
Die Mission 2030 ruht im wesentlichen
auf drei Pfeilern: Der ökologischen Nach-
haltigkeit, der Leistbarkeit und der Versor-
gungssicherheit. Und für alle drei Punkte
kann Flüssiggas die Lösung sein.

NACHHALTIGKEIT

Hier will man sich auf die Verringerung
der Treibhausgase, die Erhöhung Erneuer-
barer Energien und eine Verbesserung der
Primärenergieintensität konzentrieren.
Flüssiggas hat von allen fossilen Brenn-
stoffen die bei weitem beste Bilanz beim
Ausstoß von Treibhausgasen zu bieten.
Außerdem ist der Energieträger auch bei
anderen Luftschaftstoffen top. Autogas
könnte so z. B. wesentlich zur Verbesse-
rung der Luftqualität in Städten beitragen
– sehr wenig Emissionen von CO2, SO2 und
Feinstaub. Es wäre also ideal, sowohl im
Verkehr als auch bei der Heizung.
Im Moment ist Flüssiggas in erster Linie
eine fossile Energiequelle. Doch das muss
nicht so bleiben. Es gibt derzeit schon Ver-
fahren, die aus Biomasse nachhaltiges
Flüssiggas herstellen können. Regenerati-
ves Flüssiggas kann sowohl in Österreich
als auch in Europa eine wichtige Rolle bei
der Energiewende spielen.
Derzeit fallen in der einzigen industriellen
Anlage in Europa ca 40.000 t Bio-Flüssigas
bei der Produktion von Biodiesel an. Das

ist natürlich bei weitem nicht genug. Des-
wegen wird intensiv an weiteren Möglich-
keiten gearbeitet.
Eine interessante Alternative sind die Ver-
fahren, die oft überschüssigen Strom aus
alternativer Produktion zur Erzeugung
verschiedener – besser speicherbarer –
Energieträger erzeugen. Drei deutsche
Forschungseinrichtungen sind hier feder-
führend: CUTEC, Clausthaler Umwelttech-
nik Forschungszentrum, TU Clausthal,
Leibniz-Institut für Katalyse e.V. an der
Universität Rostock und DBI – Gastechno-

logisches Institut gGmbH Freiberg.
Sie haben ihr Verfahren „FutureLPG“ ge-
tauft. Ausgangspunkt ist hier Biogas, das
aus Biomasse-Abfällen oder nachwachsen-
den Rohstoffen erzeugt wird. Während für
den Biogaserzeuger das Methan die we-
sentliche Komponente ist, haben die Wis-
senschaftler es auf den anderen
Hauptbestandteil abgesehen – das Kohlen-
dioxid. Aus diesem „Klimakiller“ können
flüssige und gasförmige Kohlenwasserstof-
fe gewonnen werden. Das so entstandene
Flüssiggas kann direkt vor Ort gelagert

44
IKZ-HAUSTECHNIK Österreich 9/2018

Viel vorgenommen.. .
...hat sich die Regierung mit ihrer Mission 2030 in puncto Umweltschutz. Egal ob Energieverbrauch, Luftschadstoffe oder Energieef-
fizienz, man hat sich hohe Ziele gesetzt. Und wenn man sich vor Augen führt, dass es eigentlich nur mehr 12 Jahre bis dahin sind -
mehr als ehrgeizig. Flüssiggas kann hier in mehr als einer Hinsicht Lösungen bieten.

Flüssiggas ist eine umweltfreundl iche
Alternative.
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So sieht das Sche-

ma zur Produktion

von nachhaltigem

Flüssggas aus.



oder gleich an Verbraucher abgegeben
werden. Es gibt hier also ein enormes Po-
tential, mit dem Flüssiggas zur grünen Al-
ternative werden kann – nachhaltig und
umweltfreundlich. Da Flüssiggas auch
noch eine enorm hohe Energiedichte hat,
kann man mit relativ geringem Primär-
energieeinsatz deutlich mehr Energie her-
ausholen als aus anderen Energieträgern.

LEISTBARKEIT

Eine Energiewende kann nur dann erfolg-
reich sein, wenn die Menschen sie sich
auch leisten können. Flüssiggas hat auch

hier die Nase vorne.
Es ist bei weitem
nicht so großen
Preisschwankungen
unterworfen, wie an-
dere Energieträger.
Der größte Vorteil ist
dabei aber, dass man
keine neuen Techno-
logien „erfinden“
muss. Sowohl bei
Heizung als auch bei
der Mobilität gibt es
die Technik für die

Verbrennung und die Infrastruktur für die
Verteilung. Es gibt eine perfekte Distribu-
tion von Flaschengas, Flüssiggastanks
können überall in Österreich mit Tankwa-
gen versorgt werden und Tankstellen für
Autos stehen ebenfalls zur Verfügung. Mit
Flüssiggas können sogar die entlegendsten
Regionen in Österreich versorgt werden.
Flüssiggas ist also in dieser Hinsicht abso-
lut konkurrenzlos.

VERSORGUNGSSICHERHEIT

Versorgungsssicherheit ist natürlich im-
mer ein großes Thema für jede Volkswirt-

schaft. Eines vorweg: die österreichische
Flüssiggaswirtschaft hat Lagerkapazitäten,
mit denen sie einen ganzen Jahresver-
brauch abdecken kann. Da Flüssiggas aus
mehreren verschiedenen Quellen stammt
(sei es aus Raffinerien oder direkt aus
Quellen, und diese stehen auch in Europa
zur Verfügung), gibt es hier keine Abhän-
gigkeit von nur wenigen Weltlieferanten.
Dazu kommt noch, dass Europa mit den
neuen Power-to-Gas-Anlagen zu einer wei-
teren Unabhängigkeit und Versorgungssi-
cherheit finden wird. Zusätzlich sind diese
Verfahren natürlich auch eine perfekte
Methode, Strom aus Erneuerbaren Energi-
en verlustfrei zu speichern und sowohl
leistungsgebunden, wie auch leistungsun-
gebunden zur Verfügung zu stellen.

FAZIT

Alles in allem handelt es sich beim Ener-
gieträger Flüssiggas mit Sicherheit um
einen der vielseitigsten – und umwelt-
freundlichsten, über die wir derzeit verfü-
gen.
www.brennstoffvergleich.at
www.fluessiggas.eu
www.autogasoesterreich.at

FLÜ SSI GGAS
Energiea lternative
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Flüssiggas gehört beim Vergleich der verschiedenen Brennstoffe ein-
deutig zu den saubersten. Grafiken: www.brennstoffvergleich.at




