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Vorfälle in Mönchengladbach und Bayern sollten als Warnung vor dubiosen Umrüstern verstanden werden

Die Ursachen der Explosionen
sind immer noch nicht aufgeklärt
Die erste Explosion fand wohl in der
Fahrgastzelle statt. Der anschließende Brand
wurde mit Pulver gelöscht.

Wie bereits teilweise auf der Homepage des AutoGas Journals (www.
autogas-journal.de) berichtet, sorgten zwei Tankunfälle mit Gasfahrzeugen kürzlich für Aufsehen. In Mönchengladbach wurde dabei eine
Frau verletzt, wobei aus bisher nicht geklärten Gründen beim Tanken Autogas ins Fahrzeug geriet und sich entzündete. Im bayrischen
Wolfratshausen explodierte an einer Erdgastankstelle ein Erdgastank
in einem werkseitig umgerüsteten VW Touran, umherfliegende Splitter verletzten den Fahrer ebenfalls schwer. In beiden Fällen hatten die
Opfer Glück im Unglück und kamen trotz der spektakulären Ereignisse
mit dem Leben davon. Da mussten die Schutzengel wohl Überstunden
geleistet haben. Der in Wolfratshausen verletzte Erdgasfahrer wurde
mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen, dem Brandopfer aus
Mönchengladbach geht es den Umständen entsprechend gut. Derzeit
sind die Behörden damit beschäftigt, in beiden Fällen die Unfallursache zu ermitteln. Selbstverständlich waren in beiden Fällen Redaktionsmitarbeiter vor Ort, um sich aus erster Hand zu informieren.
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Aufgrund des medialen Sommerlochs und der
Tatsache, dass der komplette Vorgang von einer
Überwachungskamera aufgezeichnet wurde,
fanden die Vorgänge an der Autogastankstelle
in Mönchengladbach das größere Interesse in
den Medien. Die Fahrerin eines Audi 80 Cabrios
älteren Baujahrs, ausgerüstet mit einer KMEGasanlage (Venturi) – laut Papieren des Typs
Dingo – betankte ihr Fahrzeug. Beim Wegfahren kam es, während die 31-jährige Fahrerin im Fahrzeug saß, im Fahrgastraum zu einer
Explosion, bei der sie sich schwere Verletzungen zuzog, die die Einweisung in eine Spezialklinik für Brandopfer erforderlich machte.

Offensichtliche Prüffehler
Auf Vermittlung dieses Journals und mit Einwilligung der Geschädigten wurde das Fahrzeug nach Abschluss der polizeilichen Sicher-
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stellung nach Wesel zum Prins-Generalimporteur Gunnar Adam gebracht und dort von einem Spezial-Sachverständigen für Gasantriebe abermals untersucht. Auch wenn dieser
Sachverständige sich verständlicherweise zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu den Ursachen äußern möchte, förderte eine bloße Inaugenscheinnahme durch einen Mitarbeiter des
AutoGas Journals Unglaubliches zu Tage. Ohne den polizeilichen Ermittlungen vorgreifen
zu wollen, dürfte fest stehen, dass die Venturi-Anlage in der vorgefundenen Form wahrscheinlich so nicht genehmigungsfähig war
und vom TÜV Rheinland nicht hätte abgenommen werden dürfen. Ebenfalls sehr wahrscheinlich: Die Gassystemeinbauprüfung hätte
in der Form nicht bestanden werden dürfen.
Gleiches gilt für die Gas-Wiederholungsprüfung. Die Geschädigte hat über ihren Vater
einen Rechtsbeistand mit der Wahrung ihrer zivilrechtlichen Ansprüche beauftragt. Der Sachverhalt, so viel kann schon jetzt gesagt werden, ist ein Paradebeispiel für ungenügende
Einbauqualität und verbesserungswürdige Arbeit einiger mit der Fahrzeugabnahme betrauter
Mitarbeiter von Überwachungsorganisationen.

Die Ursache für den Gasaustritt in das Fahrzeug dürfte wohl im Kofferraum zu suchen sein. Nach
Auskunft der Polizei waren Gasleitungen nicht ausreichend und vorschriftsmäßig gesichert.

Erdgastank bei
VW Touran explodiert
Mehr Rätsel wirft dagegen der Unfall an
der Erdgastankstelle in Wolfratshausen auf,
bei dem der Mitarbeiter einer Firma schwer verletzt wurde. Leider liegt hier keine Videodokumentation über den Hergang vor, da es
sich, wie bei vielen Erdgastankstellen in
Deutschland, um eine abgelegene Tankstelle
auf einem Firmengelände handelt. Die entsprechende Firma hat seit langem die Tätig-

keit eingestellt, das Grundstück ist bis auf die
Erdgastankstelle verwaist. Beim Unglück platzte beim Betanken der letzte von vier Erdgastanks des werkseitig mit einem Erdgasantriebs ausgestatteten VW-Touran. Umher fliegende Tank- und Fahrzeugteile richteten Verwüstungen an und verletzten den Fahrer schwer.
Die Heftigkeit der Explosion begründet sich
dadurch, dass Erdgas mit einem Druck von bis
zu 250 bar in den Fahrzeugtank gepresst
wird, während Autogas lediglich 8 bis 12 bar
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uns unerklärlich, doch wir werden alles in die
Wege leiten, um der Ursache auf den Grund
zu gehen und geeignete Maßnahmen ergreifen, damit so etwas zukünftig nicht mehr
geschieht.“

Gasfahrzeuge
grundsätzlich sicher

Der im Motorraum verbaute Verdampfer ist nicht derjenige,
der in den Fahrzeugpapieren eingetragen war.

Tankdruck aufweist. Ein Mitarbeiter eines
nahe gelegenen Sportzentrums: „Die Explosion und die Druckwelle waren unvorstellbar,
Trümmerteile flogen umher und eine weiße
Wolke stand über der Tankstelle. Wie man das
überleben konnte, wenn man an der Tankstelle
stand, grenzt fast an ein Wunder.“ Das LKA
München sowie das Amt für Materialforschung
sind mit der Aufklärung der Unfallursache
befasst.

Auch bei VW tappt man derzeit noch im
Dunkeln. Technologie-Pressesprecher Hartmuth Hoffmann auf Anfrage des AutoGas
Journals: „Wir prüfen die Erdgastanks bis 450
bar. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist

Grund zur Panik für Gasfahrer besteht angesichts dieser beiden Unfälle dennoch nicht,
denn in Anbetracht der Vielzahl der Fahrzeuge,
die allein in Deutschland zugelassen sind,
sind Gasfahrzeuge im Verhältnis weniger an
Unfällen mit schweren Brandfolgen und Explosionen beteiligt als vergleichbare Benziner. VW beispielsweise ist als besonders sicherheitsbewusst im Bereich der Gasantriebe,
ganz gleich, ob Autogas oder Erdgas, bekannt.
Bei Autogasfahrzeugen sind die Ansprüche an
die Sicherheit ähnlich hoch anzusiedeln. Doch
Ausnahmen, die die Regel bestätigen, gibt es
zuhauf, insbesondere dann, wenn Billigumrüster am Werk sind. Wir werden unsere Leser
über die weitere Untersuchung der Fälle auf
Wolfgang Kröger
dem Laufenden halten.
Das bei der Ausprägung
der Explosion im
Fahrgastraum des Audi
80 Cabrio nicht mehr
passiert ist, grenzt an
ein Wunder. Die Fahrerin
hatte noch Glück im
Unglück.

Nur noch der zerbeulte Aufsteller
zeugt von der Wucht der Explosion an der
Erdgastankstelle in Wolfratshausen.
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