
 

Berufsgenossenschaften schreiben 
Fettbrandlöscher vor 

 
 

Sicher und erfolgreich können Fettbrände nur mit zugelassenen Feuerlöschern bekämpft 
werden. Sie sind speziell für die Bekämpfung von brennendem Frittieröl, Speisefett oder 
Speiseöl entwickelt worden. Berufsgenossenschaften schreiben diesen Feuerlöschertyp, 
der am Aufdruck “geeignet zum Löschen von Speiseöl- und Speisefettbränden” zu 
erkennen ist, für gewerblich betriebene Küchen vor. Gaststätten, Hotels, Großküchen, 
Fleischereien, Fast-Food-Betriebe, Kantinen, Bäckereien und Imbiss-Betriebe sind 
grundsätzlich mit Fettbrandlöschern auszustatten. Denn nur diese können die Sicherheit 
der Mitarbeiter und eine sichere Brandbekämpfung eines Fettbrandes gewährleisten. 
 
 
Bei Fettbränden richtig handeln 
 

 Sofort die Feuerwehr rufen! 
   

 Eigene Löschversuche nur mit speziellen, zugelassenen Feuerlöschern durchführen! 
   

 Die Bedienungsvorschriften beachten! 
   

 Vorgegebenen Sicherheitsabstand zum Brandherd einhalten! 
   

 Niemals mit Wasser löschen! - Gefahr der Fettexplosion! 
 
 
 

Maßnahmen zur Bekämpfung von Fettbränden 
an Frittiereinrichtungen in “Ambulanten Imbissbetrieben” 

Die endgültige Regelung der BGN- 

 
Der BSM hatte in enger Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel 
und Gaststätten (BGN) eine praxisnahe und wirksame Regelung zur 
Fettbrandbekämpfung in Reisebetrieben erwirkt. Die drohende Schließung von 
Imbissbetrieben vor knapp 2 Jahren durch die Feuerwehr wegen fehlender ortsfester 
Feuerlöscheinrichtung war der Auslöser dieser Initiative. Der BSM hatte sich dagegen 
gewehrt, dass eine Vorschrift, die für stationäre Betriebsstätten geschaffen wurde, für 
Reisende Betriebsstätten mit Frittiereinrichtungen  uneingeschränkt gelten sollte. Das 
Ergebnis lautet wie folgt: 



 

 
 

Auszug aus BGR 111: 
Vorbemerkung: Aufgrund der betrieblichen Bedingungen in einem ambulanten Betrieb wie ständige 
Anwesenheit von Personen, häufiger Auf-, Abbau und Transport sowie kurze Fluchtwege sind für den 
Einsatz von Frittiereinrichtungen in bezug auf die Brandgefahr folgende zusätzliche bzw. abweichende 
Regelungen möglich. 

 
3.2.6.20 Fritteusen 

 

Gefährdung durch 
 

Brand und Explosion 

Abweichend von Ziffer 3.2.6.20 Friteusen unter Maßnahmen Nr. 3 gilt für „Frittiereinrichtungen in ambulanten 
Imbissbetrieben“: 

Von einer ortsfesten Feuerlöscheinrichtung kann bis zu einer Füllmenge von 100 l abgewichen werden, 
wenn die nachfolgenden Maßnahmen getroffen sind: 

• Für den Betrieb der Frittiereinrichtung muss eine Betriebsanweisung erstellt werden. 

• Alle Bedienpersonen sind vor Arbeitsbeginn mit der Betriebsanweisung vertraut zu machen. 

• In Betrieb befindliche Frittiereinrichtungen müssen ständig durch mindestens eine Bedienperson 
beaufsichtigt werden. 

Bis zu einer Füllmenge von 50 l ist mindestens ein Feuerlöscher mit nachgewiesener Eignung zum Löschen 
von Fettbränden bereitzustellen. Ab 50 l Füllmenge sind mindestens 3 Feuerlöscher mit nachgewiesener 
Eignung zum Löschen von Fettbränden bereitzustellen. Ab 100 Liter Füllmenge ist eine ortsfeste 
Feuerlöscheinrichtung mit einem für Fettbrände geeignetem Löschmittel zu installieren. Im Einzelfall können 
zusätzliche, besondere Maßnahmen aufgrund von Brandrisiken bzw. Risikoanalysen erforderlich sein z.B. 
Brandsicherheitsdienst durch die Feuerwehr. 

