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Vorwort

Sehr geehrte Leserin,  

sehr geehrter Leser,

die Testo AG als Hersteller von Mess-

geräten für vielfältige industrielle und 

gewerbliche Anwendungen hat sich 

zum Ziel gesetzt, den Kunden über 

Messtechnik hinaus noch mehr zu bie-

ten. Wir möchten dem Anwender unse-

rer Geräte helfen, seine spezifischen 

Bedürfnisse, sprich, seine Messaufga-

be zu erfüllen.

In zahlreichen Seminaren des Fort- 

und Weiterbildungsprogrammes der 

Testo Akademie war vielfach der 

Wunsch zu hören, das Gelernte in 

schriftlicher Form noch einmal kom-

primiert als Handbuch zu erhalten. 

Diesem Wunsch kommen wir mit der 

Herausgabe dieser Praxis-Fibel gerne 

nach.

Wir hoffen, dass Sie in diesem Ratge-

ber hilfreiche Tipps und Tricks finden, 

die Sie bei Ihren täglichen Aufgaben 

einsetzen können. Wenn Sie etwas 

vermissen, das nicht intensiv genug 

behandelt wurde, sind Ihre Anregun-

gen, Ergänzungen oder Verbesse-

rungsvorschläge herzlich willkommen. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 

Schmökern.

Wolfgang Schwörer, Leitung Produktmanagement
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1.  Lebensmittelsicherheit/ 
HACCP-Konzept

1.1 Was ist HACCP überhaupt?

Hazard Analysis and Critical  

Control Points steht für Gefahr- und 

Risikoanalyse und kritische Lenkungs-

punkte

Das HACCP-Konzept beruht auf 

sieben Grundsätzen:

1 Risikoanalyse und Festle-

gung der Risikogruppen 

(Identifizierung und Bewertung 

von Gefahren)

Systematische Bewertung eines 

Lebensmittels und seiner Rohstof-

fe bzw. Zutaten zur Festlegung der 

Risiken durch biologische, chemische 

und physikalische Gefahren. In diesen 

Bereich fällt alles von Wachstum über 

Ernte bis hin zum Verzehr der Ware. 

Sie stellt eine Art Diagnose und somit 

die Basis für das HACCP-Konzept dar.

2 Bestimmung der (kriti-

schen) Lenkungspunkte 

zur Überwachung von 

identifizierten Gefahren

Die Festlegung der CPs und CCPs 

ist zur Überwachung der identifizier-

ten Gefahren nötig. Sie müssen dort 

eingesetzt werden, wo eine Gefahr 

eintreten, beseitigt oder minimiert 

werden kann. Der Einsatz von CPs und 

CCPs an ungefährdeten Punkten ist 

nicht sinnvoll.

Ihr Einsatz würde zu unnötigem Ar-

beitsaufwand führen und die Über-

sichtlichkeit des Sicherheitskonzeptes 

minimieren.

3 Festlegung kritischer  

Grenzwerte, die eine effek-

tive Kontrolle ermöglichen

Für die Überwachungsparameter 

werden zum Beispiel Grenzwerte für 

Temperatur, gesamte polare Anteile 

oder pH-Wert festgelegt, die eingehal-

ten werden müssen.

Diese Grenzwerte basieren auf ge-

setzlichen Vorschriften, allgemeinen 

Hygieneleitfäden oder auf wissen-

schaftlichen Werken. Weichen die 

gemessenen Werte davon ab, müssen 

von den verantwortlichen Mitarbei-

tern die entsprechenden Maßnahmen 

ergriffen werden, um die Sicherheit 

für die Lebensmittel und somit einer 

Gesundheitsgefährdung des Verbrau-

chers vorzubeugen.

Lebensmittelsicherheit/HACCP-Konzept
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4 Festlegung und Einrich-

tung  eines Kontrollverfah-

rens für CPs und CCPs

Dieser Punkt ist ausschlaggebend für 

den Erfolg des Systems.

Um eine effektive Überwachung des 

Systems zu gewährleisten, sollten die 

folgenden sechs W-Fragen beantwor-

tet werden:

Was wird überwacht?

Wer überwacht?

Wie wird überwacht?

Wo wird überwacht?

Wann wird überwacht?

Welche Grenzwerte müssen eingehalt-

ten werden?

In der Regel werden die physikalischen 

Parameter überwacht oder Produkt- 

und Rohstoffproben untersucht.

5 Festlegung von 

 Korrekturmaßnahmen bei 

Abweichung der kritischen 

Grenzwerte

An diesem Punkt werden die Korrek-

turmaßnahmen ergriffen, wenn die 

Überwachungsergebnisse anzeigen, 

dass CPs oder CCPs von den Grenz-

werten abweichen.

Die durchgeführten Kontrollmaßnah-

men müssen aufgezeichnet werden!

6 Einrichtung und Durchfüh-

rung der Dokumentation 

des HACCP-Konzeptes

Durch das Protokollieren der eingelei-

teten Maßnahmen und der erhaltenen 

Kontrollwerte ist für eine bestimm-

te Zeit ein schriftlicher Nachweis 

zur Überprüfung vorhanden. Dieser 

schriftliche Nachweis wird vom Ge-

setzgeber nicht gefordert, jedoch steht 

jeder Betrieb im Fall einer Klage nach 

§7 ProdHaftG in der Beweispflicht. Für 

den Betrieb heißt das zu beweisen, 

dass das Produkt zum Zeitpunkt der 

Übergabe an den Kunden keine Fehler 

hatte. Mit Hilfe einer gewissenhaften 

Dokumentation, basierend auf dem 

HACCP-Konzept, kann der Betrieb so 

von einer eventuellen Haftung befreit 

werden.

Dazu müssen alle HACCP-Schritte 

dokumentiert werden. Die empfohlene 

Aufbewahrungszeit der HACCP-Doku-

mente liegt bei einem Jahr über dem 

Mindesthaltbarkeitsdatum der verar-

beiteten Produkte.

Ein detailliertes und vollständiges Do-

kument muss folgendes beinhalten:

Produktbeschreibung;

Beschreibung des Herstellungsprozes-

ses unter Angabe der CPs/CCPs;

Für jeden CP/CCP: Erläuterung der 

Maßnahmen zu ihrer Beherrschung, 

Überwachung- und Kontrollmaßnah-

men der CPs und CCPs unter Angabe 
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der Grenzwerte für die entsprechenden 

Überwachungsparameter und für den 

Fall eines Kontrollverlustes vorgesehe-

ne Korrekturmaßnahmen;

Überprüfungsmaßnahmen (siehe dazu 

mehr: Kapitel 4.6 Protokollierung, 

Seite 53)

7 Überprüfung des Systems  

(Verifizierung)

Verifizieren bedeutet, durch Über-

prüfen die Richtigkeit von etwas zu 

bestätigen. Dies gilt auch für die Über-

prüfung eines HACCP-Systems: Man 

überprüft das entwickelte Konzept auf 

seine Wirksamkeit und bestätigt diese. 

Damit wird der Nachweis erbracht, 

dass im HACCP-Programm wirksam 

und ordnungsgemäß gearbeitet wird.

Es wird empfohlen, mindestens einmal 

im Jahr zu verifizieren und immer 

dann, wenn ein Verfahren oder eine 

Zusammensetzung geändert wurde.

Zur Durchführung der HACCP-Grund-

sätze sollte in Abhängigkeit der Be-

triebsgröße ein HACCP-Team oder ein 

HACCP-Beauftragter berufen werden, 

der für die Durchführung der oben 

genannten Punkte verantwortlich ist.

1.2 HACCP und ISO 9000

Die ISO 9000 (EN 29000) ist eine Qua-

litätssicherungsnorm, die ursprünglich 

aus dem Bereich der Industrie kommt. 

Ein Betrieb, der nach ISO 9000-Kon-

zept arbeitet, definiert Arbeitsschrit-

te, kontrolliert das Ergebnis, nimmt 

Änderungen bei Fehlverhalten vor und 

dokumentiert die Ergebnisse. In die-

sem Punkt sind sich HACCP und ISO 

9000 sehr ähnlich. Bei ISO 9000 ist ein 

zentraler Punkt, Mess- und Prüfmittel 

in regelmäßigen Abständen zu kalibrie-

ren. Da im Bereich HACCP einer der 

kritischen Kontrollpunkte die Tem-

peratur ist, müssen die verwendeten 

Messgeräte ebenfalls in regelmäßigen 

Abständen kalibriert werden. Aufgrund 

der Tatsache, dass sich HACCP und 

ISO 9000 nicht ausschließen, sondern 

ideal ergänzen, wird in den USA ein 

zusammengefasstes Konzept um-

gesetzt. Es ist unter HACCP 9000 

bekannt.
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1.3  Die Anwendung des  

HACCP-Konzeptes auf die 

Fritteuse

Mit der Umsetzung des HACCP-Kon-

zeptes soll dem Hersteller von 

Lebensmitteln geholfen werden, diese 

sicher zu produzieren. In der Anwen-

dung kann das HACCP-Konzept dem 

Hersteller und Verarbeiter von Lebens-

mitteln auch die Möglichkeit geben, 

durch die entsprechende Dokumenta-

tion seine Arbeitsabläufe zu optimie-

ren, dadurch Kosten zu sparen und 

dem Kunden beste Qualität zu liefern. 

Übertragen auf die Fritteuse würde 

das bedeuten, Frittieröl zu verwenden, 

dessen Qualität durch entsprechende 

Nachweise von Herstellungsprozess 

und Lagerhaltung dokumentiert ist. 

Bezogen auf die Verwendung des 

Frittieröls, kann es durch entsprechen-

de Messungen effizient, sprich nicht 

zu kurz und nicht zu lange, genutzt 

werden.

Geschichte der HACCP
Die National Astronautics 
and Space Agency (NASA) 

entwickelte zur Sicherstellung der 
Versorgung ihrer Astronauten ein 
Sicherheitssystem, welches es möglich 
macht, die Endprodukte über sämtliche 
Verarbeitungsstufen bis hin zum Anbau 
oder zur Zucht zurückzuverfolgen. 
Produktionsfehler können so frühzeitig 
erkannt und Lebensmittelvergiftungen 
der Astronauten im Weltall verhindert 
werden. Durch dieses Sicherheitssys-
tem kann ein frühzeitiger Abbruch einer 
Weltraummission und damit der Verlust 
von Millionen verhindert werden.
Das Risikosystem wurde zur Kontrolle 
des Produktionsablaufes teilweise von 
der Automobil- und Pharmaindustrie 
übernommen. Im Februar 1997 nahm 
die Europäische Union das HAC CP-
Konzept in das europäische Recht auf.1 
Ziel dabei war und ist es, im Rahmen 
der Verwirklichung des gemeinsamen 
Marktes Handelshemmnisse abzubau-
en. Durch Schaffung einer einheitlichen 
Rechtsgrundlage sollen in den Mit-
gliedsstaaten gleiche Wettbewerbsrah-
menbedingungen und ein einheitliches 
Verbraucherschutzniveau gewährleistet 
werden.2

Außerdem ist das HACCP Konzept seit 
dem 01. Januar 2006 in der EG-Verord-
nung 852/2004 festgeschrieben und 
verpflichtend für alle Unternehmen, die 
mit dem Vertrieb oder der Verarbeitung 
von Lebensmitteln zu tun haben.
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2.1  Herstellung und Reinigung  

von Öl

Die Ölgewinnung blickt auf eine 

sehr lange Tradition zurück. Bereits 

im Altertum wurden Pflanzenöle als 

Grundlage in verschiedenen Berei-

chen wie z. B. Ernährung, Kosmetika, 

Medizin und Brennstoffe verwendet. 

Früher wurde die Ölgewinnung in einer 

sehr einfachen Form ausgeführt. Mit 

der Zeit jedoch wurde sie immer weiter 

verbessert, um eine möglichst große 

Ausbeute an Öl zu erzielen.3

Die Ölgewinnung erfolgt aus Ölsaaten 

(z. B. Sonnenblumenkerne oder Lein-

saaten) oder Ölfrüchten (z. B. Oliven).

Bei der Ölgewinnung wird generell zwi-

schen zwei verschiedenen Verfahren 

unterschieden: dem Auspressen und 

der Extraktion. Häufig werden beide 

Verfahren in Kombination verwendet, 

um eine möglichst intensive Nutzung 

der Ausgangsware zu erzielen.

Die Ölgewinnung beginnt mit der Rei-

nigung und bei Bedarf mit dem Schä-

len der Ölsaaten. Anschließend werden 

die Ölsaaten und -früchte durch Bre-

chen und Mahlen zerkleinert. Dadurch 

wird beim späteren Auspressen eine 

möglichst große Ausbeute erzielt.

