
Hopfen wird in grünem Zustand mit einem Wasserge-
halt von rund 80 % geerntet. Eine sofortige Trocknung
auf 9 bis 10 % Wassergehalt ist zur Erlangung der Lager-
fähigkeit und Erhaltung der Qualität notwendig. Bei zu
langer Lagerung im Grünhopfenvorratsbehälter kann
bereits vor der Trocknung die äußere und innere Quali-
tät durch Erwärmung und Kondenswasserbildung be-
einträchtigt werden. Das Ergebnis sind Farbverände-
rungen oder sogenannte „angegangene“ Dolden.  
Gleichzeitig kann eine zu lange Zwischenlagerung im
Grünhopfensilo bereits vor der Trocknung eine Redu-
zierung von Alphasäure und Aromastoffen bewirken!
Zudem wird eine optimale Trocknung erst ab dem rich-
tigen Reifezeitpunkt der jeweiligen Sorte möglich.

Die Hopfentrocknung wird in den Hopfenbaubetrieben
mit Bandtrocknern oder meist in sogenannten Horden-
darren durchgeführt. In diesen Anlagen wird der Grün-
hopfen in 3 bis 4 übereinanderliegenden Lagen aufge-
schüttet und mit einer Trocknungsluft von 62 bis 68 °C
von unten her durchströmt. Die Trocknungszeit dauert
je nach Sorte und eingestellter Trocknungstemperatur
ca. 3-5 Stunden. Wenn die Zielfeuchte erreicht ist, wird
der Trockenhopfen mittels eines Schubers aus der Darre
entnommen und ausgekippt. Danach wird der Hopfen
der darüberliegenden Lagen jeweils eine Etage nach
unten gekippt. Die Aufschütthorde kann dann wieder
mit frischem Grünhopfen befüllt werden.
Ziel der Hopfenbaubetriebe ist es, energieeffizient mög-
lichst viel Hopfen pro Zeiteinheit zu trocknen, ohne des-
sen Qualität zu beeinträchtigen. Die Trocknungsleistung
von Hordendarren ist dabei abhängig von der Hopfen-
sorte, der Darrfläche, der Trocknungstemperatur, der
Aufschütthöhe, dem Wassergehalt bzw. Reifezustand
des Hopfens und der Geschwindigkeit der durchströ-
menden Trocknungsluft. 
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Hohe Qualitätsansprüche seitens der Brauereien verlangen von den Hopfenpflanzern einen sehr sensiblen und fachkundigen Umgang mit ihrem Naturprodukt – von der Ernte bis zum fertig getrockneten Hopfen.
Retaining Hop Quality through Optimum DryingThe breweries' demand for high levels of quality requires the hop growers to handle their natural product with great care and expertise – from the harvest to the final dried hops.

Hops are harvested in a green state with a water content
of approximately 80%. Immediate drying to a water con-
tent of 9 to 10% is necessary to achieve storage stability
and preserve the quality. If green hops spend too long in
the storage hopper, there is a risk of the outer and inner
quality being impaired by heat and condensation. This
results in discoloration or so-called “set cones”.  
At the same time, if the temporary storage of green hops
in the silo before drying is too long, this reduces the alpha
acid and aroma substances! In addition, optimum drying is
only possible when the right stage of maturity is reached
by each variety.

Hop drying is performed on the hop farms using belt
dryers or mostly in so-called floored kilns. In these drying
plants the green hops are heaped in 3 to 4 layers and air
at a temperature of 62 to 68 °C is blown through them
from underneath. The drying time is about 3 to 5 hours
depending on the hop variety and the drying temperature
set. When the target moisture content is reached, via a
movable tier the dried hops are removed from the kiln and
tipped out. Then the hops in the above lying layers are
tipped down from floor to floor. The top floor can then be
filled again with green hops.
The aim of the hop farms is to dry as many hops as
possible per time unit without deterioration of quality
and with a high level of energy efficiency. The drying per-
formance of floored kilns depends on the hop variety, kiln
surface, drying temperature, layer depth, water content
and stage of maturity of the hops, and the drying air flow
rate. 

