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etwas ins Hintertreffen geraten. Das hat 
mehrere Gründe: LPG ist zwar momentan 
sehr günstig und kostet rund die Hälfte 
von Benzin, jedoch soll der Steuervorteil 
langsam abgebaut werden. Pro Jahr steigt 
der Preis um rund 2,9 Cent bis auf 14,7 
Cent im Jahr 2023.

Medienwandler

Es gibt aber auch technische Bedenken: 
Mit LPG umgerüstete Autos gelten bei 
vielen Autofahrern als unzuverlässig. Ge-
rade bei Benzin-Direkteinspritzern, die 
mittlerweile bei jedem Autohersteller 
Standard sind, gab es in der Vergangenheit 
öfters Probleme mit den Anlagen. Diese 
„Kinderkrankheiten“ könnten jedoch  der 

Innovatives Autogas-System
Au to g a s - N a c h r ü s t u n g  |  Die DirectGasTec GmbH im saarländischen Merzig bietet mit Gas-

Tronic eine Autogas-Nachrüstung an, die sich für Autos mit direkteinspritzenden Ottomoto-

ren eignet. Das System soll Vorteile im Vergleich zu konventionellen Nachrüstungen haben.

O  bwohl Autogas, auch „Liquified 
Petroleum Gasoline“  (kurz: 
LPG) genannt, im Vergleich zu 

Diesel und Benzin mit deutlich weniger 
Feinstaub emissionen verbrennt und auch 
weniger CO2 emittiert, ist der Kraftstoff 

Kurzfassung

Die Autogas-Nachrüstung ist in letzter 

Zeit etwas ins Stocken geraten. Aufwind 

könnte das neue GasTronic-System der 

DirectGastec GmbH bringen, das auf die 

Erfordernisse direkteinspritzender Ben-

ziner abgestimmt ist.

Vergangenheit angehören, zumindest, 
wenn es nach den Angaben des Unterneh-
mens DirectGastec GmbH im saarländi-
schen Merzig geht. 

Das Team um Geschäftsführer Holger 
Becker, der eine Bosch-Car-Service-
Werkstatt betreibt und über 20 Jahre Er-
fahrung mit der Autogas-Nachrüstung 
vorweisen kann, hat jüngst die Auto-
gas-Nachrüstlösung „GasTronic“ vorge-
stellt. Im Gegensatz zu konventionellen 
Autogas-Anlagen hat GasTronic ein paar 
Besonderheiten: Herzstück der Anlage ist 
der sogenannte Medienwandler, wobei 
hier weniger die Wandlung von Medien 
gemeint ist, sondern in dem Fall die Tren-
nung von Autogas und Benzin. Denn bei 
einem direkteinspritzenden Motor sorgt 
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Zertifizierte Systempartner wie das Autogas-Zentrum-Dortmund dürfen Fahrzeuge auf das GasTronic-System umrüsten.
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asp: Herr Becker, gibt es noch einen Markt für 

die Umrüstung auf Autogas, wenn immer mehr 

E-Autos auf die Straße kommen?

H. Becker: Wer oft weite Strecken fährt, für den 

kommt die Elektromobilität im Regelfall nicht in-

frage. Autogas ist hier eine Lösung, denn rund 

7.000 Tankstellen in Deutschland haben LPG, also 

jede zweite Tankstelle. Da der Anteil an jungen 

Fahrzeugen mit direkteinspritzenden Motoren, für 

die GasTronic entwickelt wurde, sehr hoch ist, wer-

den diese auch noch lange Zeit auf den Straßen bleiben.

asp: Was müssen Kfz-Betriebe erfüllen, um die Nachrüstung durchzu-

führen?

H. Becker: Unsere GasTronic-Lösung eignet sich natürlich besonders für Be-

triebe, die sich schon auf die Gasumrüstung spezialisiert haben oder gerne 

mit einem einfach zu installierenden System einsteigen wollen. Aber unser 

Produkt kann auch von regulären Kfz-Werkstätten verbaut werden. Vorausset-

zung dafür sind jedoch unsere Schulung und Zertifizierung als qualifizierter 

Einbaupartner, die sich nach Teilnahme an einem Lehrgang bei uns erwerben 

lässt. Die Werkstatt, die das System einbaut, sollte auch GAP-/GSP-zertifiziert 

sein, um nicht für die Abnahme auf die Prüforganisation zurückgreifen zu 

müssen, welche selbstverständlich unser System auch abnimmt.

asp: Für welche Fahrzeuge ist das GasTronic-System verfügbar?

