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EnErgiEträgEr Flüssiggas:  
vielfältige einsatzmöglichkeiten

Bei Flüssiggas handelt es sich um Propan, Butan oder gemische 
beider gase. Der energieträger verbrennt cO2-reduziert und 
schadstoffarm. flüssiggas wird im Wärmemarkt, als kraftstoff, für 
kühlzwecke, als Prozesswärme sowie in der industrie, in der 
landwirtschaft und im freizeitbereich eingesetzt.



Quelle: statistical Review of global lPg 2019, World lPg association (WlPga)/argus media
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Quelle: statistical Review of global lPg 2019, World lPg association (WlPga)/argus media

Flüssiggas-absatz WEltWEit
aufteilung nach sektORen

haushalt 44, 1 %chemie 27,5 %

Raffinerie 8,4 %

industrie 10,5 %

landwirtschaft 1,1 %transport 8,4 %



Quelle: european lPg sector, Overview 2019, liquid gas europe/argus media 

Flüssiggas-gEsamtabsatz in Europa
aufteilung nach sektORen

haushalt und
gewerbe 

(inkl. landwirtschaft) 
19,4 %chemie 42,3 %

Raffinerie 0,5 %

industrie 10,3 %

transport 27,5 %

Angaben in Tausend Tonnen

Flüssiggas-gEsamtabsatz Europa

2017  
37.681 

2018  
38.849 
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Quelle: Bundesamt für Wirtschaft und ausfuhrkontrolle (Bafa): amtliche mineralöldaten für die 
Bundesrepublik Deutschland, mineralölwirtschaftsverband e. v. (mWv), Berechnung Dvfg

Flüssiggas-absatz in DEutschlanD

3.451
3.625

3.274

2.706 
2.937 3.013

Angaben in Tausend Tonnen



Quelle: absatz- und verbrauchszahlen von mWv, Bafa und Dvfg 2019, Berechnung Dvfg 

Flüssiggas-gEsamtabsatz in DEutschlanD 
aufteilung nach sektORen

haushalt und
gewerbe 

(inkl. landwirtschaft) 
17 %chemie 49,2 %

Raffinerie 1,8 %

industrie 20,7 %

mobilität 11,3 %



FuturE liquiD gas
synthetisches flüssiggas

Fischer-tropsch-synthese: Dank optimierter verfahrenspara-
meter können künftig aus Wasserstoff- und kohlenstoffquellen 
Erträge von bis zu 35 prozent synthetischem flüssiggas erreicht 
werden. 
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biogEnEs Flüssiggas

seit 2018 auf dem deutschen markt verfügbar 

100% biogen 
•  herstellung auf Basis organischer  

Rest-und abfallstoffe sowie  
nachwachsender Rohstoffe

chemisch identisch 
•		 kann konventionelles flüssiggas 1:1  

ersetzen oder beigemischt werden 
•		 nutzung in vorhandenen anlagen –  

keine technischen anpassungen nötig 

Beitrag zum klimaschutz  
•  bis zu 90 Prozent weniger cO2*

*  im Vergleich zu konventionellem Flüssiggas 
 bei Gewinnung ausschließlich aus organischen 
 Abfall- und Reststoffen



autogas in DEutschlanD

Der alternativkraftstoff mit überlegener 
tankstelleninfrastruktur

Quelle: kraftfahrt-Bundesamt (fahrzeuge), Dvfg (tankstellen)

tankstellen fahrzeuge

Fahrzeuge in TausendTankstellen
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kia sportage
1.6 gDi

(autogas)

Opel astra
J 1.4 turbo
(autogas)

Opel astra 
J 1.6 cDti

(Diesel)

q Grenzwert Euro-6c*

* Der Wert 1 steht für den euro-6c-grenzwert. 
 für eine bessere vergleichbarkeit wurden 
 die messergebnisse umgerechnet und ins
 verhältnis zum grenzwert gesetzt (konfor-
 mitätswert).

stickoxid-Emissionen im verhältnis zum  
grenzwert euro-6c

Quelle: abgastests unter realen fahrbedingungen: autogas-Pkw im vergleich mit Benzin- und 
Diesel-fahrzeugen. hochschule für technik und Wirtschaft des saarlandes, 

institut automotive Powertrain (iaP), 2016

autogas-EmissionEn im rDE-tEst  

Die abgasemissionen wurden mit hilfe eines modernen Pems-
gerätes (Portable emissions measurement system) auf einer 
teststrecke unter realen fahrbedingungen aufgezeichnet. 

