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INfRARoTmESSTEchNIk | Nur der optimale Umgang mit dem 

Naturprodukt Hopfen ermöglicht die von den Brauereien geforderte 

hohe Qualität. Neben Anbau und Erntezeitpunkt kommt der Trock - 

nung in Hopfendarren eine entscheidende Bedeutung zu. Mess - 

technik zur Steuerung der optimalen Temperatur, Luftgeschwindig-

keit und Trocknungszeit gehört heute zum Standard. Mit Infrarot-

kameras von Optris GmbH, Berlin, lässt sich zudem überwachen, 

dass die Trocknung von Beginn an möglichst homogen erfolgt. 

DIE IN DEN hopfENDoLDEN enthal-
tenen Alpha- und Beta-Lupulinsäuren sind 
die entscheidenden Stoffe, auf  die es beim 
Bierbrauen ankommt. Stand im Mittelalter 
noch die bakterizide Wirkung der Bitter-
stoffe, die für eine gewisse Haltbarkeit des 
Biers sorgen, im Vordergrund, geht es in der 
modernen Brautechnik hauptsächlich um 
die Geschmacksaromen. Die Alpha- und 
Beta-Lupulinsäuren müssen möglichst 
unbeschadet die gesamte Zeit von der Ernte 
über Trocknung, Lagerung und Transport 
bis zur Verwendung in der Brauerei über-
stehen. Der Trocknung kommt dabei eine 
besonders wichtige Rolle zu: Denn nur im 
getrockneten Zustand ist der Hopfen lager-
fähig.

loptimierung in der hopfendarre

Hopfen hat im grünen Zustand direkt nach 
der Ernte einen Wassergehalt von etwa 80 
Prozent. Um Beeinträchtigung der Qualität 
zu vermeiden, wird der Hopfen daher mög-
lichst bald nach der Ernte beispielsweise in 
Hordendarren mit erwärmter Luft getrock-
net. In der untersten Horde ist in der Regel 
ein Messsystem für die Feuchtigkeit instal-
liert, das auf  einem Draht basiert, an den ei-
ne Wechselspannung angelegt wird. Dieser 
bildet zusammen mit dem Gehäuse ein ka-
pazitives Hygrometer, das über die gesamte 
Länge des Drahts einen Mittelwert für die 
Feuchtigkeit bestimmt. Wenn der Hopfen 
die angestrebte Restfeuchte – diese liegt bei 

etwa neun bis zehn Prozent – erreicht hat, 
wird er mit einem Schuber entnommen. Je 
nach Hopfensorte dauert die Trocknung 
rund drei bis fünf  Stunden. 

Da die Blätter schneller trocknen als die 
Spindel der Dolde kommt es im Anschluss 
noch zu einem Ausgleich der Feuchtigkeit 
innerhalb der Hopfendolde. Um diesen zu 
vereinfachen, wird der Hopfen nach der 
Entnahme aus der Darre noch in einer Kon-
ditionierkammer weiter belüftet. Bei einer 
gleichmäßigen Feuchte von rund zehn 
Prozent ist der Hopfen dann relativ lange 
lagerfähig.

Sobald die unterste Lage entleert wur-
de, werden die darüber liegenden Horden 
nacheinander eine Etage tiefer gekippt. 
Die oberste so genannte Aufschütthorde 
kann dann wiederum mit frischem Hopfen 
befüllt werden. Die Trocknungsleistung ei-
ner Hordendarre ist neben der Größe von 
verschiedenen Faktoren abhängig. Neben 
der Hopfensorte und dem ursprünglichen 
Wassergehalt sind dies vor allem die Trock-
nungsparameter Trocknungstemperatur, 
Geschwindigkeit der Trocknungsluft sowie 
die Schütthöhe in den Horden [1]. Ziel ist es, 
die Hopfendarre energieeffizient zu betrei-
ben, einen hohen Durchsatz zu erreichen 
und eine möglichst optimale Qualität des 
Hopfens sicherzustellen. 

In der hopfendarre 
wird der grüne 

hopfen nach der 
Ernte durch warme 
Luft über mehrere 
Lagen getrocknet
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Wichtig ist dabei, für die verschiede-
nen technischen Parameter die passende 
Messtechnik zu installieren. Denn nur 
was gemessen wird, kann auch geregelt 
werden. Um die verschiedenen Parameter 
in einer Hopfendarre zu optimieren, führt 
die Arbeitsgruppe Hopfenbau, Produkti-
onstechnik des Instituts für Pflanzenbau 
und Pflanzenzüchtung an der Bayerischen 
Landesanstalt für Landwirtschaft, seit 
vielen Jahren Versuche durch. Diese an-
gewandte Forschung für die Praxis hat die 
Arbeitsgruppe bereits in den verschiedens-
ten Bereichen des Hopfenbaus erfolgreich 
praktiziert. 