Science

Erhalt der Hopfenqualität   
durch optimale Trocknung!
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The bracts on the strig have a very large surface in
relation to their mass. In contrast, the strig on the inside
of the cone has a relatively small surface and is also shield-
ed from the drying air by the bracts. Therefore the bracts
dry faster than the strigs. During drying, the water of the
strigs has to be removed via the capillary system of the
bracts. The great differences in cone shape and cone size
as well as the arrangement of the bracts of the different
hop varieties cause further difficulties in drying because
of their different drying characteristics.
For years, together with hop farms the Department for
Hops of the Bavarian State Research Center for Agri-
culture (LfL) has been carrying out research on the
optimization of hop drying to increase hop drying perfor-
mance and preserve the hop quality as far as possible.

Der Aufbau der Hopfendolde 
erschwert die Trocknung 

The structure of the hop cone 
makes drying difficult

Teilt man die Hopfen-
dolde in zwei Teile,
kann man deutlich 
die Doldenblätter und
die Spindel erkennen.

If you split the hop
cone in two, you can
clearly see the bracts
and strig.

Erfahrung undKnow-how aus derPraxis für die Praxis!Practical experienceand know-how forpractical use!

Die Doldenblätter an der Spindel haben im Verhältnis
zu ihrer Masse eine sehr große Oberfläche. Die Spindel
im Innern der Dolde hat dagegen eine verhältnismäßig
kleine Oberfläche und ist dazu noch durch die Dolden-
blätter von der Trocknungsluft abgeschirmt. Folglich
trocknen die Doldenblätter schneller als die Spindel. Bei
der Trocknung muss das Wasser der Spindel über das
Kapillarsystem der Doldenblätter abgeführt werden. Die
großen Unterschiede in Doldenform und Doldengröße
sowie Anordnung der Doldenblätter bei den verschie-
denen Sorten erschweren zusätzlich die Trocknung auf-
grund eines unterschiedlichen Trocknungsverhaltens.
Um die Leistung bei der Hopfentrocknung zu steigern
und die Qualität des Hopfens möglichst zu erhalten,
forscht der Arbeitsbereich Hopfen der Bayerischen Lan-
desanstalt für Landwirtschaft (LfL) gemeinsam mit Pra-
xisbetrieben seit Jahren an der Optimierung der Hopfen-
trocknung. Erfolgreich wurden in der Vergangenheit auf
Basis vieler Forschungsergebnisse Mess- und Anzei-
gesysteme bis hin zu automatischen Steuerungen und
Regelungen entwickelt, die den Trocknungsprozess
überwachen, dokumentieren und erleichtern und zur
Qualitätserhaltung und Energieeinsparung beitragen.
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1. Trocknungsabschnitt / 
1st Drying stage

• Verdunstung nur an der 
Oberfläche / Evaporation only 
on the surface

• Innerhalb der Dolde keine 
Temperaturunterschiede /
No temperature differences in the cone

• Konstante Trocknungs-
geschwindigkeit / Constant drying rate

• Luftgeschwindigkeit bestimmt
Trocknungsgeschwindigkeit /
Air speed determines the drying rate

Trocknungsabschnitt / 
2nd Drying stage

• Wassergehalt an der Oberfläche
sinkt schneller als im Inneren / 
Water content on the surface 
decreases faster than on the inside

• Trocknungsgeschwindigkeit kann 
nicht aufrecht erhalten werden /
Drying rate cannot be maintained

• Ort der Verdunstung wandert ins 
Innere / Evaporation shifts to the inside

• Wärme muss ins Innere geleitet
werden / Heat must be conducted 
to the inside

• Das im Inneren verdunstete Wasser 
muss dampfförmig an die Ober-
fläche diffundieren / The evaporated 
water on the inside must diffuse 
to the surface as vapor

• Temperaturanstieg in/auf der Dolde /
Temperature rise in/on the cone

Trocknungsabschnitt / 
3rd Drying stage

• Physikalisch-chemisch 
gebundenes Wasser wird abgeführt / 
Physico-chemically bound water 
is removed

• Weitere Verdampfung bis 
Gleichgewichtsfeuchte erreicht ist /
Further evaporation until 
equilibrium moisture content
is reached

2. 3.

