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Immer wieder ereignen sich Fett- und Ölbrände durch Selbstentzündung infolge Überhitzung des 
Fettes bzw. Öles oder falschen Umgangs mit Fett. Die Folgen sind oftmals Personenschäden 
durch Verbrennungen oder Rauchgasvergiftungen bei Löschversuchen sowie Sachschäden. Auch 
führten Verbrühungen beim Einfüllen oder Ablassen von heißem Fett oder eine ungeeignete Auf-
stellung der Geräte zu Verletzungen. 
 

Umfangreiche Fettbrandversuche der BGN haben zu der grundsätzlichen Erkenntnis geführt, 
dass Fett- bzw. Ölbrände vermeidbar sind, wenn die Bedienperson ihren Arbeitsplatz nicht ver-
lässt. Die rechtzeitige Abschaltung der Energiezufuhr (auffälliger Rauch im Zeitfenster von ca. 
20 min.!) würde genügen, eine Selbstentzündung zu verhindern. 
 

Nachfolgende Hinweise stellen in kompakter Form Lösungen und Maßnahmen zur Vermeidung 
von Fett-/Ölbränden sowie Verbrühungen bei der Benutzung von Fritteusen, Fettbackgeräten 
und Woks vor. Bei Betriebsbesichtigungen ist unter Berücksichtigung der betrieblichen Gefähr-
dungsbeurteilung auf die nachfolgenden Punkte zu achten, diese sind anzusprechen und ggf. an-
zuordnen: 
 

1. Auswahl und Bereitstellung 
 

Fritteusen und Fettbackgeräte 
1.1 Der Temperaturregler (Regelthermostat)                                                                                                                      

darf sich höchstens bis 200 °C einstellen                                                                                                              
lassen. 

1.2 Es ist ein vom Temperaturregler unab-                                                                                                               
hängiger Temperaturbegrenzer (auch                                                                                                           
Schutztemperaturbegrenzer - STB                                                                                                                         
genannt) vorhanden, der bei spätestens                                                                                                            
230 °C die Heizung abschalten muss. 

1.3 Ausschwenkbare Heizungen müssen in oberer Stellung sicher gehalten werden. 
1.4 Heizkörper müssen automatisch abschalten, wenn sie a) vom Gerät entfernt werden oder 

b) wenn sie ausgeschwenkt werden. 
1.5 Deutlich erkennbare Kennzeichnung des erforderlichen und des höchstzulässigen Füll-    
 stan des. 
1.6 Gefahrloses Eintauchen und Herausnehmen der Frittierkörbe ist gewährleistet durch z. B. 

a) geeignete Griffgestaltung, b) Einrichtungen, die ein kontinuierliches Heben und Absen-
ken ermöglichen, c) Einrichtungen, die Frittierkörbe in angehobener Stellung sicher halten. 

1.7 Ablassvorrichtungen (z. B. Hahn oder Schieber) dürfen sich nicht unbeabsichtigt öffnen    
 lassen. 
1.8 Fritteusen und Fettbackgeräte, die von Hand mit heißem Fett transportiert werden, müs-

sen mit Tragegriffen und dicht schließendem Deckel ausgerüstet sein. 
 

Fritteusen, Fettbackgeräte und Wokherde 
1.9 Beim Betrieb in Räumen müssen gasbeheizte Geräte mit Zündsicherungen oder dgl.  
 ausgestattet sein. 
1.10 Gasbeheizte Geräte bzw. deren Anlagen müssen mit einer leicht zugänglichen Gasabsper-

reinrichtung versehen sein. 
1.11 Die Stromzufuhr für elektrische Geräte muss leicht unterbrochen werden können. Die Mög-

lichkeiten der Stromunterbrechungen sind ggf. zu kennzeichnen (z. B. entsprechende Si-
cherung in der Hausinstallation oder zentraler Not-Aus für die Küche). 

 
 

Beratungshilfe 

Vermeidung von Fett-/Ölbränden sowie Verbrühungen  
bei der Benutzung von Fritteusen, Fettbackgeräten und Woks 

 

 

        STB und 
Temperaturregler  

Sichtbarer Rückstellknopf des 
STB (beispielhafte Anordnung) 
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Fritteusen in Fahrzeugen 
1.12 Fritteusen in Fahrzeugen müssen mit einem fest verschließbaren, dicht schließenden De-

ckel ausgerüstet sein. 
 

2. Aufstellung 
 

2.1 Eine freie Bewegungsfläche von mindestens 1,5 m² muss am Arbeitsplatz bei einer Min-
desttiefe von 1,0 m gewährleistet sein. Sofern weitere Personen den Bedienraum durch-
queren, muss die Tiefe der freien Bewegungsfläche mindestens 1,20 m betragen. 

