
Innovation and Quality

Kaffeeröstung mit überhitztem Dampf 
Neues patentiertes Röstverfahren der Firma Heckmann (Patent-Nr. 10 2011 012 964)

Coffee roasting with superheateD steam  
Newly patented roasting process from the company Heckmann (Patent No. 10 2011 012 964)
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umweltsChonenDes röstverfahren

geringerer energiebeDarf

Keine abgasreinigung

Keine branD- unD explosionsgefahr

verbesserte proDuKtqualität

environmentally frienDly roasting proCess

less energy requireD 

no waste gas Cleaning 

no fire or explosion hazarDs 

improveD proDuCt quality
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Die funKtionsweise

Bei der Aufbereitung und Verarbeitung von Kaffeebohnen stellt die 
Röstung einen wesentlichen Prozessschritt dar. Traditionell erfolgt 
die Kaffeebohnen-Röstung über beheizte Wände in Trommelröstern. 
Industrielle Röstverfahren arbeiten mit heißer Luft, welche eine 
Kaffeebohnenschüttung durchströmt. Alle Röstverfahren haben die 
Gemeinsamkeit, dass sehr geruchsintensive Abgase entstehen, die 
eine aufwändige Abgasreinigung erforderlich machen. 

Das entwickelte Röstverfahren basiert auf Heißdampf.
• Rohkaffee wird über einen gasdichten Produkteintrag 
 in einen Wirbelbettröster eingebracht. 
• Im Röster werden die Bohnen stetig fortbewegt und dabei 
 von einem heißen Gasstrom intensiv umströmt. 
• Anschließend gelangt das Gut in einen offenen Lagerbehälter, 
 damit das Ausgasen der Bohnen unter Gasabschluss möglich ist. 
 
Im Gegensatz zu den üblichen Röstverfahren wird hier jedoch das 
heiße Gas vollständig durch einen überhitzten Wasserdampfstrom 
ersetzt, der durch das in der Kaffeebohne enthaltene Wasser ent-
steht. 

Ein Zyklon in der Kreislaufleitung nach dem Röster sorgt dafür, dass 
aus dem Heißgasstrom alle festen Bestandteile abgeschieden werden. 
Danach wird der Heißgasstrom wieder vom Gebläse angesaugt und 
zum Heizregister zurück gefördert. 

Die Anlage wird vollautomatisch betrieben. Durch Ändern der  
Parameter lässt sich die Röstintensität der unterschiedlichen  
Kaffeesorten einfach einstellen.

how it worKs 

During the preparation and processing of coffee beans, roasting 
represents a significant part of the process. Traditionally, roasting 
the coffee beans is done with heated walls in drum roasters. Indus-
trial roasting methods use hot air, which flows through a bed of 
coffee beans. All roasting methods share the fact that the process 
produces very odorous gases, which consequently requires a com-
plex waste gas cleaning system. 

Our advanced roasting process is based on superheated steam. 
• Green coffee beans are brought into a fluidized bed roaster via  
 a gas-tight product entry. 
• In the roaster, the beans are moved continuously and therefore 
 circulate in an intense stream of hot gas. 
• During the last step, the goods go to an open storage container  
 so that the process of outgassing the beans can be completed.  
 
In contrast to the conventional roasting process, in this case the hot 
gas will be completely replaced by a superheated water vapor  
current, which is produced by the water contained in the coffee  
beans.

A cyclone in the circuit line after the roaster ensures that all solid 
components are separated from the hot gas flow. Afterwards, the 
flow of hot gas is again sucked in by the fan and fed back to the 
heating coil. 

The system is operated automatically. By changing the parameters, 
the roasting intensity can easily be adjusted for the different types 
of coffee.

unsere innovation - ihre vorteile

Beim Einsatz von überhitztem Wasserdampf als Röstgas ergeben 
sich wesentliche Unterschiede gegenüber dem konventionellen 
Röstprozess im Wirbelbettröster:

1. Durch die vollständige Kreislauffahrweise des Wasserdampfes 
kann der Energieinhalt des Gasstromes, der aus dem Röster kommt, 
vollständig für den Prozess genutzt werden. Einsparung an thermi-
scher Energie ca. 30 % - 50 %, je nach Betriebsweise der Röstung 
mit Luft.

2. Mit der Kreislauffahrweise des überhitzten Wasserdampfes wird 
der Abgasstrom auf ein Minimum reduziert und ist gegenüber der 
Heißluftröstung je nach Betriebsweise ca. 50 mal kleiner. Durch das 
Auskondensieren der Geruchsstoffe entfällt eine aufwändige Ab-
gasreinigung vollständig. 