Einteilung der Hopfentrocknung in Trocknungsabschnitte
Hop drying stages
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Aufschütthorde / Top floor Auskippen des Trockenhopfens frisch aus der Darre

Dry hops freshly tipped from the kiln

Aktuelle Forschungen berücksichtigen, dass der Hop-
fen ein kapillarporöses hygroskopisches Produkt ist und
der Trocknungsverlauf in drei Trocknungsabschnitte ein-
geteilt werden kann (siehe Übersicht vorherige Seite).

Durch ein optimales Verhältnis der Trocknungspara-
meter Schütthöhe, Trocknungstemperatur und Luft-
geschwindigkeit in den jeweiligen Trocknungsabschnit-
ten kann die Qualität bestens erhalten und die Trock-
nungsleistung deutlich gesteigert werden. 
Im ersten Trocknungsabschnitt darf die Trocknungs-
temperatur nur so weit erhöht werden, solange ge-
währleistet ist, dass das freigesetzte Wasser auch
durch eine ausreichend vorhandene Luftgeschwindig-
keit abtransportiert werden kann. Erst im zweiten
Trocknungsabschnitt bewirken höhere Trocknungs-
temperaturen auch höhere Trocknungsgeschwindig-
keiten ohne Qualitätsminderungen zu verursachen.
Oberflächentemperaturmessungen mittels Infrarotsen-
soren zeigten, dass zu diesem Zeitpunkt die Dolden-
temperatur durch die Kühlwirkung des noch vorhan-
denen Wassers in der Dolde stets niedriger als die
Trocknungstemperatur ist. Damit der Hopfen nicht über-
trocknet bzw. die innere Qualität nicht beeinträchtigt
wird, sollte die Temperatur im dritten Trocknungsab-
schnitt wieder reduziert werden.

In der Praxis kann bereits bei verschiedenen Steue-
rungen und Regelungen von Lufterhitzern sowohl die
Trocknungstemperatur als auch die Luftgeschwindig-
keit für die entsprechenden Trocknungsabschnitte ein-
gestellt werden.

Für jede Darre ergibt sich ein optimales Verhältnis der
Trocknungsparameter in Abhängigkeit von Sorte, Schütt-
höhe und installierter Gebläseleistung. Am besten ist
dieses durch eine grafische Aufbereitung wichtiger
Messwerte wie in Abbildung S. 29 dargestellt zu er-
mitteln. Kennzeichen einer optimierten Darre ist ein
einheitlicher Befüll- und Entleerrhythmus, d. h. nach
jedem Entleeren des Schubers kann die Aufschütt-
horde sofort wieder mit Grünhopfen befüllt werden. 

Based on a multitude of research results, measuring and
display systems and even automatic controllers and
control systems have been successfully developed to
monitor, document and facilitate the drying process and
help preserve quality and save energy.

Current research projects take into account that hops are
a capillary-porous, hygroscopic product and that drying can
be divided into three stages (see overview on previous
page).

You can best preserve the quality and significantly increase
the drying performance by maintaining an optimum ratio
between the drying parameters of layer depth, drying
temperature and air speed in each of the drying stages. 
In the first drying stage, the drying temperature should
only be raised to the point where the air speed is still
sufficient enough to carry off the released water. Only in
the second drying stage do higher drying temperatures
also enable faster drying rates without impairment of
quality. Surface temperature measurements using infra-
red sensors showed that at this point in time the cone
temperature is always lower than the drying temperature
due to the cooling effect of the remaining water. To avoid
overdrying of the hops and impairment of the inner quality
the temperature should be reduced again in the third
drying stage.

In practice there are already various air heater controllers
and control systems with which you can set both the
drying temperature and the air speed separately for each
drying stage.

For each kiln there is an optimum relationship between
the drying parameters depending on the variety, layer depth
and installed blower capacity. This is best determined
using a graph of the main measured values as shown in
the figure on page 29. A characteristic of an optimized kiln
is a uniform filling and emptying rhythm, i.e. each time the
movable tier is emptied the top floor is filled again with
green hops. 
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Technische Hilfsmittel, eine Entscheidungshilfe

