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Die Rapsölgewinnung der großen Ölmühlen folgt einem ein-

heitlichen Verfahrensablauf. Endprodukte sind im Regelfall

raffinierte, also gereinigte Öle und Rapsschrote für die Vieh-

futtererzeugung. Für die Ölgewinnung wird die Rapssaat

gemahlen, dann bei Temperaturen oberhalb von 100 Grad

Celsius behandelt und in kontinuierlich arbeitenden Pressen,

so genannten Seiher-Schneckenpressen, entölt. Das so ge-

wonnene Rapsöl muss aufbereitet werden: Es enthält uner-

wünschte Schleim-, Geruchs- und Farbstoffe sowie Fettsäu-

ren, die aus den Schalen der Saat in das Öl übergehen oder bei

der heißen Pressung entstehen. Der Presskuchen, der so ge-

nannte Schilfer, enthält nach der ersten Pressung immer noch

Öl. Zur Steigerung der Ölausbeute wird der Schilfer deshalb

entweder nachgepresst oder, was häufiger der Fall ist, mit

dem organischen Lösemittel Hexan extrahiert. Das Hexan

wird durch Destillation aus dem abgetrennten Öl entfernt

und im Kreislauf geführt. Die beiden gewonnenen Ölfrak-

tionen werden gemeinsam raffiniert, also unter Zugabe von

Chemikalien energieaufwändig von störenden Verunreini-

gungen befreit. Bei der Aufbereitung zum verzehrfähigen

Reinöl kommen Laugen, Säuren und Bleicherden zum Ein-

satz, die den Prozess als Abfälle und Abwässer wieder ver-

lassen. Umweltbelastungen gehen auch von dem mit Hexan

extrahierten Schilfer aus, bevor er zu Viehfutter verarbeitet

wird. Das Hexan lässt sich nur schwer vollständig aus den

Schalen der Rapssaat zurück gewinnen. Statt dessen werden

die Restgehalte kontinuierlich in die Atmosphäre emittiert.

Pro Tonne verarbeiteten Rapsschrots entweichen bis zu zwei

Kilogramm Hexan. Die großen Verarbeitungsmengen für

Ölsaaten in Deutschland verdeutlichen die Umweltrelevanz

dieses Produktionsverfahrens.

Vor diesem Hintergrund gingen die Universität Essen

und der Anlagenhersteller CIMBRIA-SKET eine vom BMBF

geförderte Forschungskooperation ein. Ihr Ziel war ein um-

weltschonendes Verfahren zur Ölgewinnung aus Rapssaat.

Beide Projektpartner brachten langjährige Erfahrungen zur

Ölsaatverarbeitung ein und konnten die Ansatzpunkte für

Prozessverbesserungen schnell identifizieren. Das Haupt-

problem sind die Schalen der Rapssaat. Ihre Inhaltsstoffe

verunreinigen nicht nur das Öl, sie sind bei der Nachentölung

auch für die Hexanemissionen verantwortlich. Die Schalen

erfüllen andererseits aber eine wichtige Aufgabe bei der Öl-

gewinnung. Sie beeinflussen mit ihrer festen Struktur in der

Presse die notwendigen Komprimateigenschaften, elastische

Rückstellkraft und Drainage positiv, ohne die im herkömmli-

chen Verfahren nur schlecht entölt werden kann.

Dieses Dilemma konnte mit einem neuen Pressver-

fahren für geschälte Ölsaaten gelöst werden. Die Forschungs-

kooperation hatte entgegen der unter Praktikern vorherr-

schenden Meinung, geschälte Ölsaaten könnten nicht ge-

presst werden, großen Erfolg. An der Universität Essen wur-

den die wissenschaftlichen und technischen Grundlagen für

Gut geschält ist halb gewonnen

Raps ist Deutschlands wichtigste Ölsaat. Der Anbau dieses nachwachsenden Rohstoffs hat stark zugenommen. Mittlerweile

stehen Verarbeitungskapazitäten für über 4,5 Millionen Tonnen Rapssaat bereit. Abnehmerbranchen der Öle und Neben-

produkte sind sowohl die Nahrungs- und Futtermittelindustrie als auch die Kraft- und Schmierstoffhersteller. 