 

Die Betriebsanweisung muss mindestens folgende Inhalte umfassen 

 

 Angaben aus den Betriebsanleitungen der Gerätehersteller, soweit sie für den sicheren Betrieb 
erforderlich sind. 

 Maßnahmen und Verhalten der Beschäftigten bei Störungen an der Frittiereinrichtung. 

Angaben zu den Eigenschaften der verwendeten Frittierfette. 

 Ablassen und Transport von Frittierfett. 

 Handhabung der Feuerlöscheinrichtungen. 

 Maßnahmen und Verhalten der Bedienpersonen im Brandfall. 



 

 
 

Die Eignung des Feuerlöschers zum Löschen von Bränden an Frittiereinrichtungen muss durch eine 
Herstellerbescheinigung nachgewiesen sein. Feuerlöscher nach DIN EN 3 mit einer Löschmittel-Füllmenge 
von 6 kg bzw. 6 l sind zu bevorzugen. Das Löschen von Friteusenbränden mit Löschdecken kann nach den 
bisherigen Erfahrungen nicht mehr zugelassen werden, weil dies mit einem unvertretbaren Verletzungsrisiko 
(Verbrennungen) verbunden ist. 

 

60 cm Abstand oder 35 cm hohe Trennwand 

 

Bei mehreren Becken errechnet sich die Füllmenge aus der Addition der einzelnen Füllmengen, sofern der 
Abstand der Becken weniger als 600 mm beträgt. Untersuchungen haben ergeben, dass bei einem Abstand 
von mehr als 600 mm eine Brandübertragung nicht mehr stattfindet. Befindet sich zwischen den Becken eine 
mind. 350 mm hohe, feuerbeständige Abtrennung, kann auf eine Addition der einzelnen Füllmengen 
verzichtet werden. Die Füllmenge ergibt sich aus der „Nutzfüllmenge“ nach DIN 18 856 und der Füllmenge 
unterhalb der Heizeinrichtung. Quelle:BGN. (BSM-Pressedienst) 

 
 
 

Brandschutz für Pommes & Co 
Neuer Fettbrandlöscher für maximale Sicherheit 

 
 

Nachdem bei Versuchen der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Genuss 
festgestellt worden war, dass die vorgeschriebenen Löschdecken und CO 2-Löscher nicht 
in der Lage sind, Fettbrände zuverlässig zu löschen, haben die zuständigen 
Normengremien in einer Verlautbarung die Anforderungen an einen Feuerlöscher zum 
erfolgreichen Löschen von Fettbränden genau definiert. 
 
Zwischenzeitlich haben alle große deutsche Feuerlöscherhersteller einen Löschertyp auf den Markt 
gebracht, der speziell für den Gebrauch an Friteusen und Tiefbratgeräten entwickelt wurde und nach EN 3 
zugelassen ist. 

Das darin enthaltene Löschmittel löscht bei Speiseöl und sonstigen Fettbränden zuverlässig durch 
Verseifung der brennenden Flüssigkeit. Es bildet sich eine Sperrschicht über dem Brandherd, der Zutritt von 
Sauerstoff wird unterbunden. 

Gleichzeitig kühlt das Löschmittel das Öl oder Fett unter die Selbstentzündungstemperatur herunter und 
verhindert damit ein erneutes Aufflammen des Brandes.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

   

 

 

Durch richtigen Umgang mit Fritteusen Fettbrände 
vorbeugen 

 

 
Fett-Explosion mit 

nur einer Tasse voll 
Wasser, die zur 

Demonstration auf 
brennendes Fett 
geschüttet wurde 

Bei der Arbeit mit Fritteusen im Theken- oder Servicebereich kommt es - bedingt 
durch unsachgemäße Bedienung oder fehlerhafte Geräte - oft zu schweren 
Verletzungen sowie zu Schäden an Möbeln und Gebäude.
 
