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Kategorie:

Preis: 15 !

Die Frage wurde am Mittwoch, 20. Juni 2012 21:55 (GMT+1) gestellt

1 Beantwortete Frage

Hallo,

bin seit Monaten auf der Suche nach einem neuen Fahrzeug, eigentlich ein Benziner, da ich im Jahr nur
ca. 6.000 km fahre.
Habe gerade einen A4 1,8T Avant mit Autogas im www entdeckt. 163PS. Gibt es Nachteile in Bezug auf
die Leistung im Vergleich zu einem Benziner?
Gibt es sonst Dinge/Nachteile, mit denen man bei einem Fahrzeug mit Autogas rechnen muss?
Vielen Dank!

 

Optionale Informationen: 

Marke (Hersteller): Audi

Modell: A4 avant 1.8T (multronic)

Jahr (Erstzulassung): 2006

Motor (Optional): ?

Schon probiert: 

nichts.

   

   

   
   

Sie haben eine Antwort bewertet!
Von SVBS-Gutachten

Donnerstag, 21. Juni

2012 09:11 (GMT+1)

Hallo und guten Tag !

Vielen Dank für Ihre Anfrage,die ich auf der Grundlage der von Ihnen gemachten Angaben wie
folgt beantworte:

Zwar ergibt sich im Gasbetrieb eine technisch bedingte Minderleistung, diese ist aber sehr
geringfügig so das man im Fahrbetrieb nichts davon spürt.
Ich möchte im Folgenden nicht den Eindruck erwecken, ein Gegner von Autogasanlagen zu
sein- möchte Ihnen die Nachteile aber nicht vorenthalten.

Aus technischer Sicht muß man sich dessen bewusst sein, das eine Autogasanlage immer ein
"Fremdkörper" ist, der einem Motor bzw. Motormanagement hinzugefügt wurde das dafür nicht
konstruiert wurde. Das ist an sich nichts schlechtes - man muß aber im Laufe der Jahre mit
Systemausfällen bzw. kleineren Fehlern rechnen und meist auch damit leben - im Laufe der
Jahre hat sich das leider bei Gasanlagen aller Hersteller gezeigt. Ich spreche beispielsweise von
Sensorfehlern die sich partout nicht in den Griff bekommen lassen, schlechtem
Warmstartverhalten usw.
Auch an einer Autogasanlage geht einmal etwas kaputt - die Ersatzteile sind mitunter nicht
gerade preiswert - allerings auch nicht teurer also originale Audi Ersatzteile.

Weiter müssen Sie bei einem auf Autogas umgerüsteten Fahrzeug bedenken das der
Gasverbrauch technisch bedingt höher ist als der Benzinverbrauch. Ein Motor der z.B. 8,0 l /
100km Benzin verbraucht benötigt systembedingt ca. 11-12 l Autogas - daher rechnet sich die
Gasanlage nur bei entsprechend hohen Fahrzeleistungen.

Wenn Sie tatsächlich nur ca. 6.000 km im Jahr zurücklegen bin ich der Meinung, dass Sie auf
ein Fahrzeug mit "regulärem" Benzinmotor zurückgreifen solllten. Der 1,8l Turbomotor ist ein
schönes Aggregat - für Kurzstreckenbetrieb nicht über- oder untermotorisiert. Achten Sie bitte
bei Fahrzeugen mit TFSI Motor darauf, ob die entsprechende Werkstattaktion bezüglich der
Steuerkettenproblematik durchgeführt wurde. Bei den Motoren mit Steuerkette statt
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Ihre Bewertung:

Toller
Service

Zahnriemen kam es durch die Bank zu gelängten Ketten und daraus resultierendem Rasseln
des Motors beim Kaltstart.
Wenn der Verkäufer dazu keine Angaben machen kann, bitte anhand der Fahrgestellnummer
bei einem VW / Audi Händler abfragen lassen, ob der Wagen für die Werkstattaktion
vorgesehen war bzw. ob diese auch druchgeführt wurde. 
Gehen Sie da bitte auf Nummer sicher, die Reparatur kostet an die 1.300,00 !.

