
3

Magazin

20 AutoGas Journal • 3/2014

Rempel Power Systems mit neuer LPG-Start-Box

Ohne Benzin starten und noch mehr
Geld sparen kann jetzt jeder Gasfahrer

Ohne Benzin starten – dank 

der neuen LPG-Start-Box der 

Rempel Power Systems in Twi-

ste ist dies ab sofort für fast 

alle umgerüsteten Fahrzeuge 

möglich. Den ohnehin preis-

sensiblen Autogasfahrer freut 

es in jedem Fall, denn durch 

den Sofort-Start auf Autogas 

ist das teure Anfahren mit kon-

ventionellem Sprit nicht mehr 

notwendig. Dank der Box star-

tet das Fahrzeug bereits drei 

Sekunden nach der Zündung 

auf Gas um. Viele hundert Euro 

pro Jahr lassen sich auf diese 

Weise zusätzlich einsparen.

Die nachträglich einbaubare Box wird somit 

zum Sparwunder und ist mit zirka 300 Euro Ein-

baukosten für jeden Gasfahrer sehr erschwing-

lich. Das Geheimnis der kleinen Box, die ein

Steuergerät ist, liegt in den niedrigen Schalt-

zeiten begründet, die auf Basis zweier Micro-

prozessoren ihren Dienst verrichten. Wichtige 

Daten zweigt sie aus dem Benzin- und Gas-

steuergerät ab und verarbeitet diese auf eine 

Art, dass die Umschaltung auf Benzin – je nach 

Gasanlage und Fahrzeugtyp – von maximal 5 bis

auf 0,5 Sekunden abgesenkt wird. „Das Fahr-

zeug startet einfach so, wie wenn er warm

wäre“, unterstreicht Viktor Rempel, Geschäfts-

führer und Inhaber der gleichnamigen Firma, die

das Produkt hat patentieren lassen. Statt also 

längere Zeit auf Benzin fahren zu müssen, kann

der Gasfahrer viel Geld aufs Jahr gerechnet 

sparen.

Mehrere Fahrzeuge hat Rempel derzeit im Test 

und kann die Kosten für diese hochrechnen. 

Beispiel: Der Testwagen BMW 735 von Mit-

arbeiter Kai Oelsner. Er verbraucht 17 Liter Gas

auf 100 Kilometer. Hinzu kommen 6 bis 8 Kilo-

meter Benzinfahrt direkt nach dem Start nor-

malerweise. Bei angenommenen vier Starts am

Tag und 300 Tagen, wo das Fahrzeug bewegt 

wird, kommen so rund 1.200 Starts im Jahr 

zusammen, die über durchschnittlich 7 Kilome-

ter mit Benzin bewegt werden müssen. Bei ge-

messenen 15 Liter Superbenzin auf 100 Kilo-

meter und einem Benzinpreis von 1,65 Euro 

kommen so Benzinkosten von 2.079 Euro pro

Jahr zusammen – nur für die Startphase. Zieht

man die rund 1.000 Euro an Kosten ab, die statt

für Benzin nun nur noch für Autogas für die 

Startkilometer anfallen, bleiben rund 1.079 Euro

an Ersparnis übrig. „Ein hübsches Sümmchen, 

gegen das die Einbaukosten der Box recht er-

träglich erscheinen“, weiß Rempel. Aber auch 

bei kleineren Fahrzeugen lohnt der Einbau. 

„Wird nur die Hälfte vom BMW gespart – wie

man für Kleinfahrzeuge vermuten darf, rechnet 

sich der Einbau auch schon nach einem Drei-

vierteljahr“, so Rempel.

Autogasfahrer sollten also ruhig vor Ort beim 

Umrüster des Vertrauens einmal nachfragen, ob 

diese Box dort bereits erhältlich und einbaubar 

ist. Die Montage selbst sollte nicht länger als 

eine halbe Stunde dauern, erklärt Rempel ab-

schließend.               Dr. Martin Steffan 

Viktor Rempel (rechts), Geschäftsführer 

und Inhaber der Rempel Power Systems, 

und Kai Oelsner, Kfz-Mitarbeiter, zeigen, 

wie simpel der Einbau der Box ist.
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