Grundlagen Fette und Öle

2. Grundlagen Fette und Öle

Vor dem Auspressen wird die gemah-

lene Rohware auf eine Temperatur von 

rund 38 °C erwärmt. Regelmäßiges 

Rühren verhindert dabei, dass sie an-

brennt. Die Erwärmung hat den Vorteil, 

dass das eingeschlossene Öl flüssiger 

wird und sich somit einfacher und 

besser auspressen lässt.

Die erwärmte Masse wird in eine 

Schneckenpresse gegeben und durch 

die Drehbewegung immer weiter zu-

sammengepresst. Durch den anstei-

genden Druck tritt das frisch gepresste 

Öl dann langsam aus.

Durch das Pressen wurde aus den 

Ölsamen nicht alles Öl gewonnen, 

deshalb schließt sich an die Pressung 

noch eine „Extraktion“ an. Mit Hilfe 

eines Lösemittels (meistens Hexan) 

werden bei niedrigen Temperaturen die 

Zellwände der Samenzellen aufge-

schlossen und das verbliebene Öl 

herausgelöst.

Gleichzeitig werden auch wertvolle 

fettlösliche Inhaltsstoffe wie Vitamin E 

mit aus den Zellen gezogen.

Im Anschluss an die Extraktion wird 

das Lösemittel durch Verdampfen voll-

ständig aus dem Öl entfernt. 

Als letzter Schritt in der Ölherstellung 

wird das Öl „raffiniert“ (gereinigt). 
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Dabei wird das Öl durch verschiedene 

Phasen und bei Temperaturen von ma-

ximal 200 °C von unerwünschten Ge-

schmacks- und Begleitstoffen befreit. 

Durch Entfernung von eingetragenen 

Umweltschadstoffen, Schleim- und 

Farbstoffen und durch Abschwächen 

sehr intensiver Eigengeschmäcke 

wird das Öl haltbarer gemacht und 

das Aussehen verbessert. In manchen 

Fällen werden Öle durch die Raffinati-

on erst genießbar. So zum Beispiel bei 

Sojaöl. Ohne die Raffination wäre es 

nicht für den Verzehr geeignet, da es 

eine Vielzahl von Bitterstoffen besitzt.

Wertvolle Inhaltsstoffe wie ungesättig-

te Fettsäuren oder Vitamin E werden 

durch diesen Schritt jedoch nicht 

beeinträchtigt und bleiben dem Öl 

erhalten.

Es gibt auch Ausnahmen, die die Raffi-

nation von bestimmten Ölen verbieten. 

So zum Beispiel bei kaltgepresstem 

Olivenöl. Nach EU-Richtlinien darf es 

nicht raffiniert werden.4 Sie werden im 

Handel als kaltgepresst oder -ge-

schlagen bezeichnet; das bedeutet, 

es wurde beim Pressen „keine Wärme 

von außen zugeführt“. 

Diese Methode beinhaltet eine sehr 

schonende Pressung, die Ausbeute 

an Öl ist aber nicht sehr groß. Kalt-

gepresste Öle werden im Anschluss 

nur gewaschen, getrocknet, filtriert 

und leicht gedämpft. Rückstände, die 

durch die Ölfrucht ins Öl eingetragen 

wurden, werden durch dieses Verfah-

ren nicht aus dem Öl gezogen. Darum 

ist es besonders wichtig, für kaltge-

presste Öle die Ölfrüchte sorgsam 

auszuwählen, damit ein gesundheitli-

ches Risiko ausgeschlossen werden 

kann. Unraffinierte Öle bezeichnet man 

auch als „Virgin- oder Jungfernöle“.5

Sonnenblumen

Oliven
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2.2  Was sind Fette und Öle  

chemisch gesehen?

Fette und fette Öle* (auch als Lipide 

bezeichnet) sind wasserunlösliche 

Stoffe mit flüssiger oder fester Konsis-

tenz. Fette, die bei einer Temperatur 

von unter 20 °C noch flüssig sind, 

werden allgemein als Öle bezeichnet.

2.2.1 Triglyceride

Alle Fette, ob tierisch, pflanzlich, 

flüssig oder fest, sind nach einem 

einheitlichen Schema aufgebaut.

Das Fettmolekül besteht immer aus 

einem Glycerin (Alkohol). Es stellt 

das Rückgrat des Fettmoleküls dar. 

Am Glycerinmolekül hängen die drei 

Fettsäuren (Kohlenwasserstoffketten). 

Der chemische Ausdruck für Fette ist 

deshalb auch Triglycerid. Das „Tri-“ 

steht dabei für die drei angehängten 

Fettsäuren und das „-glycerid“ für das 

Glycerinmolekül, an das sie angehängt 

sind.6

Bei allen natürlich vorkommenden 

Fetten sind an das Glycerin meist 

verschiedene Fettsäuren angebunden. 

Sie werden auch als Mischtriglyceride 

bezeichnet (siehe Abb. 1).

2.2.2 Fettsäuren

Fettsäuren bestehen aus einer Kette 

von aneinander gereihten Kohlen-

stoffatomen (C), an die Wasser-

stoffatome (H) angehängt sind. Natür-

lich vorkommende Fettsäuren besitzen 

Fettsäuren

Glycerin-Rest

Abbildung 1: Triglycerid (Glycerin mit drei angebundenen Fettsäuren)

Kohlenstoffatome 
(Fettsäure: orange; 
Glycerin: gelb)

*  Der Einfachheit halber wird in den weiteren Ausführungen nur noch der Begriff „Fett“ als 
Oberbegriff verwendet.

Sauerstoffatom

Wasserstoffatom



13 

meist eine gerade Anzahl von Koh-

lenstoffatomen (C), da die Ketten aus 

C-C-Bausteinen zusammen gebaut 

sind. Die Einteilung der Fettsäuren er-

folgt anhand ihrer Kettenlänge (kurz-, 

mittel-, langkettig), ihrem Sättigungs-

grad (gesättigt oder ungesättigt) und 

der Position der Doppelbindungen   

(z. B. zwischen dem 9. und 10. Koh-

lenstoffatom).

Gesättigte Fettsäuren7

Sind an die Kohlenstoffketten so viele 

Wasserstoffatome gebunden, wie sie 

maximal tragen können, so sagt man 

sie sind „gesättigt“ (Abb. 2).

Bei diesen Ketten sind alle vier Valen-

zen (die „Arme“ der Kohlenstoffatome) 

„abgesättigt“.

Gesättigte Fettsäuren sind „satt und 

träge“ und damit sehr stabil. Auf ihre 

Verwendung übertragen heißt das, 

dass sie hohe Temperaturen aushalten 

und lange gelagert werden können.8 

Eine sehr häufig vorkommende gesät-

tigte Fettsäure ist die Stearinsäure mit 

18 Kohlenstoffatomen (siehe Abb. 2).

Die Einfachbindungen zwischen zwei 

Kohlenstoffatomen (C-C) sind frei 

drehbar. Das Fettsäuremolekül ist 

deshalb sehr beweglich, die Kohlen-

stoffketten der Fettsäuren können eine 

gerade Anordnung einnehmen und 

brauchen weniger Platz. Aus diesem 

Grund sind Fette mit vielen gesättig-

ten Fettsäuren bei Raumtemperatur 

fest. Aufgrund ihrer Reaktionsträgheit, 

sind Fette mit einem hohen Anteil an 

gesättigten Fettsäuren beim Frittieren 

bevorzugt.

Abbildung 2: Gesättigte Fettsäure

Sauerstoffatom

Wasserstoffatom

Kohlenstoffatom
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Ungesättigte Fettsäuren9

Bei den ungesättigten Fettsäuren un-

terscheidet man zwischen den einfach 

und mehrfach ungesättigten Fettsäu-

ren.

Den einfach ungesättigten Fettsäu-

ren fehlen zwei Wasserstoffatome, 

was dazu führt, dass sich die beiden 

freien Arme verbinden und zwischen 

zwei Kohlenstoffatomen eine zweite 

Bindung, eine sogenannte „Doppelbin-

dung“, aufbauen. Die häufigste einfach 

ungesättigte Fettsäure ist die Ölsäure. 

Sie ist von der Stearinsäure abgelei-

tet und besitzt ebenfalls 18 Kohlen-

stoffatome (siehe Abb. 3).

Den mehrfach ungesättigten Fettsäu-

ren fehlen mehrere Paare an Was-

serstoffatomen. Ein Beispiel für eine 

mehrfach ungesättigte Fettsäure ist die 

Linolsäure mit 18 Kohlenstoffatomen 

und zwei Doppelbindungen. 

Je mehr Doppelbindungen vorhanden 

sind, desto ungesättigter sind die Fett-

säuren und desto reaktiver sind sie.

In der Ernährungsphysiologie nehmen 

die ungesättigten Fettsäuren einen 

besonderen Platz ein. Mehrfach un-

gesättigte Fettsäuren (z. B. Linol- und 

Linolensäure) können vom Körper nicht 

selbst hergestellt werden, der Körper 

braucht sie jedoch, um zum Beispiel 

Zellen aufzubauen. In tierischen Fetten 

findet man aufgrund dessen relativ 

Abbildung 3: Einfach ungesättigte Fettsäure
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wenig dieser „essentiellen“ (lebensnot-

wendigen) Fettsäuren. In pflanzlichen 

Ölen, wie dem Sonnenblumenöl, sind 

dagegen sehr viele ungesättigte Fett-

säuren enthalten (siehe Abb. 4).

Fette, die überwiegend aus ein- und 

mehrfach ungesättigten Fettsäuren 

bestehen, besitzen einen niedrigeren 

Schmelzbereich als Fette mit vielen 

gesättigten Fettsäuren, d. h. sie sind 

bei Zimmertemperatur flüssig.

Generell gilt, je länger die Kette ist und 

je mehr Doppelbindungen vorhanden 

sind, desto niedriger ist die Tempera-

tur, bei der die Fette flüssig sind.10,11,12

Fette mit einem höheren Anteil an ein- 

und mehrfach ungesättigten Fettsäu-

ren sind durch die Doppelbindungen 

stärker einer Fettalterung ausgesetzt 

als gesättigte Fettsäuren und des-

halb nicht zum Frittieren geeignet. 

Vom gesundheitlichen Standpunkt 

aus betrachtet ist es jedoch ratsam, 

Frittierfett mit einem möglichst hohen 

Anteil an ungesättigten Fettsäuren zu 

verwenden.

Die modernen Frittierfette besitzen 

einen hohen Anteil der gewünschten 

Fettsäuren und sind dabei so modi-

fiziert, dass sie auch bei einer hohen 

Temperatur stabil sind.

Abbildung 4: Mehrfach ungesättigte Fettsäure
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Trans-Fettsäuren

Eine weitere Form der ungesättigten 

Fettsäuren sind die Trans-Fettsäuren. 

Ihre Doppelbindungen weisen eine 

besondere räumliche Struktur auf: Sie 

wird in der Chemie als trans-Form be-

zeichnet (Abb. 6). Ihr gegenüber steht 

die cis-Form (Abb. 5).

Bei der Cis-Fettsäure liegen die beiden 

Wasserstoffe (in der Abbildung grün 

dargestellt) auf der gleichen, in diesem 

Fall auf der oberen Seite. 

Bei der Trans-Fettsäure dagegen lie-

gen sich die beiden Wasserstoffatome 

(in der Abbildung violett dargestellt) 

gegenüber. 

Trans-Fettsäuren kommen hauptsäch-

lich in Nahrungsfetten mit tierischem 

Ursprung vor. Sie entstehen zum 

Beispiel beim Umbau der natürlich 

vorkommenden Cis-Fettsäuren durch 

Mikroorganismen im Verdauungstrakt 

von Wiederkäuern und gelangen von 

dort in die Milch oder ins Fleisch.

In pflanzlichen Fetten entstehen 

Trans-Fettsäuren vor allem in der Zwi-

schenstufe bei der Härtung. In den so 

genannten teilgehärteten Fetten ist der 

Anteil der Trans-Fettsäuren wesentlich 

höher als bei völlig durchgehärteten 

Fetten.

Ernährungsphysiologisch sind die 

Trans-Fettsäuren den gesättigten 

Fettsäuren gleich zu setzten. Beide 

Fettsäure-Arten haben gemeinsam, 

dass sie den Cholesterinspiegel im 

Blut erhöhen und stehen im Verdacht, 

das Risiko von Herz/-Kreislauferkran-

kungen zu erhöhen.

Cis-Fettsäuren dagegen senken den 

Cholesterinspiegel und haben da-

durch einen positiven Einfluss auf die 

Gesundheit.

