
Häufig gestellte Fragen zur Sicherheit von Bioethanol Kaminen

Alle Jahre wieder berichten Medien über Unfälle mit Bioethanol Kaminen und die vermeintlich von solchen Geräten ausgehenden 
Gefahren. In fast allen Fällen waren die Folgen auf eine falsche oder leichtsinnige Bedienung oder einen unsicheren Kamin zur ück zu 
führen. Wir möchten daher mit den folgenden Fragen und fundierten Antworten helfen, diese Betrachtungsweise zu relativieren.

Ist der Brennstoff Bioethanol gefährlich?1.
Bioethanol ist ein leicht entzündlicher Stoff. Beim Umgang mit einem Flüssigbrennstoff ist grundsätzlich Vorsicht geboten. Bei 
richtigem Umgang mit einem sicherheitstechnisch unbedenklichen Ethanol Kamin sind die Risiken jedoch überschaubar und 
können weitestgehend ausgeschlossen werden. Hierbei ist anzumerken, dass der Zündpunkt von Ethanol (425°C) weitaus 
höher liegt als beispielsweise der von Benzin (240°C). Der Zündpunkt beschreibt die Temperatur, bei welcher sich Stoffe mit 
Luft nur durch Wärme entzünden. Bioethanol ist demnach wesentlich ungefährlicher als Benzin, da es sich erst bei weitaus 
höheren Temperaturen entzündet.

Welche Gefahren können beim Entzünden von Bioethanol Kaminen entstehen?2.

Eine sogenannte Verpuffung kann grundsätzlich nur dann entstehen, wenn sich brennbare Gase angesammelt haben und diese 
entzündet werden. Ethanol Gase bilden sich sowohl in Hohlräumen der Brennkammer als auch in Kanistern (je leerer, desto 
mehr Gas). Da sich im Brenner nur geringe Mengen Gas ansammeln können, kann es lediglich zu einer sehr kleinen Verpuffung 
kommen. Diese sehr kleine und kurze Stichflamme ist jedoch ungefährlich, da sie nicht aus dem Kamin heraus schlägt und es 
im schlimmsten Fall zu angesengten Haaren am Handrücken kommen kann. Durch Verwendung eines Stabfeuerzeugs - welches 
die meisten Hersteller ihren Produkten beilegen - kann auch dieses Risiko ausgeschlossen werden.
Weiterhin sollte ein Kamin nicht entzündet werden, wenn Brennstoff neben den für die Verbrennung vorgesehenen Brenner 
geschüttet wurde. Kamine ohne Sicherheitsbrenner sollten möglichst vor dem Anzünden ganz aufgefüllt werden damit die 
Gase aus dem Hohlraum entweichen. Alternativ kann der Brenner längere Zeit offen stehen oder vor dem Anzünden hinein 
gepustet werden, damit eventuelle Gase die für die Atmung ungefährlich sind, entweichen. Hält man sich an diese einfachen 
und teilweise selbstverständlichen Sicherheitshinweise, ist die Gefahr einer Verpuffung gebannt.

Welche Gefahren bestehen beim Befüllen von Bioethanol Kaminen?3.
Wie bereits erwähnt, kann es nur dann zu einer Verpuffung kommen, wenn die Ethanol Gase entzündet werden. Daher lautet 
eine der wichtigsten Grundregeln beim Betrieb von Bioethanol Öfen: Niemals Brennstoff in brennende oder noch heiße 
Kamine einfüllen! Eine Missachtung kann zu einer Verpuffung der Gase im Kanister führen. Bei Beachtung dieser einfachen 
Regel ist für Sicherheit gesorgt und eine Verpuffung beim Befüllen ausgeschlossen. 

4.

Welche Ethanol Kamine sind sicher? Worauf sollte bei der Anschaffung geachtet werden?5.
Für den sicheren Betrieb eines Bioethanol Kamins ist neben der Bedienung natürlich das Gerät selbst sehr wichtig. Jeder noch 
so sorgsame Umgang mit dem Brennstoff Ethanol ist vergebens, wenn der Kamin selbst ein Risiko darstellt. Daher empfehlen 
wir grundsätzlich die Anschaffung von Kaminen namhafter Hersteller. Ebenso ist bei der Auswahl des Geräts darauf zu achten, 
möglichst einen Kamin mit einer zweiten Auffangwanne zu erwerben, die Ethanol im Falle des Auslaufens sicher zurück hält. 
Für größtmöglichen Schutz verfügen moderne Ethanol Kamine über Sicherheitsbrenner. Wichtig ist, darauf zu achten, dass die 
Feuerstellen über ein entsprechendes TÜV-Zertifikat verfügen.

Kann Brennstoff durch ein Schwanken des Kamins auslaufen?6.
Frei stehende Ethanol Kamine, die nicht fest fixiert sind, können bei starken Stößen schwanken. Dabei können im 
ungünstigsten Fall geringe Mengen Bioalkohol heraus schwappen. Schutz davor bieten Biokamine mit Sicherheitsbrenner, die 
bei den von uns genannten Herstellern eingesetzt werden. 

7. Besteht Gefahr durch bzw. für Kinder oder Haustiere?
Durch einen Ethanol Kamin besteht wie auch bei einem offenen Holzkamin die Gefahr, dass sich unvorsichtige Kinder oder 
Tiere verbrennen. In solchen Fällen sollten möglichst Modelle gewählt werden, die einen Schutz vor Verbrennungen bieten. 
Dazu zählen Wandkamine, die hoch gehängt werden können. Auch Standkamine eignen sich, wenn sie beispielsweise über 
einen hoch gelegenen und für Kinder bzw. Haustiere nicht erreichbaren Brennraum verfügen oder die Flamme durch ein 
Schutzglas verdeckt ist. 

8. Was ist weiterhin zu beachten?
Vor der ersten Inbetriebnahme eines herkömmlichen Brenners sollten Sie in jedem Fall zunächst prüfen, ob der Brenner und 
die Auffangwanne auch wirklich dicht sind. Befüllen Sie dazu beide separat mit Wasser und warten Sie 10-15 Minuten. 
Kontrollieren Sie anschließend, ob Wasser aus einem Behälter ausgetreten ist. Sicherheitsbrenner dürfen auf keinen Fall mit 
Wasser gefüllt werden, da sie sonst unter Umständen unbrauchbar werden. Prüfen Sie bei solchen Brennern (am Füllmaterial 
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Wasser gefüllt werden, da sie sonst unter Umständen unbrauchbar werden. Prüfen Sie bei solchen Brennern (am Füllmaterial 
erkennbar) lediglich die äußere Auffangwanne. Sollte Wasser ausgetreten sein, nehmen Sie den Kamin auf keinen Fall in 
Betrieb und kontaktieren Sie Ihren Händler. Wir empfehlen außerdem für den Notfall wie auch bei jedem anderen offenen 
Feuer wie zum Beispiel Holzkaminen grundsätzlich einen für das Löschen von Ethanol geeigneten Feuerlöscher gut erreichbar 
bereit zu halten. Wie bei jedem offenen Feuer sowie Kerzen gilt es auch bei Ethanol Kaminen, einen sicheren Standort 
festzulegen. Dabei sollte der Bioethanol Kamin in ausreichendem Abstand zu beispielsweise Gardinen und anderen 
Gegenständen, die bei offenem Fenster durch Zugluft verweht werden können, aufgestellt werden.
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