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Kammerer-Austragsschleusen in der KAFFEE-
GEFRIERTROCKNUNG 

Die Gefriertrocknung ist ein Verfahren, das sich bei der Herstellung von 
pharmazeutischen Produkten und medizinischen Wirkstoffen, wie z.B. Antibiotika, 
Blutplasmen, Impfstoffen sowie in der Lebensmittelbranche erfolgreich bewährt hat. Sie 
ist das kostenintensivste Verfahren und wird bei der Herstellung von wertvollen, 
manchmal auch temperatursensitiven Produkten gewählt, die hinterher bei 
Raumtemperatur gelagert und bei Bedarf direkt verwendet werden können. 
Erst durch die Gefriertrocknung konservieren die Zellen ihre originäre Beschaffenheit 
und Wirkung und ermöglichen durch eine Auflösung in Wasser die Rückführung zu 
dem ursprünglichen Stoffzustand aus dem Zell-Inneren heraus. Die Qualität ist 
unverändert hochwertig. In der Pharmazie kann eine auf diese Weise beeinflussbare 
Produkteigenschaft lebensrettend sein. 

In Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Kunden Deutsche Extrakt Kaffee GMBH 
(DEK) in Berlin stellen wir nachfolgend exemplarisch einen Einsatzbereich für die 
Kammerer-Absperrlösungen aus der Lebensmittelbranche vor. Die Kammerer-
Schleusen und -Absperrschieber sind in verschiedenen Positionen im 
Herstellungsprozess integriert und erfüllen jeweils unterschiedliche Aufgaben. 
Das zuverlässige Abdichten im hohen Minustemperaturbereich sowie im 
Übergangsbereich zwischen Atmosphäre und Vakuum, stellt hohe Anforderungen an 
Absperrarmaturen: die Kammerer-Schleusensysteme sind zuverlässige Lösungen. 

 

DEUTSCHE KAFFEE EXTRAKT GMBH  

Die heutige DEUTSCHE EXTRAKT KAFFEE GMBH (DEK) in Berlin, gehört zur Cafea-

Holding und hat ihren Stammsitz in Hamburg. Der Grundstein für die Berliner Anlage 

wurde 1969 gelegt: Die deutschlandweit namenhaftesten Kaffeehersteller haben sich 

unter der Leitung des heutigen Geschäftsführers, Herrn Jan Beernd Rothfos, 

zusammengeschlossen, um den Weg für die erste Kaffeeherstellung in Deutschland 

zu bahnen. In der nachfolgenden Zeit diente die Anlage als Vorbild für die ersten 

Kaffeeproduktionsanlagen in Deutschland. Die DEK ist auf die Herstellung von 

löslichem Kaffee spezialisiert und bietet diesen in verschiedenen Varianten an. In der 

Gefriertrocknungsanlage wird die hochwertigste Kaffee-Qualität in einem 24-

Stunden-Betrieb quasi-kontinuierlich hergestellt. Das Produktionsgebäude ist 35m 
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hoch und erstreckt sich über 5 Stockwerke. Der Produktionsbetrieb ist seit der 

Inbetriebnahme an den relevanten Positionen mit Kammerer-Absperrlösungen 

bestückt.  

 

Kaffee-Herstellung im Rahmen der Gefriertrocknung. 

Die Gefriertrocknung ist verglichen mit der klassischen Sprühtrocknung und der 

Agglomeration das produktschonendste Verfahren, das von den 800 verschiedenen 

Aromastoffen der Kaffeebohne einen Großteil für einen erstklassigen 

Kaffeegeschmack erhält. Sie wird auch Sublimationstrocknung genannt. Sublimation 

bezeichnet einen Vorgang, bei dem ein zu Eis gefrorener Stoff unter Vakuum direkt in 

einen gasförmigen Zustand überführt wird, ohne sich vorher zu verflüssigen. 

Der lösliche Kaffee, bekannt auch als Instant-Kaffee, wird im Rahmen dieses 

Verfahrens – einem strengen Reinheitsgebot folgend – i.d.R. in vier Prozess-Schritten 

hergestellt. Im Folgenden werden diese Schritte nachgezeichnet und der Einsatz der 

Kammerer-Schleusensysteme an den entsprechenden Positionen beschrieben.  

1. Der rohe Kaffee wird geröstet und gemahlen. 

Verschiedene Sorten von rohem Kaffee werden gereinigt und gelangen anschließend 

in Trommelröster, in denen sie unter 200°C bis 230°C dem Röstprozess unterzogen 

werden. Jede Kaffeebohne enthält Wasser, die bei der Röstung verdampft. Hierbei ist 

der Röstkaffee, der die Grundlage für den späteren löslichen Kaffee darstellt, 

aufgrund seines höheren Wasseranteils im Vergleich zum Filterkaffee dunkler. 