Bekannt ist, dass man brennendes Fett nicht mit Wasser löscht. Die daraus 
entstehende Verpuffung, bei der heißes Fett explosionsartig aus der Fritteuse 
heraus geschleudert wird, kann zu einer folgenschweren Ausbreitungen des 
Brands führen. So muss nach neuesten Erkenntnissen zwischen Fritteuse und 
Wasserbad ein Spritzwasserabstand von 90 cm gewährleistet sein. Kann dieser 
Abstand nicht eingehalten werden, muss zwischen Fritteuse und Wasserbad ein 
Spritzschutz von mindestens 55 cm Höhe installiert werden, zum Beispiel ein 
senkrecht montiertes Blech.
 
In der Vergangenheit wurden zur Fettbrandbekämpfung Löschdecken und 
Feuerlöscher gefordert, die gute Löschergebnisse bringen sollten. Aber: 
Fettbrand-Löschdecken helfen nicht! Nach neueren Untersuchungen stellte die 
Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststätten (BGN) fest, dass 
Löschdecken nach D1N 14155 und DIN EN 1869 für große Hitze, wie sie bei 
Fett- und Ölbränden entsteht, nicht ausgelegt sind.
 
Bei Versuchen konnte auf Grund der hohen Hitzeentwicklung keine der üblichen 
Löschdecken den gewünschten Löscheffekt erbringen. Im Gegenteil: Beim 
Auflegen der Decken über die brennende Fritteuse kam es teilweise zum 
sofortigen Durchschlagen der Flammen.
 
Auch bei den Feuerlöschern ist nicht jedes bisher vorgeschlagene Löschmittel 
für die Bekämpfung von Fettbränden geeignet. Pulverlöscher erwiesen sich zur 
Fettbrandbekämpfung als ungeeignet. Aus lebensmittelrechtlichen und 
hygienischen Gründen sollte im abwehrenden Brandschutz der Einsatz von 
Pulverlöschern möglichst vermieden werden! 

  

Als Alternative wurden bislang CO2-Feuerlöscher empfohlen, die jedoch 
ebenfalls nicht zur Fettbrandbekämpfung geeignet sind. Nur Feuerlöscher mit 
dem Löschmittel Schaum bzw. Wasser mit speziellem Zusatz, sog. 
Fettbrandlöscher, erwiesen sich bei den Versuchen als geeignet. Eine 
Spezialdüse für weichen Strahl verhindert das Herausspritzen des Fettes. Ein 
hochwirksames, speziell für Fettbrände entwickeltes Löschmittel, erreicht eine 
deutlich erweiterte Löschsicherheit.
 
 

 

 
 



 

 
 

 
 

10 Regeln zum sicheren Umgang mit Fritteusen 
 

1. Beim Befüllen der Fritteuse mit Fett muss die Heizschlange vollständig bedeckt sein.  

2. Festes Fett oder Blockfett ist in einem Topf vorzuschmelzen.  

3. Die Kennzeichnung des mindest erforderlichen und höchstzulässigen Füllstandes muss deutlich 
erkennbar sein und darf nicht unter- oder überschritten werden.  

4. Fett öfter wechseln - stark verfärbtes Fett hat eine niedrigere Zündtemperatur und entflammt sich 
dadurch schneller.  

5. Gewerbliche Fritteusen müssen einen vom Regelthermostat unabhängigen Temperaturbegrenzer 
eingebaut haben.  

6. Die Ablasseinrichtung muss gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert sein.  

7. Zum Ablassen von Fett/Öl müssen Behälter vorhanden sein, die ausreichend bemessen sind und 
aus temperatur- und formbeständigen Material bestehen.  

8. Der Heizkörper muss außerhalb des Frittierraumes sicher gehalten und darf nicht betrieben werden.  

9. Fettbrandlöscher sind bereitzustellen. Der Hersteller muss die Eignung zur Fettbrandbekämpfung 
schriftlich bestätigen.  

10.  
Beschäftigte müssen an Fritteusen und Feuerlöscher regelmäßig, jedoch mindestens einmal im Jahr, 
unterwiesen werden.  
 
 


