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Der 3. Deutsche Hopfentag setzte neue Maßstäbe!
Nach Tettnang 2009 und Wernesgrün/Elbe-Saale 2012
luden der Verband Deutscher Hopfenpflanzer und die
Hopfenverwertungsgenossenschaft HVG diesmal ins
Herz der Hallertau, nach Bad Gögging ein. Waren es vor
7 Jahren in Tettnang noch 73 Gäste, nahmen 2016 rund
150 Teilnehmer aus 15 Nationen (Belgien, Brasilien,
Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Japan,
Kanada, den Niederlanden, Russland, Schweden, Slo-
wenien, Tschechien, den USA und sogar aus Vietnam)
an dem 2-tägigen Kongress teil. Allein die Fülle der Fach-
vorträge (siehe Seite 12 und 13) und die Auswahl an
hochrangigen, internationalen Referenten geben ein
beeindruckendes Bild vom hohen Niveau und der Aktu-
alität der Veranstaltung. Der Deutsche Hopfentag als
Forum zum Gedankenaustausch, zur Meinungsbildung
und Information ist aus der Hopfenwelt nicht mehr weg-
zudenken.

Johann Pichlmaier, Präsident des Deutschen Hopfen-
pflanzerverbandes, zeigte sich mit der internationalen
Resonanz sehr zufrieden. In seiner Begrüßung bedankte
er sich bei den Organisatoren der Veranstaltung, allen
Referenten, den Repräsentanten der Technikfirmen, den
Biersponsoren (siehe Bierkarten Seite 14) und natürlich
allen Teilnehmern. „Wenn am Ende des Hopfentages

The 3rd German Hop Convention set new standards. This
time, after Tettnang 2009 and Wernesgrün/Elbe-Saale
2012, the German Hop Growers Association and the Hop
Processing Cooperative (HVG) invited guests to join them
in Bad Gögging, in the heart of the Hallertau. Just 7 years
ago there were 73 guests, in 2016 there were 150 from
15 nations (Belgium, Brazil, Canada, Czech Republic,
Denmark, France, Germany, Italy, Japan, Russia, Sweden,
Slovenia, The Netherlands, USA and even Vietnam) at the
2-day convention. Alone the wealth of lectures (see pages
12 and 13) held by top-ranking international speakers give
an impressive notion of the high level and topicality of the
event. The German Hop Convention has become a firm
fixture in the hop world as a forum for exchanging ideas,
forming opinions and gathering information.

Johann Pichlmaier, President of the German Hop Growers
Association, was very pleased with the international re-
sponse. In his welcoming speech he thanked the event
organizers, all the speakers, the representatives of the
technology companies, the beer sponsors (see beer map
page 14) and of course all the participants. “If at the end
of the convention we can say that we have learnt a lot
and had many interesting conversations, then we can all
be pleased with ourselves!” This was the start signal.

Hallertau

6 Hopfen-Rundschau International 2016 / 2017

3.Deutscher Hopfentag
3rdGerman Hop Convention

Lichtprojektion am 
Convention Center 
in Bad Gögging

Light projection at the 
Convention Center 
in Bad Gögging
Foto: Otmar Weingarten



die allgemeine Aussage steht:
‘Wir haben viel erfahren und
viele gute Gespräche geführt‘,
dann können wir zufrieden
sein!” Und damit gab er das
Startsignal.
Nun lag es an den Moderatoren
und Referenten der HVG, Dr.
Adrian Forster, Dr. Florian Schüll und Andi Gahr, das Pu-
blikum professionell und kurzweilig durch das immense
Angebot zu führen und zu begleiten.
Schwerpunkt des ersten Vormittages bildeten Fach-
vorträge zum Thema Hopfensorten. Prof. Dr. Ludwig
Narziß, der Altmeister der Hopfen- und Bierkultur, refe-
rierte als „Keynote Speaker“ in seinem spannenden Ein-
gangsreferat über den „Sinn mehrerer und differen-
zierter Hopfengaben für eine ausgewogene Bierquali-
tät“. Nach weiteren hochinteressanten Vorträgen über
die Einordnung zweier Hüller Aromazuchtsorten in das
klassische Sortenspektrum, über Brauversuche mit den
neuen Hüller Sorten Ariana und Callista und die Vorge-
hensweise bei einer Sortensubstition am Beispiel Her-
kules und Polaris folgte der zweite Themenschwer-
punkt Hopfentechnologie / Teil 1. In diesem Part stell-
ten vier verschiedene Hersteller von Dosagegeräten ihre
aktuellen Produkte zum Hopfenstopfen und zur Kalt-
hopfung vor (siehe Seite 12) und beantworteten in
einem kurzen Podiumsgespräch Fragen der Zuhörer.

