
Propan: dezentrale 
Energiequelle mit 
Perspektive

Deutschland verfügt über ein sehr umfangreiches Erdgasnetzwerk. Den-
noch sind nach wie vor zehntausende Haushalte und Unternehmen nicht 
daran angeschlossen. Dabei handelt es sich insbesondere um Wohnhäuser 
und Industriebetriebe in den eher abgelegenen, ländlichen Gebieten. In 
diesen Fällen wird dann oftmals Öl oder Propan als Energiequelle zum 
Heizen, Kochen und zur Warmwasserbereitung genutzt. 

Wenn keine anderen Quellen verfügbar oder wirtschaftlich vertretbar sind, 
kann Propan den Wärmebedarf erfüllen. Darüber hinaus kann Propan den 
Spielraum bieten, den das flexible Elektrizitätsangebot manchmal erfor-
dert. Während die Leistung der Batterien nicht ausreicht, um die nachhaltig 
erzeugte Energie für längere Zeit zu speichern, bietet Propan eine kosten-
effektive Lösung zum Ausgleich saisonaler Schwankungen. Propan ist folg-
lich auch nicht nur als Alternative, sondern auch als Ergänzung zu anderen 
Energiequellen zu sehen. 

In der Industrie, der Landwirtschaft, im Hotel- und Gaststättengewerbe so-
wie in der Freizeitbranche ist Propan eine umweltfreundliche und wirt-
schaftlich effiziente Energiequelle zum Heizen, Kochen, Verfeuern 
sowie für Produktionsprozesse, die viel Energie erfordern.

Zo kan het ook.

E-Book



Inhalt
Propan - eine kurze Zusammenfassung 3

Propan - Eigenschaften 5

Propan - Anwendungsbereiche  7

Propan - Erdgas: ein kleiner, aber klarer Unterschied 9

Propan - Lagerung 12

Sicherheitsvorschriften   14

Vorschriften für Propangasflaschen  14

Vorschriften für Propangastanks 15

Gastank-Prüfungen 17

Den Gastank sauber halten 17

Propan und Nachhaltigkeit 18

 

• 2 •

In diesem E-Book erfahren Sie alles, was Sie als Verbraucher über Propan wissen möchten. Was ist es? 

Woher kommt es? Wozu wird es verwendet? Wie lagert man es und wie schließt man es an? Welche 

Risiken sind zu beachten und wie kann man die Sicherheit gewährleisten? Worin liegt der Unterschied 

zum Erdgas und ist Propan auch zukunftssicher? Und noch vieles mehr. Praktische Informationen, mit 

denen sich die häufigsten Fragen beantworten lassen.



Propan - eine kurze Zusammenfassung  
Um zu einem umfassenden Verständnis über die Voraussetzungen und Möglichkeiten von Propan 

gelangen zu können, sollte man wissen, was Propan eigentlich ist und wie es gewonnen wird. 

Propan ist eine Kohlenstoffverbindung, die zur Gruppe der Kohlenwasserstoffe gehört. Die Moleküle 

von Kohlenwasserstoffen enthalten sowohl C-Atome (Kohlenstoff) als auch H-Atome (Wasserstoff). 

Propan gehört innerhalb der Kohlenwasserstoffe zur Gruppe der Alkane. Die Molekülformel für 

Propan ist C3H8. Das bedeutet, dass jedes Propanmolekül aus einer Kette von 3 miteinander 

verknüpften C-Atomen mit 8 daran verknüpften H-Atomen besteht. Propan entsteht als Nebenprodukt 

im Erdölraffinierungsprozess (einer besonderen Form der Destillation, siehe Abbildung 1) oder bei 

der Gewinnung von Erdgas (siehe S. 5). Die gasförmigen Kohlenwasserstoffe, unter anderem Propan, 

die im Erdöl aufgelöst waren, bleiben gasförmig und steigen bis zur Oberseite der Säule auf. Sie 

verflüssigen sich erst unter Druck.