Grundlagen Fette und Öle

Abbildung 5: Cis-Fettsäure Abbildung 6: Trans-Fettsäure

Wasserstoffatom in Trans-StellungWasserstoffatom in Cis-Stellung
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Während des Frittierens werden die 

oben beschriebenen Fettsäuren durch 

verschiedene Reaktionen vom Glyce-

rinrest abgespalten und es entstehen 

neben den freien Fettsäuren unter 

anderem Mono- und Diglyceride, po-

lymere Triglyceride oder oxidative Ab-

bauprodukte wie Aldehyde und Keto-

ne. Sie werden unter dem Namen der 

gesamten polaren Anteile, kurz TPM, 

als Gruppe zusammengefasst und als 

Maß für den Zersetzungsgrad des Fet-

tes herangezogen (siehe Abb. 7).

2.3  Was passiert beim Frittieren 

mit dem Öl?

2.3.1 Der Frittiervorgang

Frittieren ist in erster Linie ein Dehy-

dratisierungsprozess, das heißt, es 

werden Wasser und wasserlösliche 

Stoffe aus dem Frittiergut ins Frittier-

fett abgegeben. Gleichzeitig nimmt 

das Frittiergut dabei Fett aus der 

Umgebung auf. 

Wird das Frittiergut ins heiße Fett ge-

geben, verdampft das Wasser auf der 

Oberfläche und es findet eine Wande-

rung des Wassers aus dem Inneren 

des Frittiergutes an die äußere Schicht 

statt, um dort den entstandenen 

Wasserverlust auszugleichen. Da das 

frei werdende Wasser nur ungern von 

Monoglyceride

Polymere
Triglyceride

Diglyceride

Oxidative
Abbauprodukte
(Ketone, Aldehyde)

freie  
Fettsäuren

Abbildung 7: TPM-Bestandteile
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der wasserliebenden („hydrophilen“) 

Oberfläche des Lebensmittels in das 

wasserabweisende („hydrophobe“) 

Frittierfett wandert, bildet sich eine 

dünne Dampfschicht zwischen Fett 

und Frittiergut aus. Diese stabilisiert 

die Lebensmitteloberfläche, das heißt 

sie schützt die Oberfläche solange 

vor dem Eindringen des Fettes bis 

das Wasser aus dem Lebensmittel 

verdampft. Gleichzeitig verhindert die 

Dampfschicht ein An- und Verbrennen 

des Lebensmittels (siehe Abb. 8).

Unter dem Schutz des Wasserdampfes 

bildet sich eine Kruste mit vielen Poren 

und Hohlräumen an der Oberfläche 

des Frittiergutes aus.

Ist ein Großteil des Wassers ver-

dampft, saugt das Frittiergut das Fett 

in die freigewordenen Hohlräume auf 

und der innere Teil wird gekocht.

An der Oberfläche des Lebensmittels 

nimmt die Kühlung immer weiter ab. 

Die dadurch zunehmende Temperatur 

führt zur sogenannten „Maillard-Reak-

tion“. Die Eiweißbestandteile (Amino-

säuren) reagieren dabei mit vorhande-

nem Zucker und bilden eine Bräunung 

aus. Das Lebensmittel erhält dadurch 

ein angenehmes Aroma.15

Grundlagen Fette und Öle

Abbildung 8: Vorgänge zwischen Frittiergut und Öl während des Frittiervorgangs13

Sauerstoff Wasserdampf

Abgegebenes 
Wasser ins Öl

Bräunung d.
Maillard-
Reaktion

Aufnahme  
von Öl ins 
Lebensmittel

Lebens- 
mittelkern
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2.3.2 Der Lebenszyklus des Fettes

Das Frittierfett ist während eines 

Frittierzykluses (von der Befüllung mit 

frischem Fett bis zum Verwerfen des 

gealterten Fettes) aufgrund seiner 

Zusammensetzung und verschiedener 

äußerer Einwirkungen ständig chemi-

schen Reaktionen ausgesetzt.

Der Zustand des Frittierfettes lässt 

sich in verschiedene Phasen einteilen, 

die während eines Zykluses durchlau-

fen werden (siehe Abb. 9).

In der ersten Phase (a) geht man von 

dem unbenutzten, frischen Frittieröl 

aus. Das Fett wurde noch nicht erhitzt 

und ist auch noch nicht mit Frittiergut 

in Berührung gekommen. Im frischen 

Zustand sind somit auch noch keine 

Frittieraromen oder wassertranspor-

tierende Substanzen (polare Anteile) 

vorhanden. Sie entstehen erst mit der 

zunehmenden Alterung des Fettes. 

Das Wasser verdampft nur sehr 

langsam und verbleibt lange an der 

Oberfläche des Frittiergutes. Das Gut 

gart dadurch zu sehr durch und wird 

matschig, nimmt aber gleichzeitig 

kaum Farbe an.

In der Phase (b) nehmen die Anteile 

der polaren Substanzen zu. Durch die 

Berührung des Fettes mit Luftsauer-

stoff und durch Erwärmung entstehen 

bei der Zersetzung eine Vielzahl von 

erwünschten Verbindungen, die einen 

wesentlichen Anteil an dem typischen 

und angenehmen Frittieraroma haben. 

Die frittiertypischen Geschmacks- und 

Geruchsstoffe sind dafür verantwort-

lich, dass das Fett immer mehr in den 

optimalen Frittierbereich (c) kommt. 

Hier wird das Wasser im idealen Maß 

abtransportiert, ohne dass zuviel Was-

ser entweicht. Gleichzeitig kommt die 

Maillard-Reaktion durch den besseren 

Wasserabtransport in Gang. Das Fett 

hat jetzt genügend langen Kontakt, 

um das Frittiergut optimal zu bräunen 

und ihm den typischen erwünschten 

Geschmack zu verleihen.

Tabelle 1: Fettaufnahme versch. Lebensmittel beim Frittieren14

Huhn (ohne Haut)

Kartoffelchips

Pommes frites

Krapfen

3.9

0.1

0.1

5.2

9.9

39.8

13.2

21.9

Rohware

Fettgehalt in %

Frittiertes Lebensmittel
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Im Verlauf des Lebenszykluses nimmt 

die Kurve nach dem Optimum wieder 

stark ab. Es entstehen Verbindungen 

im Fett, die dazu führen, dass sich der 

Zustand des Öls verschlechtert (Pha-

se [d]). Gleichzeitig bedeutet das eine 

Verschlechterung des darin verarbeite-

ten Frittiergutes.

Mit Fortschreiten der Zersetzung wird 

die Farbe des Fettes zunehmend 

dunkler und der Geschmack ranziger 

und kratziger. Das Frittiergut nimmt in 

dieser Phase vermehrt Fett auf, da das 

Wasser durch den sehr hohen Anteil 

an polaren Anteilen schnell abtrans-

portiert wird. Pommes frites beispiels-

weise werden innen hohl. Je schneller 

das Wasser das Fett verlässt, desto 

länger ist der Kontakt zwischen Fett 

und Frittiergut und umso mehr Fett 

dringt in das Frittiergut ein.

In der letzen Phase (e) ist das Frittier-

fett nicht mehr zum Verzehr geeignet 

und sollte deshalb ausgewechselt oder 

mit frischem Öl aufgefrischt werden.17

Der beschriebene Kurvenverlauf ist auf 

verschiedene Reaktionen zurückzu-

führen, unter anderem ausgelöst durch 

die Einwirkungen von Luftsauerstoff, 

Licht oder Wärme.

Die ungesättigten Fettsäuren überneh-

men bei diesen Reaktionen eine große 

Rolle, da die Doppelbindungen sehr 

schnell reagieren können.

Im Wesentlichen laufen drei Hauptre-

aktionen ab, die im Folgenden näher 

erläutert werden.

Grundlagen Fette und Öle
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2.3.3 Die Reaktionen des Fettes

Da sie Einfluss auf die Qualität von 

Fetten haben, ist es wichtig, die drei 

chemischen Reaktionen zu kennen, 

denen Fett häufig ausgesetzt ist.

Oxidation

Die Oxidation ist für die Fettalterung 

aufgrund des Sauerstoffeintrages aus 

der Luft verantwortlich.

Sie läuft bereits ab, bevor das Frittier-

fett erhitzt wird. Mit der Zunahme der 

Temperatur um 10 °C wird die Ge-

schwindigkeit der Oxidation verdop-

pelt.* Werden bei Raumtemperatur 

(25 °C) zum Beispiel zwei Radikale ge-

bildet, so sind es bei 55 °C bereits 16 

und bei einer Temperatur von 155 °C 

16.384 Radikale. Für das Fett bedeutet 

das, je mehr Radikale vorhanden sind, 

desto schneller wird es in seine Ein-

zelteile zerlegt, sprich umso schneller 

altert es. Neben der Temperatur hat 

auch Licht einen wesentlichen Einfluss 

auf die Zersetzung. Licht besteht 

unter anderem aus ultravioletten, kurz 

UV-Strahlen, welche den Start einer 

Oxidation günstig beeinflussen. 

Fette sind organische Stoffe, die oxi-

dieren können, und zwar umso leich-

ter, je mehr Doppelbindungen in den 

Fettsäuren des Fettes enthalten sind. 

Kaltgepresstes Olivenöl zum Beispiel 

ist aufgrund seiner vielen ungesättig-

ten Fettsäuren bei Raumtemperatur 

nur ca. sechs Monate haltbar.

Bei der Oxidation entstehen neben 

geschmacksintensiven Abbauproduk-

ten wie Fettsäuren auch Mono- und 

Diglyceride.

Während des Frittiervorgangs ver-

dampft das Wasser aus dem Frittiergut 

und eine Kruste bildet sich aus. Da-

durch kann das Fett nicht so tief in das 

Gut eindringen. Nach einer bestimm-

ten Zeit ist der Großteil des Wassers 

verdampft und die Kühlung der Kruste 

ist nicht mehr gegeben. Nun tritt durch 

die hohe Temperatur des Fettes die 

erwünschte Bräunung des Frittiergutes 

ein.

Mit der Zunahme der polaren Anteile 

im Fett kann das Wasser leichter und 

schneller durch das Fett verdampfen. 

Die Krustenbildung verläuft im Verhält-

nis zum Verdampfen langsamer ab, 

gleichzeitig aber findet eine schnellere 

Bräunung statt, da die äußere Schicht 

des Gutes nicht mehr so gut gekühlt 

wird. Bei Pommes frites führen diese 

Umstände dazu, dass sie innen hohl 

werden. Bei Fetten mit hohem polaren 

Anteil kann aufgrund des schnelleren 

Verdampfens des Wassers mehr Fett in 

das Gut eindringen.

*  Es handelt sich hierbei nur um eine Annahme. Tatsächlich kann die Geschwindigkeit aber von 
diesem Wert abweichen.
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Der Zersetzungsvorgang bei der Oxi-

dation ist in mehrere Phasen unterteilt.

Den Startschuss für die Oxidation gibt 

die „Induktionsphase“. Dabei entste-

hen unter anderem durch Einflüsse wie 

Wärme, Licht oder Schwermetalle (Cu, 

Fe) freie Radikale (R*, R = Fettsäure-

rest), die mit Sauerstoff (O2) aus der 

Luft zum Sauerstoff-gebundenen Radi-

kal (ROO*) reagieren (siehe Abb. 10).

Grundlagen Fette und Öle

Abbildung 11: Kettenwachstumsphase

* Hinweis: Radikale werden durch ein Sternsymbol * gekennzeichnet.

neu entstandenes 
Radikal

Fettsäureperoxidmolekül
ROOH

Wasserstoffatom H

Abbildung 10: Induktionsphase

Radikal R*

Fettmolekülrest

Fettsäureperoxidradikal
ROO*

Das Fettsäureradikal R* reagiert mit Sauerstoff zu einem Fettsäureperoxidradikal ROO*

Durch das Licht wird vom Fettmolekül eine Fettsäure abgespalten, 
die dann zum Fettsäureradikal R* wird

Sauerstoffmolekül
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In der Kettenwachstumsphase fängt 

das Fettsäureperoxidradikal ROO* 

ein Wasserstoffatom H von einer 

anderen Fettsäure und wird zu einem 

Fettsäureperoxidmolekül** (ROOH). 

Die angegriffene Fettsäure wird so 

zu einem neuen Radikal und reagiert 

wiederum mit vorhandenem Sauerstoff 

(siehe Abb. 11).

Das instabile Fettsäureperoxidmolekül 

(ROOH) zerfällt zu einem großen Teil 

in verschiedene Radikalprodukte (RO* 

und *OH) und reagiert mit vorhande-

nem Sauerstoff oder mit den gebun-

denen Fettsäuren aus der Umgebung 

(Kettenverzweigungsreaktion) (siehe 

Abb. 12).

