SPEZIAL

BASISWISSEN
ÜBER GAS

GASVERSORGUNG GASANLAGE
IM AUSLAND
OPTIMIEREN

FÜLLSTANDS
PRÜFER

TANKFLASCHEN
UND GASTANKS

Bei der Herstellung im Flüssiggas verbliebene
RÜCKSTÄNDE können Schläuche und Regler
beschädigen. Spezielle Filter oder
ein alter Trick schützen davor.

C

sen werden und gelangen in
Regler, Schläuche und Ventile.
Geschieht das zu häufig, setzen
sich die öligen Teile zum Bei
spiel in der Membran der Reg
ler fest und lassen sie aufquel
len. Mit der Zeit funktioniert
die Anlage dann nicht mehr.
Auch Gasgeräte wie Heizung
oder Kühlschrank können un

Die Qualität von Flüssiggas in
den Flaschen können Reisemo
bilisten selbst kaum überprü
fen. Die schädlichen Aerosole
setzen sich in den großen Gas
tanks zwar meistens nach un
ten ab. Aber niemand garan
tiert dafür, dass ein Gasabfüller seinen Vorrat nicht einmal
bis zum untersten Rand leert
und somit in die letzten Fla
schenfüllungen verschmutztes
Gas pumpt.
Ein Filter ist aber nicht das
einzige Mittel, die Gasanlagen
vor dem Schmutz zu schützen.
Man kann die Gasanlage auch
vor Schäden bewahren, wenn
man berücksichtigt, was der
Gashändler womöglich miss
achtet hat.
Man sollte die Flasche nie
bis zum letzten Tropfen lee
ren, rät Werner Althaus von
TGO Gasgerätetechnik. Dann
bleibt der Großteil der schmut
zigen Schwebstoffe in der Fla
sche, weil sie wegen ihrer grö
ßeren Masse auf den Boden
absinken.
............................. Benjamin Büchner
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chen im Mikrometerbereich im
Propan mit und können der
Gasanlage schaden.
Es sind vor allem die Kohlen
wasserstoff-Verbindungen wie
Olefine, Phthalate oder Paraffi
ne, die laut Truma Sorgen be
reiten. Sind zu viele davon in
der Gasflasche, können sie bis
weilen vom Gasstrom mitgeris

ALTERNATIVEN
ZUM GAS

ter Umständen Schaden neh
men. Für Camper, die oft mit
verschmutztem Gas zu tun ha
ben, empfiehlt Truma deshalb,
die Gasanlage mit einem Filter
vor Schmutzstoffen schützen.
Die Bauteile kosten bei Truma
81,99 Euro und haben eine
wechselbare Filterpatrone – für
eine Zweiflaschenanlage sind
zwei davon nötig. Entspre
chende Angebote gibt es auch
von Wynen-Gas.

Schutz vor
Schmutz

amper heizen quasi
mit einem Abfall
produkt. Denn gro
ße Teile des Pro
pangases auf dem
Markt werden bei der Verarbei
tung von Erdöl gewonnen. Da
bei bleiben auch Reststoffe in
Form von Aerosolen zurück.
Sie schweben als flüssige Tröpf

SAUBERES GAS
DURCH FILTER

Wenn Verunreinigungen in den Regler gelangen,
kann die Membran darin beschädigt werden.
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Deshalb gibt es Filter, die zwischen der Gasflasche
und der Druckregleranlage installiert werden.

Ausgefilterte Schmutzrückstände
erkennt man durch das Sichtfenster.