Abbildung 1: Erdölraffinierungsprozess: eine besondere Form der Destillation
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FRAKTIONIERTE DESTILLATION VON

ROHÖL
Rohöl wird in einem Destillationsturm erhitzt, um die einzelnen Bestandteile 
abzutrennen.
Jeder Bestandteil kann für viele verschiedene Produkte verwendet werden - 
von Kunst- und Brennstoff bis hin zu Farbe und Parfüm.
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Propan wird von der Ölraffinerie oder Gasfabrik aus zu den lokalen Lagerterminals transportiert. Von 

dort aus findet der Transport zu den Propangasanbietern statt, die anschließend dafür sorgen, dass das 

Propangas zum Endverbraucher gelangt. Beim Destillieren kann es zu Verunreinigungen mit anderen 

gasförmigen Kohlenwasserstoffen kommen, die denselben Siedepunkt haben. Auch beim Transport 

kann das Propan durch Reste voriger Produkte verschmutzt werden. Als sog. Handelspropan bezeich-

nen wir deshalb ein Produkt, das hauptsächlich aus Propan und Propen besteht und geringe Mengen 

Ethan, Butane und Butene enthält, wobei die Dampfspannung bei 343 K (70 °C) höchstens 3.100 kPa 

(31 bar) beträgt. Für Handelspropan wird eine Reinheit von 94 % garantiert. Mit dieser zulässigen 

Grenze lassen sich Probleme vermeiden, zum Beispiel bei der Einstellung von Heizkesseln. 

Propan ist ein Liquified Petroleum Gas (LPG), also ein unter Druck verflüssigtes Petroleumgas. Propangas 

geht unter geringem Druck in eine flüssige Form über, wodurch das Volumen stark abnimmt. Es nimmt 

etwa 1/260 des Gasvolumens an. Von 1.000 Litern Propangas (Dampf) bleiben in flüssiger Form unter 

Druck etwa 4 Liter Propan übrig. Genauer gesagt 3,85 Liter bei 1013 mbar. Hierdurch können auch 

große Mengen Energie aus wirtschaftlicher Sicht rentabel gelagert und transportiert werden. 
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Propan - Eigenschaften 
Die wichtigsten Eigenschaften von Propan auf einen Blick:  

Gas-Flüssigkeit

Propan ist unter normalem atmosphärischem Druck und bei normaler Temperatur ein Gas. Es wird unter 

Niederdruck verflüssigt. Fällt der Druck weg, beispielsweise beim Öffnen eines Absperrventils auf dem 

Gastank oder der Gasflasche, verändert sich die Flüssigkeit wieder in Gas. Propan wird in flüssiger 

Form gelagert und in den meisten Anwendungsbereichen gasförmig verwendet. Eine Ausnahme von 

dieser Regel ist Propan in Flaschen, das als Brennstoff für Gabelstapler und bei Spezialeffekten auf 

Veranstaltungen zum Einsatz kommt. Propan ist temperaturempfindlich. Flüssiges Propan dehnt sich bei 

Temperaturerhöhungen aus; wenn die Temperatur wieder sinkt, nimmt auch das Volumen wieder ab. 

Aus diesem Grund haben Gasflaschen und Gastanks einen maximalen Füllinhalt von 80 bis 90 %. So 

wird vermieden, dass der Druck zu hoch wird und das Gas über das Sicherheitsventil abgeblasen wird.        

Gasdruck

Der Gasdruck (oder die Dampfspannung) von Propan, das sich in einem geschlossenen Behälter wie 

zum Beispiel einem Gastank oder einer Gasflasche befindet, hängt von der Temperatur ab. Je höher die 

Temperatur, desto höher der Gasdruck. Der Gasdruck für Propan liegt bei 8,3 bar bei 20 °C. Bei 

15 °C sind das ca. 6,5 bar und bei -10 °C nur noch ca. 3,5 bar. Der Umgebungsluftdruck liegt dabei 

immer bei 1013 mbar.
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Konzentration 

Die relative Dichte von Propangas ist 1,5. Zum Vergleich dazu ist Luft 1. Das bedeutet, dass Propangas 

schwerer ist als Luft und im Falle eines Lecks zum niedrigsten Punkt strömt und sich dort ablagert. Zum 

Beispiel in Kellern oder Sinkkästen. In flüssiger Form ist Propan leichter als Wasser und bleibt deshalb 

auf der Wasseroberfläche. Aus diesen Gründen gelten spezielle Sicherheitsanforderungen. So ist es 

u. a. verboten, Heizkessel im Keller oder Gastanks/Gasflaschen in der Nähe von Abflusskanälen zu 

platzieren. 

Siedepunkt

Der Siedepunkt von Propan (also die Temperatur, bei der es von der flüssigen Phase in die Gasphase 

übergeht) ist ungefähr -42 °C bei einem Luftdruck von 1013 mbar. In der Praxis bedeutet das, dass eine 

Gasentnahme auch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt möglich ist.    

