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• Mein Kochfeld und mein Backofen 
sind an unterschiedlichen Orten. 
Der Herdschutz ist in erster Linie für 
Kochfelder gedacht. Brände von Koch-
feldern können sich auch zu größeren 
Bränden entwickeln. In der Regel 
sind Ofenbrände nicht so schlimm, 
auch wenn eine verkohlte Pizza im 
Ofen giftige Dämpfe ausstoßen kann. 

• Der Herdschutz schaltet sich 
willkürlich aus.  Prüfen Sie, ob es sich 
bei Ihrem Herdschutz um ein neueres 
Modell handelt. Die neuesten Herd-
schutzmodelle sind besser und sicher-
er zu bedienen und verhindern, dass 
dieses Problem auftritt. Außerdem ist 
es wichtig, dass Sie sich mit den An-
weisungen Ihres Herdschutzes ver-
traut machen und ihnen Folge leisten. 
 
 

• Benötige ich einen Herdschutz, wenn 
ich ein Induktionskochfeld habe? Das 
Erfordernis eines Herdschutzes gilt 
unabhängig von der Art des Kochfel-
des. Es gilt für Ceran-, Induktions- so- 
wie Gusseisenkochfelder. Ein Kochtopf 
wird weiterhin auf einem Induktions- 
herd erwärmt, solange sich der Topf 
darauf befindet. Daher können solche 
Kochgeräte ebenfalls Feuer fangen.  

• Ich habe einen Gasherd. Brauche ich 
trotzdem einen Herdschutz? Nein, aber 
Gaskocher benötigen heutzutage ein-
en Flammenschutz. Außerdem stellen 
Elektroherde die größte Brandgefahr 
dar.

Häufig gestellte Fragen:

All efforts against fires (Alle Bemühungen zur Bekämpfung von Bränden) ist eine nationale Brandschutzinitiative, die im An-
schluss an die National Fire Safety Strategy (Nationale Kommunikationsstrategie für den Feuerschutz) 2013-2020 gegründet 
wurde. Hinter der Initiative steht eine nationale Koordinierungsgruppe, die sich aus Behörden, Versicherungsgesellschaften und 
anderen Organisationen im Bereich der Brand- und Elektrosicherheit in Norwegen zusammensetzt.
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Herdschutze retten Leben.
Weitere Informationen fi nden Sie auf sikkerhverdag.no/en



Was ist ein Herdschutz?

1. Wie funktioniert er?

Ein Herdschutz gibt einen Warnton ab und schaltet 

automatisch den Strom ab, wenn Sie vergessen, 

das Kochfeld auszuschalten oder es zu heiß wird.

Herdschutze bestehen aus zwei Teilen: einem 

Sensor, der sich über dem Herd befi ndet und einem 

Netzschalter, der entweder hinter dem Herd oder 

im Sicherungskasten positioniert ist. Der Sensor 

überwacht die Kochfelder. Wenn der Sensor ein 

Brandrisiko erkennt, löst er einen Alarm aus. Wird 

auf diesen Alarm nicht reagiert, schaltet der Sensor 

die Stromzufuhr zum Herd aus. Herdschutze können 

für alle Elektrokocher installiert werden.

2. Nicht fest verbaut oder fest verbaut?

Es gibt zwei Arten von Herdschutzen:

1. Herdschutze, die über ein Kabel mit einer 

Steckdose verbunden sind (als „Rehab” 

(nicht fest verbaut) bezeichnet). Dieser 

einfache Herdschutz kann von jeder Person 

montiert werden. Siehe Abbildung oben.

2. Herdschutze, die an das elektrische System 

angeschlossen sind und einen Anschluss am 

Sicherungskasten erfordern. Diese sollten 

durch einen Elektroinstallateur installiert 

werden. Bei der Renovierung der Küche und 

der elektrischen Schaltkreise ist diese Art 

von Herdschutz erforderlich.

Herdschutze retten Leben!
Mehr als die Hälfte der Brände in norwegischen 
Haushalten werden durch trocken erhitzte Töpfe 
oder Ofenbrände verursacht. Das kann jedem 
passieren: Jungen Leuten, die nachts Essen kochen, 
den Eltern von kleinen Kindern, die mitten beim 
Kochen gestört werden sowie älteren Menschen, die 
ihr Essen auf dem Herd vergessen haben.



Was kostet ein Herdschutz?

Ein Herdschutz fängt je nach Funktionsumfang bei 

etwa 3.500 NOK (ca. 351 Euro) an. Der einfachste 

Typ ist der günstigste. Die luxuriöse Variante kann 

dreimal so viel kosten.

Beide Varianten sind zugelassen, aber unabhängig 

vom Typ empfehlen die Behörden den Kauf von 

FG-zugelassenen Herdschutzen; das heißt solche, 

die von der FG Skadeteknikk zugelassen sind 

und standardisierte Tests durchlaufen haben. Die 

FG-zugelassenen Herdschutze finden Sie hier:  

https://www.fgsikring.no/brann/komfyrvakt/fg/

Versicherungsrabatt: Bestimmte Versicherungen 

gewähren Ihnen einen Sicherheitsrabatt auf 

Ihre Prämien, wenn Sie einen FG-zugelassenen 

Herdschutz installiert haben. Bitte erkundigen Sie 

sich bei Ihrer Versicherung, ob Sie von einem solchen 

Rabatt profitieren können.

Wo bekomme ich einen Herdschutz?

Herdschutze können in allen Elektronik-

fachgeschäften, einer Reihe von Küchenstudios 

und Online-Shops, zum Beispiel auf den 

Websites von Herdschutz-Lieferanten, sowie 

Versicherungen erworben werden. Wenn Sie 

Gesundheitsdienstleistungen von der Gemeinde 

erhalten, können Sie nachfragen, ob Sie sich dort 

einen Herdschutz ausleihen können.

Was ist mit den Vorschriften?

Laut den Behörden sind Herdschutze in folgenden Fällen 

erforderlich:

• in allen neuen Häusern

• wenn zu Hause Elektroinstallationen   

 gewechselt werden

• wenn Sie Ihre Küche renovieren und einen  

 neuen elektrischen Stromkreis benötigen.

Für Ferienhäuser gelten dieselben Regeln. Die 

Notwendigkeit eines Herdschutzes gilt für Häuser 

und Studentenwohnheime/Wohnungen, also dort, 

wo Menschen dauerhaft schlafen und leben. Das 

Erfordernis gilt nicht für Kochnischen und Küchen 

am Arbeitsplatz/in Bürogebäuden.

www.sikkerhverdag.no/en 


