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Einleitung
Frittieren zählt zu den schnellsten Wärmeübertragungs-
methoden für die Zubereitung zahlreicher Speisen wie Fleisch, 
Geflügel, Meeresfrüchte, Backwaren und Snacks. Im heutigen 
Markt sind die Anforderungen der Verbraucher jedoch 
zunehmend anspruchsvoll – sie wollen nicht nur leicht 
verfügbare Lebensmittel, sondern Produkte, die großartig 
schmecken und in Sachen Farbe, Textur und Geschmack 
gleichermaßen ansprechend sind und ein umfassendes 
Sinneserlebnis bieten. 

Die Nutzung von geeigneten Frittier- und Verarbeitungsanlagen 
ist eine effektive Methode, um dieses Ergebnis zu erzielen und 
erheblichen Mehrwert für Lebensmittelprodukte zu schaffen. 
Beispielsweise können Frittierprozesse Lebensmitteln eine 
knusprige und feste Ummantelung verleihen, während das 
Innere zart und saftig bleibt – eine Texturkombination, die 
Verbraucher anspricht. Durch das Karamellisieren des Zuckers 
in Lebensmitteln können beim Frittiervorgang auch intensive 
Aromen erzeugt werden.

Die Auswahl von Frittieranlagen ist jedoch ein facettenreicher 
Entscheidungsvorgang, und Hersteller müssen sicherstellen, 
dass sie das Frittiersystem finden, das ihren Anforderungen am 
besten entspricht. Dabei spielen funktionale, betriebliche und 
marketingbezogene Aspekte, Verbraucherwünsche sowie 
gesetzliche Bestimmungen in Bezug auf Lebensmittelsicherheit 
und Hygiene eine Rolle. Außerdem sollten bei der Zusammen-
stellung einer Produktionsanlage Entwicklungen im Markt 
berücksichtigt werden, da die Anlage den sich ständig 
verändernden Anforderungen von Verbrauchern gerecht 
werden bzw. sich an diese anpassen lassen muss.

1. Produkt:  die beste Lösung für
Ihr Produkt
Es ist von größter Wichtigkeit, die beste Lösung für das zu 
verarbeitende Produkt bzw. die Produktpalette zu finden. Bei 
der Auswahl eines Frittiersystems müssen die Art des Produkts 
sowie dessen sensorische Eigenschaften und physikalischen 
Abmessungen berücksichtigt werden. Je nach Lebensmittel-
kategorie können auch spezifische Aspekte eine Rolle spielen, 
da jede Art von Produkt ihre eigenen Merkmale aufweist, etwa 
in Bezug auf Struktur, Gewicht und Oberflächentextur – diese 
Merkmale geben die Verarbeitungsanforderungen vor. 
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Snackprodukte wie Kartoffelchips und Tortillachips haben 
beispielsweise vollkommen andere Verarbeitungsanforderungen 
als komplexere Produkte wie mit Teig ummanteltes oder 
paniertes Fleisch. Daher ist eine flexible Beschaffenheit 
entscheidend, um verschiedene Zubereitungsprofile abzudecken.

Frittier- und Verarbeitungsanlagen müssen einerseits für die 
jeweiligen Lebensmittelprodukte geeignet sein und andererseits 
Anforderungen in Bezug auf Geschmack, Textur und den 
optischen Eindruck erfüllen. Das Maß an Anpassung hängt 
dabei jedoch von den gewünschten Eigenschaften des 
Endprodukts ab. Kontinuierliches Frittieren ist beispielsweise 
eher für herkömmliche Kartoffelchips geeignet, bei denen 
normalerweise eine helle Farbe, eine feine Textur und eine 
knusprige Konsistenz erwünscht sind. Diese Merkmale 
entstehen dadurch, dass die Chips kontinuierlich über einen 
kurzen Zeitraum bei sehr hohen Temperaturen verarbeitet 
werden. Beim Frittieren in Chargen hingegen werden dickere 
Kartoffelscheiben oder anderes Wurzelgemüse über einen 
längeren Zeitraum bei niedrigeren Temperaturen gegart – das 
Ergebnis sind qualitativ hochwertige Chips, die knuspriger und 
dunkler sind. Sowohl beim kontinuierlichen Frittieren als auch 
beim Frittieren in Chargen ist eine präzise Temperaturkontrolle 
für die Perfektionierung des Garprozesses enscheidend. Daher 
ist es wichtig, die optimalen Produkteigenschaften bereits zu 
Beginn festzulegen, damit die Lebensmittelverarbeitungssysteme 
dafür angepasst werden können, diesen vorgegebenen 
Anforderungen zu entsprechen.