Nach der Mittagspause ging es Schlag auf Schlag wei-
ter: In den Fachvorträgen wurden Antworten gegeben
auf die Fragen „Erfordern Sudhaus-Hopfung und Hop-
fenstopfen unterschiedliche Pellet-Eigenschaften?“ und
„Geringere Bittere und volles Hopfenaroma – ein
Widerspruch?“
Hendrik Wiesen, Biersommelier der Doemens Academy,
erklärte im nächsten Referat den Zuhörern die ganz ei-
gene Sichtweise und Sprache der Sommeliers bei der
Präsentation und Beschreibung von Bieren und deren
Inhaltsstoffen. 

Now it was in the hands of the
hosts and speakers of the HVG,
Dr. Adrian Forster, Dr. Florian Schüll
and Andi Gahr, to professionally
and entertainingly accompany the
public through the vast offering of
the convention.
The focus of the first morning was

on the topic of hop varieties. By way of introduction, Prof.
Dr. Ludwig Narziß, the grand old master of the hop and
beer culture, spoke in his keynote speech of the “reason
for multiple and different hop additions for balanced beer
quality”. Further interesting lectures on the classification
of two Hüll aroma breeding varieties in the classic aroma
variety spectrum, trial brews with the new Hüll hop varie-
ties Ariana and Callista, and on the procedure for variety
substitution taking the example of Herkules and Polaris
were followed by the second main topic: Hop Technology
/ Part 1. In this section four different manufacturers of
dosing devices presented their latest products for dry
hopping (see page 12) and answered questions in a brief
podium discussion.

After the lunch break everything continued as planned.
Lectures gave answers to questions like “Do brewhouse
hopping and dry hopping require different pellet charac-
teristics?” and “Less bitterness and full hop aroma – a
contradiction?”.
In the next talk, Hendrik Wiesen, beer sommelier of
the Doemens Academy, explained the perspective and
language of sommeliers when presenting and describing
beers and their ingredients. 
Those interested could
taste some of the beers
mentioned in the talks
in a special tasting room.
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Dr. Johann Pichlmaier, 
President of the German 
Hop Growers Association

Die internationalen Kongressteilnehmer
nutzten die Möglichkeit der 
Simultanübersetzung.

The convention's international participants
made good use of the simultaneous 
interpreting system.



In einem speziellen „Verkostungsraum“ konnten Inte-
ressierte einige der in den Referaten besprochenen
Biere verkosten.

Die Räumlichkeiten im Erdgeschoß des Convention
Centers standen den Teilnehmern nicht nur als stilechte
Bier-Lounge mit 36 (!) Bierspezialitäten und als Ge-
sprächsforum zur Verfügung, hier konnten sie sich auch
in einer Ausstellung mit insgesamt 25 Postern zu den
Themen „Hopfenanbau und -qualität”, „Kontaminanten
des Hopfens”, „Hopfen und Bierqualität”, „Nachhal-
tigkeit, Zertifizierung und Qualitätskontrolle” sowie
„Züchtung und neue Sorten” detailliert und übersicht-
lich informieren. Wer nach einer Kurzpräsentation im Ta-
gungssaal noch mehr dazu wissen wollte, dem standen
die Posterautoren der Landesanstalt für Landwirtschaft,
der TU München, der HVG, des Hopfenrings und des
Hallertauer Hopfenpflanzerverbandes für ausführliche
Erklärungen und für ein Gespräch zur Verfügung, was
auch gerne wahrgenommen wurde.

