
 
 

 

Quick Start LPG 

Tanken für die Hälfte – Diesen Werbespruch kennt jeder Autofahrer, der schon ein-

mal mit Autogasanlagen in Berührung gekommen ist. Dass diese Fahrzeuge aber 

erst ab einer Motortemperatur von ca.40°C mit Autogas betrieben werden können 

wird oftmals vergessen. Die Ursache hierfür ist auf den Aggregatzustandswechsel 

in den gasförmigen Zustand zurückzuführen.  

Um ein frühes Umschalten zu ermöglichen muss jedoch diese Temperatur anliegen. 

Dies könnte man durch eine kostenintensive Standheizung ermöglichen oder über 

eine Zuheizung, betrieben durch das Hausstromnetz mittels 230V Zuheizern. 

Kosten und Parksituation machen beide Systeme jedoch oftmals uninteressant.  

Wir bieten mit Quick Start LPG eine kostengünstige und von der Parksituation un-

abhängige Lösung. 

 

Wir befassen uns mit einer nachgerüsteten Autogasanla-

ge eines Youngtimers. Hierbei handelt sich um einen 

Mercedes Benz 190E mit einem 1.8L Motor. Die Autogas-

anlage ist vom Typ Razmus AF 800 Plus. Bauartbedingt 

springt die Autogasanlage erst sehr spät um.  
 

Wir werden mittels Glühstiften, im Vorlauf der Wasserver-

sorgung der Autogasanlage, das Kühlwasser aufheizen. 

Die Fördermenge des Kühlwassers wird mechanisch mit 

einem Kühlmittelthermostat reguliert. Dazu parallel arbei-

tet eine elektronische Regeleinheit, welche die anstehen-

de Temperatur überwacht und so die elektrische Belas-

tung des Bordnetzes so gering wie möglich hält. 
 

In Verbindung mit unserem System kann die Einschaltzeit 

der Autogasanlage herabgesetzt werden und somit wird 

der Betrieb mit Otto-Kraftstoff signifikant verkürzt. Die 

Betriebskosten des Fahrzeugs werden damit auf ein 

Minimales reduziert. 
 

Zielsetzung: 

-mechanische Umsetzung des Systems 

-Anfertigung und Umsetzung der Regelung 

-Dokumentation 

-Einbau in das vorhandene Fahrzeug 

-Erstellung einer Einbauanleitung 
 

Das Ergebnis wird ein funktionstüchtiger und kostengüns-

tiger Nachrüstsatz für Young- und Oldtimer werden. Durch 

die universelle Bauweise ist dieser dann für viele Fahr-

zeuge verwendbar.  

Bearbeitungs-
zeitraum: 

Von 24.11.14 bis 
31.01.15 

 
Bearbeitet von: 
Sebastian Dahl 

Yannic Gielians 
Marius Wilhelm 

 
   

Projektbetreuung: 
Herr Steingaß 

 
 
 

Stichwörter: 
LPG 

Autogas 
Vorwärmung 

Wirkungsgrad 
Regelung 

Standheizung  

Vorheizsystem für Autogasanlagen 

 

Das Projekt wurde 
unterstützt von: 
 
Piaggio Gildemeyer 
 
Autohaus Peters 
 
Autohaus Hilberink 

 

Nowadays Europe has the ambition to get more and more 

green. It’s time to save our environment. Due to this ambi-

tion our Team want to create a system to reinforce the 

economy of cars and to rise the environment-friendliness.  

For this project we use a Mercedes Benz W201 which is 

altered with a Venturi LPG-system.  Our intention is to 

create a preheating-function to reach a quick switch be-

tween petrol and LPG. For this we construe a component 

which is armed with three glow plugs and a thermostat. 

With this component the coolant will be raised up to 55 

degrees within thirty seconds. With the use of the thermo-

stat we reach a faster preheating of the coolant. Our 

preheating-systems is controlled by an own constructed 

electronic circuit.  
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