3. Durch den Wasserdampfeinsatz wird sauerstofffreies Gas beim 
Röstprozess eingesetzt. Damit besteht - im Gegensatz zum Luft-
betrieb - keine Brand- oder Explosionsgefahr. Auf kostenintensive 
Schutzmaßnahmen kann deshalb vollständig verzichtet werden.

4. Wasserdampf besitzt eine doppelt so hohe spezifische Wärme-
kapazität wie Luft. Durch die geringere Dichte findet eine bessere 
Durchdringung des zu trocknenden Gutes statt. Verkürzte Röstzeiten 
sind möglich und kleinere Röstapparate können eingesetzt werden.

5. Viele mit Wasserdampf geröstete Kaffeesorten sind qualitativ 
besser bzw. haben mindestens eine gleichwertige Qualität.

our innovation - your benefits

With the use of superheated steam as a roasting gas, significant 
differences from the conventional roasting process in a fluidized 
bed roaster are the result: 

1. Through the full circulation procedure of the water vapor, the 
energy content of the gas stream coming out of the roaster will be 
fully utilized for the process. Savings of thermal energy of about  
30 % - 50 %, depending on the method of operation used for 
roasting with air.

2. With the circulation procedure of the superheated steam, the ex-
haust gas stream is reduced to a minimum. Compared to hot air 
roasting it is approximately 50 times smaller, depending on the me-
thod of operation. Through the condensation of the odorous substan-
ces, a complex waste gas cleaning system is completely unnecessary.

3. From the water vapor, oxygen-free gas is used during the roas-
ting process. In contrast to the method with air, there is no fire or 
explosion hazard. Costly safety measures can therefore be elimina-
ted entirely.

4. Compared to air, water vapor has twice the amount of specific 
heat capacity. Due to the lower density, there is better penetration 
of the material needed to be dried. Shorter roasting times are pos-
sible and smaller roasting devices can be used.

5. Many types of coffee roasted using steam are better, or at least of 
the same quality.
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Kompetenzen unD Kooperation

Zur Weiterentwicklung arbeiten Heckmann Metall- und Maschinen-
bau GmbH und das Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bio-
verfahrenstechnik IGB gemeinsam am Röst- und Trocknungsver-
fahren mit überhitztem Dampf.

Die Heckmann Unternehmensgruppe mit seinen Firmen Heckmann 
Maschinenbau und Verfahrenstechnik GmbH und der Heckmann 
Metall- und Maschinenbau GmbH sowie weiteren Niederlassungen 
im Bremen, Dahlwitz-Hoppegarten, Eisenhüttenstadt und Kresyce 
(Polen) ist seit mehr als 30 Jahren im Bereich Stahl-, Metall-,  
Maschinen- und Apparatebau sowie im Bereich der Instandhaltung 
tätig. 

Unter anderem ist HECKMANN seit vielen Jahren an Bau-, Rationa-
lisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen bei Kaffeeröstereien 
beteiligt und besitzt dadurch sehr umfangreiche Kenntnisse zur 
Technologie, Ausrüstung und Betriebsweise von Röstanlagen.

Gleichzeitig fertigt HECKMANN Trocknungsanlagen, die mit über-
hitztem Wasserdampf betrieben werden. Dadurch liegen umfang-
reiche physikalische und praktische Kenntnisse für bestimmte  
thermische Prozesse vor. Im Technikum des Unternehmens steht 
eine Pilotanlagen zur Verfügung, um notwendigen Parameter zu 
ermitteln.

expertise anD Cooperation 

For further development, Heckmann Metall- und Maschinenbau 
GmbH and the Fraunhofer Institute for Interfacial Engineering and 
Biotechnology IGB are working together on the roasting and drying 
process with superheated steam. 

The Heckman Group, with its companies Heckmann Maschinenbau 
und Verfahrenstechnik GmbH and Heckmann Metall- und Maschinen- 
bau GmbH and additional offices in Bremen, Dahlwitz-Hoppegarten 
Eisenhüttenstadt and Kresyce (Poland), has more than 30 years of 
experience in the construction of products with steel, metal, machi-
nery and apparatuses, as well as in the area of machine mainte-
nance.

Among other areas of expertise, HECKMANN has been involved in 
construction, rationalization and maintenance measures for coffee 
roasters for a long time and has extensive knowledge regarding the 
technology, equipment and operation of roasting.