Abbildung 12: Kettenverzweigungsreaktion

**  Wasserstoffperoxid (H2O2) ist ein starkes Oxidationsmittel und wird in stark verdünnter Form unter 
anderem zum Bleichen von Haaren eingesetzt.

Das neu entstandene
Sauerstoffradikal fängt 
sich erneut ein Wasser-
stoffatom, wird wieder 
zum Wasserstoffpero-
xidmolekül usw.
Der Mechanismus läuft 
endlos bis es zur einer 
Kettenabbruchreaktion 
kommt.

ROOH zerfällt in
HO*-Radikal

RO*-Radikal

Die neu entstandenen 
Radikale HO* und RO* 
reagieren erneut mit 
Sauerstoff oder Fett-
säuren aus der Umge-
bung. Auch hier verläuft 
die Reaktion endlos 
weiter bis zur Kettenab-
bruchreaktion.
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Je mehr Radikale gebildet werden, 

desto größer ist die Wahrscheinlich-

keit, dass die Radikale aufeinander 

treffen. Bei einem Aufeinandertreffen 

gehen die beiden freien Radikale eine 

Verbindung ein und es kommt zu einer 

Kettenabbruchsreaktion. Die Radikale 

sind „eingefangen“ und gehen nicht 

mehr länger auf Wasserstofffang (siehe 

Abb. 13).

Diesen Mechanismus machen sich 

auch Radikalfänger (Antioxidantien), 

wie Vitamin E oder C zunutze. Sie 

ziehen die Radikale wie „Magnete“ 

an und verhindern die Kettenreaktion 

oder zögern sie durch Abfangen von 

Radikalen hinaus. Das Antioxidant wird 

beim Abfangen der Radikale selbst 

verbraucht.

Abbildung 13: Kettenabbruchreaktion

Grundlagen Fette und Öle

Zwei Radikale reagieren miteinander und bilden eine neue Verbindung 
(in der Zeichnung schwarz dargestellt). Die Radikale können in diesem 
Zustand nicht mehr länger auf Wasserstofffang gehen.
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Polymerisation

Sie ist eine chemische Reaktion, bei 

der die im Frittierfett vorhandenen 

ungesättigten Fettsäuren unter Einfluss 

von Wärme, Licht oder Metallen (Cu, 

Fe) und durch Auflösung der Mehr-

fachbindung erst zu Dimeren (zwei 

Fettmoleküle aneinander) und dann 

weiter zu Polymeren (viele aneinander) 

Triglyceriden reagieren.

Durch die Kettenbildung der Moleküle 

wird das Öl dickflüssiger. Dadurch 

kann das Wasser nicht mehr so leicht 

aus dem Öl verdampfen, was zur Folge 

hat, dass wie bei frischem Fett die 

Wärme nicht richtig an das Lebens-

mittel herankommt, keine Bräunungs-

reaktion stattfinden kann und das 

Lebensmittel austrocknet und schrum-

plig wird. Gleichzeitig haftet sich das 

Fett nach dem Herausnehmen aus der 

Fritteuse stärker an das Lebensmittel 

und führt so wiederum zu einem höhe-

ren Fettverlust in der Fritteuse als bei 

frischem Fett.

Infolge der Polymerisation reduziert 

sich die Menge flüchtiger Substanzen 

über dem Fett. Sehr alte Fette rauchen 

deshalb nicht mehr so stark.

Frittierfette mit einem hohen Anteil an 

Polymeren sind neben der farblichen 

Veränderung auch durch starkes fein-

poriges Schäumen zu erkennen.

Wie bei der Oxidation ist der erste 

Schritt die Induktion. Dabei entsteht 

durch den Einfluss von Licht, Wärme 

oder Schwermetallen (Cu, Fe) ein Ra-

dikal (R*). Anstatt aber nun mit Sauer-

Abbildung 14: Wirkungsweisen von Radikalfängern
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stoff zu reagieren, greift das Radikal 

an der Doppelbindung einer Fettsäure 

an, die einen Teil des Fettmoleküls 

darstellt. Nach der Reaktion ist das 

komplette Fettmolekül zu einem Radi-

kal geworden (siehe Abb. 15).

Greift das Fettmolekülradikal ein an-

deres Fettmolekül mit Doppelbindung 

an, bricht die Doppelbindung auf und 

das Fettmolekülradikal bindet an. So 

entstehen im ersten Schritt Ketten 

aus zwei Fettmolekülen, die im Laufe 

der Polymerisation auf eine Kette von 

vielen hundert Fettmolekülen (Polymer) 

anwachsen kann (siehe Abb. 16).

Abbildung 15: Startphase der Polymerisation

Abbildung 16: Kettenwachstum

Grundlagen Fette und Öle

Radikal R*
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Treffen zwei dieser Fettmolekülradikale 

aufeinander, kommt es zum Kettenab-

bruch. Die beiden Radikale verbinden 

sich (grün) und greifen keine weiteren 

Fettmoleküle mehr an (siehe Abb. 17).

Manchmal kommt es auch vor, dass 

ein Fettradikal an der Doppelbindung 

einer eigenen Fettsäure angreift. Dies 

führt zu einem Ringschluss innerhalb 

des Moleküls. Das Produkt einer 

solchen Reaktion wird als „cyclische 

Verbindung“ bezeichnet.

Hydrolyse

Die Hydrolyse wird hauptsächlich 

durch Wassereintrag vom Frittiergut 

ausgelöst und durch bestimmte Stoffe 

wie zum Beispiel Backpulver weiter 

gefördert.

In der Fachliteratur wird die Hydrolyse 

kontrovers diskutiert. Die Meinungen 

der Forscher gehen dabei auseinander, 

ob der Eintrag von Wasser nicht auch 

positive Auswirkungen auf das Fett 

hat. So ist zum Beispiel bekannt, dass 

das verdampfende Wasser flüchtige 

Zersetzungsprodukte wie kurzkettige 

Fettsäuren oder Alkohole mit aus dem 

Fett herauszieht und somit zu einer 

Reinigung und Stabilisierung des Fet-

tes beiträgt. 

Abbildung 17: Kettenabbruchsreaktion
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Das eingeschlossene Wasser (H2O) 

verdampft über das Frittierfett und 

lässt dabei Mono- und Diglyceride 

sowie freie Fettsäuren zurück. 

Bei der Hydrolyse greift das Wasser an 

der Verbindung zwischen dem Glycerin 

und der Fettsäure an und wird dann 

selbst in zwei Teile gespalten. Der 

eine Teil (ein H-Atom, rot) hängt sich 

an den Glycerinrest an und der zweite 

Teil (OH-Rest, blau-türkis) verbleibt am 

Fettsäurerest (siehe Abb. 18).

Durch die Zersetzung der Fettmoleküle 

wird der Rauchpunkt des Fettes her-

abgesetzt, und durch die veränderten 

Moleküle entwickelt sich ein anderer 

Geschmack des Fettes.

Wird Backpulver (alkalisch) durch das 

Frittiergut ins Fett gebracht, entsteht 

aus den Fettsäuren Seife. Daher wird 

die Hydrolyse auch als „Verseifung“ 

bezeichnet. Ein Bestandteil des 

Backpulvers ist Natrium. Reagiert das 

Backpulver mit der Fettsäure, entste-

hen kleinste Mengen an Kernseife.

Abbildung 18: Hydrolysenreaktion

Angriff des Wassers

Wasser Glycerol
freie Fettsäuren
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3.1 Wieso überhaupt messen?

Bei den beschriebenen Reaktionen 

entstehen verschiedene Abbaupro-

dukte im Fett. Sie werden mit dem 

englischen Sammelbegriff „Total Polar 

Materials“ (engl. Gesamtgehalt polarer 

Anteile) bezeichnet. Die „Total Polar 

Materials“ stehen als Oberbegriff 

für die freien Fettsäuren, Mono- und 

Diglyceride, sowie für eine Vielzahl an 

Oxidationsprodukten (Aldehyde oder 

Ketone).

Die „Total Polar Materials“, kurz TPM, 

haben nicht nur einen Einfluss auf die 

Konsistenz, den Geschmack und das 

Aussehen des Fettes, sondern auch 

auf seine Frittierqualität. Ware, die in 

verbrauchtem Öl frittiert wird, bildet 

sehr schnell eine dunkle Kruste, saugt 

sich gleichzeitig aber auch stark mit 

Fett voll. In Fetten mit einem hohen 

Anteil an polaren Substanzen kann 

das Wasser schneller über das Fett 

entweichen und das Produkt trocknet 

schneller aus. Pommes frites bei-

spielsweise werden innen hohl. Durch 

den schnellen Verlust des Wassers 

verschwindet gleichzeitig auch die 

Wasserdampfschutzhülle, so dass 

das Fett einen längeren Kontakt mit 

der Lebensmitteloberfläche hat. Das 

Technisches Hintergrundwissen

3. Technisches Hintergrundwissen

hat zur Folge, dass mehr Fett in das 

Innere des Frittiergutes eindringt, aber 

auch, dass die Oberfläche länger einer 

höheren Temperatur ausgesetzt ist und 

somit eine stärkere Bräunung stattfin-

den kann.

Untersuchungen haben ergeben, dass 

verdorbenes Fett unter anderem zu 

starken Bauchschmerzen und Verdau-

ungsbeschwerden führt.18

In fast allen Lebensmittelgesetzen 

dürfen zum Verzehr nicht geeignete 

Lebensmittel nicht gewerbsmäßig in 

den Verkehr gebracht werden. Hierzu 

zählen alle Lebensmittel, deren Be-

schaffenheit für den Verbraucher nicht 

zumutbar ist oder die ekelerregend 

sind. Gemäß einer Stellungnahme des 

Arbeitskreises Lebensmittelchemischer 

Sachverständiger (ALS, Bundesge-

sundhbl. 2/91) gilt (in Deutschland) 

Frittierfett mit mehr als 24 % TPM als 

verbraucht. Bei Verstoß sind Bußgel-

der fällig.19
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Messen kann dieser optimale Be-

reich durch Mischen von älterem mit 

frischem Öl gehalten werden und dem 

Kunden kann eine gleichbleibend hohe 

Qualität an Geschmack und Knusprig-

keit geliefert werden. 

An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass 

der TPM-Wert bei frischen Fetten je 

nach Sorte variieren kann. So hat 

Palmöl beispielsweise im Vergleich zu 

Rapsöl einen höheren TPM-Startwert. 

Dieser kommt durch die Fettsäuren-

zusammensetzung zustande. Für das 

Rapsöl bedeutet das aber nicht, dass 

es ein schlechteres Frittierfett ist. Das 

Gegenteil ist der Fall; das Rapsöl ist im 

Vergleich zu Ölen mit geringen Start-

werten länger haltbar (siehe Abb. 19).

Ein weiterer positiver Aspekt der 

TPM-Messung ist die Möglichkeit, das 

Fett auf den optimalen Frittierbereich 

einzustellen. Wie bereits in Kapitel 

2.3.2 Der Lebenszyklus des Fettes 

beschrieben, verändert sich das Fett 

im Laufe seiner Nutzungszeit. Bei der 

ersten Nutzung sind im Fett noch kei-

nerlei Geschmacks- und Geruchsstoffe 

vorhanden. Mit der ersten Erhitzung 

entfalten sich diese Aromastoffe 

zusehends und das Fett nähert sich 

seinem optimalen Frittierbereich. Hier 

bekommt man das beste Ergebnis an 

Knusprigkeit und Geschmack. Mit wei-

terem Erhitzen zersetzt sich das Fett 

immer mehr und wird ungenießbar. Der 

optimale Frittierbereich liegt ungefähr 

bei einem polaren Anteil zwischen 

14 % und 20 %. Durch regelmäßiges 

kleiner  1 – 14 % TPM Frisches Frittierfett

  14 – 18 % TPM Leicht gebraucht

  18 – 22 % TPM Gebraucht, aber noch o.k.

  22 – 24 % TPM Stark gebraucht, Wechseln des Fettes

  größer 24 %* Verbrauchtes Frittierfett

Prozentualer Anteil Einstufung der Fettalterung 
der polaren Substanzen

* Dieser Wert ist abhängig von den jeweiligen Länderbestimmungen.  
Er variiert zwischen 24 und 30 % TPM je nach Land (siehe Übersicht auf Seite 33).

Tabelle 2: Einteilung der TPM-Werte zur Fettalterung
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3.2 Verschiedene Messmethoden

Im Folgenden werden neben den 

säulenchromatischen und kapazitiven 

Bestimmungsmethoden des TPM-Wer-

tes auch Methoden zur Bestimmung 

der Freien Fettsäuren kurz FFA vorge-

stellt. Sie stellen in vielen Ländern die 

amtliche Methode für die Alterung des 

Fettes dar, was jedoch nur beschränkt 

richtig ist.