Wenn Sie eine Kaufberatung / Besichtigung eines speziellen Fahrzeugs der engeren Wahl
wünschen steht Ihnen mein Sachverständigenbüro gern mit Rat und Tat zur Seite. Gerne
recherchiere ich auch Fahrzeuge nach Ihren Wunschkriterien.
Bei Interesse nehmen Sie bitte über meine Homepage www.svbs-gutachten.de Kontakt auf.

Bitte geben Sie erst eine Bewertung ab, wenn keine Rückfragen mehr bestehen! Für
Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

S.Seipp
SVBS Kfz-Sachverständigenbüro

Ich hoffe, dass ich Ihnen in der Sache weiterhelfen konnte !  
Mit besten Grüßen, 

Vielen Dank für Ihre Bewertung!

   

Sie antworteten Donnerstag, 21. Juni

2012 18:13 (GMT+1)

Wahnsinn! Mit so einer ausführlichen Antwort habe ich nicht gerechnet. Vielen Dank dafür. Sie
haben mir sehr weitergeholfen. 

Ich habe mich heute im Laufe des Tages noch bei drei Bekannten erkundigt: nur ein
Befürworter war dabei. Die beiden Anderen fanden nicht viel Positives, da der aktuelle km-
Stand des A4 bereits über 157.000km anzeigt und evtl. sogar mit einem Motorwechsel zu
rechnen ist!?! Auch wegen spärlicher Fachwerkstätten in unserer Gegend und eigene
Erfahrungen mit häufigen Reparaturen/Anpassungen hat man mir abgeraten.

Bei Bedarf werde ich gerne auf Sie zurückkommen. Mal gespannt, ob ich die Zeit ohne Auto
noch weitere sechs Monate mit dem Fahrrad überbrücken kann :-)

Viele Grüße,
Silvia Rumpel

   

   

Sie haben eine Antwort erhalten!
Von SVBS-Gutachten

Donnerstag, 21. Juni

2012 20:31 (GMT+1)

Wählen Sie die Bewertung
aus, die Ihre Erfahrung mit

Guten Abend Frau Rumpel,
vielen Dank für die Rückinfo.

Bei Bedarf melden Sie sich jederzeit bei mir.

Viele Grüße!

Ich hoffe, dass ich Ihnen in der Sache weiterhelfen konnte !  
Mit besten Grüßen, 

IHRE BEWERTUNG IST ERFORDERLICH für die Bezahlung Ihres Experten für diese
Antwort. 
Wenn Sie keine neutrale oder positive Bewertung (ab der Bewertung "Hat die Frage beantwortet") abgeben,
wird Ihr Experte nicht bezahlt. 
Alternativ können Sie SVBS-Gutachten antworten, um Ihre Antwort zu verbessern und eine Bewertung erst
abgeben, wenn Sie dazu bereit sind.

   Die Schritte zu Ihrer Antwort:

1. Lesen Sie die Antwort Ihres Experten.
Wenn Sie eine Anschlussfrage haben, geben Sie
diese in das Kästchen unten ein und klicken Sie
anschließend auf „Dem Experten antworten“.

2. Bewerten Sie die Qualität der Antwort Ihres
Experten.
Wenn Sie mindestens die neutrale Bewertung "Hat
die Frage beantwortet" oder eine bessere
Bewertung abgeben, schließen Sie die Frage ab und
bezahlen Ihren Experten für seine Arbeit.

Wenn Sie die Bewertung "Ich habe mehr erwartet"
oder eine schlechtere Bewertung abgeben, können
Sie eine Antwort an Ihren Experten senden und mit
Ihrem Experten weiterarbeiten, bis Sie eine hilfreiche
Antwort erhalten.
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Frage
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Toller
Service

dem Experten am besten
beschreibt und klicken Sie auf
"Absenden".

   

Sie antworteten Samstag, 23. Juni 2012

21:00 (GMT+1)

Huhu und guten Abend,

habe gerade eine Erinnerung an die Bewertung bekommen. Die Bewertung habe ich bereits am
Donnerstag eingetragen. Natürlich ein "Toller Service"! Betrag wurde auch schon abgebucht
bei mir. 
Vielleicht kam die automatische Erinnerung auch nur, da bei der zweiten Antwort automatisch
wieder das Bewertungsfenster erscheint.

Ich hoffe, es klappt alles! 

Viele Grüße
Silvia Rumpel
Ändern
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