Wenn Flüssiggas in Zukunft aus nachwachsenden
Rohstoffen
hergestellt
wird, ist es die perfekte Alternative.
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U mwel tfreu n d l iche En ergie
Daran denkt man beim Wort „Gas“ nicht zwangsläufig als erstes. Doch mit neuen Methoden können Biogas und nachhaltiges Flüssiggas hergestellt werden, mit denen die Umwelt entlastet wird und die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Ein weiterer wichtiger Punkt bei dieser Frage ist die Tatsache, dass wir schon über die nötige Infrastruktur zur Verteilung und Nutzung dieses
Energieträgers verfügung. Das würde riesige Investitionen ersparen.

In Zukunft wird man sich auf die Verringerung der Treibhausgase, die Erhöhung
Erneuerbarer Energien und eine Verbesserung der Primärenergieintensität konzentrieren müssen. Flüssiggas hat von allen
fossilen Brennstoffen 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 Verbesserung der Luftqualität in Städten
beitragen – sehr wenig Emissionen von
CO 2 , SO 2 und Feinstaub. Es wäre also ideal,
sowohl im Verkehr als auch bei der Heizung.

keiten gearbeitet. Eine interessante
Alternative sind die Verfahren, die oft
überschüssigen Strom aus alternativer
Produktion zur Erzeugung verschiedener –
besser speicherbarer – Energieträger erzeugen. Drei deutsche Forschungseinrichtungen sind hier federführend: CUTEC,
Clausthaler Umwelttechnik Forschungszentrum, TU Clausthal, Leibniz-Institut
für Katalyse e.V. an der Universität Rostock und DBI – Gastechnologisches Insti-

tut gGmbH Freiberg. Sie haben ihr
Verfahren „FutureLPG“ getauft. Ausgangspunkt ist hier Biogas, das aus BiomasseAbfällen oder nachwachsenden Rohstoffen
erzeugt wird. Während für den Biogaserzeuger das Methan die wesentliche Komponente ist, haben die Wissenschaftler es
auf den anderen Hauptbestandteil abgesehen – das Kohlendioxid. Aus diesem „Klimakiller“ können flüssige und gasförmige
Kohlenwasserstoffe gewonnen werden.

ERNEUERBARE ZUKUNFT

Im Moment ist Flüssiggas in erster Linie
eine fossile Energiequelle. Doch das muss
nicht so bleiben. Es gibt derzeit schon Verfahren, die aus Biomasse nachhaltiges
Flüssiggas herstellen können. Regeneratives 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. Deswegen wird intensiv an weiteren Möglich-
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So sieht das Schema zur Produktion
von nachhaltigem
Flüssggas aus.
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FLÜ SSI G G AS
En ergiea l terna tive

Flüssiggas gehört beim Vergleich der verschiedenen Brennstoffe eindeutig zu den saubersten.

Das so entstandene Flüssiggas kann direkt
vor Ort gelagert oder gleich an Verbraucher abgegeben werden.
Im Rahmen der Forschung haben die Wissenschaftler eine Abschätzung zu den Potenzialen von FutureLPG getroffen. Wenn
alle derzeit laufenden Biogasanlagen das
Konzept umsetzen würden, könnte rund
ein Drittel des derzeit verwendeten fossilen Flüssiggases ersetzt werden.
Es gibt hier also ein enormes Potential, mit
dem Flüssiggas zur grünen Alternative
werden kann – nachhaltig und umweltfreundlich. Da Flüssiggas auch noch eine
enorm hohe Energiedichte hat, kann man
mit relativ geringem Primärenergieeinsatz
deutlich mehr Energie herausholen als aus
anderen Energieträgern.
WIRTSCHAFTSLICHKEIT

Eine Energiewende kann nur dann erfolgreich 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 andere Energieträger Der
größte Vorteil ist dabei aber, dass man keine neuen Technologien „erfinden“ muss.
Sowohl bei Heizung als auch bei der Mobi.
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lität gibt es die Technik für die Verbrennung und die Infrastruktur für die
Verteilung. Es gibt eine perfekte Distribution von Flaschengas, Flüssiggastanks
können überall in Österreich mit Tankwagen 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 absolut konkurrenzlos.

Grafiken: www.brennstoffvergleich.at

auch leistungsungebunden zur Verfügung
zu stellen.
Alles in allem handelt es sich beim Energieträger Flüssiggas mit Sicherheit um
einen der vielseitigsten – und umweltfreundlichsten, über die wir derzeit verfügen.
www.brennstoffvergleich.at
www.fluessiggas.eu
www.autogasoesterreich.at

IMMER GENUG VORRAT

Versorgungsssicherheit ist natürlich immer ein großes Thema. Eines vorweg: die
österreichische Flüssiggaswirtschaft hat
Lagerkapazitäten, mit denen sie einen
ganzen Jahresverbrauch abdecken kann.
Da Flüssiggas aus mehreren verschiedenen Quellen stammt, gibt es hier keine Abhängigkeit
von
nur
wenigen
Weltlieferanten. Dazu kommt noch, dass
Europa mit den neuen Power-to-Gas-Anlagen zu einer weiteren Unabhängigkeit und
Versorgungssicherheit finden wird. Zusätzlich sind diese Verfahren natürlich
auch eine perfekte Methode, Strom aus Erneuerbaren Energien verlustfrei zu speichern und sowohl leistungsgebunden, wie

VERLEIHUNG
Friedrich
Ofner,
Geschäftsführer des Österreichischen Verbandes
für Flüssiggas (ÖVFG)
wurde vom Bundespräsidenten das Silberne
Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik
Österreich verliehen. Wir
gratulieren herzlich zu dieser hohen
Anerkennung des Einsatzes für die Branche und den Wirtschaftsstandort Österreich.

47

