung) ab ca. 150 Kfz pro Tankstelle in der gesamten Kette wirt-
schaftlich, ohne Steuerentlastung ab ca. 400.  

Aktuell sind 10‘000 Erdgas/Biogasfahrzeuge und 140 Tankstellen in Betrieb (d.h. 71 Kfz/ 
Tankstelle).  
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