Anschließend wird dieser geröstete Kaffee gemahlen, bei diesem Vorgang ist eine 

gleichmäßig-grobe Körnung entscheidend ist. Hierdurch wird eine mögliche 

Verstopfung in der nachfolgenden Stufe, der Extraktion des Kaffees, vermieden. 

2. Der gemahlene Rohkaffee wird extrahiert. 

Extraktion bedeutet, dass sich durch heißes Wasser und Druck die löslichen 

Bestandteile aus dem Kaffee trennen. Es entsteht ein Flüssigextrakt. Die Extraktion 

selbst erfolgt in seriell-geschalteten, stählernen Extraktionssäulen im 
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Gegenstromverfahren. Diese Säulen werden im Wechsel mit frisch-gemahlenem 

Kaffee befüllt und der jeweils extrahierte Kaffee wird getrennt. Im Extraktionsprozess 

wird das Wasser mit einer Temperatur von 170°C bis 190°C mittels Druck durch 

verschiedene Säulen gepresst, bis es letztlich auf ein Dünnsaft abgekühlt ist, das eine 

Temperatur von 40°C bis 80°C aufweist.  Der extrahierte Kaffee wird aufkonzentriert 

und in Behälter gefüllt. 

3. Einfrieren des Flüssigkaffees und anschließende Trocknung 

Der Flüssigkaffee wird bei -20°C vorgefroren, so dass er zunächst in eine dickere 

Konsistenz gebracht wird. Es bilden sich Eiskristalle und der Kaffee sieht quasi wie 

Softeis aus. Nur in dieser Konsistenz kann er anschließend auf ein Stahl-Gefrierband 

aufgesprüht und in den Tiefkühlraum weiterbefördert werden. Hier gefriert er in auf 

eine Temperatur von -50°C zu einem braunen Eisblock, mit einer Breite von 1m und 

einer Stärke von ca. 1cm. Durch die Schockgefrierung bilden sich viele kleine 

Eiskristalle, die pflanzlichen Zellwände nicht beschädigen. Anschließend wird er 

zermahlen und gesiebt. Im Tiefkühlraum sind die ersten Kammerer-

Eintragsschleusen (s. Abb. 1) verbaut. Diese bestehen aus zwei absolut 

vakuumdichten Kammerer-Absperrschiebern der Ausführung GPT: der obere Schieber 

ist ein Produktschieber und der darunterliegende ein Vakuumschieber. Beide 

Kammerer-Trennschieber sind über ein Rohrstück miteinander verbunden und 

gegeneinander verriegelt. Die Abdichtung bei dem Typ GPT erfolgt über O-Ringe. Der 

gefrorene Kaffee wird auf dem oberen Trennschieber angespart, damit mögliche 

Kaffeepartikel oder –stäube nicht in das Abdichtsystem des darunterliegenden 

Vakuumschiebers gelangen können. Hat sich eine zuvor festgelegte Menge 

angesammelt, wird der obere Schieber geöffnet, so dass der vereiste Kaffee durch 

den Zwischenraum auf den Vakuumschieber fallen kann. Der obere Produktschieber 

wird geschlossen, das Verbindungsstück wird unter Vakuum gesetzt und der untere 

Trennschieber wird geöffnet. Das Produkt fällt in den Rührbehälter, in dem der 

gefrorene Kaffee nochmals durchmischt wird, bevor er durch eine zweite Kammerer-
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Schleuse die Kühlkammer verlässt und in den Bereich der Vakuum-Tellertrocknung 

gelangt.  

Die oben beschriebene Kombination aus „Eintragsschleuse-Rührbehälter-

Übergangsschleuse“ besteht dreimal nebeneinander. Der Vorteil liegt darin, dass im 

Falle eines Ausfalls einer Kombination, z.B. für eine Wartung, die quasi-kontinuierliche 

Prozessführung ohne Unterbrechung fortgesetzt werden kann.  

Die Kammerer-Übergangsschleuse hat die anspruchsvollste Aufgabe zu erfüllen. 