Brennbarkeit

Propan ist ein brennbares Gas, das mit Sauerstoff (aus der Luft) zu einer explosiven Mischung werden 

kann. Diese Gefahr besteht bereits bei ca. 2 Vol %. Aus diesem Grund wird Propan nicht in der Nähe 

von Wärme, heißen Oberflächen, Funken, offenem Feuer oder anderen Zündquellen gelagert.

Toxizität

Propan ist nicht giftig. Das Gas ruft keine Hautreizungen hervor, hat keine krebserregende Wirkung und 

ist auch nicht gefährlich, wenn es eingeatmet wird. Da Propan den vorhandenen Sauerstoff verdrängt, 

kann es jedoch in hohen Konzentrationen eine betäubende oder erstickende Wirkung haben. Bei der 

Verbrennung von Propan entstehen Kohlendioxid und Wasser. Damit die angeschlossenen Geräte gut 

funktionieren, muss auch eine ausreichende Luftzufuhr vorhanden sein. Unzureichende Belüftung kann 

Kohlenmonoxid verursachen. In flüssiger Form kann Propan bei Hautkontakt schwere Brandwunden 

(Kälteverbrennung) verursachen. 

 



Propan - Anwendungsbereiche 
Propan lässt sich sehr vielfältig einsetzen.  

 • Wohnhäuser  

   Propan ist der Universalbrennstoff für den gesamten Haushalt. Sowohl für die Heizung als auch 

zur Warmwasserbereitung im Sanitärbereich und zum Kochen. 

 • Industrie

   In der Industrie kommt Propan in diversen Sektoren zum Einsatz. Zum Beispiel in der metall-

verarbeitenden und chemischen Industrie. Neben dem (Vor-)Heizen von Firmenhallen oder 

Arbeitsplätzen ist Propan auch ein Brennstoff für den Produktionsprozess, die Brenner sowie die 

Schmelz-, Back- und Trockenöfen.    

 • Baugewerbe

   Im Baugewerbe wird Propan häufig zum Heizen von Arbeitsplätzen oder des Baucontainers, 

zum Trocknen der Baumaterialien und des Neubaus sowie als mobile Energiequelle für Dach-

brenner genutzt

 • Landwirtschaft

   Eine zuverlässige Energieversorgung ist für jeden landwirtschaftlichen oder Gartenbaubetrieb 

von entscheidender Bedeutung, und zwar zum Heizen von Ställen und Scheunen, zum Trocknen 

von Feldfrüchten, zur Unkrautbekämpfung etc. Propan stellt hier eine hervorragende Lösung dar.   

 • Gastronomie, Hotel- und Gaststättengewerbe

   Hotels, Restaurants und Foodtrucks. Die meisten Köche kochen am liebsten mit Gas. An den 

Stellen, an denen die Küche nicht ans Erdgasnetzwerk angeschlossen werden kann, ist Gas 

eine gute, in der Anwendung vergleichbare Alternative. 
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 • Kraftstoff für Gabelstapler

  Propan ist ein Kraftstoff für Gabelstapler, der die Umwelt nicht belastet.  

 • Freizeit und Erholung

   Für Campingplätze und Freizeitparks, die nicht ans Erdgasnetz angeschlossen sind, stellt 

Propan in vielen Fällen eine der wenigen Alternativen dar. Aber auch Privatpersonen nutzen 

Propan bei Freizeitaktivitäten, zum Beispiel beim Kochen an Bord, im Zelt oder Wohnwagen, 

beim Grillen, für den Gasheizstrahler oder die Terrassenheizung im Garten. 

 • Special FX

   Spezialeffekte mit Flammen sind von vielen Veranstaltungen gar nicht mehr wegzudenken. So-

wohl die Gasflammen als auch Flüssigkeitsflammen werden mit Propan produziert. 

 • Ballonfahrt

   Propan ist der Brennstoff für die Brenner im Ballon. Für diese Anwendung werden spezielle 

Gasflaschen aus Edelstahl oder Aluminium verwendet.    