Nach so viel geballter Information war Gemütlichkeit
und Entspannung, auf neudeutsch ein „Get-together“,
angesagt. Im Weissen Bräuhaus von Georg Schneider in
Kelheim kamen die Teilnehmer zu einem Bayerischen
Abend mit ausgesuchten kulinarischen und musikali-
schen Schmankerln zusammen. Dieses bewährte „Re-
zept“ ging natürlich auf und die internationale Gäste-
schar war begeistert von so viel bayerischer Originalität. 

The ground floor of the Convention Center provided the
participants not only with a genuine beer lounge serving
36 (!) specialty beers and a place to relax and converse,
but also with a detailed and informative exhibition of 25
posters clearly depicting topics like “Hop growing and hop
quality”, “Hop contaminants”, “Hops and beer quality”,
“Sustainability, certification and quality assurance” and
“Breeding and new varieties”. After a brief presentation
in the conference hall, whoever wanted to know more
could speak to the poster authors from the Bavarian State
Research Center for Agriculture (LfL), the Technical Uni-
versity of Munich, the HVG, the Hop Ring and the Haller-
tau Hop Growers Association, who were available for
detailed explanations and discussions. This was greatly
appreciated by many participants.

After such a concentrated wealth of information it was
time to unwind and relax in a get together. In Georg
Schneider's Weissen Bräuhaus in Kelheim the partic-
ipants gathered together for a Bavarian evening with
choice culinary and musical delights. This proven “recipe”
was just what was needed and the host of international
guests was enamored by so much Bavarian originality. 
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Das Team der Referenten des 3. Deutschen 
Hopfentages, die „Macher” der Fachposter-
ausstellung und die Technikhersteller

The team of speakers at the 3rd German Hop 
Convention, the “creators” of the poster exhibition
and the technology manufacturers.
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Außer Fachvorträgen konnte man auch 
verschiedene Bierverkostungen besuchen.  

Not only lectures but also beer tasting was 
on the agenda.  

Das gut besuchte Plenum mit rund 150 ange-
meldetenen Teilnehmern.

The well-visited plenary session with 
150 registered participants.

Sie organisierten, moderierten und referierten (v.l.n.r.) / They organized, presented and lectured (left to right):
Otmar Weingarten (Verband Deutscher Hopfenpflanzer / German Hop Growers Association), Dr. Florian Schüll,
Dr. Adrian Forster und / and Andi Gahr (alle / all HVG)



Der zweite Veranstaltungstag stand im
ersten Teil ganz im Zeichen des Craft-Bie-
res. Drei Berichte von drei Kontinenten
wurden von drei Bierspezialisten vorgetra-
gen: Samuel Cabral aus Brasilien, Thomas
Nielsen aus den USA und Carsten Eger aus Deutsch-
land gaben einen Einblick in ihre Unternehmen und die
länderspezifische Situation der jeweiligen Craft-Bier-
entwicklung. Der gemeinsame Nenner war eindeutig:
Craft-Bier ist nicht mehr aufzuhalten!
Hopfentechnologie / Teil 2 war der folgende Programm-
punkt mit zwei Referaten: „Verhalten von Hopfenaroma-
stoffen bei der Bieralterung“ und „Die Neubewertung
etablierter Lehrmeinungen im Lichte moderner Hopfen-
analytik”.

Dr. Andreas Wuzik von der NATECO2 eröffnete im
Anschluss den Themenkreis Hopfenverarbeitung mit
einem Überblick zu den Fortschritten bei der Naturex-
traktion von Hopfen mit CO2. Friedrich Loipeldinger von
der Hopfenveredlung St. Johann bereitete die Teilneh-
mer in seinem Referat auf den nachfolgenden Besuch
und die Werksführung in St. Johann vor, die im An-
schluss an eine zünftige Weißwurstbrotzeit für den
Nachmittag vorgesehen war.
So endete der 3. Deutsche Hopfentag gegen 17 Uhr
und alle Beteiligten zeigten sich sehr zufrieden mit dem
Ergebnis der Veranstaltung. 
Wie sagte doch Dr. Pichlmaier zu Beginn der Tagung:
„Viel erfahren und viele gute Gespräche führen: Das ist
unser Ziel!“

The second convention day started off under the sign of
craft beer. Three reports from three continents were pre-
sented by three beer specialists: Samuel Cabral from
Brazil, Thomas Nielsen from the USA and Carsten Eger
from Germany each gave insights into their company and
their country-specific situation with regard to the develop-
ment of craft beer. The common denominator was
obvious: There's no stopping craft beer!
Hop Technology / Part 2 was next on the agenda with two
papers: “Behavior of hop aroma substances during beer
aging” and “New evaluation of established doctrines in
the light of modern hop analysis”.

