
Preisträger
Dotierung: 12.000 EUR

Kategorie: Preis für umweltschonende Mobilität: Erdgas im Verkehr

Clean Engine Vehicle (CEV) – Entwicklung eines niedrigst- 
emittierenden und verbrauchsarmen Erdgasantriebs

Am 17. Oktober 2006 wurden in Berlin im 
Rahmen einer Festveranstaltung die Gewin-
ner des Innovationspreises der deutschen 
Gaswirtschaft 2006 bekannt gegeben. Diese 
Auszeichnung wird für herausragende Lei-
stungen zur Einsparung von Energie und zur 
Steigerung der Energieeffizienz vergeben. Der 
mit insgesamt 50.000 Euro dotierte Preis wird 
alle zwei Jahre von der ASUE Arbeitsgemein-
schaft für sparsamen und umweltfreundlichen 
Energieverbrauch e. V. ausgelobt und steht 
unter der Schirmherrschaft des BGW Bundes-
verband der deutschen Gas- und Wasserwirt-
schaft e. V. sowie des DVGW Deutsche Verei-
nigung des Gas- und Wasserfaches e. V.
Der „Preis für umweltschonende Mobilität: 
Erdgas im Verkehr“, der zusammen mit dem 
ADAC Allgemeiner Deutscher Automobilclub 
e. V. ausgelobt wurde, ging an das Projekt 
„Clean Engine Vehicle (CEV) – Entwicklung 
eines niedrigstemittierenden und verbrauchs-
armen Erdgasantriebs“ der schweizerischen 

Forschungsanstalt EMPA Dübendorf, des 
Laboratoriums für Aerothermochemie und 
Verbrennungssysteme der ETH Zürich und 
des Instituts für Mess- und Regeltechnik der 
ETH Zürich. Mit diesem Projekt konnte nach 
Auffassung der Jury eindrucksvoll gezeigt wer-
den, dass es bereits heute möglich ist, einen 
Erdgasantrieb zu realisieren, der im Vergleich 
zu einem mit Benzin betriebenen Fahrzeug 
gleicher Leistung 30% weniger Kohlendioxid 
(CO2) aufweist und gleichzeitig nur so geringe 
Mengen an Schadstoffen emittiert, dass selbst 
strengste Abgasvorschriften eingehalten wer-
den (Euro-4, kalifornischen Bestimmungen für 
Super-Ultra-Low-Emission-Vehicles SULEV).
Erdgas eignet sich aufgrund seiner Eigen-
schaften hervorragend als Treibstoff. So 
erlaubt es beispielsweise gegenüber einem 
Benzinfahrzeug mehr wirkungsgradsteigernde 
Maßnahmen wie Verdichtungserhöhung oder 
die Realisierung von Downsizingkonzepten, 
mit denen sich die ohnehin schon niedrigen 
Kohlendioxid-Emissionen noch weiter reduzie-
ren lassen. Wegen der teilweise variierenden 
Zusammensetzung und des stabilen Mole-
külaufbaus des Hauptbestandteils Methan 
stellt Erdgas aber besondere Anforderungen 
hinsichtlich der Motorsteuerung sowie der 
Abgasnachbehandlung. Insgesamt stellt diese 
Antriebstechnologie eine vergleichsweise ko-
stengünstige Möglichkeit für die Realisierung 

Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und
umweltfreundlichen Energieverbrauch e. V.

Das Logo, die Texte sowie Bilder 
können im Internet unter  
www.asue.de, Rubrik „Innovations-
preis der deutschen Gaswirtschaft“, 
heruntergeladen werden.
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eines praktisch emissionsfreien Antriebs mit 
sehr guter CO2-Bilanz dar.
Diese zukunftsweisende Technologie in einem 
praxistauglichen Konzept umzusetzen, haben 
sich EMPA und ETH zur Aufgabe gemacht. 
Dazu wurde ein VW Polo mit Benzin-Antrieb 
(1,0 l Hubraum, 37 kW) für den monovalenten 
Erdgasbetrieb umgebaut. Die dafür erforder-
lichen Modifikationen betrafen unter anderem 
die Optimierung des Motor-Verdichtungsver-
hältnisses, die Realisierung einer geregelten 
Turboaufladung und die Optimierung der 
Abgasnachbehandlung. Im Rahmen einer 
Doktorarbeit wurde eine Computersimulation 
des Verbrennungsprozesses aufgebaut und 
unter anderem der Einfluß thermodynamisch 
relevanter Motorparameter untersucht. 
Für das Downsizing machte sich das Pro-
jektteam die Erkenntnis zu Nutze, dass bei 
kleineren, dafür aber geregelt aufgeladenen 
Motoren der Verbrauch bei Teillast vermin-
dert werden kann, ohne dass dafür die Mo-
torhöchstleistung 
vermindert wird. Dies 
wird zudem von der 
Tatsache unterstützt, 
dass sich Erdgas-
motoren wegen der 
hohen Klopffestigkeit 
von Erdgas wesent-
lich besser zur Turbo-
Aufladung eignen als 
Benzinmotoren. 
Entgegen der bei Erd-
gasumbauten bisher 
üblichen Lösung mit 
einem sekundären 
Steuergerät für den 
Erdgasantrieb, wurde eine von Bosch speziell 
für den Erdgasbetrieb entwickelte, modelba-
sierte Motorsteuerung verwendet. Diese Mo-
torsteuerung wurde im Rahmen des Projektes 

mit einer Ladedruckregelung erweitert, um die 
Turboaufladung erst bei hohem Leistungsbe-
darf zuzuschalten und im Teillastbereich aus 
Verbrauchsgründen ohne Turboaufladung zu 
fahren.
Das Projektfahrzeug war im Originalzustand mit 
einem motornahen Metallträger-Vorkatalysator 
und einem Unterflur-Hauptkatalysator ausge-
rüstet. Das Projektteam ersetzte den Metallträ-
gerkatalysator in Zusammenarbeit mit Corning 

und Engelhard gegen 
einen keramischen 
Vorkatalysator mit 
höherer Zelldichte, ge-
ringeren Wandstärke 
sowie erhöhter und für 
Erdgasmotoren aus-
gelegter Edelmetall-
beladung aus, um die 
Abgasnachbehandlung 
für den Erdgasbetrieb 
zu optimieren und paß-
te die Motorsteuerung 
entsprechend an.
Weitere Informationen 
zum Innovationspreis 

der deutschen Gaswirtschaft 2006 sowie Bild-
material stehen im Internet unter www.asue.de 
in der Rubrik „Innovationspreis der deutschen 
Gaswirtschaft“ zur Verfügung.