 • Kältemittel

   Propan ist ein bewährtes natürliches Kältemittel (R290) mit einem niedrigen GWP-Wert, trägt 

also nur minimal zum Treibhauseffekt bei.
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Propan und Erdgas: 
ein kleiner, aber klarer Unterschied 
Propan ähnelt Erdgas in vielerlei Hinsicht und auch bei der Anwendung gibt es kaum Unterschiede. Im 

Prinzip sind beide Gase sparsame und umweltfreundliche Energiequellen mit einer besonders reinen 

Verbrennung, einem niedrigen CO2- und Schwefelausstoß und einer minimalen Rußablagerung. Erdgas 

hat jedoch eine andere chemische Zusammensetzung. Es besteht zu etwa 75 – 99 % aus Methan. Dazu 

kommen Ethan, Propan, Butan und Ethen. Diese Kohlenwasserstoffe (Nebenprodukte, u.a. also auch 

Propan) werden bei der Gewinnung meist direkt entfernt und weiterverarbeitet. Darüber hinaus enthält 

Erdgas aus manchen Quellen auch Schwefelwasserstoff und Kohlenstoffdioxid. Die Unterschiede bei 

den Eigenschaften bilden die Grundlage für die Unterschiede in Bezug auf: 

1. Lagerung
  Propan wird unter Niederdruck verflüssigt (LPG bei ca. 17-20 bar) und anschließend in einem Gas-

tank (oder einer Gasflasche) aufbewahrt. Erdgas hat einen sehr niedrigen Siedepunkt und kann da-

durch ausschließlich unter sehr hohem Druck zusammengepresst und somit verflüssigt werden (LNG 

bei ca. 300 bar). Deshalb gestaltet sich die Lagerung von Erdgas schwierig. Es ist jedoch auch 

keine Lagermöglichkeit notwendig: Um Erdgas verwenden zu können, benötigt man ausschließlich 

einen Anschluss ans Erdgasnetzwerk.    

2. Dichte
  Erdgas ist leichter als Luft und steigt auf (vermischt sich) im Falle eines Lecks, Propan dagegen ist 

schwerer als Luft und lagert sich am niedrigsten Punkt ab.
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3. Heizwert
    Ein bedeutender Unterschied zwischen Propan und Erdgas liegt im Heizwert. Dieser Wert gibt an, 

wie viel Energie bei der vollständigen Verbrennung eines Gases freikommt. Dabei unterscheidet 

man auch noch einen unteren und einen oberen Heizwert. Der untere Heizwert wird auch allge-

mein Heizwert genannt, der obere Heizwert ist auch als Brennwert bekannt. Der Heizwert wird 

diesbezüglich unterschiedlich ermittelt. Wenn Kohlenwasserstoffe verbrannt werden (dies gilt so-

wohl für Propan als auch für Erdgas), dann wird auch Wasserdampf verbrannt. Bei der Ermittlung 

des (unteren) Heizwerts wird die Wärme des Wasserdampfs als Restprodukt angesehen, beim 

oberen Heizwert (Brennwert) wird diese mitgerechnet. Der (untere) Heizwert von Erdgas ist 10,02 

kWh/m3, bei Propan beträgt dieser Wert 28,095 kWh/Nm3. Der (untere) Heizwert von Propan-

gas ist fast dreimal so hoch wie der von Erdgas. Das heißt allerdings nicht, dass der Verbrauch von 

Propan dreimal so niedrig ist. Im Vergleich entspricht 1 m3 Erdgas nämlich 1,33 Liter verflüssigtem 

Propan (bzw. 1 Liter Propan entspricht 0,751 m3 Erdgas). Zur weiteren Berechnung: 

  1 Liter Propan liefert beinahe 6.000 kcal an Wärme/Energie, 1 m3 Erdgas liefert ca. 8.000 kcal 

Energie. Anders ausgedrückt: Wenn zum Heizen eines Raums 8.000 kcal Energie erforderlich sind, 

benötigt man dazu entweder 1,33 Liter Propan oder 1 m3 Erdgas.   

   

4. Dimensioniering der Leitungen und Sicherheitsarmaturen
  Bei der Berechnung der Leitungen und Sicherheitsarmaturen ist von den Kubikmetern Gas auszuge-

hen, die durch die Leitungen strömen müssen. Aufgrund des unterschiedlichen Heizwertes muss bei 

der Verwendung von Erdgas 3 x so viel Gasvolumen durch die Leitungen strömen als bei Propan, 

wenn man dasselbe Ergebnis erreichen möchte. Propan strömt unter Mitteldruck durch die Leitungen 

und wird häufig erst beim Wohnhaus in Niederdruck umgesetzt. Aus diesem Grund sind die Ab-

