
 
 

Getreidemahlerzeugnisse 
Vermahlung 

  

Verfahren der Gewinnung von Getreidemahlerzeugnissen 
 
Für die Vermahlung muss das angelieferte Getreide zunächst gereinigt werden. 
Bei der Vorreinigung werden Fremdkörper entfernt: Stroh, Spreu, Unkrautsamen, 
Steine, Metallteilchen. Größere und kleinere Teile werden durch Sieben aussortiert. 
Bei der Beseitigung korngroßer Fremdkörper werden das unterschiedliche 
spezifische Gewicht und/oder die kornabweichende Form ausgenutzt. 
Bei der Hauptreinigung werden unerwünschte Kornbestandteile entfernt: 
– Die äußere holzige Schale und das Bärtchen werden abgerieben. 
– Der Keimling wird abgeschlagen. 
Durch diese Reinigungsvorgänge werden bis zu 5 % der angelieferten 
Getreidemenge abgesondert. 
Die Reinigungsabgänge werden aus dem Ernährungskreislauf entfernt. So wird ein 
hygienisch einwandfreies Mahlgetreide erzielt. 
Bei der Vermahlung in der Müllerei wendet man im Unterschied zur einfachen 
Mahlung in haushaltsüblichen oder bäckereiüblichen Mühlen die folgende Technik 
an: 

 Das Korn wird vor der Vermahlung mit Wasser benetzt (= konditioniert). 
 Die beiden geriffelten Stahlwalzen des Walzenstuhls werden zur ersten 

Schrotung mit weitem Abstand eingestellt. 
 Eine der beiden gegeneinander laufenden Walzen hat „Vorlauf“. Das heißt: 

Sie läuft schneller als die andere. 

Durch das Anfeuchten des Kornes verliert die Schale ihre Spröde. 
Deshalb fällt sie bei der Vermahlung grobstückig an und lässt sich so leicht 
absondern. 
Durch die spezielle Einstellung des Walzenstuhls und durch den Vorlauf wird das 
Korn in den ersten Schrotungen nicht zermahlen, sondern eher aufgeschnitten. 
Auf diese Weise wird der Mehlkern freigesetzt. 
Dadurch ist die Gewinnung von Mehlen mit geringem Schalenanteil möglich. 
 
Und so läuft die Vermahlung ab: 

 Im Walzenstuhl wird das Korn geschrotet (= sehr grob zerkleinert). 
 Im Plansichter wird der angefallene Schrot gesiebt und nach Teilchengröße 

sortiert in Schrotmehl  (= feines Mehl), Dunste (= körnige Mehlstücke), Grieße 
(= sehr grobe Mehlstücke), Überschlag ( = größere Bruchstücke des Kornes). 

 In Putzmaschinen werden Schalenteilchen und Koppen (Mehlstückchen mit 
Schale) von Dunsten und Grießen abgetrennt. 



 In Auflöse- und Ausmahlmaschinen werden schalenfreie Dunste und Grieße 
zwischen geriffelten oder glatten Walzen stufenweise feingemahlen. 

Der verbleibende Überschlag wird einem zweiten Mahlablauf über einen Walzenstuhl 

mit enger eingestellten Walzen zugeführt. 

Dabei wiederholen sich die Schritte der ersten Vermahlung. 

Der anfallende Überschlag wird in einer dritten, vierten und fünften Schrotung immer 

feiner zerkleinert und dann gesichtet. 

Die anfallenden Mehlstücke werden fein gemahlen. 

Die Passagemehle werden in Silozellen gelagert. 

Die zuletzt übrig bleibende braune Schale (die Kleie) wird zumeist zu Futterzwecken 

verwendet. 

Gereinigt und aufbereitet dient sie aber auch als Backzutat, zum Beispiel als Zusatz 

für „Kleiebrot“ oder „ballaststoffangereichertes Brot“. 

 

Die 16 bis 20 angefallenen Passagemehle werden dann typengerecht unter 

Berücksichtigung der geforderten Backeigenschaften zu Handelsmehlen gemischt. 

Die Mehltypen sind in Deutschland in einer DIN-Norm festgelegt. 

Die Mehltypenzahl lässt erkennen, ob ein Mahlerzeugnis viel Randschichten des 

Kornes (= hohe Typenzahl) oder wenig Randschichtenteile des Kornes enthält (= 

niedrige Typenzahl). 

Für die analytische Bestimmung der Type wird eine wasserfreie Mehlprobe bei etwa 

900 °C verbrannt. 

Die mineralischen, unverbrennbaren Teile bleiben als „Asche“ zurück. 

Diese Mineralstoffmenge in Milligramm je 100 g Mehlprobe entspricht der Mehltype. 

Zum Beispiel enthält die Type 550 etwa 550 Milligramm Asche in 100 g Weizenmehl. 

Vollkornmahlerzeugnisse werden ohne Typenzahl gehandelt. 

Darin sind immer so viel Mineralstoffe, wie das (gereinigte) Korn von Natur aus 

mitgebracht hat. 

In den Mühlen werden die Mahlerzeugnisse nicht nur nach Typen zusammengestellt. 

In Laboruntersuchungen und Backversuchen werden die Backeigenschaften der 

Mahlerzeugnisse beurteilt und erforderlichenfalls verändert. 

Allgemein üblich ist das Stabilisieren der Mehle mit einem geringen Zusatz an 

Ascorbinsäure (Vitamin C). 

Auch ist es möglich, die Mehle gezielt für ganz spezielle Backzwecke zu erstellen. 

Beispielsweise werden helle Weizenmehle angeboten, die sich besonders für 

Weizenkleingebäck („Brötchenmehle“) oder speziell für Feine Backwaren eignen 

(„Kuchenmehle“). 
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