At the same time, HECKMANN produces drying systems that are 
operated with superheated steam. Therefore, HECKMANN posses-
ses extensive physical and practical knowledge for specific thermal 
processes. In the technical center of the company, a pilot system is 
available to determine the necessary parameters.

unser leistungsangebot

• Wissenschaftliche Beurteilung, Beratung, Untersuchungen 
 zu Aufgaben der Röstung und des Wärmeübergangs
• Entwicklung eines individuellen, applizierten Anlagenkonzeptes
• Prozessauslegung  Verfahrens-/Elektrotechnik, Maschinenbau
• Technikums- und Pilotanlagen für die Versuchsdurchführung
• Spezifizierung des Prozesses und der Anlagenkomponenten,  
 mittels 3D-CAD-Konstruktion und numerischer Simulation von  
 Strömungen, Wärmeübertragungen, etc.
• Begleitung von den ersten Voruntersuchungen über die
 Realisierung des entwickelten Anlagenkonzeptes bis zur 
 Inbetriebnahme der Anlage

proberöstung
Es besteht die Möglichkeit mit unserer Pilotanlage  
(Durchsatz ca. 100 kg/Std.) eine Proberöstung durchzuführen. 

our range of serviCes

• Expert assessment, consulting, testing for roasting and heat transfer
• Development of individual, applied system concepts
• Process design for process technology / electrotechnology, 
 mechanical engineering
• Testing and pilot facilities for test runs
• Specification of the process and system components using 3D CAD
 design and numerical simulation of fluid flow, heat  transfer, etc.
• Expert support from the preliminary examinations, through 
 implementation of the developed system concept to commis-  
 sioning of the system

sample roasting
With our pilot plant (throughput approx. 100 kg/hr)  
it is possible to try a sample roasting. 
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Heckmann Metall- und Maschinenbau GmbH 
Max-Planck-Straße 4 • 27283 Verden

Tel.  +49 4231 9540 0
Fax  +49 4231 9540 20
E-Mail  info-ver@heckmann-mt.de

wir über uns

Die Firmen der Heckmann-Gruppe wurden von Heinz Heckmann 
gegründet. Aus einem kleinen Reparatur-Servicebetrieb entwi-
ckelte sich ein mittelständisches Maschinen- und Anlagenbau-
Unternehmen mit mehreren Produktionsstätten, das heute in 
zweiter Generation von seinem Sohn Henning Heckmann geführt 
wird.

Kontinuierlich haben wir unseren Kundenstamm erweitert und  
unsere Kapazitäten den Kundenbedürfnissen angepaßt. Unser  
Erfolg gibt uns Recht. Sachverstand, Qualität, Präzision und Inno-
vationen prägen unser Handeln und damit auch unser Dienstleis-
tungsangebot.

Insgesamt stehen unseren Kunden ca. 400 Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen mit fachlicher Kompetenz und bescheinigter Sorgfalt 
zur Verfügung. Zertifizierungen, wie z.B. der große Schweißnach-
weis nach DIN 18 800 Teil 7 und das Qualitätssicherungssystem 
vom ZDH nach DIN EN ISO 9001 – 2008 bestätigen dies.

Über die Grenzen hinaus exportieren wir unsere Waren inner-
halb ganz Europas, Asiens sowie Nordamerika.

heCKmann-stanDorte:
Dörverden-Hülsen, Verden, Bremen, Hoppegarten, 
Eisenhüttenstadt, Krzeszyce (Polen)

about us

The companies of the Heckmann Group were established by 
Heinz Heckmann. He developed his small repair workshop into a 
medium-sized company specialising in machine and plant manu-
facturing with several production sites. Today, the company is 
under the management of his son Henning Heckmann.

We are continuously expanding our customer base and our capa-
city to meet the latest demands of the market. Our success shows 
that we are on the right track. Expertise, quality, precision and 
innovation are the cornerstones of our activities and thus the key 
features of our products and services. 

More than 400 employees serve our customers with excellent 
technical know-how and certified quality awareness. Certifica-
tions, e.g. the welding certificate according to DIN 18800, part 7 
and the quality management system of ZDH in accordance with 
DIN EN ISO 9001 – 2008 are proof of this. 

We export our goods to European countries, Asia and North 
America.

heCKmann-loCations:
Dörverden-Hülsen, Verden, Bremen, Hoppegarten, 
Eisenhüttenstadt, Krzeszyce (Poland)

www.heckmann-mt.de