3.2.1  Säulenchromatographie zur 

Bestimmung der polaren 

Anteile

Bei der Säulenchromatographie wer-

den die polaren Anteile (freie Fettsäu-

ren, Mono- und Diglyceride) im Fett 

gemessen. Sie sind ein Maß für die 

thermisch-oxidative Zersetzung eines 

Fettes und werden als offizielle Maß-

einheit bei chemischen Untersuchun-

gen im Labor verwendet. Die Säulen-

chromatographie ist in vielen Ländern 

die amtliche Methode zur Messung der 

polaren Anteile.

Abbildung 19: Start-/Endwerte in Abhängigkeit der Betriebszeit
Die hier dargestellten Startwerte und Betriebszeiten sind als Beispiele zu verstehen, die zur Veran-
schaulichung dienen sollen.
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Der Gehalt der gesamten polaren 

Anteile wird als % TPM oder teils auch 

als TPC („Total Polar Compounds 

oder Components“) angegeben. Der 

Schwellenwert in Deutschland für den 

Verderb wurde bei 24 % TPM festge-

legt. Der Schwellenwert kann dabei 

von Land zu Land variieren (Tab. 3).

Funktionsweise

Eine Probe mit definiertem Gewicht 

wird auf das Füllmaterial der Säule 

gegeben. Die Probe wandert langsam 

durch die Säule und wird unten wieder 

aufgefangen.

Beim Durchwandern der Probe werden 

die vorhandenen polaren Anteile vom 

Füllmaterial der Säule zurückgehalten, 

so dass im Auffanggefäß nur noch 

die unpolaren Bestandteile des Fettes 

vorhanden sind.

Ist die Probe vollständig durchgelau-

fen, kann der Überstand ausgewogen 

werden und man erhält den unpolaren 

Anteil des Fettes. Zieht man dieses Er-

gebnis vom Gesamtgewicht ab, kann 

man auf den polaren Anteil der Probe 

rückschließen (siehe Abb. 20).

Deutschland 24

Schweiz 27

Österreich 27

Belgien 25

Spanien 25

Frankreich 25

Italien 25

Türkei 25

China 27

Land TPM-Wert in %

Tabelle 3: empfohlene TPM-Werte verschiedener Länder

Abbildung 20: Säulenchromatographie

Polare und 
unpolare Anteile

Polare, 
zurückgehaltene Anteile

Adsorptionsmedium 
(hält die polaren Anteile 
zurück)

Unpolare, 
nicht zurückgehaltene 
Bestandteile
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Die Säulenchromatographie ist in vie-

len Ländern als gesetzliche Methode 

zur Messung der TPM vorgeschrieben. 

Deshalb wird sie als Vergleichsmetho-

de für alle Geräte verwendet, die den 

Gehalt an TPM messen.

Aufgrund des Umgangs mit gefährli-

chen Chemikalien sowie der Komplexi-

tät der Messung ist die Durchführung 

der Säulenchromatographie jedoch 

ein großer Nachteil. Es ist unbedingt 

Expertenwissen notwendig, deshalb 

kann sie nicht vom Laien durchgeführt 

werden.

Ein weiterer Nachteil der Säulenchro-

matographie ist die z. T. schlechte 

Reproduzierbarkeit des Ergebnisses 

bei der Anwendung unterschiedlicher 

Packarten des Füllmaterials.

Die Chromatographie trennt nach Pola-

rität. Unpolare Tröpfchen wandern wie 

beschrieben durch die Säule durch, 

während die polaren Teilchen zurück 

gehalten werden. Frittieröl enthält ein 

Gemisch aus polaren Substanzen, von 

relativ unpolar bis hin zu stark polar. 

Der sehr unterschiedliche Anteil an 

polaren und unpolaren Komponenten 

führt dazu, dass sich bei der Untersu-

chung der gleichen Fettprobe in unter-

schiedlichen Laboren Abweichungen 

der Ergebnisse ergeben können.

3.2.2  Kapazitive Messung der  

„Totalen Polaren Anteile“

Neben der Säulenchromatographie ist 

die kapazitive Messung eine weitere 

Möglichkeit, die gesamten polaren 

Anteile zu messen. Sie beruht auf der 

Messung der Dielektrizitätskonstanten.

Dazu wird an die beiden Kondensa-

torplatten (in der Abbildung 21 rot 

und blau dargestellt) eine Spannung 

angelegt. Die Kondensatorplatten 

laden sich dabei so lange auf, bis 

eine bestimmte Menge an elektrischer 

Ladung erreicht ist. Mit zunehmender 

Ladung richten sich die polaren Anteile 

im Fett immer mehr aus. Dabei zeigen 

die roten positiven Enden der Anteile 

zur blauen, negativen Platte und die 

Abbildung 21:
a) Schematischer Aufbau eines Kondensators, 
b) technische Ausführung des Ölsensors

Kondensator- 
platte

Kondensator- 
platte

b)

a)
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blauen, negativen Enden zur roten, 

positiven Platte.

Ist der Kondensator geladen, besitzt 

er eine bestimmte Kapazität. Sie ist 

abhängig vom Dielektrikum, in diesem 

Fall vom Öl. Je mehr polare Anteile im 

Frittieröl enthalten sind, desto größer 

ist die Kapazität des Kondensators. 

Diese Kapazitätsänderung wird umge-

rechnet und erscheint dann z. B. als 

TPM-Gehalt in Prozent auf der Anzeige 

des Frittieröltesters testo 270.

3.2.3  Teststäbchen zur Messung 

der freien Fettsäuren 

(engl. free fatty acids, FFA)

Die freien Fettsäuren sind ein Maß 

für die Veränderung eines Fettes bei 

Raumtemperatur in Gegenwart von 

Luftsauerstoff (Ranzigkeit) oder durch 

Hydrolyse. Es bietet sich deshalb 

an, die Alterung von ungebrauchtem, 

sprich unerhitztem Fett über den 

Gehalt an freien Fettsäuren zu be-

stimmen. Es gibt Länder, in denen die 

freien Fettsäuren als amtliche Metho-

de zur Bestimmung der Alterung von 

Fetten herangezogen werden. Das 

ist nur begrenzt richtig, da sich der 

Gehalt der Fettsäuren während des 

Frittierens ständig verändern kann und 

man dadurch keinen reproduzierbaren 

Messwert erhält.

Funktionsweise

Freie Fettsäuren eines noch nicht er-

hitzten Fettes können z. B. mit Hilfe ei-

nes Teststäbchens gemessen werden.

Auf das Teststäbchen ist ein Farbstoff 

aufgetragen, der sich je nach Gehalt 

an freien Fettsäuren entsprechend 

verfärbt (siehe Abb. 22).

Durch Vergleichen des Teststreifens 

mit einer entsprechenden Farbskala 

kann anschließend der Gehalt an freien 

Fettsäuren ermittelt werden.
Abbildung 22:
Messung von freien Fettsäuren mit Hilfe eines 
Teststäbchens
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3.2.4 Farbkontrolle von Ölen

Die Farbe eines Öls stellt in der Praxis 

ein Qualitätsmerkmal für die Frische 

dar. Sie kann je nach Öl variieren. Ist 

die Farbe von frischem Öl dunkler als 

erwartet, ist es notwendig, weitere 

Untersuchungen wie zum Beispiel die 

Messung der freien Fettsäuren durch-

zuführen.

Bei Frittieröl verändert sich die Farbe 

zum einen durch die verschiedenen 

Zersetzungsprodukte des Öls, zum 

anderen durch Inhaltsstoffe, die durch 

das Frittiergut ins Öl eingetragen 

werden. Wird zum Beispiel panier-

tes Fleisch frittiert, nimmt das Öl 

schneller eine dunklere Farbe an, als 

Die Messung der freien Fett-

säuren ist nur sinnvoll, wenn 

das Fett noch nicht erhitzt war. Bei 

heißem Fett reißt verdampfendes 

Wasser flüchtige Zersetzungspro-

dukte mit aus dem Fett. Die freien 

Fettsäuren gehören mit zu dieser 

flüchtigen Gruppe und können 

deshalb in ihrem Gehalt stark 

schwanken. Es ist daher davon 

abzuraten, nur durch Messen der 

freien Fettsäuren den Zersetzungs-

grad des bereits erhitzen Fettes zu 

bestimmen.

wenn überwiegend Kartoffeln frittiert 

werden. Dieser Effekt lässt sich auf die 

sogenannte „Maillard-Reaktion“ (nach 

ihrem Entdecker Luis Maillard) zu-

rückführen. Bei starker Hitze reagieren 

Eiweißbestandteile (die Aminosäuren) 

aus dem Fleisch mit Zucker (Kohlenhy-

drate). Zum einen entstehen daraus 

geruchs- und geschmacksverbessern-

de Stoffe und zum anderen Bräun-

ungsstoffe (Melanoide), die zu einer 

intensiven Färbung des Frittiergutes 

und des Öls führen.

Bei Pommes frites läuft die Mail-

lard-Reaktion ebenfalls ab, nur nicht 

ganz so stark, da Kartoffeln nicht 

soviel Eiweiß enthalten.

Die Dunkelfärbung des Öls muss also 

nicht zwangsweise bedeuten, dass 

das Öl nicht mehr zu gebrauchen ist. 

Die Farbkontrolle sollte deshalb nicht 

für den Zersetzungsgrad herangezo-

gen werden.
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3.2.5  Identifikation des  

Rauchpunktes

Der Rauchpunkt ist die niedrigste 

Temperatur eines erhitzten Öls oder 

Fettes, bei der an der Oberfläche eine 

sichtbare Rauchentwicklung entsteht.

Nach der Stellungnahme des Ar-

beitskreises Lebensmittelchemischer 

Sachverständiger der Länder und des 

Bundesgesundheitsamtes muss der 

Rauchpunkt eines Frittieröls min-

destens bei 170 °C liegen und die 

Differenz zum frischen Fett darf nicht 

größer als 50 °C sein, damit es noch 

als verwendbar eingestuft werden 

kann.

Durch die verschiedenen Zersetzungs-

reaktionen, die im Öl vor und während 

des Frittierens ablaufen, wird der 

Rauchpunkt herabgesetzt und das Öl 

beginnt schon bei niedrigeren Tempe-

raturen zu rauchen.

Der Rauchpunkt sollte immer mit-

tels eines externen Thermometers 

überprüft werden, um eine möglichst 

genaue Auskunft über die Rauch-

punkttemperatur zu bekommen.

Je weiter der Rauchpunkt 

sinkt, desto höher ist die Ge-

fahr eines Fettbrandes. Neben den 

oben genannten Methoden gibt es 

noch eine Reihe anderer Möglich-

keiten, die Qualität des Fettes zu 

bestimmen, die jedoch nur für den 

Gebrauch im Labor ausgelegt sind. 

Da in der Literatur immer wieder 

von diesen Verfahren die Rede ist, 

wird nachfolgend eine Auswahl der 

Bekanntesten aufgeführt.
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3.2.6 Säurezahl (SZ)

Die Säurezahl gibt an, wie viel Kali-

umhydroxid (KOH) in Milligramm ge-

braucht wird, um die in einem Gramm 

Fett enthaltenen freien Fettsäuren zu 

neutralisieren.

Funktionsweise

Zur Bestimmung der Säurezahl wird 

zur Fettprobe solange Kaliumhydro-

xidlösung getropft, bis ein Farbum-

schlag des zugegebenen Indikators 

zu erkennen ist. Die Säurezahl ist zur 

alleinigen Beurteilung von Frittieröl 

wenig geeignet.

3.2.7 Jodzahl (IZ)

Die Jodzahl gibt an, wie viel Gramm 

Jod vom Fett aufgenommen wird. Je 

größer die Menge an verbrauchtem 

Jod, desto größer ist die Anzahl an 

vorhandenen Doppelbindungen und 

desto frischer ist das getestete Öl.

Die Jodzahl wird wie die Säurezahl 

über die Titration bestimmt.

3.2.8 Peroxidzahl (PZ)

Die Bestimmung der Peroxidzahl ist 

der klassische Test, um die Oxidation 

in frischem Öl zu messen. Jedoch gibt 

sie keine direkte Aussage über den 

Zersetzungsgrad des Fettes an, da die 

Zahl stark schwanken kann.

Die Bestimmung der PZ erfolgt wie bei 

den beiden vorangegangenen Messun-

gen per Titration. Für die Bestimmung 

muss das Öl kalt sein, da der Test sehr 

empfindlich gegen Hitze ist.