Da die Trocknung viel Erfahrung erfor-
dert, werden die Versuche direkt vor Ort bei 
einigen Betrieben in der Hallertau durchge-
führt. Die Ergebnisse der Optimierungen in 
der betrieblichen Praxis resultieren dann in 
zahlreichen Veröffentlichungen, die sämt-
lichen Hopfenbetrieben zur Verfügung ste-
hen [1]. Eine Übersicht über die Ergebnisse 
speziell zur Hopfentrocknung wurden auch 
in der Hopfen-Rundschau International 
veröffentlicht [2].

lNesterbildung in der  
Aufschütthorde 

Die Qualität des gesamten Trocknungspro-
zesses ist vor allem davon abhängig, dass 
die erwärmte Trocknungsluft die verschie-
denen Lagen möglichst gleichmäßig durch-
strömt. Dabei kommt der Aufschütthorde 
zu Beginn des Trocknungsvorgangs eine 
Schlüsselrolle zu. Da der Hopfen hier noch 
relativ feucht ist, kann es dazu kommen, 
dass sich Feuchtenester ausbilden. Diese 

werden dann schlechter von der Trock-
nungsluft durchströmt, haben dadurch ei-
ne niedrigere Temperatur, was letztendlich 
zu einer weiteren Verstärkung des Effekts 
führt. Diese Nesterbildung frühzeitig zu er-
kennen, ist also ganz entscheidend, um die 
Qualität des getrockneten Hopfens zu ge-
währleisten.

Einer, der sich besonders gut mit der 
Hopfentrocknung auskennt, ist Helmut Ho-
fer, der den Hopfenbau in der Hallertau auf  
knapp 20 Hektar Anbaufläche bereits in der 
dritten Generation betreibt. Er ist ständig 
auf  der Suche nach Optimierungspoten-
zialen in seiner Darre, die eine Fläche von 
jeweils 16 Quadratmetern auf  drei Horden 
aufweist. „Als ich den Betrieb von meinem 
Vater übernommen habe, hat die Trock-
nung fünf  bis sechs Stunden gedauert. Heu-
te sind wir je nach Hopfensorte bei unter 
drei Stunden angekommen“, berichtet Ho-

fer stolz: „Jedes Jahr steigern wir die Trock-
nungsleistung der Darre um ungefähr fünf  
Prozent.“ Da er die Heizleistung nicht er-
höht hat, ist auch die Energieeffizienz ent-
sprechend gestiegen.

Einer der ersten Schritte war die Ver-
wendung von mit Frequenzumrichtern 
geregelten Antrieben für die Lüfter, die die 
Trocknungsluft durch die Darre fördern. 
Dadurch kann die Luft immer mit der ideal 
angepassten Geschwindigkeit durch den 
Hopfen strömen. Um die Optimierungen 
umzusetzen, werden in der Darre zahlrei-
che Sensoren verwendet. So wird die Tem-
peratur der Trocknungsluft, die relative 
Luftfeuchte und die Strömungsgeschwin-
digkeit an verschiedenen Stellen erfasst. 
Besonders schwierig ist es, die Luftführung 
vom Ofen in die Darre so zu realisieren, dass 
die Trocknung über die gesamte Fläche 
gleichmäßig erfolgt. Bei dem Einsatz der 
Sensorik hat Hofer einen großen Vorteil: 
Er ist selbst gelernter Elektriker und unter-
hält neben dem Hopfenanbau einen eige-
nen Elektrobetrieb [3]. Dies ist auch einer 
der Gründe dafür, dass er schon seit Jahren 
gemeinsam mit der Bayerischen Landes-
anstalt für Landwirtschaft im Bereich der 
Hopfentrocknung Versuche durchführt.

lInfrarotkamera behält die  
Aufschütthorde im Blick

Um die gleichmäßige Trocknung in der 
Aufschütthorde zu überwachen, setzt 
Hofer eine Infrarotkamera ein, um die 
Temperaturverteilung zu bestimmen. Die 
berührungslose Temperaturmessung mit 
Infrarottechnik, basiert auf  der Wärme-
strahlung, die jeder Körper abgibt. Die ab-
gestrahlte Leistung der Strahlung, deren 
Intensitätsmaximum für praktisch alle 
technisch relevanten Temperaturen bei 
Wellenlängen zwischen 1 µm und 8 µm 
liegt, hängt stark von der Temperatur des 
Körpers an der Oberfläche ab. Durch die 
Messung der Infrarotstrahlung mit geeig-
neten Sensoren  lässt sich so eine genaue 
Temperaturmessung durchführen.