messungen der Sicherheitsarmaturen, die bei einer Erdgasanlage verwendet werden, größer als bei 

einer Propangasanlage. Darüber hinaus benötigt man für Erdgas dickere Leitungen. Der Druckver-

lust von Propan ist nämlich geringer, da die Strömungsgeschwindigkeit niedriger ist. Die Infrastruk-

tur des Erdgasnetzwerks ist folglich in der Regel einwandfrei für Propan geeignet, sofern die Leitun-

gen auch für Propan zugelassen sind. Wenn man dahingegen von Erdgas auf Propan umsteigen 

will, muss man zusätzliche Sicherheitsanforderungen in Bezug auf den Abstand des Gastanks zum 

Haus, zum Nachbargrundstück und zu öffentlichen Straßen beachten (siehe Sicherheitsvorschriften).
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5. Verbrauchsanlage
  Das Umrüsten eines Geräts von Erdgas auf Propan oder andersherum ist in den meisten Fällen ohne 

Probleme möglich. Erdgas hat einen größeren Volumenstrom und bei der Umrüstung auf Propan 

muss dieser verkleinert werden. Und umgekehrt bei einem Umstieg auf Erdgas. Der Gerätehersteller 

gibt an, ob dies möglich ist. In manchen Fällen muss der Brenner angepasst werden und in anderen 

Fällen reicht das Anbringen eines kleineren oder größeren Einspritzers aus. Geräte können immer 

häufiger elektronisch eingestellt werden, wodurch der physische Austausch des Brenners überflüssig 

ist. Anpassungen werden von einem qualifizierten Installateur vorgenommen, der die Anlage in Be-

trieb setzt und nach der Umrüstung einen Inbetriebnahmebericht erstellt.  
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Propan - Lagerung 
Propan wird in flüssiger Form gelagert in Gasflaschen oder Propangastanks. 

Propangasflasche
Die Propangasflasche ist eine runde Gasflasche, in der Propan unter Druck gelagert und/oder trans-

portiert wird. Die Gasflasche wird aus Stahl, Aluminium, Edelstahl oder Composite hergestellt. Jede 

Gasflasche ist mit einem Gashahn mit Sicherheitsventil versehen. Der bei Propan am häufigsten verwen-

dete Gasschlauch ist orange und entspricht der Norm DIN 4815-2. Diese steht auch auf dem Schlauch, 

ebenso wie die verwendete Gassorte, das Produktionsjahr und der Name des Herstellers.  Ein Kragen 

oder eine rote Ventilschutzkappe (mit Sicherungsfeder und Handgriff) verhindert Beschädigungen am 

Gashahn.

Propangastank
Der Propangastank ist ein Stahlbehälter, in dem Propangas unter Druck gespeichert wird. Wir unter-

scheiden überirdische und unterirdische Gastanks. In den meisten Fällen werden überirdische Tanks 

installiert. 

Oberirdische Flüssiggasbehälter sind aus Stahl gefertigt. Der Druck im Tank hängt stark von der Außen-

temperatur ab und schwankt zwischen 1 und 15,6 bar. Je wärmer es ist, desto höher der Druck. 

Außerdem spielt die Entnahme eine Rolle. Wenn Sie viel Gas entnehmen, sinkt der Druck ein wenig. 

Das flüssige Propangas geht teilweise in Dampf über, um somit den Druckverlust auszugleichen. Jeder 

Propangastank ist mit einigen verschiedenen Bestandteilen ausgerüstet:

 1. Sicherheitsventil

   Wenn der Druck im Tank zu hoch wird, sorgt das Sicherheitsventil dafür, dass Gas abgebla-

sen wird und der Druck sich wieder unter 15,6 bar stabilisieren kann. Das Ventil schließt sich 

danach automatisch. 

 2. Füllklappe

  Über diesen Anschluss füllt der Fahrer den Tank.

 3. Gasentnahmeventil

   Mit dem Gasentnahmeventil wird die Versorgung geöffnet oder geschlossen. Auf dem Gasent-

nahmeventil wird der Druckregler angeschlossen. Der Tankdruck wird abgelesen auf dem Gas-

entnahmeventil. 
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 4. Druckregler

   Jeder Flüssiggasbehälter ist mit einem Tankdruckregler ausgerüstet, der dafür sorgt, dass der 

Druck des Propangases während des Gebrauchs immer gleich bleibt. Der maximale Druck auf 

dem Tankregler, dem sog. Druckregler 1. Stufe, ist 0,7 bar. Hierdurch wird vermieden, dass 

das Gas in der Leitung kondensieren und flüssig werden kann. Jeder Gasregler verfügt über ein 

Sicherheitsabsperrventil. Am Ende der Gasleitung wird fast immer ein zweiter Regler, der sog. 