H. Becker: Wir haben eine Zulassung für Fahrzeuge aus dem VW-Konzern, un-

terstützen also die Marken VW, Audi, Seat, Skoda und Porsche. Weitere Her-

steller sind ab 2022 in Planung. Im Fokus stehen dabei Automodelle mit 

direkt einspritzenden Benzinern ab dem Baujahr 2010.

Holger Becker

Geschäftsführer der Direct GasTec GmbH in Merzig

eine Hochdruckpumpe für den entspre-
chenden Kraftstoffdruck, die je nach 
Fahrzeug bis über 300 bar aufbringt, da-
mit der Kraftstoff über die Einspritzdüsen 
in den Brennraum gelangt. 

Nachteil konventioneller Autogas-Sys-
teme: Das flüssige Gas wird mit derselben 
Hochdruckpumpe verdichtet, über die 
auch das Benzin in den Brennraum ge-
langt. Das hat jedoch einen entscheiden-
den Nachteil, da die Hochdruckpumpe für 
Benzin optimiert ist und sich beim Gas-
einsatz immer Reste an den Einspritzdü-
sen sammeln. Genau hier soll das GasTro-
nic-System Abhilfe schaffen, weil eine 
zweite Pumpe, der Medienwandler, dazwi-
schengeschaltet ist. Das Flüssiggas wird so 
mit einer eigenen Hochdruckpumpe in 
den Brennraum befördert. Die Hoch-
druckpumpe des Autos fördert hingegen 
nur Benzin und treibt gleichzeitig die 
Gas-Hochdruckpumpe im Medienwand-
ler an. Ein Wechsel zwischen beiden 
Kraftstoffen ist damit problemlos mög-
lich. Da der Motor nur kurzfristig Benzin 
zum Start benötigt, dann in den Gasbe-
trieb wechselt und beim Ausschalten wie-
der in den Benzinbetrieb zurückfällt, soll 
es laut DirectGastec keine Probleme mit 
den Einspritzdüsen geben. Ein weiterer 
Vorteil: Flüssiggas kann bei warmem Mo-
tor anfangen zu kochen und Gasblasen 
bilden. Da sich das GasTronic-System 
weiter weg vom Motor befindet, soll es 
keine thermischen Probleme geben.

Extra Kilometer für Vielfahrer
 

Das Umschalten von Gas- auf Benzinbe-
trieb erfolgt automatisch, es ist also ein 
bivalenter Betrieb mit Benzin und Auto-
gas möglich, was die Reichweite stark er-
höht. Der dafür nötige Gastank wird im 

Betriebe sein. Für den Einbau sind rund 
fünf Stunden Arbeitszeit notwendig. Das 
System wird bislang ausschließlich im Di-
rektvertrieb angeboten.  Alexander Junk ■

Umgebauter Audi S3 mit GasTronic-Anlage. 

Der Gastank befindet sich im Kofferraum.

Kofferraum in der Reserveradmulde 
(„Donut-Tank“) untergebracht und ist in 
verschiedenen Größen erhältlich. Der ty-
pische Tank in einem Audi S3 hat eine 
Größe von 62 Litern, reicht also je nach 
Fahrweise für rund 400 Extra-Kilometer, 
was besonders Vielfahrer interessieren 
dürfte. Um den Gasstand zu checken, gibt 
es im Auto eine zusätzliche Anzeige, die 
auch weitere Parameter anzeigt. 

Der Einbau von GasTronic soll laut Di-
rectGastec sehr einfach sein. Neben dem 
Medienwandler im Motorraum, Tank im 
Kofferraum, der Anzeige im Cockpit und 
den Gasleitungen sind keine weiteren 
Komponenten notwendig, es erfolgt auch 
kein Eingriff in die Motorsteuerung. Inte-
ressierte Werkstätten dürfen die GasTro-
nic-Lösung nach erfolgreich absolvierter 
Schulung mit Zertifikat einbauen (siehe 
Interview mit Holger Becker im Kasten). 
Das können sowohl Betriebe, die sich auf 
Autogas spezialisiert haben, als auch freie 
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Der Medienwandler ist das Herzstück der Anla-

ge und wird im Motorraum untergebracht.
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