
Bei fast jedem von uns zu Hause werden Spei-
seöle und -fette zum Kochen und zur Zuberei-
tung von Salaten benutzt. Sie können flüssig 
oder fest sein. 

Ein Teil der Speiseöle und -fette werden mit 
den zubereiteten Speisen verkonsumiert. Vor 
allem Fritierfette fallen aber als Abfall an, 
wenn sie nach mehrmaligem Gebrauch zu stark 
verunreinigt sind.  Fette und Öle dürfen nicht 
in den Abfluß gegossen werden. Sie führen zu 
Ablagerungen und Verstopfungen in den Roh-
ren und belasten die Haushaltsabwässer. In den 
Kläranlagen verursachen die fett- und ölbela-
steten Abwässer bei der Reinigung große Pro-
bleme. 

A l t spe i se fet te 
haben einen ho-
hen Energiege-
halt. Diese Ener-
gie zu nutzen ist 
intelligent und 
entspricht auch 
den Vorgaben 

der aktuellen Energie- und Klimaschutzpolitik. 
Die im Rückkonsum-Zentrum eingesammelten 
Altspeisefette werden deshalb soweit wie mög-
lich als Energieträger benutzt.

Der grösste Teil wird zur Zeit zu Biodiesel verar-
beitet, der dann z.B. in Dieselfahrzeugen oder 
in Blockheizkraftwerken eingesetzt werden 
kann. Die Speiseöle und –fette werden dabei 
in einem chemischen Prozeß mittels Methanol 
und einem Katalysator in Fritierfettmethylester 
(FME), besser bekannt als Biodiesel, umgewan-
delt. Zur Zeit gehen etwa 90 % der durch die 
SuperDrecksKëscht® erfassten Speiseöle und 
–fette diesen Weg. Im Gegensatz zum her-
kömmlichen Diesel ist der Biodiesel CO2-neu-
tral, enthält keinen Schwefel und trägt somit 
zum Klimaschutz bei. 

Ebenfalls möglich ist die direkte Nutzung nach 
einer Aufbereitung in einem Separator, der 
Störstoffe entfernt und die Altspeisefette ho-
mogenisiert. Mit einem geeigneten Brenner 
kann Altspeisefett so als Brennstoff in einer 
Zentralheizung verwendet werden. Dies wird 
zur Zeit bei der SuperDrecksKëscht® in Luxem-
burg praktiziert.

Speiseöle und -fette dürfen nicht durch Fremd-
stoffe wie Mineralöle, Lösungsmittel oder Rei-
nigungsmittel verunreinigt sein, da ansonsten 
ein Recycling zu Biodiesel unmöglich ist und 
nur noch die thermische Verwertung bleibt, 
was die Energieausbeute stark reduziert.

Unsere Tipps:
☛ Pflanzenfette und -öle gehören nicht in 
den Ausguß, sondern zur Verwertung. Sie 
entlasten damit die Abwässer und halten die 
Rohrleitungen sauber.

☛ Sieben oder filtrieren Sie Fritierreste nach 
dem Fritieren ab, so können Sie das Fett länger 
benutzen. 

☛ Und noch ein Sicherheitshinweis: Bei 
Fritierfettbrand niemals mit Wasser löschen, 
Brand mit einem geeignetem Hilfsmittel z.B. 
Deckel ersticken.
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Für die Sammlung von Altspei-
sefetten erhalten Sie im Rück-
konsum-Zentrum gegen eine 
Pfandgebühr von 2,50 Euro ei-
nen praktischen 5 l Eimer. Bei 
Abgabe des vollen Eimers erhal-

ten Sie dann kostenlos einen neuen leeren Ei-
mer. Dieser ist verschliessbar und hilft Ihnen 
das Fett sauber zu lagern und zu transportie-
ren. Achten Sie beim Einfüllen darauf, dass 
das Fett nicht wärmer als 80°C ist, ansonsten 
schmilzt der Behälter.

Weitere Infos finden Sie unter  
produktlexikon.sdk.lu


