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Ganz neu sind die Vorteile des 
Multi talentes Erdgas im Tank eines Fahr-
zeu ges nicht. Bereits 1995 hat erdgas  
schwaben sein erstes Dienst fahrzeug auf 
Erdgas umgestellt. Gerade für Flotten-
betreiber ist Erdgas die nachhaltige und 
wirtschaftliche Alternative. In unserer  
Heimat Schwaben gibt es eine gute 
Versorgung mit Tankstellen. Die Firma 
Dumberger hat sich entschieden – Fahr-
verbote in Städten sind für sie kein 
Thema  mehr. ( S. 6, 7 )

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht
Ihr

Markus Last

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

das Jahr geht ins letzte Viertel und war 
für so manche Überraschung gut. Da ist 
es beruhigend, dass die wesentlichen 
Dinge und Werte stabil sind und bleiben. 
Der schwäbische Unternehmergeist, der 
sich seit jeher wenig von schnelllebigen 
Trends und Moden beeinflussen lässt, 
dafür aber stets den richtigen Riecher 
für Neuerungen beweist. In diesem Heft 
stellen  wir Ihnen wieder solche Unter-
nehmerInnen vor. ( S. 4 )

Und so wie sich alle Unternehmen 
stets am Markt ausrichten, um erfolg-
reich zu bleiben, so müssen die Kommu-
nikationsmittel, derer wir uns bedienen, 
von Zeit zu Zeit auf den Prüfstand. Die 
3e wird Sie im neuen Jahr als News-
letter über Neuigkeiten aus dem Energie-
bereich auf dem Laufenden halten. 
Aktueller , weil schneller und nützlicher, 
da öfter und individueller, können wir 
Sie zukünftig informieren. ( S. 8 )
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Eine reißfeste Partnerschaft
ft sind es die scheinbar 
alltägli chen Dinge, die unser 
Leben zusammenhalten. So 
wie Klebebänder. Ohne sie 
geht nichts bei Kartonagen , 

bei Blisterverpackungen, 
beim Umreifen und Bündeln von 

schweren  Gütern, bei der Siche rung von 
Paletten oder als Tragegriff von Geträn-
ken. Begonnen hatte es im Jahr 1855 als 
mechanische Bindfaden fabrik. Heute 
ist monta der Verpackungsklebeband- 
Spezialist im Premiumsektor. 

Wettbewerbsvorteil Energie

Die Klebebandproduktion ist energie-
intensiv, „deshalb ist der effiziente 
Umgang mit Energie für uns als Unter-
nehmen existenziell wichtig“, sagt 
Peter Hantl, seit 2016 alleiniger monta- 
Geschäftsführer und auch Gesellschafter. 
Bereits seit 2015 ist das Unternehmen 
zertifiziert nach „EN ISO 50001 – Ener-
gie“ und hat ein Energiemanagement-
system eingeführt. Klimaschonendes 
Erdgas wird für Produktion und Heizung 
eingesetzt. Lieferant ist Erdgas Kempten-
Oberallgäu GmbH, ein Unternehmen von 
erdgas schwaben und der Allgäuer Über-
landwerke. „Ausschlaggebend waren der 
Umweltaspekt, die Planungssicherheit 
und der Preisvorteil“, sagt Peter Hantl. 

Erdgas für eine positive Bilanz

Allein im Jahr 2017 verzeichnete monta 
durch diese Umstellung eine Einsparung 
an CO2-Emissionen von rund 3,3 Millio-
nen Kilogramm. Der jährliche Erdgas-

verbrauch liegt bei mehr als 40 Millionen 
kWh, dazu kommen etwa 10 Millionen 
kWh an Strom. Das entspricht einem 
jährlichen Energieverbrauch von etwa 
1.700 Einfamilienhäusern und bedeutet 
Energiekosten in Höhe von rund 3 Millio-
nen Euro. Peter Hantl: „Wir forcieren eine 
fortlaufende Reduzierung des Ressour-
ceneinsatzes pro produzierter Menge.“ 