Technical tools for decision support

Optimales Verhältnis der Trocknungsparameter

Optimum relationship between 
the drying parameters
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In vielen Trocknungsversuchen konnte aufgezeigt wer-
den, dass in den ersten 10 bis 15 Minuten der Trock-
nungszeit das meiste Wasser aus den Dolden frei-
gesetzt wird. Damit die äußere und innere Hopfenqua-
lität bei der Trocknung möglichst erhalten bleibt, muss
das freigesetzte Wasser über die Trocknungsluft stetig
von der Doldenoberfläche abtransportiert werden. Ge-
lingt dies nicht, kann es in kürzester Zeit zu Qualitäts-
minderungen kommen. Optisch sind diese am Ende
der Trocknung am fehlenden Glanz und an der Verän-
derung der typischen Doldenfarbe bis ins Bräunliche er-
kennbar. In der  Praxis spricht man von „angegangenen
Dolden“. Somit ist die Ursache von Qualitätsmin-
derungenmeist eine der Trocknungstemperatur ent-
sprechend zu geringe Luftgeschwindigkeit zum
Zeitpunkt der höchsten Wasserabgabe des Hopfens.

In der Praxis werden die besten Qualitäten und Trock-
nungsleistungen in Kilogramm pro Quadratmeter und
Stunde in den Darren erzielt, in denen die Luftge-
schwindigkeit zum Zeitpunkt der höchsten Wasserab-
gabe des Grünhopfens in der Aufschütthorde auf
mindestens 0,4 m/s erhöht werden kann. Unter diesen
Bedingungen ergibt sich gleichzeitig eine Darrabluft-
temperatur von ca. 30 °C. Dadurch ist garantiert, dass
das freiwerdende Wasser aus den Dolden über die

In the course of numerous drying trials it could be dem-
onstrated that most of the water is released from the
cones in the first 10 to 15 minutes of drying. In order to re-
tain the outer and inner quality of the hops as far as pos-
sible during drying, the released water has to be carried
off constantly from the cone surface via the drying air. If
this is not achieved, impairment of quality sets in almost
immediately. At the end of drying this is manifested opti-
cally by lack of sheen and a change of the typical cone
color to brown. In practice this is known as “set cones”.
Thus the cause for impairment of quality is mostly one
of drying temperature and correspondingly too low air
speed at the time of the highest water release from the
hops.

In practice, the best quality and best drying performance
in kilograms per square meter and hour are achieved in
kilns in which the air speed at the time of the highest
water release from the green hops on the top floor can
be increased to at least 0.4m/s. Under these conditions
the temperature of the kiln exhaust air is about 30 °C.

Wichtige Messwerte in Hopfendarren

Critical kiln values

Ursache von Qualitätsminderungen Cause for impairment of quality 

Darrablufttemperatur – ein wichtiger Messwert

Kiln exhaust air temperature –
a critical measured value

Aufschütthorde / Top floor

Mittelhorde / Middle floor

Relative Feuchte
Relative humidity
Temperatur
Temperature

Auszugshorde / „Schuber“
Bottom floor

Schema einer Hopfendarre

Diagram of a hop kiln

Bestimmung des optimalen Kippzeitpunktes über 
relativer Feuchte und Temperatur der Darrabluft

Determination of the optimum tipping point via 
relative humidity and temperature of the kiln exhaust air

Bestimmung des optimalen Entleerzeitpunkts
durch kontinuierliche Feuchtemessung mittels 
kapazitiver Messverfahren* in der Auszugshorde / „Schuber“  

Determination of the optimum emptying time with
electrical wire measurement* in the bottom floor

Anzeige der aktuellen / Display of the current
- Trocknungstemperatur in °C / Drying temperature in °C
- Luftgeschwindigkeit in m/s / Air speed in m/s
- Gebläseleistung in % / Blower capacity in %

Optimales Verhältnis der Trocknungsparameter!
Optimum drying can only be achieved with the 

right relationship between the drying parameters!

Schütthöhe 25 - 35 cm
Layer depth 25 - 35 cm

Luftgeschwindigkeit 0,3 - 0,6 m/s
Air speed 0.3 - 0.6 m/s

Trocknungstemperatur 62 - 68 °C
Drying temperature 62 - 68 °C
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*
* Drahtmesswert / 
Wire sensor measurement

80 %

32 °C

Trocknungstemperatur
Drying temperature
Luftgeschwindigkeit
Air speed
Gebläseleistung
Blower capacity

65 °C

0,45  m/s

70 %

18 °C
75 %
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Autor und Fotos: Jakob Münsterer, Arbeitsgruppe Hopfenbau, 
Produktionstechnik am Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung 
der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft

This guarantees that the released water is removed from
the cones via the drying air. If the kiln exhaust air cools
down sharply, there is condensation resulting in impair-
ment of the outer quality and a significant drop in drying
performance.
Thus the optimum relationship between the drying param-
eters can be set via the temperature of the kiln exhaust
air. If, for example, the temperature of the kiln exhaust air
drops below the set minimum, the air speed has to be in-
creased. If it is no longer possible to increase the air speed
because of limited blower capacity, either the layer depth
or the set drying temperature has to be reduced. 