Abbildung 23: Titrationsapparatur

Bürette gefüllt 
mit Kalium- 
hydroxidlösung

Fettprobe 
mit Indikator
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3.3 Der Frittieröltester testo 270

Mit dem testo 270 wird dem Anwender 

die Möglichkeit gegeben, zum einen 

seinen Kunden einwandfrei frittierte 

Lebensmittel mit einem Höchstmaß 

an Geschmack zu liefern und zum 

anderen im Rahmen der gesetzlichen 

Empfehlungen zu handeln. Das Ergeb-

nis zeigt sich auch unter dem Aspekt  

der Wirtschaftlichkeit, denn mit dem 

testo 270 werden die Ausgaben für 

Frittieröl um bis zu 20% reduziert.

3.3.1  Messgröße  

„Total Polar Materials“

Der TPM-Wert kann, wie bereits 

beschrieben, entweder über die 

Säulenchromatographie oder mittels 

einer kapazitiven Messung bestimmt 

werden. Der Frittieröltester nutzt das 

Prinzip der kapazitiven Messung.

Als Kondensator dient ein Plattenkon-

densator. Er hat durch seine große 

Oberfläche den Vorteil, möglichst viele 

polare Anteile auf einmal messen zu 

können.

Als Trägermaterial für den Platten-

kondensator wird ein Keramikmaterial 

verwendet, auf welches die Gold-Lei-

terbahnen mit Hilfe eines speziellen 

Verfahrens aufgebracht worden sind.

3.3.2 Messgröße Temperatur

Die Dielektrizitätszahl ist von der Tem-

peratur abhängig, deshalb findet man 

auf der Rückseite der Keramikplatte 

einen Temperatursensor. Er besteht 

aus Metall und wurde wie die Gold-

leiterbahnen mittels eines speziellen 

Verfahrens auf die Keramikplatte 

aufgebracht.

Keramiksubstrat

Gold Leiterbahnen

Abbildung 24: Fettmesssensor



40

Technisches Hintergrundwissen

3.3.3  Der Frittieröltester testo 270 

im Gesamtüberblick

Der Frittieröltester testo 270 ist ein 

robustes Messgerät zur schnellen Prü-

fung von Frittierfetten auf ihre Zerset-

zung hin.

Durch die Stromversorgung über 

Batterien und den eingebauten Sensor 

ist das Gerät transportabel und besitzt 

keine störenden Kabel. Die Alterung 

des Fettes kann so schnell und ein-

fach ohne lange Wartezeit gemessen 

werden.

Gibt es mehrere Fritteusen, deren 

Inhalt auf den TPM-Wert hin ge-

prüft werden sollen, kann dies getan 

werden, ohne dass der Sensor vorher 

abgekühlt werden muss. Es wird ledig-

lich empfohlen, den Sensor vorsichtig 

mit Küchenkrepp abzutupfen (Vorsicht: 

Verbrennungsgefahr!), um Verschlep-

pungen zu vermeiden.

In der zweizeiligen Digitalanzeige 

werden der gemessene TPM-Wert in 

% sowie die Temperatur angegeben. 

Somit kann neben der Bestimmung 

der Fettalterung auch die Tempera-

tur bestimmt werden. Aufgrund des 

größeren Displays können die Werte 

auch in dunklerer Umgebung schnell 

und einfach abgelesen werden (siehe 

Abb. 26).

Abbildung 26: Optischer Alarm bei Überschreiten 
eines bestimmten oberen Grenzwerts

Abbildung 25: Frittieröltester testo 270
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Die Einstellung des Gerätes auf die 

gewünschten Qualitäts-Grenzwerte 

für die polaren Substanzen erfolgt 

über die beiden Pfeiltasten auf der 

Vorderseite des testo 270. Die unteren 

und oberen Grenzwerte werden im 

Konfigurationsmodus eingestellt und 

müssen 1 % voneinander abweichen.  

Da die eingestellten TPM-Grenzwerte 

ebenso wie alle weiteren Konfigurati-

onen mit einer PIN gesichert sind, ist 

ein versehentliches Verstellen ausge-

schlossen. Die Hintergrundbeleuch-

tung des Displays erleichtert mit drei 

Ampelfarben die Interpretation des 

gemessenen TPM-Wertes. Die Farbe 

des Displays verändert sich abhängig 

vom Gehalt an polaren Substanzen. 

Solange der untere Grenz wert nicht 

überschritten ist, leuchtet das Display 

grün – das Fett ist noch in Ordnung. 

Im Bereich zwischen den beiden 

eingestellten Grenzwerten leuchtet 

das Display orange. Das Fett ist schon 

gealtert und sollte durch teilweises 

Erneuern mit frischem Fett aufgebes-

sert werden.

Ist der obere Grenzwert überschrit-

ten, leuchtet das Display rot. Das 

Fett ist zu diesem Zeitpunkt so stark 

verbraucht, dass es nicht mehr durch 

ein teilweises Auswechseln aufgebes-

sert werden kann. Das Öl sollte nun 

dringend vollständig ausgewechselt 

werden (siehe Abb. 27).

Neben der unmissverständlichen 

Alarmierung durch die Displayfarbe, 

gibt es zwei zusätzliche Indikatoren 

bei der Grenzüberschreitung.  

Zum einen erscheint das Wort „Alarm“, 

TPM-Wert liegt zwischen 
den beiden Grenzwerten 
-->  Öl noch in Ordnung, 

es empfiehlt sich 
einen Teil durch fri-
sches zu ersetzen

TPM-Wert liegt über dem 
oberen Grenzwert 
 -->  Öl ist verbraucht 

und muss dringend 
gewechselt werden

TPM-Wert unterhalb des 
unteren Grenzwertes 
--> Öl in Ordnung

Abbildung 27: LED-Anzeige
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zum anderen wird die Überschreitung 

des unteren Grenzwertes mit einem 

kleinen Pfeil nach unten, und die des 

oberen Grenzwertes mit einem kleinen 

Pfeil nach oben angezeigt.  

Der Anwender wird durch das Blinken 

der Displayfarbe während der Mes-

sung zusätzlich unterstützt. Der finale 

Messwert ist erreicht, wenn die Dis-

playfarbe sowie der TPM-Wert nicht 

mehr blinken.

Die Temperatur des zu messenden 

Frittierfettes muss mindestens 40 °C 

betragen. Ist dieser Wert unterschrit-

ten, erscheint im Display die blinkende 

Anzeige � 40 °C. Eine Durchführung 

der Messung ist unterhalb dieser 

Temperatur nicht mehr möglich, da 

ansonsten eine zu große Abweichung 

der Genauigkeit entsteht. Dasselbe gilt 

bei einer Überschreitung der maxima-

len Messtemperatur von 200 °C. Hier 

blinkt # 200 °C im Display auf und man 

muss abwarten, bis die Temperatur 

wieder unter die maximal messbare 

Temperatur gesunken ist, um eine 

Messung durchzuführen.

Abbildung 28: Der Frittieröltester entspricht der Schutzklasse IP65 und kann nach der Messung 
unter fließendem Wasser abgewaschen werden.
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Abbildung 29: Koffer für Transport und 
Aufbewahrung des testo 270

Der Sensor des Frittierölmessgerätes 

hat eine kompakte Größe. Dadurch 

kann mit dem testo 270 auch in niedri-

gen Ölständen gemessen werden. 

Dank der Schutzschicht ist der Sensor 

mechanischen Belastungen gegenüber 

relativ unempfindlich. Die Einbettung 

in eine Metallwanne macht ihn zudem 

stabil und bruchsicher.

Das Gerät ist ideal für den Einsatz in 

der Küchenumgebung. Das Material ist 

aufgrund seiner Beschaffenheit leicht 

von Verunreinigungen, insbesondere 

von Öl, zu befreien. Darüber hinaus 

erfüllt es die Schutzklasse IP65 und 

kann nach der Messung einfach unter 

fließendem Wasser abgespült werden.

Die Pflege des Gerätes ist sehr 

einfach. Zur Reinigung des Sensors 

werden keine speziellen Reinigungs-

mittel benötigt. Ein milder Haushalts-

reiniger oder ein haushaltsübliches 

Spülmittel sind für die Reinigung völlig 

ausreichend. Bei der Reinigung ist nur 

darauf zu achten, dass der Sensor 

nicht mit scharfkantigen Gegenstän-

den, mit Scheuermitteln oder einem 

groben Schwamm gereinigt wird. Es 

genügt, ihn nach der Verwendung mit 

heißem Wasser zu spülen und ihn an-

schließend mit einem Küchentuch ab-

zutupfen. Wichtig ist darauf zu achten, 

dass keine Fettrückstände am Sensor 

zurückbleiben, damit der Sensor nicht 

verklebt und dadurch Messungenauig-

keiten entstehen.

Mit dem Kauf eines Frittieröltesters ist 

nur eine einmalige Ausgabe verbun-

den. Für die Verwendung fallen, abge-

sehen von der jährlichen Kalibrierung 

und dem Wechsel der Batterien, keine 

weiteren Kosten an. 

Ein entscheidender Vorteil des  

testo 270 ist die effizientere Nutzung 

des Öls: Die regelmäßige Messung 

verhindert, dass Sie Ihr Frittieröl zu 

früh oder zu spät wechseln. Das kann 

Ihre Ausgaben für Frittieröl um bis zu 

20 % reduzieren. Da Sie dank des 

testo 270 zudem nur Frittiergut von 

einwandfreier Qualität servieren, ist 

Ihnen auch die Zufriedenheit Ihrer 

Gäste sicher. 
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4.1 Tipps und Tricks

Die Bedienung des Gerätes ist für den 

Anwender sehr einfach.

Durch das ergonomische Design liegt 

das Gerät bei der Messung sicher in 

der Hand. Dennoch gibt es ein paar 

Dinge, die bei der Messung des Fettes 

beachtet werden sollten.

Welche Öle/Frittierfette können 

mit dem testo 270 gemessen 

werden?

Es können prinzipiell alle zum Frittieren 

vorgesehenen Öle und Fette ver-

wendet werden. Darunter fallen z. B. 

Raps-, Soja-, Sesam-, Palm-, Oliven-, 

Baumwollsaat- oder Erdnussöl. Auch 

Fette tierischen Ursprungs können ge-

messen werden. Bei reinem Kokosfett 

(aus dem Kernfleisch der Kokosnuss) 

und bei Palmkernfett (nicht zu ver-

wechseln mit Palmöl) können höhere 

Startwerte auftreten (siehe Abb. 19, 

S. 32). Eine korrekte Messung ist aber 

dennoch möglich. Kokosfett und Palm-

kernfett werden meist zur Herstellung 

von Margarine und nur selten zum 

Frittieren verwendet.

Unter welchen Umständen kann  

es zu einer falschen Messung 

kommen?

Die Messung des testo 270 kann 

falsch sein, wenn

•  der Sensor verkratzt ist (es gibt 

auch für das Auge nicht erkennbare 

Kratzer!),

• noch Wasser im Öl vorhanden ist,

• Additive verwendet werden,

•  eine Induktionsfritteuse bei der Mes-

sung nicht ausgeschaltet ist.

Eine genauere Geräteprüfung ist unter 

Anwendung des Referenzöls möglich.

Wie kann man Fehler vorbeugen 

bzw. verhindern?

Reinigung des Sensors

Zum Schutz des Sensors sollte dieser 

nur mit einem haushaltsüblichen 

Spülmittel, einem milden Haushaltsrei-

niger oder Seifenlauge gereinigt und 

mit einem Küchentuch abgetrocknet 

werden.

Bei der Reinigung sollte darauf geach-

tet werden, dass keine Fettrückstände 

mehr auf dem Sensor sind, da der 

Sensor ansonsten verklebt und die 

Messgenauigkeit nicht mehr gegeben 

ist.

Praktische Anwendungen – Handhabungstipps

4.  Praktische Anwendungen –  
Handhabungstipps
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Wird in heißem Öl (ab 150 °C) gemes-

sen, müssen die Fettrückstände am 

Sensor nicht extra entfernt werden. Ab 

dieser Temperatur lösen sich die Öl-

reste der letzten Messung von selbst. 

Allerdings ist in diesem Fall eine zwei-

malige Messung erforderlich, da die 

erste Messung lediglich der Reinigung 

des Sensors dient.

Einfluss von Wasser auf das  

Messergebnis

Ist noch Wasser im Öl vorhanden, führt 

das zu deutlich höheren Anzeigewer-

ten. Solange noch Blasen aus dem 

Fett aufsteigen, ist noch Wasser vor-

handen. Wenn man sich beim Messen 

nicht ganz sicher ist, ob noch Wasser 

vorhanden ist, ist es empfehlenswert, 

die Messung nach einer Minute zu 

wiederholen. Ist der zweite Messwert 

niedriger als der Erste ist noch Wasser 

im Öl und es sollten weitere Mes-

sungen im Abstand von fünf Minuten 

folgen, solange bis der Messwert 

konstant ist.

