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ulm (bW). Am 08. Juli 2020 eröffnete an der Ni-
colaus-Otto-Straße in Ulm, unweit der B 311, B 
30 und B 28 und direkt vor dem Werksgelände 
von Iveco Magirus AG, die erste CNG/LNG-Tank-
stelle der Rolande B.V. in Deutschland. Diese 
neue futuristisch gestaltete Tankstelle ersetzt 
die nur einen Steinwurf entfernte erste portab-
le LNG-Tankstelle Deutschlands, die bis dato 
der IVECO Versuchsabteilung und den vielen 
Feldtestfahrzeugen zur Versorgung von mehre-
ren Millionen Erprobungskilometern diente. Der 
Zeitpunkt dafür könnte nicht besser sein, da die 
Mautfreiheit für LNG und CNG betriebene Trucks 
über 7,5 Tonnen bis zum 31. Dezember 2023 nun 
beschlossene Sache ist. 

das thema investitionssicherheit gilt jetzt sowohl 
für die kunden des gasbetriebenen iVeCo s-way 
np, als auch für die Betreiber von tankstellen und 
deren Versorger. Damit eröffnet sich im großen 
Maßstab die Möglichkeit für einen umweltfreundli-
cheren Straßengüterverkehr. 

Angekommen in Deutschland
als einer der pioniere führte rolande schon im Jahr 
2010 (Bio)-lng und Cng+ für transportfahrzeuge 
im niederländischen und europäischen Straßengü-
terverkehr ein. Heute zählt Rolande zum größten 
lng-netz-Betreiber in den niederlanden und baut 
jetzt auch in deutschland eine Versorgungsstruk-

tur für den derzeit umweltfreundlichsten Treibstoff 
lng und Cng auf. die mit ihren geschwungenen 
dächern und dem hohen, schlanken lng-tank fu-
turistisch wirkende Tankstelle eröffnen am 08. Juli 
2020 der rolande Ceo Jolon van der schuit, der 
Vorstand für Vertrieb und marketing der iveco magi-
rus ag Christian sulser sowie der oberbürgermeis-
ter der stadt Ulm gunter Czisch. 

Wegweisendes Erfolgsmodell
Die Anlage ist eine klassische öffentliche 24/7 
selbstbedienungstankstelle mit zwei lng- zapf-
säulen und zwei Cng-zapfsäulen, deren kapazität 
zügige Betankung ohne lange wartezeiten garan-
tiert. mit einer kapazität von täglich bis zu 150 Fahr-
zeugen sowie einer großzügigen Ein- und Ausfahrt 
ist die tankstelle für schwerlastwagen optimal di-
mensioniert. Damit trägt sie maßgeblich dazu bei, 
LNG als umweltfreundlicheren Treibstoff Schritt für 
schritt weiter zu etablieren. 
auf der website www.rolandelng.de sind alle not-
wendigen informationen zum Bezug von lng so-
wie Bio-lng bei rolande B.V abrufbar. zudem ist 
die Beantragung der tankkarte, als auch die not-
wendige einweisung zur Bedienung der tankstelle 
über ein online-modul in deutscher sprache auf der 
website möglich. 
 
Betanken des IVECO S-WAY NP
mit einem iVeCo s-way np oder einem iVeCo 

Erste Rolande-CNG/LNG-Tankstelle
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herstellung von lng aus Biogas entsteht Bio-lng. 
Damit spart der Schwerlastverkehr auf der Straße 
99,8 Prozent der CO2-Emissionen im Vergleich zu 
diesel ein.

text, Fotos: iVeCo s.p.a. - Cnh industrial

stralis np dauert der tankvorgang an dieser neu-
en tankstelle nicht länger als mit einem diesel-lkw. 
der einzige Unterschied: Fahrer müssen beim tan-
ken immer ihre persönliche schutzausrüstung, kurz 
psa, tragen. nach dem tankvorgang ist mit dem 
iVeCo s-way np eine reichweite von bis zu 1.600 
kilometern möglich. dem internationalen Fernver-
kehr steht damit also nichts im weg. neben einem 
niedrigen Verbrauch und geringeren emissionen 
punktet der iVeCo s-way np mit seiner problem-
losen Einstoff-LNG-Betankung und dem Geräusch-
vorteil eines gasmotors. 

Aktuelles Tankstellennetz in Europa
derzeit gibt es in deutschland 25 lng-tankstellen 
an verkehrsreichen knotenpunkten. in ganz euro-
pa sind es inzwischen 250 lng-tankstellen. Bis 
Ende 2020 sind voraussichtlich 70 LNG-Tankstellen 
in deutschland in Betrieb, damit sind die iVeCo s-
WAY NP Kunden noch flexibler in der Routenpla-
nung. 

„Für eine immer flächendeckendere Versorgung 
von LNG/Bio-LNG und einer damit einhergehenden 
höheren attraktivität von lng-Fahrzeugen ist der 
zügige aufbau eines internationalen netzwerks von 
lng-tankstellen zwingend erforderlich“, sagt Chris-
tian sulser, Vorstand für Vertrieb und marketing der 
Iveco Magirus AG. „Mit der Eröffnung der Tankstel-
le in Ulm ist somit ein weiterer wichtiger schritt in 
dieser richtung ge-
macht.“

Wer ist Rolande?

rolande mit sitz in 
tilburg ist ein pio-
nier und Vorreiter 
bei der entwicklung 
von verflüssigtem 
erdgas (lng). der 
schwerpunkt liegt 
darauf, den stra-
ßenverkehr nach-
haltiger zu gestal-
ten, um zu einer 
saubereren Umwelt beizutragen. in den letzten Jah-
ren wurde „flüssiges Erdgas“ als nachhaltige und er-
schwingliche alternative angeboten. rolande entwi-
ckelt, baut und betreibt ein eigenes netz von (Bio-)
lng-tankstellen in europa. inzwischen gibt es 15 
tankstellen.

LNG ist in den Niederlanden seit 2010 als Kraftstoff 
für Lastwagen erhältlich. Mit diesem Kraftstoff las-
sen sich die Co2-emissionen im Vergleich zu diesel 
bereits um bis zu 20 prozent reduzieren. durch die 

die rostocker spedition heinrich gustke gmbh hat 30 moderne 
sattelzugmaschinen vom typ iVeCo s-way np mit lng-antrieb in 
den Dienst gestellt. Damit will das Logistikunternehmen Treibstoff- und 
Betriebskosten sparen und in der transportbranche ein zeichen für die 
Umwelt setzen.