Naturkautschuk für die Kleber

Dem Immenstädter Unternehmen liegt 
ein erstklassiges Produkt am Herzen. 
monta besetzt eine Nische mit höchstem  
Qualitätsanspruch und erstklassigem 
Kundenservice. Die Kleber sind aus-
schließlich auf Naturkautschukbasis, als 
Trägermaterial wird neben PVC auch PP, 
PET und Papier eingesetzt. Der Natur-
kautschuk sorgt für einen dauerhaften 
Kartonverschluss selbst auf schwierigen 
Oberflächen und unter extremen Bedin-
gungen. So wird absolute Reißfestigkeit 
garantiert, was ideal ist für viele Spezial-
anwendungen, beispielsweise als Klebe-
band für Pharmazie, Lebensmittel und 
Industrieanwendungen. 

Kilometerlange „Jumbos“

In Europa ist monta mit seinen über 
130 Mitarbeitern Marktführer für Klebe-
bänder auf PVC-Naturkautschukbasis. 
Bis zu einer Million Quadratmeter werden  
täglich in den Werkshallen in Immenstadt 
produziert. Start ist in der Beschichtung, 
hier werden Trägermaterial und Kleber  
zusammengeführt, getrocknet und auf-
gerollt. Ergebnis sind die „Jumbos“ – 
riesige  Rollen mit einer Breite von bis zu 
1,80 Metern und 20.000 Metern Lauf-
länge. Weiter geht es in die vollautoma-
ti sche, hochmoderne Klebeband-
schneiderei, um die Jumbos exakt auf 
die gewünschte Breite zu schneiden – 
von 12 bis zu 300 Millimetern. <

Peter Hantl,  

Geschäftsführer und 

Gesellschafter monta , 

setzt für Produktion 

und Heizung Erdgas  

ein, weil es um

weltschonend und 

preisgünstig  ist.

monta ist der Klebeband- 

Spezialist aus Immenstadt.  

Auf dem europäischen Markt für 

Klebebänder mit PVC als Träger-

material und Klebern auf Natur-

kautschukbasis spielt das Allgäuer 

Unternehmen eine führende 

Rolle . Das Geheimnis dahinter 

sind die Klebermischungen, die 

so stark sind, dass garantiert kein 

Klebeband  reißt.
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Eine reißfeste Partnerschaft

Bis zu einer Million Quadrat

meter Klebebänder werden in den 

Werkshallen  in Immenstadt 

täglich produziert. Das ist energie

intensiv. monta hat deshalb schon 

2015 ein Energiemanagement

System  eingeführt und ist nach 

EN ISO 50001 zertifiziert.
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llein im Einzugs bereich 
von erdgas schwaben , 
vom Ries bis ins Allgäu , 

gibt es mehr als 
20 CNG-Tankstellen. 
Davon beliefern wir 

sieben mit Bio-Erdgas aus erneuerbaren 
Quellen“, sagt Helmut  Kaumeier, Leiter  
Kommunalkunden erdgas  schwaben. 

„In Zusammenarbeit mit den regionalen 
Tankstellenbetreibern bauen  wir das Netz 
bedarfsgerecht aus. Erst kürzlich konnten 
wir in Diedorf eine weite re CNG-Tank-
stelle erwerben.“

Freie Fahrt in alle Innenstädte

Mit Erdgas im Tank entsteht so gut wie 
kein Feinstaub! Und es werden rund 95 % 
weniger Stickoxide als mit Diesel ausge-
stoßen. Mit diesen Werten bewegen sich 
Erdgas-Fahrer frei in jeder Innenstadt.

Die klimaschonende Alternative  zu 

Benzin und Diesel

→ Mehr Geld in der Tasche: bis zu 50 % 
günstiger tanken. 