Welchen Einfluss haben Additive 

auf das Messergebnis?

Der testo 270 ist für die Verwendung 

von reinen Fetten/Ölen konzipiert. 

Bei Verwendung von Additiven und 

Filterhilfsmitteln, vor allem bei stark 

wasserhaltigen, können durch die da-

rin enthaltenen Stoffe Abweichungen 

entstehen.

Verwendung einer  

Induktionsfritteuse

Die Induktionsfritteuse besitzt ein 

elektromagnetisches Feld zur Wär-

meerzeugung.

Der Sensor wirkt beim Eintauchen in 

das elektromagnetische Feld wie eine 

Antenne. Durch die elektromagne-

tische Strahlung wird die Elektronik 

gestört und man erhält falsche Mess-

werte. Die Induktionsfritteuse muss 

daher während der Messung unbe-

dingt ausgeschaltet oder eine Probe 

entnommen werden, um ein optimales 

Messergebnis zu bekommen.
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Temperatursträhnen bei Fritteusen 

mit Heizschlangen

Durch Heizschlangen als Wärmequelle 

kann es zu sogenannten „Tempera-

tursträhnen“ kommen. Sie führen zu 

Temperaturunterschieden im Fett und 

somit zu Unterschieden beim Mes-

sergebnis. Um diese Unterschiede zu 

verhindern, wird empfohlen, zunächst 

das Gerät in der Fritteuse bis zum 

Temperatur-Ausgleich zu bewegen und 

bei der Messung selbst dann still zu 

halten.

Einfluss des Frittiergutes auf die 

Messergebnisse

Solange Frittiergut im Öl ist, sollte 

nicht gemessen werden, da das Was-

ser zu deutlich erhöhten Messergeb-

nissen führt (siehe Abb. 30).

Welche Mindestfetthöhe ist zur 

Messung notwendig?

Zur optimalen Messung muss der 

Frittieröltester mindestens bis zur 

Markierung „min“ ins Fett eingetaucht 

werden, maximal aber nur bis zur 

Markierung „max“. Die Fritteuse sollte 

nach Herstellerangaben mit Fett gefüllt 

sein. Ein Mindestabstand von 1 cm zu 

metallischen Teilen muss eingehalten 

werden. Ebenfalls sollte der Kontakt 

mit dem Fritteusenrand verhindert wer-

den, in dem man den Frittieröltester in 

der Mitte der Fritteuse eintaucht.

Wann ist die Messung beendet?

Der Sensor braucht eine gewisse Zeit, 

bis er die Temperatur angeglichen 

hat. Die Ansprechzeiten werden in der 

Praxis als Txy-Zeiten angegeben, z. B. 

T90-Zeit. Die ist die Zeit, die vergeht, 

bis 90 % der Messwertveränderung 

angezeigt wird. Das testo 270 hat eine 

Ansprechzeit von ca. 30 s, wenn es 

beim Eintauchen im Öl bewegt wird. 

Diese Bewegung im Öl ist für die 

korrekte Verwendung des Messgerätes 

elementar.

Der Frittieröltester testo 270 verfügt 

über eine Auto-Hold-Funktion:

Hat die Messung einen stabilen Wert 

erreicht, hören der Messwert sowie die 

Alarm-Hintergrundbeleuchtung auf zu 

blinken und werden im Display mit der 

entsprechenden Hintergrundbeleuch-

tung fixiert.

Abbildung 30: Falsch – Messung mit Frittiergut
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Kann mit dem Frittieröltester 

direkt hintereinander gemessen 

werden?

Mit dem testo 270 können mehre-

re Messungen direkt hintereinander 

durchgeführt werden. Zwischen den 

einzelnen Messungen wird empfoh-

len, den Sensor vor dem Wechsel ins 

neue Becken mit einem Küchentuch 

abzutupfen, um Verschleppungen 

zu vermeiden. Beim Säubern nicht 

mit der ungeschützten Hand an das 

Metallrohr, die Schutzkappe oder den 

Sensor fassen. Verbrennungsgefahr!

Ändert sich der TPM-Wert eines 

bereits thermischbelasteten  

Frittierfettes bei erneutem Erhit-

zen?

Ja, der TPM-Wert ändert sich noch-

mals um wenige Prozent. Der Grund 

dafür liegt bei den bereits gebildeten 

Fettsäureperoxiden. Sie sind nicht 

sehr hitzestabil und zerfallen, sobald 

sie erneut erwärmt werden. Dadurch 

entstehen neue polare Substanzen, die 

eine weitere Erhöhung des TPM-Wer-

tes um wenige Prozent verursachen.

Variiert der TPM bei gefiltertem 

und ungefiltertem Öl? Woher 

kommt der erhöhte TPM-Wert 

und warum sinkt er bei längerem 

Erwärmen?

Je älter Öl ist, desto besser kann es 

Wasser binden und transportieren. 

Ein Wassermolekül ist wie die Zerset-

zungsprodukte des Fettes ebenfalls 

polar und wird bei einer Messung 

miterfasst.

Mit zunehmendem Alter braucht das 

Wasser selbst bei hohen Temperaturen 

von 175 °C immer länger, um aus dem 

Fett zu verdampfen. Dadurch kann 

der TPM-Gehalt beim Aufwärmen des 

Fettes stark erhöht sein und bei einer 

Messwiederholung im heißen Fett 

sinken.

Abbildung 31: Richtig – Messung ohne 
Frittiergut
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Durch das Filtern des Frittierfettes 

werden einige Zersetzungsbestand-

teile und Frittiergutreste aus dem Fett 

herausgefiltert. Wasser, das an diese 

Bestandteile gebunden ist, wird so 

auch mit aus dem Fett gezogen. Der 

Wassergehalt ist darum bei frischgefil-

tertem Fett niedriger als bei unfiltrier-

tem Fett.

Um festzustellen, ob noch Wasser im 

Fett vorhanden ist, wird empfohlen, 

mehrere Messungen im Abstand von 

fünf Minuten durchzuführen, ohne 

dass dazwischen frittiert wird. Sinkt 

der Wert nach jeder Messung, ist noch 

Wasser vorhanden. Die Messungen 

sollten solange wiederholt werden, 

bis zwei Messungen nacheinander 

den gleichen Wert bzw. nur noch 

eine Abweichung von max. 2 % TPM 

anzeigen.

Können freie Fettsäuren (FFA) und 

% TPM verglichen werden?

Die FFA und die TPMs können mathe-

matisch nicht verglichen werden. Es 

sind zwei völlig verschiedene Möglich-

keiten, die Qualität des Fettes zu mes-

sen. Bei bereits erhitzten Fetten ist der 

FFA-Wert kein Maß für die Alterung, 

da die freien Fettsäuren durch ver-

dampfendes Wasser mit aus dem Fett 

getragen werden und ihr Gehalt stark 

schwankt. Deshalb sollte der TPM-Ge-

halt gemessen werden, um eine reprä-

sentative Aussage über die Zersetzung 

zu erhalten. Bei noch frischen Fetten 

kann der Grad der Alterung mit Hilfe 

des FFA-Wertes bestimmt werden.

Bei welcher Temperatur liegt der 

beste Kontrollpunkt, bei 45 – 50 °C 

oder bei 175 – 185 °C?

Es wird empfohlen in heißem Öl zu 

messen, da durch die Flüssigkeit des 

Fettes die Messung schneller verläuft 

und der Sensor nach der Messung 

besser gereinigt werden kann.

Messungen nach dem Frittieren sind 

erst dann durchzuführen, wenn keine 

Blasen mehr aufsteigen. Erst dann ist 

kein Wasser mehr im Öl vorhanden. 

Sollten Sie sich unsicher sein, wieder-

holen Sie die Messung einfach nach 

ein paar Minuten, solange bis der 

Messwert weitestgehend konstant ist 

(± 2 % TPM).
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Was passiert, wenn der Tester zu 

tief in die Fritteuse gehalten und 

die Markierung „max“ überschrit-

ten ist? Wird der Sensor dadurch 

beschädigt?

Nein. Jedoch sollte der Sensor nicht 

tiefer als fünf Zentimeter über „max“ 

eingetaucht werden. Das Gehäuse darf 

auf keinen Fall in Fett eingetaucht wer-

den, da es nicht hitzebeständig ist.

Kann man den Frittieröltester 

auch so installieren, dass er stän-

dig im heißen Öl misst? Gibt es 

eine Vorgabe, wie lange der Tester 

maximal im Öl sein darf?

Der Frittieröltester ist nicht dafür kon-

zipiert, ständig im heißen Öl zu sein. 

Er ist für Kurzzeit-Messungen von 30 

Sekunden bis fünf Minuten ausgelegt.

Was muss man beachten, um beim 

Frittieren die besten Ergebnisse 

zu bekommen?

Um ein optimales Frittierergebnis und 

eine möglichst lange Anwendungszeit 

des Frittierfettes zu erlangen, einige 

Tipps zur erfolgreichen Umsetzung.

Die Frittiertemperatur sollte 175 °C 

nicht übersteigen, da oberhalb dieser 

Temperatur die Acrolein-Bildung stark 

zunimmt. Das testo 270 hilft dem An-

wender dabei: Es warnt bei zu hoher 

Frittiertemperatur (ab 200 °C) durch 

einen optischen Alarm.

•  Den „optimal-frying-point“ des Fet-

tes mit Hilfe des testo 270 einstellen, 

um so eine optimale Qualität des 

Frittiergutes zu erlangen.

•  Die Menge an Frittiergut sollte so 

bemessen sein, dass die Tempera-

tur während des Frittierens nicht zu 

stark absinkt und dadurch das Frit-

tierergebnis negativ beeinflusst wird.

•  Bei größeren Frittierpausen sollte 

die Temperatur der Fritteuse zu-

rückgeschalten werden, um so eine 

unnötige Wärmebelastung und somit 

eine vorzeitige Alterung des Fettes 

zu verhindern.

•  Nach Beendigung des Frittierens 

sollte das Frittieröl filtriert werden, 

um Frittiergutrückstände und Teile 

der Zersetzungsprodukte des Fettes 

und daran gebundenes Wasser aus 

dem Fett zu ziehen.



50

Praktische Anwendungen – Handhabungstipps

4.2 Anwendungsgebiete

4.2.1  Großküchen, Kantinen,  

große Catering-Unternehmen

Durch die Messung des TPM-Wertes 

kann das Frittierfett optimal genutzt 

werden. Das Fett kann solange im 

Gebrauch bleiben, bis der national 

empfohlene Richtwert überschritten 

ist, bzw. es kann durch teilweisen 

Austausch mit frischem Fett immer 

wieder auf den optimalen Frittierbe-

reich eingestellt werden, so dass eine 

gleichbleibende Qualität der frittierten 

Lebensmittel gewährleistet werden 

kann. Durch regelmäßiges Messen 

können Gesundheitsrisiken und Geld-

strafen aufgrund von Grenzwertüber-

schreitungen vermieden werden.

4.2.2 Lebensmittelüberwachung

Die Lebensmittelüberwachung wird 

durch die Vor-Ort-Überwachung 

schneller und effizienter. Öle, bei 

denen nicht sicher ist, ob sie den 

Richtwert bereits überschritten haben, 

können durch den Einsatz des testo 

270 gemessen werden. Kosten durch 

Lebensmittelkontrolleure o. ä. können 

dadurch gesenkt werden, weil nicht 

mehr alle Fette ins Labor geschickt 

werden müssen, sondern nur noch 

die, die auch tatsächlich über dem ge-

setzlichen Richtwert liegen und noch 

genauer bestimmt werden müssen.

4.2.3  Lebensmittelhersteller  

(z. B. von Frittierprodukten, 

Knabberartikeln, ...)

Durch das Einstellen des optimalen 

TPM-Wertes im Fett kann der Lebens-

mittelhersteller seinen Kunden optima-

len Geschmack und Qualität liefern.

Gleichzeitig können im Bereich des 

Fettverbrauchs Kosten eingespart 

werden. 

Firmen, die aus Vorsicht ihr Öl regel-

mäßig wechseln, um eine Überschrei-

tung des Richtwertes zu verhindern, 

bekommen durch das testo 270 die 

Möglichkeit, Kosten einzusparen, 

da sie mit dem Frittieröltester den 

richtigen Zeitpunkt des Fettverderbs 

bestimmen und so das Öl länger ver-

wenden können.

