
flüssiggas in  
zahlen 2018



EnErgiEträgEr Flüssiggas:  
vielfältige einsatzmöglichkeiten

Flüssiggas – liquefied Petroleum gas (lPg) – ist ein kohlenwas-
serstoff, der aus Propan, Butan oder deren gemischen besteht. 
Der energieträger verbrennt cO2-reduziert und schadstoffarm. 
flüssiggas wird als kraftstoff, für heiz- und kühlzwecke in der 
landwirtschaft, als Prozesswärme in der industrie sowie im 
freizeitbereich eingesetzt.



Quelle: statistical Review of global lPg 2017, World lPg association (WlPga)/argus media

Flüssiggas-absatz WEltWEit  
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afrika mittlerer Osten
asien-Pazifik nordamerika
europa (inkl.Eurasien) süd- und zentralamerika

0

50

100

150

200

250

300

20162015201420132012201120102009200820072006



Quelle: statistical Review of global lPg 2017, World lPg association (WlPga)/argus media

Flüssiggas-absatz WEltWEit
nach sEktorEn

haushalt 44%chemie 28%

Raffinerie 8%

industrie 10%

landwirtschaft 1%transport 9%



Quelle: european lPg sector, Overview 2017, european lPg association (aegPl)/argus media 

Flüssiggas-absatz in Europa
nach sEktorEn

haushalt und
gewerbe 

(inkl. landwirtschaft) 
20%chemie 41%

Raffinerie 1%

industrie 10%

transport 28%
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Quelle: mineralölwirtschaftsverband e.v. (mWv)

stabilEr Flüssiggas-absatz
in DEutschlanD

Angaben in Tausend Tonnen

2.998 3.112
3.274

2.706 
2.937 3.013



Quelle: Berechnung Dvfg ,absatz- und verbrauchszahlen 2017 von mWv, Bafa, Dvfg 

Flüssiggas-gEsamtabsatz
in DEutschlanD nach sEktorEn

haushalt und
gewerbe 

(inkl. landwirtschaft) 
17%chemie 49%

Raffinerie 2%

industrie 18%

mobilität 14%



bunDEsWEitE VErsorgungsinFrastruktur
Für Flüssiggas

Binnenterminal
tanklager 
(Eisenbahnkesselwagen)

seehafenterminaltanklager
kaverneRaffinerie
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Der alternativkraftstoff nr. 1 mit der besten  
tankstelleninfrastruktur

Quelle: kBa,Dvfg

autogas in DEutschlanD

tankstellen fahrzeuge

Fahrzeuge in TausendTankstellen
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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: 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: 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



moderne und effiziente flüssiggas-heiztechnologien

WärmEmarkt

mit flüssiggas lassen sich gasheizungen jenseits des  
erdgasnetzes nutzen:

Gas-Brennwertheizung Gas-Brennwertheizung  
kombiniert mit Solarthermie 

Blockheizkraftwerk (BHKW) Gaswärmepumpe 



Quelle: Wie heizt Deutschland? BDeW-studie zum heizungsmarkt, repräsentative stichprobe, 2014 

EnErgiEträgEr im WärmEmarkt  
in DEutschlanD

*) davon ca. 1/3 Elektro-Wärmepumpen und 2/3 Stromnachtspeicherheizungen

Basis: 40,4 Mio. Wohnungen in Deutschland

erdgas 47,8%

sonstige 2,0%
k. a. 0,3%

flüssiggas 1,5%

öl 26,8%

fernwärme 13,5%

strom* 4,1%
holz/Pellets 3,0%

kohle 0,9%



Quelle: struschka et. al.: emissionen flüssiggasbetriebener heizungen, institut für feuerungs- und 
kraftwerkstechnik der Universität stuttgart, Oktober 2016

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 (lpg)
lpg ist die abkürzung für liquefied Petroleum gas. im deutsch-
sprachigen Raum wird der energieträger auch flüssiggas genannt, 
als kraftstoff autogas. lPg besteht aus Propan, Butan oder einem 
gemisch dieser gase. lPg fällt bei der erdöl-/erdgasförderung 
sowie als Raffinerie-nebenprodukt an. es wird unter geringem 
Druck von etwa 8 bar flüssig und nimmt dann etwa 1/260 seines 
gasförmigen volumens ein.

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. 
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