→ CO2-neutral mit CNG aus Bio-Erdgas. 
→ 95 % weniger Stickoxide als Diesel.
→ So gut wie kein Feinstaub. 
→ Und on top: freie Fahrt in alle 

Innenstädte !
Von Januar bis Mai 2018 gab es 83 % 
mehr Neuzulassungen von CNG-Fahrzeu-
gen laut einer Erhebung der European 
Alternatives Fuel Observatory (EAFO). In 
Deutschland sind mit 10.000 neu zuge-
lassenen Erdgas-Fahrzeugen die Zahlen 
im Vergleich zum Vorjahr prozentual am 
meisten gestiegen. <

erdgas schwaben beliefert sieben Tankstellen mit Bio-Erdgas

Mehr Erdgas-Autos 
auf Europas Straßen

Immer mehr Autofahrer setzen auf Erdgas (CNG), das belegen 

die Rekord- Zuwachszahlen in ganz Europa. Mit den steigenden 

Zulassungs zahlen wächst auch das Tankstellennetz.

Erdgasfahrzeuge überzeugen:  
sauber, leise, sofort verfügbar

bis zu 25% weniger 
CO2-Ausstoß*

bis zu 50%  
Lärmreduzierung*

weniger 
Feinstaub*

weniger Luft- 
schadstoffe (NOx)*

*im Vergleich 
zum Euro-6-Grenzwert

Quelle: DVGW

CNG-Kraftstoff 
perspektivisch bis zu  

100% erneuerbar, z.B. 
aus Biogas, Power-to-Gas

bis zu 

95%

mehr Geld in der  
Tasche: Bis zu  
50 % günstiger 
tanken

Technologie 
und Infrastruktur

verfügbar  
und kostengünstig

freie Fahrt in  
alle Innenstädte

CO297%
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wir beliefern unsere Zapfsäulen mit Bio-
Erdgas und unsere Elektrolade säulen 
mit Strom aus 100 Prozent heimischer 
Wasser kraft.“

„CNG ist für mich die ideale Ergän-
zung zu unseren Elektro- und Hybrid-
fahrzeugen“, betont Geschäftsführer 
Michael Dumberger. „Wir sparen mit 
der Umstellung rund ein Drittel unserer 
Spritkosten ein. Auch die Kfz-Steuer ist 
viel niedriger. Obendrein leisten wir einen  
lokalen Beitrag zur Klimawende: Die 
CNG-Autos fahren so gut wie ruß- und 
feinstaubfrei.“ <

Königsbrunner Familienunternehmen investiert 800.000 Euro 
in CNG-Fuhrpark, unterstützt von erdgas schwaben

Dumberger Bau fährt 
klimaschonend 

wegs. Das unterstützt erdgas schwaben. 
Der Energieversorger fördert die umwelt-
schonenden CNG-Autos und beliefert 
sieben CNG-Tankstellen in Bayerisch-
Schwaben mit Bio-Erdgas.

CO2neutral unterwegs mit BioErdgas 

von erdgas schwaben 

Jens Dammer, Prokurist erdgas schwa-
ben, freut sich über die Kooperation: 

„Wenn die CNG-Autos an den Zapf säulen 
von erdgas schwaben tanken und die 
Elektro-Autos an unseren Ladestationen  
aufgeladen werden – dann fahren sie 
sogar  CO2- und damit klimaneutral. Denn 

M
it klimaschonen-
dem Erdgas 
(CNG) fahren die 
Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen 
der Königsbrunner  

Bauunternehmung M. Dumberger 
in Zukunft  auf die Baustellen in der 
Region . 26 CNG-Autos – Kleinbusse , 
Vans und Pritschenwagen – hat das 
Familien unternehmen gekauft und stellt 
seinen  Fuhrpark mit einer Investition 
von 800.000 Euro zur Hälfte auf den 
zukunfts orientierten Treibstoff um. Auch 
Elektro-Autos sind für Dumberger unter-

Das Königsbrunner  Bauunternehmen 

M. Dumberger  hat seinen  Fuhrpark zur 

Hälfte auf umwelt und klima schonendes 

CNG um gestellt. Das unterstützt erdgas 

schwaben. Von links: Oguz Alver, Leiter 

Fuhrpark Dumberger Bau, und Jens 

Dammer, Pro kurist erdgas schwaben.
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hinzu. „Das ist erfreulich. Wir werden 
in Zukunft sicherlich noch mehr KWK-
Anlagen bauen. KWK ist eine wichtige  
Technik , um die Klima- und Energie-
wende voranzubringen.“