Abbildung 32: Regelmäßiges Messen sichert 
die gleichbleibende Qualität der Lebensmittel
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4.2.4  Große Restaurants,  

Fast-Food-Ketten

Besonders im Bereich der Gastrono-

mie ist die Anforderung an höchste 

Qualität ausgesprochen wichtig. Eine 

Mahlzeit in einem Restaurant kann 

bereits darüber entscheiden, ob ein 

Gast wiederkommt bzw. ob er das 

Restaurant weiterempfiehlt. Bekommt 

der Gast nach dem Restaurantbesuch 

aufgrund von verdorbenen Nahrungs-

mitteln gesundheitliche Beschwerden, 

so wird er zum einen nicht wieder 

kommen und zum anderen besteht die 

Möglichkeit einer Geldstrafe für das 

Restaurant.

Wird das Fett regelmäßig auf seinen 

TPM-Wert hin untersucht und rechtzei-

tig ausgetauscht, kann so unliebsamen 

Gesundheitsrisiken und Geldstrafen 

vorgebeugt werden. Des Weiteren 

kann der TPM-Wert immer optimal 

eingestellt werden, was dem Kunden 

in Form von verbessertem Geschmack 

zu Gute kommt.

4.3 Kalibrieren von Messgrößen

Kalibrieren bedeutet, dass z. B. ein Öl 

mit bekanntem TPM-Wert gemessen 

und die Anzeige des testo 270 mit 

dem bekannten Wert verglichen wird. 

Die Abweichungen werden auf einem 

Kalibrierzertifikat dokumentiert. Jeder, 

der Messungen nach HACCP/LMHV 

durchführen möchte, benötigt ein ka-

libriertes Gerät. Kalibrierungen dürfen 

von allen autorisierten Kalibrierstellen 

durchgeführt werden.

4.4  Was versteht man unter 

Messbereich, Genauigkeit und 

Auflösung?

Messbereich

Der Messbereich gibt den Bereich an, 

in dem der Sensor mit einer spezifi-

zierten Genauigkeit misst. Der Frittier-

öltester hat zum Beispiel einen Tem-

peraturmessbereich von 40 bis 200 °C 

mit einer Abweichung von ±1.5 °C 

von der eigentlichen Temperatur. 

Unterhalb des festgelegten Bereiches 

kann es zu ungenauen Ergebnissen 

Abbildung 33: Kalibriersiegel
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führen, da bei Raumtemperatur knapp 

unter 40 °C festes Fett erst beginnt zu 

schmelzen und noch sehr dickflüssig 

ist. Die obere Grenze ist mit 200 °C 

sehr groß bemessen. Während des 

Frittierens sollte aus gesundheitlichen 

Gründen eine Temperatur von 175 °C 

nicht überschritten werden. Sobald der 

Messbereich nach unten oder oben 

verlassen wird, leuchtet im Display des 

Frittieröltesters ein Pfeil auf und die 

obere bzw. untere Messgrenze blinkt.

Genauigkeit

Die Genauigkeit beschreibt die größt-

mögliche Abweichung des gemesse-

nen Wertes vom tatsächlichen Wert. 

Hat eine Fritteuse beispielsweise eine 

tatsächliche Temperatur von 190 °C 

und der Sensor misst eine Temperatur 

von 191.5 °C, so hat er eine Abwei-

chung von +1.5 °C.

Für die Genauigkeit gibt es mehrere 

mögliche Darstellungsformen:

•  relative Abweichung vom Messwert 

(v. M.)

•  relative Abweichung auf den Mess-

bereichsendwert bezogen

•  Absolutangabe beispielsweise in  

Vol % oder ppm (ein Teil auf eine 

Million Teile)

Auflösung

Unter Auflösung versteht man die 

kleinste am Display noch ablesbare 

Unterteilung der Maßeinheit. Die Ge-

nauigkeit ist immer schlechter als die 

Auflösung.

Beispiel

Anzeige: 150.5 °C

Auflösung: 0.5 °C

Anzeige: 150.53 °C

Auflösung: 0.01 °C

Anzeige: 150.531 °C

Auflösung: 0.001 °C

Bei digitalen Messgeräten gibt es spe-

zielle Fehler, das sogenannte Digital 

Unit, kurz Digit genannt. Ein Digit 

beschreibt die letzte Stelle einer digi-

talen Anzeige. Sie kann um ± 1 Einheit 

springen. Je schlechter die Auflösung 

eines Messgerätes ist, desto mehr 

beeinflusst ein Digitsprung die Genau-

igkeit des Messergebnisses.

Beispiel

Anzeige: 150 °C 150.5 °C

Anzeige +1 Digit: 151 °C 150.6 °C

Anzeige –1 Digit: 149 °C 150.4 °C
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4.5  Kalibrierung und Justage beim 

testo 270

Die Genauigkeit des Frittieröltesters 

kann selbstständig überprüft werden, 

indem eine Vergleichsmessung mit 

dem Testo-Referenzöl durchgeführt 

wird (Kalibrierung). Wenn der Mess-

wert vom Referenzwert zu stark ab-

weicht, können zukünftige Messwerte 

des Gerätes an den Referenzwert 

angepasst werden (Justage).

Eine detaillierte Beschreibung zur 

Durchführung der Kalibrierung/Jus-

tage ist der Bedienungsanleitung zu 

entnehmen.

Für eine einfache Überprüfung des 

Gerätes

Bei der Inbetriebnahme des Neugerä-

tes werden Messungen in ungebrauch-

tem Frittieröl durchgeführt und der 

gemessene TPM-Startwert notiert (Mit-

telwert aus mehrmals durchgeführter 

Messung). Der so erhaltene Referenz-

wert dient als Vergleichswert für eine 

spätere Geräteüberprüfung.

4.6 Protokollierung

Zu jeder Messung gehört die Doku-

mentation der Ergebnisse und gegebe-

nenfalls die Auswertung der Messda-

ten. Zwar wird eine Dokumentation 

nicht zwingend vorgeschrieben, aber 

im Rahmen der amtlichen Lebensmit-

telkontrollen ist es üblich, dass die Be-

hörden auch die Protokolle einsehen. 

In diesen Fällen dient eine vollständige 

und übersichtliche Dokumentation zum 

Nachweis. Daher wird eine Dokumen-

tation dringend empfohlen, denn es 

gilt der Leitsatz:

„Was nicht dokumentiert ist,  

existiert nicht!“

Je nach Umfang und Zielrichtung der 

Messung sollten alle oder zumindest 

die ersten sechs der folgenden Daten 

vermerkt werden. Ein Beispielprotokoll 

findet sich in diesem Kapitel und im 

Anhang.

Datum und Uhrzeit

Zur Rückverfolgbarkeit von Dokumen-

ten und Waren unbedingt notwendige 

Eintragungen.

Abbildung 34: Testo-Referenzöl
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Bearbeiter

Falls Rückfragen notwendig sind, 

muss der verantwortliche Bearbeiter 

erkennbar sein. In kleinen Betrieben 

genügt auch das Kurzzeichen.

Messort

Es muss später möglich sein, die 

Messwerte dem Ort zuzuordnen, an 

dem sie erfasst wurden. Unter Um-

ständen kann eine Skizze des Stand-

ortes oder die genaue Beschreibung 

in relativer Lage zu unveränderlichen 

Einrichtungen, etwa der Eingangstür, 

beigefügt werden.

Messeinrichtung

Das verwendete Messgerät muss an-

gegeben werden. Nur so ist später die 

Genauigkeit der Messung einschätzbar 

und lässt sich mit Folgemessungen 

vergleichen.

Bemerkungen

Hier werden ungewöhnliche Einflüsse 

aufgeführt, die den Messwert verän-

dern können. Das könnte zum Beispiel 

ein Überhitzen des Frittieröls sein.

Istwert

Der oder die abgelesenen Messwerte.

Sollwert

Zum Beispiel die erwünschte Tempe-

ratur oder der obere Grenzwert des 

TPM-Wertes (24 % TPM).

Abweichungen Sollwert–Istwert

Werden Abweichungen vom Istwert 

zum Sollwert in einem Protokoll fest-

gehalten, sollte eine geeignete Korrek-

turmaßnahme eingeleitet werden. Dazu 

muss der Protokollführer die Berech-

tigung haben, selbst zu leistende 

Korrekturen an den entsprechenden 

Einrichtungen durchzuführen (der Mit-

arbeiter muss dazu das Gerät kennen 

und seine Bedienung beherrschen) 

oder er muss die Stelle kennen, an die 

er sich wendet, wenn er die Maßnah-

men nicht selbst durchführen kann.

Eine Abweichung bedingt 

immer eine Korrekturmaß-

nahme, eine Korrekturmaßnah-

me immer eine Kontrolle, ob die 

Korrekturmaßnahme erfolgreich 

war. Die Kontrolle kann nur von 

kompetenten Mitarbeitern mit der 

entsprechenden Befugnis durchge-

führt werden. Bei der Nutzung von 

Protokollen ist ein Entscheidungs-

kriterium die Anwendungsfreund-

lichkeit oder die Selbsterklärung.
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Das folgende Protokoll kann aus dem Anhang übernommen werden oder in  

abgewandelter Form neu erstellt werden.

Datum Uhrzeit Bear- 
beiter

Mess- 
gerät

Bemer- 
kung

Fritteusen

1

Soll- 
Temp 
[°C ]

Soll- 
Temp 
[°C ]

Ist- 
Temp 
[°C ]

Ist- 
Temp 
[°C ]

TPM- 
Wert 
[%]

TPM- 
Wert 
[%]

2
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5. Technische Daten testo 270

5.1 Messbereich und -genauigkeit

5.2 Weitere Gerätedaten

Temperatur +40 ... +200 °C ±1.5 °C 0.1 °C

Stromversorgung/Batterietyp Batterie: 2 Microzellen AAA

Batteriestandzeit bei 20 °C ca. 25 h im Dauerbetrieb 
 Entspricht ca. 500 Messungen

Sensor

Temperatur PTC

TPM Kapazitiver Sensor (Testo)

Lager-/Transporttemperatur -20 ... +70 °C

Betriebstemperatur 0 ... +50 °C

Frittieröleinsatztemperatur +40 ... +200 °C

Display/Anzeige LCD, 2-zeilig, Displaybeleuchtung

Gewicht Gerät mit TopSafe, 255 g 
Batterien und Handschlaufe

Abmessung 50 x 70 x 130 mm

Gehäusematerial ABS / ABS-PC Glasfaser 10%

Ansprechzeit ca. 30 sec

Schutzklasse IP65

Garantie 2 Jahre

TPM 0.0 ... 40.0 %TPM ±2 %TPM 0.5 %TPM
(Total Polar Materials)  (+40 ... +190 °C) (+40 ... +190 °C)

Messart Messbereich Genauigkeit Auflösung
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Anhang

6. Anhang

Datum Uhrzeit Bear- 
beiter

Mess- 
gerät

Bemer- 
kung

Fritteusen

1

Soll- 
Temp 
[°C ]

Soll- 
Temp 
[°C ]

Ist- 
Temp 
[°C ]

Ist- 
Temp 
[°C ]

TPM- 
Wert 
[%]

TPM- 
Wert 
[%]

2
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Ob Produktion, Transport oder Verar-

beitung: Egal, wo Sie mit Lebensmit-

teln zu tun haben – auf Testo können 

Sie sich immer verlassen. Zuverläs-

sige Messlösungen und hilfreiches 

Knowhow unterstützen Sie dabei, 

entlang der gesamten Prozesskette 

Grenzwerte zu überwachen und Quali-

tät sicherzustellen.

Video: Frittierölqualität messen 

mit dem testo 270

Sehen Sie in einem kurzen Video, wie 

Koch David Rothe mit dem Frittieröl-

tester testo 270 schnell und sicher die 

Qualität von Frittieröl misst:  

www.testo.de 

 

Wertvolles Praxiswissen

8.  Wertvolles Praxiswissen rund um 
sichere Lebensmittel

Online-Training Frittierölmessung

Den komprimierten Inhalt dieser Fibel 

finden Sie auf unserer Webseite auch 

kompakt als kostenloses Online-Trai-

ning aufbereitet. Entweder, um Ihr 

Wissen aufzufrischen oder aber um 

Mitarbeiter und Kollegen zu schulen: 

www.testo.de  

 

How-To-Videos testo 270

Die einfache und komfortable Bedie-

nung des testo 270 veranschaulichen 

Ihnen diese Videos Schritt für Schritt: 

www.testo.de

Pocket-Guide 

 Lebensmittelsicherheit

Die wichtigsten Fragen zu sicheren 

Lebensmitteln und HACCP werden in 

unserem Pocket-Guide Lebensmittel-

sicherheit schnell und verständlich be-

antwortet. Sichern auch Sie sich jetzt 

Ihren Wissensvorsprung und laden Sie 

sich den Ratgeber kostenlos herunter: 

www.testo.de
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Testo SE & Co. KGaA
Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch

Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de