5,830

0,160 0,330
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Feinstaub-Emissionen im verhältnis zum  
grenzwert euro-6c

Quelle: abgastests unter realen fahrbedingungen: autogas-Pkw im vergleich mit Benzin- und 
Diesel-fahrzeugen. hochschule für technik und Wirtschaft des saarlandes, 

institut automotive Powertrain (iaP), 2016

autogas-EmissionEn im rDE-tEst  

Bei den getesteten modellen handelte es sich um bivalente 
 fahrzeuge; die abgasemissionen wurden jeweils im Betrieb mit 
autogas und Benzin gemessen. 

8,287

0,140 0,143
q Grenzwert Euro-6c*

* Der Wert 1 steht für den euro-6c-grenzwert. 
 für eine bessere vergleichbarkeit wurden 
 die messergebnisse umgerechnet und ins
 verhältnis zum grenzwert gesetzt (konfor-
 mitätswert).

2,960



cO2-Reduktion durch den Wechsel von heizöl 
zu flüssiggas 

Quelle: flüssiggas statt heizöl: cO2-einsparpotenziale in Wohngebäuden jenseits erdgasversorgter
gebiete, DBi gas- und umwelttechnik gmbh, 2020  

WärmEmarkt in DEutschlanD

Deutschlandweites cO2-einsparpotenzial 
im  Wohngebäudebereich: ca. 4 mio. t co2/Jahr 

flüssiggas kann öl als energieträger im Wärmemarkt überall 
dort ersetzen, wo kein direkter zugang zum erdgasnetz besteht 
oder aber die schaffung eines zuganges unwirtschaftlich wäre 
(Distanz zum erdgasnetz > 500m). 

Ölheizungen in Deutschland insgesamt  5,87 mio. 

• außerhalb erdgasversorgter gebiete  1,53 mio. 

• innerhalb erdgasversorgter gebiete  
 mit Distanz > 500 m zum erdgasnetz 1,55 mio. 

potenzial für umstellung auf Flüssiggas  3,08 mio.



Quelle: emissionen flüssiggasbetriebener heizungen, institut für feuerungs- und  
kraftwerkstechnik der universität stuttgart, Oktober 2016

luFtrEinhaltung: emissiOnsReDuktiOn 
DuRch mODeRne flüssiggas-heiztechnOlOgien

Bei einer studie unter praxisnahen Bedingungen wurden schad-
stoffemissionen moderner flüssiggas-heizungsanlagen ermittelt 
und mit vorliegenden emissionswerten anderer leitungsunab-
hängiger energieträger verglichen. 

20- bis 100mal 
weniger kohlenmonoxid 

als Pelletkessel

staub im vergleich 
zu Pelletkesseln 
um das mehr als 

1.400-Fache 
verringert

stickoxide bis zu 

40 prozent 
niedriger als 

bei heizölgeräten



Was ist Flüssiggas?  

Flüssiggas 
Bei flüssiggas handelt es sich um Propan, Butan oder gemische 
beider gase. es fällt bei der erdöl- bzw. erdgasförderung sowie als 
Raffineriegas an. flüssiggas – als kraftstoff autogas genannt – 
wird unter geringem Druck von etwa 8 bar flüssig und nimmt dann 
etwa 1/260 seines gasförmigen volumens ein. Das treibhauspo-
tenzial von Propan und Butan ist drastisch niedriger als das von 
methan (erdgas). über 100 Jahre betrachtet übersteigt das global 
Warming Poten tial (gWP) von methan das von kohlendioxid um 
das 25-fache, das gWP von Propan und Butan hingegen das von 
kohlendioxid nur um das Drei- bzw. vierfache. Die verweildauer 
von Propan in der atmosphäre beträgt circa zwei Wochen, die von 
methan hingegen 12 Jahre.
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Flüssiggas ist nicht zu vErWEchsEln mit: 
lng, abkürzung für liquefied natural gas. hauptbestandteil ist 
methan (75-99 Prozent). lng entsteht durch die verflüssigung von 
erdgas durch Druck und eine abkühlung auf minus 161 bis 163 
grad celsius. Dabei reduziert sich das volumen auf rund 1/600 des 
ausgangsvolumens. 

cng, abkürzung für compressed natural gas. hauptbestandteil 
ist methan. cng wird bei einem Druck von 200 bar in erdgasfahr-
zeugen als kraftstoff eingesetzt. 



herausgeber: 

Deutscher verband flüssiggas e. v.
energieforum
stralauer Platz 33-34
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telefon +49 30 29 36 71-0
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www.dvfg.de

©
 d

es
ig

n
b

u
er

o
-e

h
m

er
.d

e 
| 2

02
0