Dr. Andreas Wuzik from NATECO2 then opened the topic
of hop processing with an overview of the progress
made in the natural essence extraction of hops with CO2.
Friedrich Loipeldinger of Hopfenveredlung St. Johann
primed the participants for the ensuing visit and guided
tour in St. Johann that was planned after a hearty lunch
of  “Weißwurst” (veal sausage).
The 3rd German Hop Convention thus ended at about
5pm and all the participants were pleased with the result
of the event. 
As Dr. Pichlmaier said at the beginning of the convention:
“Learn a lot and have many interesting conversations:
That is our aim!”
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Lecture of Prof. Dr. Ludwig Narziß:
The reason for multiple and different hop additions
for balanced beer quality

Findings on bitter substances, polyphenols and aroma substancesSummary:- The ratio of EBC bitterness units (unspecific) to iso-α acids (specific) is a measure for the content of non-iso-α acid bitter substances or accompanying bitter substances in the beer. When using aroma hops this ratio is greater andthe harmony of the beer bitterness better the greater the portion of aroma hops in the total hopping.- In the same vein, greater volumes of hop polyphenols contribute to the body and a positive bitterness.- The aroma substances are likewise higher in relation to the α acids, which results in a desired stronger hop aroma in the beer.
Selected trial brewsSummary:In the case of multiple additions, the time of hopping is of great significance.- An addition at the middle of boil already has a positive effect on the harmony of the bitterness.- The ratio of bitterness units : iso-α acids in the beer increases with the number of hop additions, the harmony of the bitterness is assessed more positively.- The polyphenols and above all the aroma substances in the beer increase with late additions, in particular whirlpool hopping. However, there is still room for optimization here.

Auszug / Essential

Der 3. Deutsche 
Hopfentag wurde im
Convention Center /
Hotel Monarch in Bad
Gögging veranstaltet.

The 3rd German Hop
Convention was held 
in the Convention 
Center / Hotel Monarch
in Bad Gögging.

Vortrag von Prof. Dr. Ludwig Narziß:
Der Sinn mehrerer und differenzierter Hopfengaben
für eine ausgewogene Bierqualität

Erkenntnisse zu Bitterstoffen, Polyphenolen und AromastoffenZusammenfassung:- Die Verhältniszahl EBC-Bittereinheiten (unspezifisch) zu Iso-α-Säuren (spezifisch) ist ein Maß für den Gehalt anNicht-Iso-α-Säuren-Bittersubstanzen oder Begleitbitterstoffen im Bier.Diese Relation ist bei Verwendung von Aromahopfen umso größer unddie Harmonie der Bierbittere umso besser, je größer der Anteil an Aromahopfen an der Gesamthopfengabe ist.- Im gleichen Sinne tragen die größeren Hopfenpolyphenolmengenzur Vollmundigkeit und zu einer positiven Bittere bei.- Die Aromastoffe sind in Relation zur α-Säure ebenfalls höher, woraus ein gewünschtes stärkeres Hopfenaroma im Bier resultiert.
Ausgewählte BrauversucheZusammenfassung:Bei mehreren Teilgaben ist der Zeitpunkt der Hopfengabe von großer Bedeutung.- Es wirkt sich schon eine Gabe in der Mitte der Kochzeit günstig auf die Harmonie der Bittere aus.- Das Verhältnis der Bittereinheiten : Iso-α-Säuren im Bier nimmt mit der Zahl der Hopfengaben zu, die Harmonie der Bittere wird besser beurteilt.- Die Polyphenole und vor allem die Aromastoffe im Bier nehmen bei späteren Gaben zu, letztere besonders bei der Whirlpoolhopfung. Hier ist allerdings noch eine Optimierung möglich.