2.2 Fritteusen und Fettbackgeräte sollten nicht in stark frequentierten Verkehrs- und Eckberei-
chen aufgestellt sein. 

2.3 Aufstellen a) mit einem Abstand von mindestens 900 mm zu Wasserzapfstellen und Gerä-
ten mit flüssigem Inhalt wie z. B. Bainmarie, Kochkessel oder b) Anordnung einer mindes-
tens 350 mm hohen, nicht brennbaren Abtrennung zwischen Fritteuse und z. B. Bainmarie. 

2.4 Tischgeräte müssen auf stabilen Untergestellen oder Tischen stehen; verfahrbare Unterge-
stelle müssen Rollen mit Feststellvorrichtungen haben. 

2.5 Die Arbeitshöhe - Oberkante Fett-/Ölbecken von Fritteusen, Fettbackgeräten - sollte ca. 
850 - 900 mm betragen. 

2.6 Aus Sprinkleranlagen darf kein Wasser in das heiße Fett/Öl der Frittiereinrichtungen gelan-
gen. Dies wird erreicht z. B. durch Verschließen der Sprinklerdüsen, alternativ sind ausrei-
chend dimensionierte Abweiser um die Düsen fest zu installieren; bitte beachten bei ver-
änderlichen Deckenverkleidungen z. B. Kassettendecken. In Zweifelsfällen (z. B. Wasser-
überschlag durch Stikkenwagen oder dgl.) ist der/sind die betroffene/n Sprinkler zu ver-
schließen! Diese Arbeiten dürfen nur von zugelassenen Errichterfirmen ausgeführt werden. 
Es wird empfohlen, die erforderlichen Maßnahmen mit dem zuständigen Sachversicherer 
abzustimmen und letztendlich im Versicherungsvertrag zu dokumentieren. 

2.7 Die Beleuchtungsstärke muss mindestens 500 Lux betragen. 
2.8 Fritteusen, Fettbackgeräte und Woks müssen grundsätzlich unterhalb wirksamer Abluftan-

lagen aufgestellt sein; die Ablufthauben müssen mit Aerosolabscheidern ausgestattet sein. 
Hinweis: reine Gestrickfilter sind verboten. 

 

3. Betrieb 
 

3.1 Stark verschmutztes und schon häufig verwendetes Fett austauschen (durch den niedrigen 
Flammpunkt steigt die Selbstentzündungs- bzw. Brandgefahr).  

3.2 Befüllung des Beckens nur bei geschlossener Fett-/Ölablassvorrichtung und abgeschalteter 
Heizeinrichtung. 

3.3 Nur flüssiges Fett einfüllen. Hartfett (Stangen- oder Blockfett) z. B. in einem Topf ein-
schmelzen und darauf achten, dass es nicht zu heiß wird. 

3.4 Nicht geschmolzenes Hartfett darf nur in Geräte mit integrierter Schmelzeinrichtung einge-
geben werden. 

3.5 Beim Einfüllen von flüssigem Fett/Öl den erforderlichen und den höchstzulässigen Füllstand 
beachten; die Heizkörper müssen vor Inbetriebnahme immer vollständig mit Fett/Öl be-
deckt sein. 

3.6 Zum Auffangen von Fett müssen geeignete, ausreichend bemessene Behälter vorhanden 
sein und benutzt werden. Z. B. Behälter aus temperaturbeständigem Material mit Trage-
griffen, mit Einrichtungen gegen Überschwappen und zum Ausgießen in gebundenem 
Strahl. 

3.7 Woks, in denen Öl oder Fett erhitzt wird, müssen unter ständiger Beobachtung bleiben, 
da sie keine technische Sicherheitseinrichtung gegen Überhitzung wie z. B. Fritteusen (STB) 
haben. Besonders gasbeheizte Woks werden schnell zu heiß, so dass sich das Fett/Öl ent-
zünden kann. Wenn der Arbeitsbereich verlassen wird (auch nur kurzzeitig), muss die Ener-
giezufuhr unbedingt abgeschaltet werden. 

3.8 Regelmäßige Reinigung der Aerosolabscheider und der Abluftanlage. 



 
3 

 

Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN) - Februar 2017 
3 

3.9 Festgestellte Mängel wie z. B. schadhafter Temperaturregler oder Temperaturbegrenzer 
sind sofort dem Vorgesetzten mitzuteilen. 