Außerdem muss der erwünschte Durchsatz festgelegt werden, 
um die angemessene Größe und Art der Fritteuse zu 
bestimmen. Normalerweise können Chargenfritteusen Mengen 
von bis zu 272 Kilogramm pro Stunde verarbeiten. Die 
chargenweise Verarbeitung kann die Durchsatzleistung jedoch 
mindern. Um diese Hürde zu überwinden, können Lebens-
mittelhersteller zwei oder mehr Anlagen in den Prozess 
einbeziehen, um einen kontinuierlichen Produktionsfluss 
zu gewährleisten.

2. Ölhandhabung: hohe 
Produktqualität aufrechterhalten

“ Die innovativste Frittiertechnologie nutzt 
kontinuierliche Filterungssysteme, um während des 
Garvorgangs Stückchen aus der Fritteuse zu entfernen.”

Öl ist eine der wichtigsten Lebensmittelverarbeitungs-Zutaten 
innerhalb der Fertigungsanlage, und eine der teuersten.1 Daher 
können alle Maßnahmen, die Verarbeitungsunternehmen zur 
Minderung von Ölverlust und Ölverschwendung ergreifen, 
einen erheblichen Unterschied in Bezug auf die Rentabilität 
ausmachen. Die Optimierung der Lebensdauer von Öl ist ein 
grundlegender Teil dieses Prozesses, und sinnvoll konzipierte 
Frittiersysteme sollten eine Reihe unterschiedlicher Anforderungen 
erfüllen, darunter die Wahrung der Reinheit des Öls.

Beim Frittieren von ummantelten oder panierten Produkten 
kann die Qualität des Speiseöls schnell abnehmen, wenn Teile 
der zerbrechlichen Ummantelung vom Produkt abbröckeln. Die 
in der Fritteuse verbleibenden Reste können verbrennen und 
verkohlen, was zur Verschlechterung des Öls beiträgt. Dies 
beeinträchtigt nicht nur die Ölqualität, sondern unterbricht 
auch den Zubereitungsprozess, erschwert die Reinigung der 

Fritteuse und gefährdet die Produktqualität hinsichtlich 
Geschmack, Aussehen und Haltbarkeit. Das Frittieren mit 
schlechtem Öl kann zudem ernstzunehmende gesundheitliche 
Auswirkungen haben, die durch die höheren Mengen von 
Fettsäuren, oxidierten Lipiden und Acrylamid im Endprodukt 
bedingt werden. 

Um die Ölqualität aufrechtzuerhalten, müssen die über-
schüssigen Stückchen von ummantelten oder geschnittenen 
Produkten durch ein Filterungssystem aus dem Öl entfernt 
werden. Verbleiben sie im Öl, mindern sie nicht nur die 
Ölqualität, sondern haben auch erhebliche Auswirkungen auf 
die Effizienz der Fritteuse. 