Druckregler 2. Stufe, mit einer Gasdruckeinstellung von 50 mbar angeschlossen.    

 5. Inhaltsmesser, der den prozentualen Tankinhalt angibt 

 6. Leitungen

   Die Leitungen zählen an sich nicht zu den Bestandteilen des Tanks, ohne Leitungen kann jedoch 

keine einzige Anlage angeschlossen werden. Für Außenleitungen, den Anschluss direkt vom 

Behälter in Richtung des Gebäudes, werden größtenteils PE (Polyethylen) oder Wicu (Kupfer mit 

Kunststoffmantel) Leitungen verwendet. In beiden Fällen handelt es sich um flexible Leitungen. 

Der Hauptunterschied ist, dass PE UV-empfindlich ist und deshalb eingegraben werden muss, 

Wicu kann dahingegen sowohl ober- als auch unterirdisch verlegt werden. Von der Durch-

führung aus nach innen werden meistens Metall-Gasleitungen verwendet (Kupfer-, Stahl- oder 

Edelstahlrohre). Es dürfen ausschließlich Leitungen, Armaturen und Fittings verwendet werden, 

die der DIN-Norm entsprechen.  

Unterirdischer Propangastank 

Neue Flüssiggasbehälter sind mit Epoxidharz  behandelt, um zu verhindern, dass der Stahl angegriffen 

wird. Dieser Schutz wird vor der Aufstellung gemessen und kontrolliert. Anschließend wird der Tank in 

eine Grube gestellt; waagerecht, eventuell nach den spezifischen Vorschriften verankert und mit min-

destens 30 cm spezieller Erde bedeckt. Der Deckel bleibt sichtbar und zugänglich. Über den Deckel 

kann man den Inspektionsschacht erreichen, in dem sich der Füllanschluss, das Gasentnahmeventil, der 

Inhaltsmesser und das Sicherheitsventil befinden.  
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Sicherheitsvorschriften 
Propan zählt zu den sog. Gefahrstoffen. Die Risiken liegen auf der Hand: Es ist ein leicht entzündliches 

Gas, wird unter Druck gelagert und kann bei Erwärmung explodieren. Die Dämpfe sind schwerer als 

Luft und können sich über den Boden verbreiten. Bei hohen Konzentrationen besteht Erstickungsgefahr, 

wenn die Gase eingeatmet werden. Im Brandfall können gefährliche Dämpfe oder Rauch entstehen, bei-

spielsweise Kohlenmonoxid. Wenn das Gas in der flüssigen Phase direkt mit der Haut oder den Augen 

in Berührung kommt, kann dies zu Verbrennungen  (Kälteverbrennungen) führen. Aus diesem Grund hat 

die Regierung Richtlinien aufgestellt, mit denen die Sicherheit gewährleistet werden soll.  

Vorschriften für Propangasflaschen  
Die Lagerung von Propangasflaschen ist im Regelwerk Technische Regeln Flüssiggas DVFG-TRF-2012 -  

festgelegt. Hier ein Überblick über die wichtigsten Punkte für den Verbraucher:  

 •  Propangasflaschen dürfen nur aufrecht stehend und gut gesichert transportiert werden. Es 

dürfen sich keine Zündquellen im Fahrzeug befinden, beim Be- und Entladen muss der Motor 

ausgeschaltet sein.  

 • Lagern Sie Propangasflaschen niemals in einem Keller oder bei einem Sinkkasten.

 • Stellen Sie Propangasflaschen nicht in die Nähe einer Wärmequelle.

 •  Bewahren Sie sowohl volle als auch leere Flaschen aufrecht stehend, gut befestigt und in einer 

gut belüfteten Umgebung (am liebsten im Freien) auf. Wenn die Konstruktion der Flasche dafür 

sorgt, dass diese stabil steht, braucht die Flasche nicht befestigt zu werden. 

 • Der Hahn einer nicht benutzten Flasche muss geschlossen sein.

 •  Beim Anschließen darf nicht geraucht werden, Flammen und Wärmequellen müssen entfernt 

werden.