Denn hier erfolgt die Trennung zwischen den -50°C der Kühlkammer und dem 

eigentlichen Herzen der Gefriertrocknungsanlage: der Vakuum-Tellertrocknung. An 

dieser Stelle ist durch den Temperaturwechsel die Gefahr für das Schmelzen des 

Kaffees am höchsten. Auf dem oberen Produktschieber wird der gemahlene, 

gefrorene Kaffee angespart, hat er eine bestimmte Menge erreicht, öffnet sich dieser 

Produktschieber, der gefrorene Kaffee fällt in das verbindende Rohrstück, dieser 

Bereich wird auf die Höhe des Vakuums gesetzt, den der Tellertrockner hat, nämlich 

0,3 mbar. Der untere Vakuumschieber wird geöffnet, so dass der Kaffee die 

Kältekammer verlässt und sich im Vorratsbehälter ansammelt. Die enorme und 

absolut zuverlässige Dichtigkeit und Robustheit der Kammerer-Schleuse an dieser 

Position unterbinden zusätzlich, dass es zu keinem Rückstau des Kaffees in den 

Tiefkühlraum kommt. Die Anlage ist so eingestellt, dass ein Rückstau direkt zu einem 

Anlagenstillstand führen würde. 

Im nachfolgenden Schritt wird nur noch das Eis aus dem Kaffee im Vakuum 

sublimiert.  
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Abb. 1: Kammerer-Eintragsschleusen in der Kaffee-Gefriertrocknung 

 

4. Trocknung des Kaffees im Vakuum-Tellertrockner 

Der Vorratsbehälter ist dem Tellertrockner vorgeschaltet und dient als ein 

Portionierer. Er gewährleistet, dass kontinuierlich die Menge an Produkt auf die 

einzelnen Teller im Vakuumtrockner fällt, der unten ausgetragen wird. Die ca. 30 

Teller sind im oberen Bereich auf 45°C beheizt und bis nach unten hin weisen sie eine 

Temperatur von 125°C auf. Das Kaffeegut wird von Teller zu Teller abgeworfen. 

Hierbei wird ihm bei gleichzeitiger Durchmischung, die Feuchtigkeit entzogen. Direkt 

am Tellertrockner sind Vorfilter angebracht, die verunreinigende Partikel und Stäube 

vom Kaffee trennen. Dahinter ist jeweils ein Kondensator angeordnet, der die 

Feuchtigkeit bindet. Unterhalb vom Tellertrockner sind nochmals Vorratsbehälter 

eingebaut, die vor der Abfüllung noch eine letzte Qualitätsprüfung des löslichen 

Kaffees ermöglichen. Unmittelbar unter diesen sind ein letztes Mal beim Austrag 

Kammerer-Schleusen (s. Abb. 2)  im Einsatz. Sie ermöglichen, den Austrag des 

reinen, fertigen Instantkaffees aus dem Vorratsbehälter. Diese Schleuse besteht aus 

zwei absolut vakuumdichten Kammerer-Absperrschiebern der Ausführung ST. Hierbei 
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wird das Produkt wieder auf dem oberen Trennschieber angespart, bei Erreichen 

eines bestimmten Gewichts wird der obere Trennschieber zunächst geöffnet, damit 

der Kaffee durchlaufen kann, anschließend wieder - verstärkt durch eine aufblasbare 

Dichtung - geschlossen und das Rohrstück wird unter Atmosphäre gesetzt. So kann 

der untere Absperrschieber geöffnet werden, damit der Kaffee portioniert in 400kg-

Big-Bags abgefüllt werden kann. Die Big Bags werden zum Mutterkonzern in 

Hamburg versandt, dort in handelsübliche Portionen verpackt und verkauft, so dass 

der Kaffee letztlich in die Tassen von Kaffeegenießern gelangt. 

Abb. 2: Kammerer-Austragsschleusen in der Kaffee-Gefriertrocknung 
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Vorteile der Gefriertrocknung  

Die Vorteile der Gefriertrocknung liegen darin, dass durch das Tieffrieren sowie der 

anschließenden Trocknung unter Vakuum die ursprüngliche Zellstruktur und somit 

der ursprüngliche Geschmack und die Textur weitestgehend erhalten bleiben, ohne 

dass sich die optische Erscheinung wesentlich ändert. Der Kaffee wird schon im 

Herstellungsprozess sehr gering belastet, wodurch eine gleichbleibend- hochwertige 

Qualität gewährleistet ist. Die Trocknung selber führt gleichzeitig zu inneren 

Hohlräumen, die das Wasser im Nachhinein schneller aufnehmen. Die Kälte und die 

fehlende Umgebungsluft unterbinden Reaktionen, so dass Aromastoffe besser 

konserviert werden können. 

Die Produkte sind bei Raumtemperatur sehr gut haltbar und können später direkt 

verwendet werden, ohne zusätzlich gekühlt oder chemisch nachbehandelt werden zu 

müssen.  

 

Emil Kammerer GmbH 

Frau Seher Sevim 

Mülheimer Straße 85 

51469 Bergisch Gladbach 

Tel.: +49 (0) 2202 95528-73 

Fax: +49 (0) 2202 95528-28 

info@emil-kammerer.de 

www.emil-kammerer.de  

 