Ölaufnahme und Öltausch sind weitere Aspekte, die bei der 
Ölhandhabung berücksichtigt werden müssen. Bei den meisten 
Frittiervorgängen steigen die freien Fettsäuren im Speiseöl auf ein 
inakzeptables Niveau an, wenn die Gesamtmenge an Öl im System 
nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums ausgetauscht werden 
kann. Der Austausch erfolgt durch die Aufnahme von Öl in die 
Produkte, die die Fritteuse durchlaufen. Aufgrund ihrer 
physikalischen Eigenschaften absorbieren die meisten Produkte Öl 
während der frühen Phasen des Frittierens, was zu einer Senkung 
des optimalen Ölstands führt. Kartoffelscheiben etwa nehmen 23 
Prozent des Öls auf, sodass 77 Prozent nach dem Frittieren 
verbleiben – dieses Restöl muss mit frischem Öl aufgefüllt werden, 
um den Stand wieder auf 100 Prozent zu bringen. Ein effizienter 
Öltausch durch Zufuhr von frischem Öl ist daher von grund-
legender Bedeutung, um ein niedriges Maß an freien Fettsäuren 
sowie einen optimalen Ölstand zu gewährleisten. 

Die innovativste Frittiertechnologie nutzt kontinuierliche 
Filterungssysteme, um während des Garvorgangs Stückchen 
aus der Fritteuse zu entfernen. Normalerweise durchläuft das Öl 
ein Filterungssystem, um sowohl große als auch feine 
Stückchen zu entfernen. Das gefilterte Öl wird dann mit 
frischem Öl vermischt und in die Anlage zurückgepumpt, um 
den Ölstand wieder auf ein optimales Niveau zu bringen. So 
wird gewährleistet, dass das Produkt im frischsten Öl gegart 
wird; dies wiederum ermöglicht es Herstellern, frittierte 
Lebensmittel mit der höchstmöglichen Qualität zu produzieren.

3. Steuerung und überwachung:
Vorteile einer flexiblen angepassten
Lösung
Die Entwicklung von Verarbeitungssystemen mit integrierten 
Steuerungs- und Überwachungslösungen macht die Effizienz 
von Anfang an zu einem zentralen Aspekt. Produktionsanlagen 
innerhalb der gesamten Lebensmittelindustrie sind zunehmend 
komplexer geworden und verfügen über mehr und mehr 
Komponenten, die in das Netzwerk integriert werden, um die 
Produktionskapazität zu steigern. Ein effektives Steuerungs-
system ist notwendig, um sicherzustellen, dass sich die 
Produktionsanlage einfach bedienen lässt und eine nahtlose 
Bewegung zwischen den einzelnen Bereichen möglich ist. Die 
Anpassung solcher Steuerungssysteme für spezifische Koch- und 
Frittieranwendungen, Rezepte und Produkte steigert die Effizienz 
noch weiter. Gute Steuerungssysteme sammeln Daten von der 
gesamten Anlage und speichern sie in einer zentralen 
Datenbank, sodass Betriebsleiter ungewöhnliche Aktivitäten 
erkennen, die betroffene Stelle finden und bei Vorfällen schnell 
und effektiv reagieren können. Dies mindert das Risiko von 
Unterbrechungen des Produktionsflusses und gibt Anwendern 

1 http://www.bloomberg.com/news/2013-06-18/food-use-seen-by-oil-world-driving-cooking-oils-as-biofuels-slow.html
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ein höheres Maß an Kontrolle über die Qualität des Endprodukts. 
Die Frittiersysteme vom FOODesign bieten uneingeschränkte 
Kompatibilität mit der Steuerungs- und Integrationstechnologie 
von tna, etwa mit den speicherprogrammierbaren Steuerungen 
(SPS) und den Überwachungs- und Steuerungssystemen 
(SCADA), wodurch Ineffizienzen innerhalb der gesamten 
Produktionsanlage erkennbar gemacht werden können. Diese 
Systeme überwachen die Temperatursteuerung, um die korrekte 
Hitzeregulierung bei Koch- und Frittierprozessen sicherzustellen. 
Auch die Motoren der Förderanlagen lassen sich von einer 
zentralen Stelle aus vollständig anpassen, was eine größere 
Flexibilität bei den Garzeiten und Produktarten ermöglicht, und 
Verarbeiter können die Ölstände und den Produktionsdurchsatz 
präzise messen. Diese Daten können genutzt werden, um die 
Transparenz innerhalb der Produktion zu steigern und die 
Geschäftsleitung darüber zu informieren, mit welchen 
Änderungen sich eine Leistungssteigerung erzielen ließe.