 • Öffnen Sie den Hahn ohne Werkzeug (mit der Hand).

 •  Wenn Sie kontrollieren, ob sich irgendwo ein Leck befindet, tun sie das mit Seifenlauge, keines-

falls mit einer Flamme.  

 • Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Flaschen* und Zubehör (Schläuche und Druckregler).

 • Tauschen Sie den Gasdruckregler und die Schlange mindestens alle 10 Jahre aus. 

Bei gewerblicher Nutzung gelten entsprechend der BGHW-DG Vorschrift 79 andere Regeln zum Aus-

tauschen. 

* Propanflaschen müssen alle 10 Jahre geprüft werden. Auf der Flasche selbst wurde ein Prüfsiegel eingeprägt, auf dem das 

Datum der ersten Abnahme und eventueller wiederkehrender Prüfungen zu sehen ist. Die zuletzt durchgeführte 

Prüfung darf nicht länger als 10 Jahre zurückliegen.  
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Vorschriften für Propangastanks
Propan kann in ober- oder unterirdischen Gastanks gelagert werden. Diese werden von Tankwagen 

gefüllt, die flüssiges, unter Druck stehendes Propan liefern. Je nach Bedarf wird das Propan in flüssi-

ger oder in Dampfform abgenommen. Wenn nicht mehr als 3.000 kg/6.700 Liter Propan pro Tank 

in höchstens zwei Tanks gelagert werden und das Gas lediglich in Dampfform erworben wird, ist zur 

Lagerung von Propan in einem Gastank keine Genehmigung erforderlich.  

Sicherheitsabstände Umgebung Propantanks 
Um die Sicherheit der Gebäude in der Umgebung gewährleisten zu können, ist von den Armaturen aus 

ein Abstand von 3 Metern zu berücksichtigen.

Interne Sicherheitsabstände
Dieselben Vorschriften gelten auch für Abstände, die auf dem eigenen Grundstück eingehalten werden 

müssen. Kurz zusammengefasst lauten diese wie folgt::

 •  Der Abstand eines Tanks zur Grundstücksgrenze oder zur öffentlichen Straße muss mindestens 

3 Meter betragen. 

 •  Der Abstand eines Tanks zu Gebäuden wie einem Wohnhaus, einer Scheune etc. liegt ebenfalls 

bei mindestens 3 Metern. 

 •  Der Abstand zwischen zwei Tanks muss mindestens 3 Meter betragen.

 •  Zwischen einem Tank und brennbarem Material oder einem Öltank muss ein Abstand von min-

destens 3 Metern eingehalten werden.  

 •  Ausnahme: Der Abstand zu Gullys, Kelleröffnungen oder Ansaugöffnungen von Lüftungsanla-

gen muss mindestens 5 Meter betragen.

Alle Abstände sind ab den Armaturen zu messen. Es ist auch erlaubt, eine Brandschutzwanne vor einem 

Gegenstand oder einer Veranda anzubringen.
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Übrige Sicherheitsvorschriften
Neben den Richtlinien zum Transport und zur Lagerung sind noch zahlreiche andere Vorschriften und 

Hinweise zu berücksichtigen, unter anderem diese:

 •  Ein stabiler Untergrund für die Aufstellung des Tanks (Beton, kein Pflaster oder Gehwegplatten) 

von mindestens 15 cm. Horizontal, flach und vor Einsinken geschützt. Die Unterstützungs- 

konstruktion muss feuerbeständig und stark genug sein.

 • Stempelplatten dürfen nicht beschädigt werden.

 •  Ein Propantank muss geschützt werden: beispielsweise vor fallenden Gegenständen oder Zu-

sammenstößen, wenn der Tank auf öffentlichem Gelände steht. Bei unterirdischen Gastanks be-

deutet das, dass man auf die Belastung der Bedeckung, den Wurzelwuchs in der Nähe sowie 

auf Bodensenkung oder Grundwasser in der Nähe achten muss.    

 •  Ein Gastank muss gut erreichbar sein. Bepflanzung ringsum den Tank ist gestattet, sofern der 

Tank rundherum gut zum Befüllen, zur Inspektion, Wartung, Bedienung und im Notfall für die 

Rettungsdienste erreichbar bleibt. Außerdem darf die Bepflanzung die natürliche Ventilation 

nicht beeinträchtigen. Ringsum den Tank muss eine Fläche von mindestens 0,5 Metern freige-

halten werden. 

