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Warmpressung ohne Extrak!on bei Rapso

Kaltgepresst

oder ra"niert?

Was ist besser - kaltgepresstes oder ra�-
niertes Speisesöl? Kaltgepresstes Speiseöl 
sei ra�niertem qualita�v vorzuziehen, so 
eine weitläu�ge Meinung. Dabei wissen die 
wenigsten, dass �Ra�na�on� bei Speise-
ölen zunächst nichts weiter bedeutet als 
�Reinigung� und damit das konkrete 
Herstellungsverfahren noch nicht weiter 
beschrieben ist. Die Güte eines Speiseöles 
wird nicht alleine von der Art der Pressung 
bes�mmt, die Reinigung ist ein wich�ger 
Faktor für die Qualität. Es gibt im Wesentli-
chen drei verschiedene Verfahren, die wir 
Ihnen erklären möchten:

 · Kaltpressung (�kaltgepresstes Speiseöl�)

 · Warmpressung mit Extrak!on 

   (�ra"niertes Speiseöl�)

 · Warmpressung ohne Extrak!on

   bei Rapso

Die Saat wird angequetscht, kurzzei�g auf 100 
°C erwärmt und in der Schneckenpresse 
gepresst. Anschließend wird das Öl über Zentri-
fugen von Fest- und Trübsto!en getrennt und 
der Ra�na�on unterzogen. Das ist ein bei uns 
speziell entwickeltes physikalisches Des!lla!-

onsverfahren, durch das es gelingt, die freien 
Fe"säuren ohne Einsatz von Chemie vom Öl zu 
trennen.

Nach abgeschlossener Produk�on wird Rapso 
unmi"elbar neben der Ölmühle in schmalen, 
hohen Edelstahltanks gelagert und vor Ort in 
Lichtschutzglas#aschen abgefüllt. Transporte 
von Öl sind dadurch über#üssig, Oxida�on wird 
vermindert.

· Der natürlich hohe Gehalt an Vitamin E bleibt   
erhalten.

· Durch die Ra�na�on (Reinigung) wird das Öl 
länger haltbar gemacht: 1 Jahr nach Füllung.

· Durch unser Reinigungsverfahren ist das Öl 
erhitzbar (Rauchpunkt knapp über 205°C). Es ist 
daher für alle Küchenzwecke einsetzbar (Salate, 
Braten, Backen, Fri$eren, etc.)

· Durch unser Verfahren wird das Öl geschmacks-

neutral und überlagert nicht den Eigenge-
schmack der Speisen.

· Durch den Verzicht auf Chemie bei der Pressung 
haben wir zwar eine geringere Ölausbeute (rund 
-9%), dafür kann unser Ölkuchen in der biologi-
schen Landwirtscha& als Fu"er- und als Dünge-
mi"el eingesetzt werden.

· geringere Ölausbeute

Es geht auch anders: Schonende Ra"na!on 

ohne Chemie schützt die wertvollen Inhalts-

sto#e des Rohsto#s Raps und macht Rapso 

vielsei!g einsetzbar, geschmacksneutral und 

länger haltbar.Rapso-Ölmühle in Aschach an der Donau

Herstellungsverfahren VorteilC
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Kaltpressung

Der Rohsto� Raps wird leicht angequetscht, 
damit die Schale geö�net wird, und anschlie-
ßend in einer Schneckenwalze ohne Anwär-
mung gepresst. Das ab�ießende Öl wird über 
einen großen Filter von Feststo�en getrennt 
und abgefüllt.

· Es werden keine Vitamine zerstört, das Öl ist 
�Natur pur�.

· Durch die fehlende Reinigung bleiben 
verschiedene Verunreinigungen, Trübsto�e, 
aber auch Wasser im Öl. Die ebenfalls verblei-
benden freien Fe�säuren neigen stark zu 
Oxida�on, das Öl wird rasch ranzig und es ist 
maximal 3 Monate haltbar.

· Bei Kaltpressung bleibt auch der Eigenge-
schmack des Rohsto�s erhalten. Das ist z.B. 
bei Olivenöl ein erwünschtes Ergebnis - bei 
Rapsöl jedoch nicht jedermanns Sache.

· Das Öl kann ausschließlich in der kalten 
Küche angewendet werden, weil es nicht 
erhitzbar ist.

Warmpressung mit Extrak!on

Die Saat wird angequetscht, kurzzei�g auf  
100 °C erwärmt und in einer Schneckenpres-
se gepresst. In der Folge wird das restliche Öl 
aus dem Pressrückstand mit einem chemi-
schen Lösungsmi�el, zumeist Hexan, ausge-
waschen, sprich extrahiert. In der nachfol-
genden Des�lla�on wird versucht, Lösungs-
mi�elrückstände vom Öl zu trennen. 
Anschließend Reinigung (= Ra!na�on) des 
Öles in Ra!na�onsanlage, Abtrennung der 
freien Fe�säuren durch Zugabe von Laugen 
(Verseifung).

· Eine sehr hohe Ölausbeute von rund 99%

· Sojaöl und Sonnenblumenöl sind ohne 
chemische Extrak�on kaum wirtscha"lich 
herstellbar, weil die Ausbeute sonst so gering 
wäre.

· Das Herstellungsverfahren erfordert einen 
hohen Einsatz von Chemie.

· Wertvolle Inhaltssto�e des Rohsto�s Raps 
gehen dadurch verloren.
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