3.10 Bei gravierenden sicherheitstechnischen Mängeln wie z. B. dem Ausfall des Temperaturreg-
lers oder ein Defekt am Temperaturbegrenzer(z. B. schadhaftes Kapillarrohr) darf das Gerät 
nicht weiter betrieben werden. 

3.11 Unterweisung der Beschäftigten über die mit Fritteusen, Fettbackgeräten und Woks ver-
bundenen Gefahren und die Maßnahmen zu ihrer Verhütung. Die Unterweisung muss vor 
erstmaliger Arbeitsaufnahme und mindestens einmal jährlich erfolgen und dokumentiert 
werden. Eine Muster-Betriebsanweisung zur Vermeidung von Speiseöl- und Speisefett-
bränden ist unter www.bgn.de - Wissen kompakt „Brandschutz“ verfügbar. 

 
4. Feuerlöscheinrichtungen 
 

Bevor das Fett/Öl brennt, entsteht in der Regel ein auffälliger Rauch und das Fett/Öl verändert 
seine Farbe. Die Energiezufuhr ist nach Möglichkeit rechtzeitig abzuschalten. 
 

4.1 Füllmenge bis 50 Liter: Bereithalten eines Feuerlöschers mit nachgewiesener Eignung zum 
Löschen von Speiseöl- und Speisefettbänden bzw. der Brandklasse F mit ausreichendem 
Löschvermögen (inkl. Löschmittelreserve z. B. 75F). 

4.2 Füllmenge > 50 Liter bis 100 Liter: a) Bereithalten von mindestens drei Feuerlöschern ge-
mäß 4.1 sowie Vorhandensein einer Betriebsanweisung mit z. B. Maßnahmen und Verhal-
ten bei Störungen der Geräte, Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen auf Beschädigungen, 
Maßnahmen und Verhalten im Brandfall oder b) Vorhandensein einer ortsfesten Feuerlö-
scheinrichtung mit geeignetem Löschmittel. 

4.3 Füllmenge > 100 l: Vorhandensein einer ortsfesten Feuerlöscheinrichtung mit geeignetem 
Löschmittel. 

 

Frühere Kennzeichnung nach DIN V 14 406-5 
seit dem Jahr 2000 bis 2007: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis:  
• Löschdecken zum Löschen von Fett- und Ölbränden sind unwirksam, zudem mit einem un-

akzeptablen Verbrennungsrisiko für den Benutzer verbunden und daher ungeeignet. 
• Bei mehreren Becken errechnet sich die zu beurteilende Füllmenge aus der Addition der 

einzelnen Füllmengen. Auf eine Addition kann verzichtet werden, wenn der Abstand der 
Becken mindestens 600 mm beträgt oder sich zwischen den Becken eine mindestens 350 
mm hohe nicht brennbare Abtrennung befindet. 

 

5. Prüfung 
5.1 Regelmäßige (z. B. arbeitstägliche) Sichtprüfung auf Beschädigungen des Temperaturreg-

lers und des Temperaturbegrenzers mit Kapillarrohrsystemen einschließlich deren ord-

 

Neue Kennzeichnung nach DIN EN 3 
ab dem Jahr 2007:  

 

Brandklasse Kennzeichnung 

Zusatzprüfung nach 
DIN V 14 406 Teil 5 
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nungsgemäßen Befestigung in der vom Hersteller vorgesehenen Lage (z. B. in den Halte-
rungen). 

5.2 Veranlassen der vorgeschriebenen gasspezifischen und/oder elektrischen Prüfungen ge-
mäß den einschlägigen Regelwerken mit Dokumentation. 

5.3 Regelmäßiger Vergleich der Soll- und Ist-Temperatur des Fetts/Öls. 
 

Beachte:  
• Eine Funktionsprüfung des Temperaturbegrenzers ist technisch nicht bzw. nicht mit vertret-

barem Risiko möglich und somit nicht erforderlich. 
• Da Temperaturregler und Temperaturbegrenzer auch außerhalb des Beckens angeordnet 

sein können -also nicht immer einfach sichtbar sind - ist deren Vorhandensein über den Be-
treiber zu klären (z. B. gemäß den Angaben in der Betriebsanleitung oder es ist ein sichtbarer 
Rückstellknopf vorhanden). 

• Der Betreiber ist darauf hinzuweisen, dass im Falle einer Reparatur an Heizung oder Tempe-
raturregler grundsätzlich immer auch der Temperaturbegrenzer ausgetauscht werden muss. 

• Wenn der Temperaturbegrenzer angesprochen hat, ist das Gerät überprüfen zu lassen. Der 
Temperaturbegrenzer muss dann in der Regel ausgetauscht werden (ggf. auch der Tempera-
turregler). 

 