You can avoid reducing the layer depth by having an
adequate blower capacity. At the time of the greatest
release of water, the drying performance of floored kilns
and belt dryers is significantly increased by higher air
speeds and the quality best preserved. In addition, the
drying efficiency is enhanced because the released water
is carried off completely without condensation. Since
there is a close relationship between air speed, drying
performance and achieved quality, many drying plants are
currently being retrofitted or initially equipped for higher
blower and heating performance. 

High-performance drying has advantages for quality,
energy and cost-effectiveness. Optimum setting of the
drying parameters of layer depth, drying temperature and
air speed can significantly reduce the dwell time of hops
in the drying plant. 

Since incorrect drying causes hop oils to be lost through
water-vapor volatility and oxidation, optimum drying is the
only way to best retain the aroma substances of the hop
varieties.

Trocknungsluft abgeführt wird. Bei einer stärkeren Ab-
kühlung der Darrabluft kommt es zur Kondenswasser-
bildung mit der Folge, dass sich die äußere Qualität
verschlechtert und die Trocknungsleistung stark verrin-
gert.
Deshalb kann über die Darrablufttemperatur das opti-
male Verhältnis der Trocknungsparameter eingestellt
werden. Wird z. B. eine angestrebte Mindestdarrab-
lufttemperatur unterschritten, muss die Luftgeschwin-
digkeit erhöht werden. Ist eine Erhöhung der Luftge-
schwindigkeit wegen einer begrenzten Luftleistung
nicht mehr möglich, muss entweder die Schütthöhe
oder die eingestellte Trocknungstemperatur reduziert
werden. 

Eine Reduzierung der Schütthöhe kann durch eine aus-
reichend dimensionierte Gebläseleistung vermieden
werden. Zum Zeitpunkt der höchsten Wasserabgabe
wird die Trocknungsleistung bei Hordendarren und
Bandtrocknern durch höhere Luftgeschwindigkeiten
deutlich erhöht und die Qualität am besten erhalten. Zu-
sätzlich erhöht sich der trocknungstechnische Wir-
kungsgrad, da das freigesetzte Wasser ohne Konden-
sation vollständig abgeführt wird. Da ein enger Zusam-
menhang zwischen Luftleistung, Trocknungsleistung
und erzielbaren Qualitäten besteht, werden derzeit
viele Trocknungsanlagen mit höheren Luft- und Heiz-
leistungen nachgerüstet bzw. ausgestattet. 

Ein leistungsstarkes Trocknen hat qualitative, energeti-
sche und wirtschaftliche Vorteile. Durch eine optimale
Einstellung der Trocknungsparameter Schütthöhe, Trock-
nungstemperatur und Luftgeschwindigkeit kann die
Verweilzeit des Hopfens in der Trocknung erheblich ver-
kürzt werden. 

Da bei einer unsachgemäßen Trocknung Hopfenöle
durch Wasserdampfflüchtigkeit und Oxidation verloren
gehen, können die Aromastoffe der Hopfensorten nur
durch eine optimale Trocknung bestens erhalten werden.

Luftgeschwindigkeit hat größten Einfluss 
auf Hopfenqualität und Trocknungsleistung

Air speed has the greatest influence 
on hop quality and drying performance

Fazit

Conclusion

Kontrolle auf Gleichmäßigkeit der Trocknung 
in der Aufschütthorde mit Wärmebildtechnik

Checking even drying using thermal imaging

Jakob Münsterer
wurde bei der 
Hopfenrundfahrt 2017
für seine Erkenntnisse
zur optimalen Hopfen-
trocknung mit 
dem Hopfenorden
ausgezeichnet.

On the Hop Tour 2017, Jakob
Münsterer was awarded the
Order of the Hop for his findings
on optimum hop drying.
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