Für die Entölung der Rapssaat verwenden die Ölmühlen klimarelevante organische Lösemittel, für die Ölraffination

weitere Chemikalien. Ein neu entwickeltes Verarbeitungsverfahren für Ölsaaten kommt ohne diese umweltrelevanten

Stoffe aus, arbeitet abfallfrei und erzeugt hochwertigere Qualitäten.
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dieses innovative Verfahren entwickelt. Der Kooperations-

partner CIMBRIA-SKET baute die Technikumanlage und setz-

te die Forschungsergebnisse später in die Praxis um.

Für diesen Erfolg war intensive Entwicklungsarbeit

notwendig. Im Vorfeld des Forschungsvorhabens waren in

den Labors der Universität bereits erfolgreiche Schälversuche

für Rapssaat durchgeführt worden. In diesem Projekt ent-

wickelten die Kooperationspartner diese Technik bis zur

Marktreife weiter. Zur Schälung wird die getrocknete Raps-

saat durch einen engen Spalt zwischen zwei Walzen geleitet.

Die Walzen brechen die Saat auf. Dabei trennt sich die Schale

vom Kern und kann durch Siebe und Windsichter abgeschie-

den werden.

Die größte Herausforderung stellte das Entölen der

geschälten Saat dar. Rapssamen enthalten über 40 Gewichts-

prozent Öl, das meiste davon im Kern. Ohne die Schalen war

die Masse aus grob zerkleinerter Rapssaat zu weich und ließ

sich wegen der fehlenden Rückstellkräfte und Drainage des

Komprimats in den Seiher-Schneckenpressen anfangs nur

sehr schlecht entölen. Auch dieses Problem lösten die For-

scher durch grundlegende Untersuchungen. Sie analysierten

die entscheidenden Prozessparameter der Pressung und opti-

mierten sie für die Verarbeitung geschälter Rapssaat. Bei den

Arbeiten zeigte sich, dass es nicht notwendig ist, sämtliche

Schalen von der Rapssaat zu entfernen. Wenn bei niedrigen

Temperaturen und Pressgeschwindigkeiten entölt wird, ver-

schwinden die aus dem herkömmlichen Verfahren bekann-

ten Qualitätseinbußen durch Schleim-, Farb- und Geruchs-

stoffe bereits bei einer deutlichen Reduzierung des Schalen-

anteils. Mit der Temperaturabsenkung vermieden die For-

scher gleichzeitig die Entstehung freier Fettsäuren. Optimal

arbeitet das Verfahren bei Presstemperaturen von maximal

40 Grad Celsius und einem Schalengehalt von drei bis fünf

Prozent. Das innovative Verfahren entölt dann so schonend,

dass die Öle aus der ersten Pressung für den hochwertigen

Lebensmittelbereich nur noch filtriert werden müssen. Auch

die Öle aus der Nachpressung des Schilfers sind nach der

Filtration noch so rein, dass sie die Qualitätsanforderungen

der Schmierstoff- und Futtermittelindustrie erfüllen. Der

ohne Chemikalien entölte Schilfer ist ein begehrter Grund-

stoff zur Viehfuttererzeugung. Durch die Nutzung der bei

diesem Verfahren anfallenden Rapsschalen zur Energieer-

zeugung kann die Ölmühle energieautark betrieben werden.

Die im Technikum gewonnenen Erkenntnisse setzte

CIMBRIA-SKET in enger Zusammenarbeit mit der Universität

Essen in konkrete Anlagenplanungen um. Sie übertrugen die

Verfahrenskombination aus Schälung, gekühlter Pressung

und Filtration der Öle in ein wirtschaftlich tragfähiges Kon-

zept. Das Forschungsprojekt ist seit 2001 abgeschlossen. 

Mittlerweile ist in Ibbenbüren eine Produktionsanla-

ge in Betrieb, die sehr erfolgreich mit der neuen Technik ar-

beitet und bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. Die neue

Ölmühle verzichtet vollständig auf Hexan und andere Chemi-

kalien und stellt Raps- und Sonnenblumen-Kernöle in hervor-

ragender Qualität her.

Das innovative Kaltpressverfahren für Ölsaaten
arbeitet vollständig chemikalienfrei. Abfälle und
Lösemittelemissionen werden bei der Produk-
tion hochwertiger Öle vollständig vermieden.

Rapssaat, -schalen und -kerne (von oben nach unten)