 •  Wenn der Gastank auf einem Gelände steht, das für Publikum zugänglich ist, ist ein Zaun  

verpflichtent. 

 • Der Gastank darf nicht mit Gegenständen bedeckt werden.

 • Der Tankwagen muss den Gastank gut erreichen können. 

 •  Der/die Tankwagenfahrer(in) verfügt über ein Zertifikat für den Transport von und mit den Um-

gang Gefahrstoffen. Er oder sie ist mit den Vorschriften in Bezug auf das Befüllen des Propan-

gastanks vertraut.  

 • Der Verbraucher hat ein Installationslogbuch (siehe Prüfungen).

 • Zum Aufspüren von Lecks ausschließlich Seifenlauge oder spezielle Geräte verwenden.
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Gastank-Prüfungen 
Die vorgeschriebenen Prüfungen für einen Propantank, in die auch die dazugehörigen Leitungen und 

Armaturen einbezogen werden, sind in den Technischen Regeln Flüssiggas – TRF 2012 festgelegt. 

Die erste Prüfung findet bei der Inbetriebnahme des Gastanks statt. Nach dieser Prüfung, der sog. 

Standortabnahme, wird eine Erklärung abgegeben. 

An jedem Propantank müssen regelmäßige Inspektionen und wiederkehrende Prüfungen durchgeführt 

werden. Für alle Tanks bis 3.000 kg gilt, dass alle zwei Jahre eine sog. Sichtprüfung stattfindet, bei der 

auf Sicherheit, Standort und Erreichbarkeit geachtet wird. Bei Propantanks über 3.000 kg findet diese 

Prüfung jedes Jahr statt. 

Die regelmäßig wiederkehrende Prüfung muss 10 Jahre nach der letzten Prüfung stattfinden. Dabei 

handelt es sich um eine gründliche Inspektion, bei der die Sicherheitsventile, die Lage, Schäden, Lecks 

etc. kontrolliert werden. Die Beurteilung wird von einer zugelassenen Überwachungsstelle (ZÜS) vorge-

nommen, die danach einen Bericht erstellt. 

Alle zu einem Gastank gehörenden Dokumente, beispielsweise Dokumente über den Bau, die erste 

Prüfung (Prüfung vor Inbetriebabnahme – Erstabhnahme PVI), die wiederkehrenden Prüfungen sowie 

Informationen über die Anwendung sind in einem Installationsbuch zusammengefasst. Auch Angaben 

über durchgeführte Wartungsarbeiten werden in diesem Buch aufgenommen. So wird ein Logbuch auf-

gebaut. Dieses Logbuch muss vorhanden sein und vom Verbraucher aufbewahrt werden

Den Gastank sauberhalten
Die Reinigung des Gastanks ist nicht nur aus ästhetischer Sicht, sondern auch aus Sicherheitsgründen 

wichtig. Ein Propangastank ist mit einer wärmereflektierenden Beschichtung versehen. Ablagerungen 

von Moos und Algen können sich negativ auf die Funktionsweise der Beschichtung auswirken. So kann 

das Risiko entstehen, dass der Tank sich schnell erwärmt. Der Druck im Tank nimmt dann zu. Wenn der 

Druck zu hoch wird, wird der Überdruckschutz aktiviert und der Tank bläst die Luft ab, bis der Druck 

wieder stabil ist.  
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Propan und Nachhaltigkeit 
Gasförmige Brennstoffe wie Propan sind deutlich weniger verunreinigend als flüssige Brennstoffe. Der 

CO2- sowie der Schwefelausstoß sind bedeutend niedriger, NOx ist beträchtlich reduziert und die 

Feinstaubemission ist zu verwahrlosen. Propangas wird nahezu vollständig im Kessel verbrannt und ver-

ursacht dadurch weniger Treibhausgas. Propan ist auch nicht giftig und ruft keine Boden- oder Wasser-

verschmutzung hervor. Das Gas ist biologisch abbaubar und löst sich einfach in nichts auf. Aus diesem 

Grund darf Propan auch in Natur- und Wassergewinnungsgebieten verwendet werden. 

Propan eignet sich hervorragend zur Stromerzeugung für innovative Anlagen wie z.B. Wärmepumpen. 

Außerdem lassen Propangasanlagen sich gut mit anderen Energiequellen kombinieren, z.B. mit Solar-

modulen oder Windenergie. Propan kann dann als ergänzende Energiequelle eingesetzt werden. 
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