In Infrarotkameras sind diese Sensoren, 
wie in einer Videokamera auch, in Pixel auf-
geteilt, die jeweils die Temperatur an einem 
Bildpunkt bestimmen. Auf  diese Weise ent-
steht ein Wärmebild einer kompletten Ober-
fläche. „Ich habe lange am Markt gesucht, 
bevor ich eine passende Infrarotkamera 
gefunden habe, die alle Anforderungen er-
füllt“, erzählt der Hopfenbauer.

Auf dem  Wärmebild der  Aufschütthorde sind mögliche feuchtenester, die die Qualität des 
hopfens beeinträchtigen könnten, einfach zu entdecken

Die Xi 80 ist optimal für die rauen Umge-
bungsbedingungen in der hopfentrocknung 
geeignet
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Besonders die Umgebungsbedingungen 
sind herausfordernd: Oberhalb der Auf-
schütthorde, wo die Infrarotkamera ins-
talliert wird, herrschen Temperaturen von 
über 40 °C, und zu Beginn des Trocknungs-
vorgangs beträgt die relative Luftfeuchte 
100 Prozent. Entschieden hat sich Helmut 
Hofer letztlich für eine Infrarotkamera der 
Compact Linie vom Typ Xi 80 von Optris. Sie 
erfüllt die Schutzart IP67 und arbeitet pro-
blemlos bei Umgebungstemperaturen von 
bis zu 50 °C. „Das Preis-Leistungs-Verhält-
nis der Xi 80 ist außerdem unschlagbar“, 
berichtet Hofer. Und die Auflösung von 80 
x 80 Pixel reicht für die Anwendung auch 
aus: „Ich muss ja nicht die Temperatur je-
der einzelnen Dolde bestimmen.“ Die Xi 80 
wird einfach über ein USB-Kabel an einen 
PC angeschlossen. Auf  diesem läuft die von 
Optris mitgelieferte Software PIX Connect, 
mit der sich die Wärmebilder aufnehmen, 
analysieren und speichern lassen.

Das Vorgehen zur Temperaturüberwa-
chung ist ganz einfach, wie Hofer erklärt: 
„Nach dem Befüllen der Aufschütthorde 
wird der zuvor entnommene Hopfen in die 
Konditionierkammer gefüllt, wo er noch 
weiter belüftet wird. Das Umfüllen dauert 

etwa fünf  Minuten. Danach kontrolliere 
ich das Wärmebild aus der Aufschütthorde 
und kann gegebenenfalls manuell nach-
bessern, wenn die Temperaturverteilung 
nicht gleichmäßig ist.“ Gleichzeitig ermit-
telt die Software einen Temperatur-Mittel-
wert über die gesamte Fläche. Da die Trock-
nung in der obersten Lage entscheidend für 
die Qualität des getrockneten Hopfens ist, 
kommt dieser Temperaturmessung eine 
große Bedeutung zu.

Mit den Erfahrungen, die Hofer mit der 
Infrarotkamera gesammelt hat, ist er über-
aus zufrieden: „Das ganze System funktio-
niert nach dem Prinzip Plug & Play und ist 
dementsprechend schnell eingerichtet.“ 
Sein bisher gewonnenes Know-how gibt 
er jetzt auch an seine Kollegen in der Hal-
lertau weiter, die er bei der Einrichtung der 
Infrarottechnik unterstützt. „Man muss ei-
gentlich nur den Ort der Montage festlegen 
und dann die passende Optik für die Kame-
ra auswählen.“ Für die Xi 80 sind verschie-
dene Optiken mit einem Blickwinkel von 
12° bis 80° lieferbar. Bei der Auswahl hilft 
auch der Optikkalkulator, den Optris auf  
der Website oder auch als Android App zur 
Verfügung stellt. 

lfazit: Infrarottechnik macht den 
Unterschied

Die Vermeidung der ungleichmäßigen 
Trocknung in der Aufschütthorde einer 
Hopfendarre ist entscheidend für eine op-
timale Qualität des getrockneten Hopfens. 
Denn wenn sich gleich zu Beginn des Trock-
nungsvorgangs so genannte Feuchtenes-
ter bilden, verstärkt sich dieser Effekt über 
die verschiedenen Schritte hinweg und 
führt letztendlich zu einer minderwertigen 
Qualität. Die berührungslose Temperatur-
messung mit Infrarottechnik ist eine idea-
le Methode, die zur Qualitätssicherung in 
der Hopfentrocknung beitragen kann. Mit 
Infrarotkameras, wie der Xi 80 von Optris, 
lassen sich Feuchtenester durch den Tempe-
raturunterschied an der Oberfläche schnell 
und sicher identifizieren. Durch den direk-
ten Eingriff  kann so der Hopfen in der Darre 
optimal getrocknet werden. n
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