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Sauberer Kombiantrieb
Der Volvo V70 Bi-Fuel ist das sau-
berste Fahrzeug auf dem deutschen 
Markt in der oberen Mittelklasse. 
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Das ist das Ergebnis des ADAC-
Eco Tests 2005, bei dem insgesamt 
276 Fahrzeuge in sieben Fahrzeug-

klassen auf ihre Umweltverträg-
lichkeit untersucht wurden. Mit 
dem Volvo V70 Bi-Fuel wurde 

erstmals ein Erdgasfahrzeug als 
Klassensieger ermittelt.
Bei der Studie, die der ADAC zum 
dritten Mal durchführte, prüften 
die Experten den Ausstoß um-
weltschädlicher Stoffe wie Koh-
lenmonoxid, Kohlenwasserstoff, 
Stickoxiden und Rußpartikeln. Au-
ßerdem wurde gemessen, wie viel 
Treibhausgas (CO2/Kohlendioxid) 
die Fahrzeuge ausstoßen. Der Vol-
vo V70 Bi-Fuel erzielte bei der 
Schadstoff-Wertung die Höchst-
punktzahl von 50 in seiner Klasse 
und überzeugte außerdem durch 
seine äußerst niedrigen CO2-
Emissionen. Zugleich ermittelten 
die Tester einen Erdgas-Verbrauch 
von nur 7,15 Kilogramm pro 100 
Kilometer. Mit 87 Gesamtpunkten 
rangierte der Volvo V70 Bi-Fuel in 
der Wertungsliste deutlich vor den 
25 Mitbewerbern in seiner Klasse 
auf dem ersten Rang. 
Der Volvo V70 Bi-Fuel ist mit 
einem kombinierten Erdgas-
/Benzinantrieb ausgestattet. Er 
bietet eine mit den Benzinmodellen 
identische Motorleistung von 140 
PS (103 kW) und die Möglichkeit, 
per Knopfdruck zwischen Benzin- 
und Gasbetrieb zu wechseln. Er 
beeindruckt durch seine hohe 
Alltagstauglichkeit, denn durch die 
Unterfl uranordnung der Gastanks 
müssen keine Einschränkungen 
beim Gepäckraumvolumen in Kauf 
genommen werden. Die Beschleu-
nigung von 0 auf 100 km/h erfolgt 
im Gasbetrieb in 11,0 Sekunden 
und ist damit nahezu identisch mit 
dem Benzin-Modus (10,5 Sek.), 
die Höchstgeschwindigkeit liegt 
für beide Antriebsvarianten bei 205 
km/h. Volvo bietet darüber hinaus 
die Mittelklasse-Limousine Volvo 
S60 Bi-Fuel und die Oberklasse-
Limousine Volvo S80 Bi-Fuel 
an. Das Erdgas-Tankstellennetz 
in Deutschland wird immer dich-
ter und umfasst derzeit rund 600 
Stationen. Im nächsten Jahr soll 
Erdgas bereits an 1.000 Tankstellen 
verfügbar sein.       Quelle: Volvo

Den Service bietet die LBS ge-
meinsam mit dem EN-OP-Institut 
Offenau (Baden-Württemberg) 
exklusiv im Internet an.
Mit dem Energie-Check wissen 
Hausbesitzer schon nach wenigen 
Sekunden, ob und wie viel Ein-
sparpotenzial für ihre vier Wände 
besteht. Darüber hinaus erhalten 
sie konkrete Tipps, in welchen 
Bereichen eine Sanierung anset-
zen könnte.
Um herauszufi nden, wie es ener-
getisch um die eigene Immobilie 
bestellt ist, genügen schon weni-
ge Angaben: Haustyp, Baujahr, 
Wohnfl äche, Energieverbrauch 
sowie die Anzahl der Personen 
im Haushalt. Das System ver-
gleicht diese Werte dann mit 
den energierelevanten Daten 
von 50.000 bereits untersuch-

Tipps für Einsparpotenziale
2006 kommt der Energiepass für Gebäude. Grund genug, sich mit dem Thema Energiebedarf auseinander zu setzen. 
Wissen Sie, ob Ihr Haus überdurchschnittlich viel verbraucht? Die Antwort gibt es jetzt kostenlos im Internet unter 
www.LBS.de/energie-check. Einfach die wichtigsten Kennwerte eingeben, und der Nutzer erhält innerhalb kürzester Zeit 
eine erste Einschätzung seines Hauses unter dem Aspekt Energieverbrauch.

ten Gebäuden. Für die Analyse 
werden die Häuser herangezogen, 
die hinsichtlich Haustyp, Baujahr 
und Wohnfl äche der eigenen 
Immobilie ähneln. In Sekun-
denschnelle erfährt der Nutzer, 
wie viele der Vergleichs-Gebäude 
mehr, weniger oder genauso viel 
Energie verbrauchen. „Je höher 
das ermittelte Einsparpotenzi-
al, desto dringender sollte der 
Eigentümer über energetische 
Modernisierungs-Maßnahmen 
nachdenken“, rät Andreas Köp-
ke, Geschäftsführer des EN-OP-
Institutes.
Konkrete Tipps helfen weiter:
Der Energie-Check meldet nicht 
nur schlummernde Einsparpoten-
ziale, er liefert auch Ansatzpunk-
te für die Sanierung. Wie viel 
Energie lässt sich zum Beispiel 

einsparen, wenn die Heizung mo-
dernisiert oder der Wärmeschutz 
verbessert wird? Dafür nennt das 
System konkrete Werte. „Diese 
Angaben basieren auf mehr als 
280.000 Beratungen, die sich für 
Ein- und Zweifamilienhäuser als 
praxisgerecht erwiesen haben“, 
erläutert Köpke.
Was viele nicht wissen: Auch 
für Modernisierungsmaßnah-
men kann ein Bausparvertrag 
eingesetzt werden. Wer noch 
in diesem Jahr aktiv wird, spart 
nicht nur frühzeitig Energie und 
Geld, sondern sichert sich von 
Anfang an auch eine positive 
Einstufung seiner Immobilie im 
Energiepass. Das erhöht den Wert 
des Hauses.
Die Umwelt profi tiert ebenfalls: 
Der Einbau einer modernen 

Heizungsanlage reduziert zum 
Beispiel den Kohlendioxid-
Ausstoß um bis zu 40 Prozent 
im Vergleich zu alten Standard-
Heizkesseln.
„Umweltfreundliche Moderni-
sierung der eigenen vier Wände 
und ihre Finanzierung – beides 
ist planbar: Das eine per Energie-
Check, das andere per Bauspa-
ren“, betonen die Experten der 
LBS.                             Quelle: LBS

Die Thermoaufnahme eines Einfa-
milienhauses deckt Schwachstellen 
auf. Eine Sanierung würde Abhilfe 
schaffen und Energie sparen helfen. 
Hausbesitzer können mögliche 
Einsparpotenziale ihrer Immobi-
lie jetzt per Energie-Check unter 
www.LBS.de/energie-check ermit-
teln.     Foto: Hessische Energiesparaktion