In Zukunft noch mehr 

hocheffiziente BHKWs

erdgas schwaben baut KWK-Anlagen 
zum Beispiel in Mehrfamilienhäusern 
oder Industrieanlagen ein, damit Familien  
und Gewerbekunden klimaschonend 
und preisgünstig heizen und gleichzeitig  
Strom erzeugen können. Werden die 
BHKWs mit Bio-Erdgas betrieben, arbei-
ten sie CO2-neutral.

Die von der EU genehmigte Regelung 
muss noch in deutsches Recht überführt 
werden.

Wir informieren über Förder möglich-
keiten – rufen Sie uns an! <

„Wir sind froh, dass es jetzt Klarheit gibt. 
Wir können Projekte unserer Kundinnen 
und Kunden weiterverfolgen, die auf Eis 
lagen, weil die sichere Berechnungs-
grundlage fehlte“, sagt Christian Arlt, 
Geschäftsführer schwaben regenerativ. 
schwaben regenerativ ist die 100-prozen-
tige Unternehmenstochter von erdgas 
schwaben. „Für die Anlagen, die in den 
letzten drei Jahren in Betrieb gingen und 
für die zu hohe EEG-Umlagen bezahlt 
wurden, gibt es jetzt wieder einen festen 
wirtschaftlichen Rahmen. Zu viel entrich-
tete EEG-Umlagen müssen vom Netz-
betreiber rückvergütet werden“, fügt Arlt 

Die EU-Kommission hat die Förderregelung für die Eigenversorgung 
mit Strom aus Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK) genehmigt . 
Für sie werden ermäßigte Umlagen nach dem Gesetz für den 
Ausbau  erneuerbarer Energien (EEG) fällig – das macht die Anlagen 
wirtschaft lich attraktiv und betrifft auch hoch effiziente Blockheiz-
kraftwerke (BHKW).

erdgas schwaben will nach EUEntscheidung noch 
mehr Anlagen bauen

Kraft-Wärme-Kopplung bringt 
Klimawende voran

News und Infos ganz bequem 

aufs Handy

Viel Information und digitale Form – 
ab Januar 2019 bekommen Sie die 
3e als Newsletter per E-Mail direkt 
aufs Handy  oder den Desktop. Wir 
möchten  Sie regelmäßig mit den wich-
tigsten News und besten Angeboten  
von erdgas schwaben versorgen: 
Entwicklung der Erdgas- und Strom-
preise, unsere Produkte, Aktuelles  
zur Energie politik und Best Practice- 
Beispiele für innovative Energiekon-
zepte aus Bayerisch-Schwaben, mit 
denen Sie Energie und Geld sparen.

Melden Sie sich jetzt an!

Wir sparen so Energie und Papier 
und machen es Ihnen noch einfacher, 
sich zu informieren. Tipps und Infos 
rund ums Energiesparen bekommen 
Sie dann ganz aktuell per E-Mail. 
Melden Sie sich jetzt an unter: 
newsletter @ erdgasschwaben.de

3e wird digital
Noch kompakter,  
noch informa tiver,  
noch besser lesbar

Saubere Energie für 

eine saubere Umwelt

Weltweite Wasseraufbereitung 

von Firma Grünbeck in Höchstädt

erneuerbare energien

energiee�  zienz

energieeinsparung

N0–  1 / 2019

Newsletter für die Energiewirtschaft 

in Gewerbe und Industrie

 Conny Thomas Reichelt
Leiter Contracting 

Vertrieb

Tel. (0821) 9002-416

conny.reichelt @  

erdgas-schwaben.de

KraftWärmeKopplung: Die bei 

der Stromerzeugung entstehende  

Wärme wird zusätzlich genutzt, 

um Wasser zu erwärmen oder 

das Gebäu de zu beheizen. Über

schüssige Kilowattstunden werden 

ins Stromnetz eingespeist.