4. Maximale nachhaltigkeit:
Systemeffizienz steigern 

“ Die Umweltverträglichkeit muss mit den Anforderungen 
des Herstellers in Bezug auf die Steigerung der 
Gesamtproduktion, der Rentabilität und der Qualität 
der fertigen Produkte in Einklang gebracht werden.”

Umweltaspekte gewinnen zunehmend an Bedeutung, und da 
Verbraucher beim Kauf von Produkten immer mehr Wert auf 
höchste Umweltverträglichkeit legen, bemühen sich Lebens-
mittelverarbeitungs-Experten darum, Herstellern bei der 
„grüneren“ Gestaltung ihrer Betriebsabläufe zu helfen. 
Angesichts der rapide steigenden Energiepreise ist eine 
dauerhafte Senkung der Energiekosten von größter Wichtig-
keit, um einen effizienten und nachhaltigen Produktions-
prozess zu erzielen. Die Umweltverträglichkeit muss mit den 
Anforderungen des Herstellers in Bezug auf die Steigerung der 
Gesamtproduktion, der Rentabilität und der Qualität der 
fertigen Produkte in Einklang gebracht werden.

Obwohl Frittieren zu den schnellsten Wärmeübertragungs-
methoden für die Zubereitung von Speisen zählt, kann eine 
effiziente Konstruktion der Heizelemente einen erheblichen 
Betrag zur Verringerung der Produktionskosten und der 
benötigten Fläche leisten, ohne negative Auswirkungen auf den 
Produktionsdurchsatz und die Produktqualität zu haben. Das 
innovative Fritteusendesign von FOODesign verfügt über 
kleinere Rohrkonfigurationen, um den Wärmeaustausch zu 
steigern, die Systemeffizienz um bis zu 80-84 Prozent zu 
erhöhen und den gesamten Platzbedarf im Vergleich zu 
herkömmlichen Konfigurationen zu reduzieren. Außerdem 
bestimmt die Menge an Rohren innerhalb der Fritteuse ihre 
Gesamtgröße. Je weniger Rohre also erforderlich sind, desto 
geringer ist der Raum im Inneren und die Menge an zu 
erhitzendem Öl; dies wiederum senkt Kosten für Rohstoffe und 
den Platzbedarf der Anlage.

5. Lebensmittelsicherheit: die
strengsten Sicherheitsrichtlinien
einhalten
Hersteller sind einem zunehmendem Druck zur Verhinderung 
von Lebensmittelkontamination ausgesetzt, da kontaminierte 
Rohstoffe und Kreuzkontamination häufige Ursachen für 

lebensmittelbedingte Krankheiten in Lebensmittelverarbeitungs-
betrieben sind. Eine hygienische Gestaltung von Anlagen und 
Ausrüstung ist die Basis für sichere Lebensmittelproduktion. 
Lebensmittel lagern sich beispielsweise häufig in mechanischen 
Gelenken ab, was die Hygiene gefährden kann. Eine einfache 
Konstruktion mit glatten Flächen und ohne tote Winkel und 
Kanten, in denen sich Produktreste sammeln und 
Mikroorganismen bilden können, hilft Lebensmittelherstellern 
bei der Einhaltung der zunehmend strengen Anforderungen an 
die Lebensmittelsicherheit. 

