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LPG-Flüssigeinspritzung

Warten auf 2013
Wird LPG flüssig eingespritzt, gelten veränderte Sicherheitsvorkehrungen in Werkstätten und Autohäusern. 
Informationen hierzu will der ZDK im ersten Quartal 2013 veröffentlichen. Der Artikel weist auf deren Bedeutung 
hin und hinterfragt, ob aktuelle und künftige Ottomotoren mit LPG-Systemen nachgerüstet werden sollten.
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menvergrößerung verbunden ist, kann 
die Entstehung eines zündfähigen Ge-
mischs bei nur dreifachem Luftwechsel 
pro Stunde womöglich nicht verhindert 
werden.

Zwar ist die Öffnung der Leitungen zu 
den Injektoren bei flüssig einspritzenden 
LPG-Systemen im Rahmen der Wartung 
in aller Regel nicht erforderlich. Doch 
kann eine Leitungsöffnung auch aus an-
deren Gründen nötig sein, beispielsweise 
wenn eine Beanstandung vorliegt und als 
Ursache störende Ablagerungen an den 
Injektoren vermutet werden, die nur im 
ausgebauten Zustand zu beseitigen sind.

Flüssig- und Direkteinspritzung

Nach Auskunft von Werner Steber, ZDK-
Referent für Technik, Sicherheit, Umwelt 
und für alternative Kraftstoffe zuständig, 
soll die angekündigte Informationsver-
öffentlichung auch die Frage beantwor-
ten, wie die Gewährleistung bei f lüssig 
und direkt einspritzenden LPG-Systemen 
geregelt ist; diese nutzen Teile der vor-
handenen Benzineinspritzanlage. Die 
Meinung von Continental als Hersteller 
von Einspritzsystemen hierzu ist eindeu-
tig: „Die heutigen DI-Injektoren sind 

nicht für den LPG-Betrieb validiert, dies 
gilt ebenfalls für die Hochdruckerzeu-
gung und die Verteilung.“

Der Zulieferer betrachtet bis 2020 das 
Downsizing von direkt einspritzenden 
Ottomotoren mit homogener Brenn-
raumfüllung als Entwicklungsschwer-
punkt und steht deren Nachrüstung mit 
in das Saugrohr einblasenden oder ein-
spritzenden LPG-Systemen durchaus 
positiv gegenüber: „Solche Motoren sind 
prinzipiell weiterhin mit einem LPG-
Saugrohrsystem erweiterbar. Die Schwie-
rigkeit besteht allerdings darin, die hö-
here Temperaturbeanspruchung des 
Benzineinspritzventils in den Griff zu 
bekommen. Hierzu ist gegenwärtig eine 
Änderung der ECE-R 83 in Verhandlung, 
mit der künftig das gleichzeitige Einbla-
sen von LPG und Einspritzen von Benzin 
erlaubt wird. Diese Änderung wurde 
nicht nur von den Umrüstern vorange-
trieben, sondern auch von den Automo-
bilherstellern, insbesondere wegen Fahr-
zeugen mit Benzindirekteinspritzung 
und bivalentem CNG-Betrieb. Ob sich 

Benzindirekteinspritzsysteme sind nicht für den Autogasbetrieb freigegeben

T rotz extrem hoher Kraftstoffpreise 
sind Autogasumrüstungen derzeit 
kaum gefragt. Dennoch entwickelt 

sich auch diese Technik weiter – bis hin 
zur Flüssig- und Direkteinspritzung des 
fachlich korrekt als Liquefied Petroleum 
Gas (LPG) bezeichneten Kraftstoffs. Dass 
sich damit auch die Sicherheitsvorkeh-
rungen in Werkstätten und Autohäusern 
erweitern, darauf wies kürzlich der Zen-
tralverband Deutsches Kraftfahrzeugge-
werbe (ZDK) hin. In Kooperation mit der 
Berufsgenossenschaft Holz und Metall 
erstellte der ZDK bereits zahlreiche Infor-
mationen zur Sicherheit bei Arbeiten an 
Gasanlagen. Derzeit ist man damit be-
schäftigt, das Thema Flüssigeinspritzung 
in diese Informationen zu integrieren. 
Deren Veröffentlichung soll voraussicht-
lich im ersten Quartal 2013 erfolgen.

Wie wichtig die zusätzlichen Informa-
tionen sind, zeigt das folgende Beispiel: 
Sind bei einem konventionellen LPG-
System die Leitungen zu den Einblas-
ventilen zu öffnen, beispielsweise für den 
Filterwechsel im Rahmen einer Wartung, 
kann das an einem Gasfahrzeug-Arbeits-
platz erfolgen, an dem u. a. ein dreifacher 
Luftwechsel pro Stunde vorgeschrieben 
ist. Will man das bei einem LPG- System 
mit Flüssigeinspritzung tun, reicht drei-
facher Luftwechsel bei Weitem nicht aus, 
denn das in den Leitungen vorhandene 
flüssige Autogas verdampft im Moment 
des Öffnens. Weil die Änderung des 
Aggregatzustands von f lüssig zu 
gasförmig mit 260-facher Volu-
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eine Umrüstung eines DI-Benzinmotors 
auf LPG-MPI finanziell lohnt, ist aller-
dings eine andere Sache.“

Problem: Heißstart nach Abstellen

Bezüglich Flüssig- und Direkteinsprit-
zung von LPG vertritt man bei Continen-
tal diese Meinung: „Grundsätzlich kann 
man sagen, dass LPG im Hinblick auf die 
Verbrennung, das Emissionsverhalten 
und die Motorleistung ein sehr guter 
Kraftstoff ist. Insbesondere im Hinblick 
auf zukünftige Grenzwerte in der Parti-
kelanzahl zeigt LPG ein hervorragendes 
Verhalten. Zahlreiche Messungen von 
Continental haben dies bestätigt. LPG-
DI-Einspritzung ist grundsätzlich mach-
bar und zeigt auch beste Verbrennungs- 
und Emissionseigenschaften. Wir sehen 
gegenwärtig allerdings Schwierigkeiten 
beim Abstellen des Motors und anschlie-
ßendem Heißstart, da LPG schon bei sehr 
niedrigen Temperaturen verdampft und 
damit ein Neustart infolge Dampfblasen-
bildung schwierig sein kann. Dieser Ef-
fekt gilt für einen Automobilhersteller 
ebenso wie für einen Umrüster, wobei ein 
Umrüster zusätzlich noch der Schwierig-
keit gegenüber steht, keine Änderungen 
an den Funktionalitäten in der Motor-
steuerung durchführen zu können.“

Angesichts der genannten Punkte und 
des anhaltenden Trends zu Downsizing 
und somit Verbrauchsreduzierung muss 
künftig noch viel intensiver die Frage ge-
stellt werden, ob und wann sich die Nach-
rüstung eines LPG-Systems amortisiert.
 Peter Diehl

Die Änderung der Regelung ECE-R 83 soll die EInspritzung 
kühlenden Benzins auch bei Gasbetrieb ermöglichen