Erdgas / Bio-Erdgas
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handene Erdgasnetz eingespeichert. Die 
erneuerbare Energie aus Sonnen- und 
Windkraft ist damit jederzeit verfügbar – 
egal, wann und wo sie gebraucht wird.

Denn mit dem Umstieg auf regenera-
tiv erzeugtes synthetisches Gas aus 
Power-to-Gas könnten Hausbesitzer, die 
schon jetzt umweltschonend mit Erdgas 
heizen, auf einen Heizungstausch ver-
zichten. Für die Bürgerinnen und Bürger 
ist das eine unkomplizierte, wirksame 
und kostengünstige Methode, in Zukunft 
mit Wind- oder Sonnengas klimaneutral 
zu heizen. 

Das umfassende deutsche Gasnetz 
ist damit eine wichtige Lebensader 
für die künftige Stromversorgung in 
Deutschland. <

dena-Leitstudie 2018

Mit Gas aus erneuerbaren Energien sind die Klimaziele 2050 zu 
erreichen. Am preiswertesten ist das mit einem breiten Technologie-
mix, der explizit auch Techniken wie Power-to-Gas einbe zieht. 
Das zeigt die Leitstudie „Integrierte Energiewende“ der Deutschen 
Energie- Agentur (dena), an der erdgas schwaben beteiligt war.

erdgas schwaben sieht Chancen, bestehende 
Heizungen  „grün zu schalten“

„erdgas schwaben war federführend 
an der Power-to-Gas-Demonstrations-
anlage der Thüga-Gruppe beteiligt und 
verfügt über umfassende Erfahrungen  
mit Power- to-Gas“, sagt Markus Last, 
Geschäfts führer erdgas schwaben. 

„Diese  hocheffiziente Technologie stellt 
einen großen Schritt in Richtung ‚Unab-
hängigkeit der Energieverorgung‘ dar 
und garantiert eine bessere Nutzung von 
überschüssigem Bio-Strom aus Wind 
und Sonne.“

Gasnetze als Transport und 

Speichermedium 

Mit Power-to-Gas wird Wind- und 
Sonnen strom über Elektrolyse in Wasser-
stoff umgewandelt und direkt ins vor-

Die denaLeitstudie 

„In te grierte Energiewende “ 

untersucht den wechsel

seitigen Einfluss der 

Energiesektoren  Strom, 

Gebäude, Verkehr  und 

Industrie. Die Bundes

regierung hat sich 

das Ziel gesetzt, die 

Treibhausgas emissionen 

in Deutschland bis 2050 

um 80 bis 95 Prozent 

zu senken. Mit welchen 

Szena rien das möglich ist, 

zeigt die Studie . Mehrere  

Mitarbeiter von erdgas 

schwaben waren beteiligt.
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Dass die Daten des Smart Meters 
erlauben, genau das zu erschließen, 
wiesen  Forscher der Fachhochschule 
Münster schon 2011 nach. 

Eine neue, unübersichtliche Welt

Die Welt wird durch moderne, smarte 
Geräte also nicht nur effizienter, sondern 
auch komplexer und damit intransparen-
ter. Wer soll noch durchblicken, wenn 
meine Kaffeemaschine mit der Heim-
batterie des Nachbarn Verträge schließt 
und abwickelt? Angesichts dieses 
potenziell  sehr effizienten Chaos besteht 
die Gefahr, dass wir die Kontrolle über 
unsere Informationen und damit unsere 
Daten verlieren. 

Privatheit, Datenschutz, die Kontrolle  
über den Informationsfluss – das alles  
sind Güter, die geschützt werden 
müssen . Wie stellen wir sicher, dass die 
positiven Effekte ermöglicht, die nega-
tiven aber verhindert werden? 