Die gesamte Ausrüstung von FOODesign ist aus lebens-
mittelechtem Edelstahl gefertigt, lässt sich daher leicht reinigen 
und kann der Belastung durch große Mengen von heißen Ölen 
und Fetten bei der Verarbeitung standhalten. Außerdem sollten 
alle guten Frittiersysteme so ausgelegt sein, dass Wasser und 
Reinigungsflüssigkeiten vollständig aus dem System abfließen 
können, und zwar über denselben Weg wie das Öl, sodass alle 
Bereiche gereinigt werden. Die Entfernung von Wasser aus einer 
Fritteuse ist für die Reinheit des Öls und für die Anwender-
sicherheit von größter Wichtigkeit. Zudem sind die Frittiersysteme 
von FOODesign einfach konstruiert und enthalten nur eine 
geringe Anzahl von beweglichen Teilen, die allesamt leicht 
zugänglich sind, um ein Höchstmaß an Hygiene und Sicherheit 
zu gewährleisten. Durch die Verwendung von leicht zu 
reinigenden Systemen führender Anbieter können Lebensmittel-
verarbeiter das Risiko von bakteriellem Wachstum oder 
Kreuzkontaminierung erheblich verringern. 

6. Einfache wartung: Ausfall- und 
Reparaturzeiten minimieren

“ Sowohl die Beschaffenheit als auch das Material von 
Frittiersystemen sind wichtige Faktoren und können 
dabei helfen, die Wartung zu vereinfachen und die 
betrieblichen Ausfallzeiten zu minimieren.”

Eine regelmäßige Systemwartung ist in der Lebensmittel-
industrie wichtig, um sicherzustellen, dass die Prozesse nahtlos 
und effektiv ablaufen. Die gesamte Ausrüstung muss regel-
mäßig geprüft und gereinigt werden, um ein Höchstmaß an 
Lebensmittelsicherheit zum Schutz der Verbraucher und der 
Reputation des Herstellers zu gewährleisten. Eine planmäßige 
Wartung ist wichtig, um ungeplante Reparaturen zu vermeiden, 
die schwere Auswirkungen auf die Effizienz der Anlagen und 
die Rentabilität des Betriebs haben können. 

Sowohl die Beschaffenheit als auch das Material von Frittier-
systemen sind wichtige Faktoren und können dabei helfen, die 
Wartung zu vereinfachen und die betrieblichen Ausfallzeiten zu 
minimieren. Viele Anbieter, darunter auch FOODesign, bieten 
Systeme an, in denen die wichtigen mechanischen 
Komponenten wie Antriebsmotoren und Lager einfach 
zugänglich sind und sich schnell durch leicht erhältliche 
Ersatzteile austauschen lassen, was minimale Ausfallzeiten und 
einen ununterbrochenen Produktionsfluss ermöglicht. Zudem 
sorgt die Konstruktion der Fritteusen aus Edelstahl für eine 
längere Lebensdauer der Einzelteile.

Ein effektives Steuerungs- und Überwachungssystem sollte 
eingesetzt werden, um den Motorstrom zu kontrollieren und 
bei Versagen sofortige Meldungen auszugeben, damit 
unplanmäßige Ausfälle effektiv verhindert werden können.
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7. After-Sales-Support: die wahl des
richtigen Anbieters
Bei hochwertiger Ausrüstung wie Fritteusen sollte die 
Beziehung zwischen Endbenutzer und Anbieter nicht nach 
Installation des Systems enden. Die Zusammenarbeit mit 
Geräteanbietern, die unabhängig von Standort, Sprache oder 
Zeitzone einen umfassenden After-Sales-Service zur Verfügung 
stellen, ist notwendig, um eine effiziente Funktion des Systems 
gemäß der vereinbarten Spezifikation zu gewährleisten.

FOODesign unterstützt Fertigungsunternehmen in allen Phasen: 
von der Konstruktion und Installation bis hin zur Integration der 
Verarbeitungsausrüstung in neue oder bestehende Produkt-
linien. Der After-Sales-Service von FOODesign umfasst eine 
vollständige Schulung und bietet Benutzern vor Ort Ratschläge 
und Unterstützung bei der optimalen Nutzung der Anlagen für 
eine maximale Produktivität. Außerdem bietet das 
Unternehmen umfassende Vor-Ort-Auditierung, um zu prüfen, 
ob neue und vorhandene Maschinen einwandfrei funktionieren, 
und um Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Bei neuen 
Installationen kann ein technischer Experte für einen 
vereinbarten Zeitraum am Standort bleiben, nachdem die 
Installation abgeschlossen ist, um für einen nahtlosen Betrieb 
der Systeme zu sorgen und potenzielle Probleme zu beheben.