Die teilnehmenden Organisationen und Verbände der Posterausstellung /
The organizations and associations participating in the poster exhibition:
Landesanstalt für Landwirtschaft, LfL / Bavarian State Research Center for
Agriculture, LfL (Dr. Elisabeth Seigner, Johann Portner, Anton Lutz, Jakob
Münsterer, Dr. Klaus Kammhuber, Dr. Florian Weihrauch, Stefan Fuß), 
Hopfenring / Hop Ring (Ludwig Hörmansperger), TU München / Technical
University of Munich (Martin Schnaitter), HVG (Dr. Adrian Forster, 
Dr. Florian Schüll, Andi Gahr), Hallertauer Hopfenpflanzerverband / 
Hallertau Hop Growers Association (Daniela Meyer)

Nach der Kurzpräsentation standen die Autoren für persönliche 
Gespräche zur Verfügung. / After the brief presentation the authors 
were available for personal discussions. 
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translatio
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Headline

Headline

Keynote speaker: 
Prof. Dr. Ludwig Narziß
Technische Universität München
Weihenstephan

Der Sinn mehrerer und differenzierter 
Hopfengaben für eine ausgewogene Bierqualität

The reason for multiple and different hop additions 
for balanced beer quality

Andreas Gahr
Leiter der Forschungsbrauerei St. Johann
Head of the Research Brewery St. Johann

Beschreibung und Einordnung zweier Hüller
Aromazuchtsorten (89/002/025 und 96/001/024) 
in das klassische Aromasortenspektrum

Description and classification of two Hüll aroma 
breeding varieties (89/002/025 and 96/001/024)  
in the classic aroma variety spectrum

Dr. Adrian Forster
HVG

Vorgehensweise bei einer Sortensubstitution
dargestellt am Beispiel Herkules und Polaris

Procedure for variety substitution taking the 
example of Herkules and Polaris

Dr. Florian Schüll
Technical Manager HVG

Erfordern Sudhaus-Hopfung und 
Hopfenstopfen unterschiedliche
Pellet-Eigenschaften?

Do brewhouse hopping and 
dry hopping require different 
pellet characteristics?

Jörg Binkert
Leiter F&E KASPAR SCHULZ
Brauereimaschinenfabrik & 
Apparatebauanstalt e.K.

Der Weg des Hopfens 
bei SCHULZ

Hopping with SCHULZ

Friedrich Banke
Inhaber / Owner 
BANKE process solutions
Gesellschafter und 
Leiter F&E BrauKon GmbH

HopGun
Effektives Hopfenstopfen 
im Kaltbereich

Effective dry hopping

Uwe Janssen
Vertriebsingenieur / Sales Engineer
ROLEC Prozess- und 
Brautechnik GmbH

Kalthopfung mit 
dem ROLEC DryHOPNIK®

Dry hopping with 
ROLEC DryHOPNIK®
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12

October 

Oktober
12

October 

Oktober
12

October 

Oktober
12

October 

Oktober
12

October 

Oktober
12

October 

Oktober
12

October 

Oktober
12

October 

FachvorträgeFachvorträge

Prof. Dr. Ludwig Narziß

Dr. Ludwig Scheller
Technology R&D / 
European Energy Manager (IHK)
GEA Brewery Systems GmbH

HOPSTARTM-Dry
Modernes Kalthopfungssystem

Advanced dry hopping system

Dr. Stefan Hanke
Leiter der Versuchsbrauerei /
Head of the Research Brewery
BITBURGER BRAUGRUPPE GmbH

Systematische Brauversuche mit den neuen 
Hüller Hopfensorten Ariana und Callista

Systematic brewing trials for evaluation and 
selection of the new German hop varieties 
Ariana and Callista



Dr. Adrian Forster
HVG

Geringe Bittere und volles Hopfenaroma –
ein Widerspruch?

Less bitterness and full hop aroma – a contradiction?

Hendrik Wiesen
Brauereitechnologe / 
Brewery Technology
DOEMENS Academy

Hopfen aus Sicht eines
Biersommeliers

Hops from the beer 
sommelier perspective

Samuel Cabral
Direktor und Gründer der 
Cervejaria Bodebrown
CEO and Founder of 
Cervejaria Bodebrown

Craft Brasilien / Brazil

New models of 
craft beer business

Thomas Pinto Nielsen
Manager Rohstoffe
Manager Raw Materials 
Sierra Nevada Brewing Co. 