Dafür braucht es drei Dinge: Erstens, 
ein Bewusstsein bei den Verbrauchern 
für die Gefahren, aber eben auch für die 
sich ergebenden Chancen; zweitens eine 
vernünftige Regulierung, die Innovatio-
nen ermöglicht, aber nicht zu jedem 
Preis; und, drittens, eine effektive und 
effiz iente Kontrolle dieser Regulierung. 

I ntelligente Zähler, sogenannte Smart 
Meter, ermöglichen ein dynamisches 
Lasten- und Ressourcenmanagment 

intelligenter Stromnetze, sogenannter 
Smart Grids. Das ist gut für die Betreiber  
von Kraftwerken und Stromnetzen, in 
Zeiten , in denen erneuerbare Energien 
unregelmäßig in unsere Netze strömen. 

Solche „smarten“ Geräte können aber 
auch zum Vorteil der VerbraucherInnen 
sein. Was sind die großen Stromfresser 
im Haus? Wann ist es am günstigsten, 
das neue Elektroauto vollzu„tanken“ und 
wann erzielt der selbstgewonnene Strom 
den besten Preis? 

Kommen zukünftig dank Blockchain-
Technologie intelligente Verträge dazu 
(Smart Contracts), können Energiever-
sorger mit Kunden oder gar mit deren 
Endgeräten automatisiert Verträge aus-
handeln. Der Kunde muss davon nichts 
mitbekommen, vielleicht abgesehen von 
einem stetigen Zufluss auf sein Konto. 

Aber wo viel Licht ist, da ist auch 
Schatten. In dieser Welt der vernetzten 
Energietechnik von morgen fließt nicht 
bloß Strom, sondern auch Information . 
Wie kann dabei Fragen des Daten-
schutzes und dem Recht auf Privatheit 
(Privacy) gebührend Rechnung getra-
gen werden? Schließlich soll mein 
Energie versorger nicht wissen, wann ich 
welches Fernsehprogramm schaue. 

„Echte digitale  
Bildung:  

Informatische 
Grundkompe-

tenz gehört in 
die Köpfe mün-

diger Bürger 
und damit in 

den Bildungs-
kanon.“

Potenziell eff izientes Chaos
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Kevin Baum studierte Informatik 

und Philosophie an der Universität 

des Saarlandes, wo er heute Dokto-

rand, wissenschaftlicher Mitarbei-

ter und Dozent in beiden Fachrich-

tungen ist. Er forscht über die Ethik 

kollektiven Handelns sowie morali-

sche Dimensionen von Algorithmen 

und künstlicher Intelligenz. In der 

Vorlesung Ethics for Nerds vermittelt 

er seit 2016 Informatikstudierenden 

moralphilosophische Grundlagen und 

verdeutlicht ihnen die moralischen 

Seiten des digitalen Fortschritts. 

Studie renden der Philosophie hin-

gegen bringt er computerethische 

Themen nahe. 

werden, ob die Regulierung berücksich-
tigt wird? Es wird kein Weg an auto-
matischen – oder nutzen wir das Wort: 
smarten – Kontrollmechanismen vorbei-
führen: Intelligente Algorithmen respek-
tive künstliche Intelligenzen (KIs) werden 
zu den Verkehrspolizisten des digitalen 
Datenverkehrs und Handels. Doch auch 
wenn KIs diese Kontrolle ermöglichen, so 
stoßen wir doch erneut auf ein Verständ-
nisproblem. Ähnlich wie komplexe Syste-
me, verstehen wir auch KIs nicht. So 
entzöge sich der Kontrolleur der Zukunft 
unserer Kontrolle. Das ist nicht akzep-
tabel. Auch hier tut aktive Forschungs-
arbeit not. 

Fazit

Kurzum, die Zukunft bietet großartige 
Möglichkeiten, das gilt insbesondere für 
den Bereich der Energietechnik. Doch 
erstmals in der Geschichte menschlichen 
Fortschritts droht ein Zugewinn an Mög-
lichkeiten mit einem Verlust an Erkennt-
nis und Kontrolle einherzugehen. 

