
Freiwillige Feuerwehr Königstetten  
3433 Königstetten, Wiener Straße 44  

 
 
 

Information - F E T T B R A N D 
 
Ein defektes Gerät, die Wahl der falschen Temperatur oder ein auf der Herdplatte vergessener 
Topf bzw. Pfanne hat oft fatale Auswirkungen. Durch Überhitzung (ab ca. 240°C) beginnt ein 
mit Öl oder Fett gefülltes Gefäß auch ohne Zündquelle zu brennen. Die erste Reaktion durch 
Schock oder Angst von fast jedem wird sein, mit Wasser zu löschen. Aber dieser Schritt kann 
tödlich sein. 
 

Wie man weis, ist Öl und Fett leichter als Wasser, wenn nun Wasser als Löschmittel eingesetzt 
und auf das heiße Öl gebracht wird, geschieht folgendes: 
In einem Bruchteil einer Sekunde schwimmt das Öl auf und das Wasser verdampft schlagartig 
(1 l Wasser erzeugt dabei ca. 1.700 l Wasserdampf). Der Dampf reißt das heiße Öl nach 
oben, wobei es mit der Sauerstoffzufuhr zu einer explosionsartigen Durchzündung kommt. 

 
Löschen von Fettbränden: 

1.) Sie bekämpfen den Brand am besten durch 
Abdecken des Gefäßes mit einem Deckel, einer 
Löschdecke oder einem Feuerlöscher für die 
Brandklasse „ F “. 
Schieben sie den Deckel seitlich auf die Pfanne 
oder den Topf, denn wenn sie ihn von oben 
drauflegen, könnte es zu einer Stichflamme 
kommen.  

2.) Schalten sie den Herd aus, damit sich das Öl 
oder Fett abkühlen kann. Bei E-Herden ist auf 
die Restwärme der Herdplatte zu achten, d.h. 
Gefäß vorsichtig auf eine kalte Platte schieben. 

3.) Heben sie den Deckel nicht wieder auf, um 
nachzusehen ob das Feuer schon aus ist - das 
Öl kann noch immer so heiß sein, dass es bei 
Sauerstoffzufuhr zu einer Rückzündung kommt. 

4.) Auf die Alarmierung der Feuerwehr sollte 
trotzdem nicht vergessen werden, auch wenn 
sie glauben, alles alleine zu schaffen. 

 

Dieses Bild zeigt deutlich, was passiert wenn man 2 Liter 
brennendes Fett oder Öl mit 0,2 Liter Wasser 
(Kaffeetasse) zu löschen "versucht"! 
 
Diese Information soll primär verdeutlichen, dass wir auch im Haushalt ständig gefährlichen 
Situationen ausgesetzt sind und nur durch grundlegendes Wissen größere Schäden oder 
Verletzungen verhindern können. Die Freiwillige Feuerwehr Königstetten ist jederzeit gerne 
bereit, Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung zu stehen. 