Craft USA
Hopfen à la Sierra Nevada

Hops: 
The Sierra Nevada Way
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Dr. Carsten Eger
Brauingenieur und Biersommelier
Head Brewer and Beer Sommelier, 
Union Brauerei Bremen

Craft Europa
Freie Brau Union Bremen: 
Alte Liebe – Frischer Durst

Old love - New thirst
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3.Deutscher
 Hopfent

ag

3rdGerman Hop C
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13
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13
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Oktober
13

October 

Interessiert an den ausführlichen Vorträgen? /
Interested in the lectures in detail? 
Nehmen Sie Kontakt auf / Contact:
Dr. Florian Schüll: f.schuell@hvg-germany.de

Foto: Dr. Lydia Winkelmann

Foto: Dr. Lydia Winkelmann

Dr. Adrian Forster
HVG

Verhalten von Hopfenaromastoffen 
bei der Bieralterung

Behavior of hop aroma substances during beer aging

Roland Schmidt
Laborleiter / Laboratory Manager NATECO2

Hopfenveredlung St. Johann GmbH

Neubewertung etablierter Lehrmeinungen 
im Lichte moderner Hopfenanalytik

New evaluation of established doctrines 
in the light of modern hop analysis

Dr. Andreas Wuzik
Werksleiter / Plant Manager NATECO2

Hopfenveredlung St. Johann GmbH

Fortschritte bei der Naturstoffextraktion mit 
CO2 und Perspektiven für den Hopfen

Progress in natural essence extraction using 
CO2 and perspectives for hops

Friedrich Loipeldinger
Werksleiter Technik / Technology Manager
Hopfenveredlung St. Johann GmbH

Vorstellung des Pelletwerkes St. Johann, 
Stand aktueller Zertifizierungen und 
zukünftige Entwicklung

Presentation of the St. Johann pellet plant,    
current certification status and future developments

Posterausstellung / Poster Exhibition
- Hopfenanbau und -qualität / Hop growing and 
hop quality

- Kontaminanten des Hopfens / Hop contaminants
- Hopfen und Bierqualität / Hops and beer quality
- Nachhaltigkeit, Zertifizierung u. Qualitätskontrolle /
Sustainability, certification and quality control

- Züchtung und neue Sorten / Breeding and 
new varieties

PresentationsPresentations
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Internationale Gäste au
s Brasilien ...

International guests fro
m Brazil ...

... und aus Tschechien... and from the Czech Republic

Bier-
LoungeBeer Lounge

Die Biertafeln zeigen die Biere, die in 
unserer Bier-Lounge probiert werden konnten.
Ein Dankeschön an die Sponsoren.

The beer boards show the beers that were ready
and waiting for tasting in our beer lounge. 
A big thank you to all the sponsors.

Interessante BiereInteresting beers
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... Stimmung.  ... got everyone going.
Die Blaskapelle sorgte für ...

The brass band ...

Brauerfamilie aus den USABrewer family from the USA Hopfenkönigin Sabrina 
und Adi Schapfl

Hop queen Sabrina and
 Adi Schapfl

Bayerischer AbendBavarian Evening

Die Teilnehmer des 3. Deutschen Hopfentages
waren am 12. Oktober zum Bayerischen Abend
bei Schneider Weisse G. Schneider & Sohn in
Kelheim eingeladen. Braumeister Hans-Peter
Drexler (rechte Seite, 1. v.l.) freute sich, die 
Hallertauer Hopfenkönigin, Prof. Dr. Ludwig 
Narziß und Dr. Johann Pichlmaier begrüßen zu
dürfen.

The participants of the 3rd German Hop 
Convention were invited to a Bavarian evening on
October 12 at Schneider Weisse G. Schneider &
Sohn in Kelheim. Brewmaster Hans-Peter Drexler
(right side, 1st from left) was glad to welcome
the Hallertau Hop Queen, Prof. Dr. Ludwig Narziß
and Dr. Johann Pichlmaier.

Autor und Fotos: Pokorny Design