Das Verstehbarmachen von KIs, die 
Suche nach Erklärbarkeit, ist der heilige 
Gral der digitalen Transformation: Ihn zu 
finden ist die Voraussetzung dafür, dass 
wir nicht Autonomie, Kontrolle, Privatheit 
und Datenschutz gegen eine automati-
sierte und smarte Gemütlichkeit ab-
wägen müssen. <

Digitale Bildung für alle

Die erste Aufgabe ist noch am leich-
testen zu erfüllen, da sie mit etablierten  
Methoden angegangen werden kann: 
Um das Bewusstsein zu schärfen , 
müssen Debatten geführt werden. 
Proble me und Gefahren gehören offen 
disku tiert. Andernfalls wird Technikangst 
Tür und Tor geöffnet. Zu diesem Schritt 
gehört auch echte digitale Bildung: 
Informa tische Grundkompetenz gehört 
in die Köpfe mündiger Bürger und damit 
in den Bildungskanon. 

Regulierung

Der zweite Schritt, die Regulierung, 
erfordert aktive Forschungsarbeit. Denn 
noch fehlen die Methoden, um die ent-
stehenden komplexen Systeme zu verste-
hen. Das mag überraschen, ist aber dem 
stetigen Komplexitätszuwachs von Syste-
men geschuldet, der vormals undenkbare 
Grade an Komplexität hervorgebracht hat. 
Verständnis ist die Bedingung, um über-
haupt Anforderungen an eine solche ver-
netzte Welt formulieren zu können, und 
damit auch Bedingung für jeden Rechts-
rahmen, für jede Regulierung. 

Smarte Kontrolle

Drittens gilt es, Kontrolle zu gewähr-
leisten. Wie aber soll ein so komplizier-
tes Netzwerk kontrolliert, wie überprüft 

Informatiker und Philosoph Kevin Baum  

über die Chancen und Risiken einer smarten, 

vernetzten Energieversorgung

Potenziell eff izientes Chaos
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Kunden fragen – erdgas schwaben antwortet

Wie kann man mit einer 
CNG-Flotte Geld sparen?

Immer mehr Modelle stehen zur Verfügung – vom 
sportlichen Coupé über die Limousine bis zu Mini van, 
Kastenwagen und Lkw bieten viele Autobauer eine 
immer breitere Palette an. Alle CNG-Modelle sind 
super-sauber unterwegs. Vor allem die Nutzfahrzeuge 
fahren mit CNG außerdem deutlich leiser.

Vorteil CNG: Technologie und Tankstellennetz 
sind sofort  und kostengünstig verfügbar.

Was für Autos mit  
CNG-Antrieb gibt es?

Wie sauber sind die 
CNG-Motoren?

CNG-Autos fahren fast feinstaubfrei und mit CNG 
aus Bio-Erdgas sogar CO2-neutral. In Bayerisch-
Schwaben  beliefert erdgas schwaben sieben Tank-
stellen mit klimaschonendem Bio-Erdgas. 

Und on top: Mit Erdgas im Tank haben Sie freie 
Fahrt in alle Innenstädte!

Als Vorreiter für umweltschonende Energie-
nutzung betreibt  erdgas schwaben selber einen 
Fuhrpark  mit knapp 130 Erdgasfahrzeugen.

 Jens Dammer
Leiter Vertrieb und 

Energieeinkauf

Tel. (0821) 9002-110

jens.dammer @  

erdgas-schwaben.de

Die Investition lohnt sich auf jeden Fall. Mit Erdgas 
sparen Sie bis zu 50 Prozent beim Tanken und in 
vielen Fällen auch bei der Versicherung. Einige Ver-
sicherungen bieten besonders günstige  Öko-Tarife für 
die umweltschonenden Erdgas-Fahrzeuge an.

Das Tanken ist unkompliziert und bequem. In 
Deutschland gibt es mit rund 1.000 CNG-Tank stellen 
ein flächendeckendes Netz, das Sie mit einer  kosten-
losen App auch von unterwegs jederzeit  im Blick 
haben.