Zudem ist es wichtig sicherzustellen, dass alle Ersatzteile für die 
Ausrüstung des Anbieters lokal verfügbar sind. Falls Wartungs-
arbeiten an Ihrem System anfallen, ist der schnelle Zugang zu 

Seit über 40 Jahren ist FOODesign (ein tna Unternehmen) ein führender Innovator im Bereich Lebensmittelverarbeitungsanlagen 
und -lösungen für Anwendungen wie Snacks, Fleisch und Geflügel, Fertiggerichte, Süßwaren und Backwaren. Die Firma mit 
Hauptsitz in Oregon, USA entwirft und fertigt hochbelastbare, präzisionsgefertigte Koch- und Verarbeitungsanlagen, die auf die 
Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Zu den Hochleistungsprodukten zählen Koch- und Backanlagen, Fritteusen, Öfen, 
Kühlanlagen, Würz- und Glasiermaschinen, Massenverarbeitungsförderbänder, Verteilungs- und Lagersysteme sowie 
Technologie für Steuersysteme. Zudem bietet FOODesign eine Reihe von Mehrwertdiensten wie Projektsupport und Wartung an, 
um eine optimale Performance und Kapitalrendite zu gewährleisten.

tna ist ein führender globaler Lieferant integrierter Lebensmittelverpackungslösungen mit über 7.000 installierten Systemen in 
mehr als 120 Ländern. Zu der umfangreichen Produktpalette des Unternehmens gehören Lösungen für Verarbeitung, Überzug 
und Transport, Würzsysteme, Waagen, Verpackung, Metalldetektion und Identifizierung sowie Systemsteuerung und 
-Integration. Durch seine einzigartige Kombination aus innovativen Technologien, umfassender Projektmanagement-Erfahrung 
und globalem 24-Stunden-Support garantiert tna, dass seine Kunden ihre verpackten Lebensmittel schneller, zuverlässiger, 
flexibler und zu den geringsten Gesamtbetriebskosten herstellen können. 
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Ersatzteilen von größter Wichtigkeit, um die Produktivität der 
gesamten Fertigungsanlage aufrecht-zuerhalten. FOODesign 
verfügt als Teil der tna Gruppe über Supportmitarbeiter auf der 
ganzen Welt, die Kundenanfragen schnell und fachkundig 
beantworten können.

Zusammenfassung 
Frittieren ist eine der effektivsten Methoden zur Wärme-
übertragung und kann bei einer Vielzahl von Anwendungen 
genutzt werden, um einzigartige Aromen und – durch 
Farbentwicklung und Oberflächentextur – ein ansprechendes 
Erscheinungsbild von Produkten zu erzielen. Frittierte 
Lebensmittel variieren jedoch je nach Art des Produkts 
erheblich, und dies gilt auch für die erwünschten Produkt-
merkmale. Daher benötigen Hersteller effektive Gar- und 
Frittiersysteme, um auf die zunehmend anspruchsvollen 
Verbraucherwünsche einzugehen. Abgesehen davon, dass diese 
Systeme Aromen und Texturen erzeugen, um ein attraktives 
Endprodukt für die Verbraucher zu schaffen, können sie auch 
für größere Flexibilität und damit einen nahtlosen Produktions-
prozess sorgen, Herstellern die Einhaltung strenger Auflagen 
in puncto Lebensmittelsicherheit und Hygiene zu erleichtern 
und den Ertrag zu maximieren, um die Verkäufe und die 
Gewinne zu steigern.

Wenn Sie erfahren möchten, wie tna Ihnen bei der Auswahl 
eines Frittiersystems helfen kann, das Ihren Anforderungen 
entspricht, kontaktieren Sie uns bitte unter info@foodesign.com.
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