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Schon gewusst?Did you know?
LfL, Landesanstalt für Landwirtschaft  –
Aufgaben des Arbeitsbereichs IPZ 5
LfL, Bavarian State Research Center for Agriculture –
Tasks of the IPZ 5 Working Groups
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Die LfL ist mit ihrem Präsidenten Jakob Opperer dem
Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten (StMELF) unmittelbar nachge-
ordnet und leistet auf den Gebieten anwendungs-
orientierte Forschung, Hoheits- und Fördervollzug sowie
Ausbildung und Beratung einen wichtigen Beitrag bei
der Erzeugung von hochwertigen, umweltfreundlichen
und sicheren Lebensmitteln für die gesamte Bevölke-
rung. Das oberste Ziel der LfL ist die Förderung einer
nachhaltigen, am Gemeinwohl orientierten Land- und
Ernährungswirtschaft in Bayern. Dazu gehört:

✔ Ergebnisse aus der Grundlagenforschung in die 
betriebliche Praxis zu übertragen,

✔ die Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher 
Unternehmen zu stärken,

✔ mit Aus- und Weiterbildungsangeboten neue 
Kompetenzen und Entwicklungen weiterzugeben,

✔ die heimische Landwirtschaft als Partner der 
Ernährungswirtschaft zu positionieren,

✔ mit der Umsetzung von unterschiedlichen 
Förderprogrammen für das Gemeinwohl wichtige 
Projekte anzustoßen,

✔ eine umweltschonende Landwirtschaft zu sichern,
✔ eine attraktive Kulturlandschaft zu erhalten.

Sitz der LfL ist der Wissenschaftsstandort Freising-Wei-
henstephan mit seinen zahlreichen Instituten. Eine die-
ser Einrichtungen ist das Institut für Pflanzenbau und
Pflanzenzüchtung (IPZ) unter der Leitung von Dr. Peter
Doleschel. Das Institut sieht sich als Informations-,
Dokumentations- und Kompetenzzentrum für alle pflan-
zenbaulichen Fragestellungen in Bayern. Es liefert
fachliche Entscheidungsgrundlagen für die Bayerische
Staatsregierung, erarbeitet aktuelle Fachinformationen
für die staatliche Beratung, für Handel, Industrie, Züch-
ter sowie Verarbeiter und vollzieht einschlägige pflan-
zenbauliche Hoheitsaufgaben.

Unter der Bezeichnung IPZ 5 findet man den Arbeits-
bereich Hopfen, der bis auf weiteres von Dr. Peter
Doleschel koordiniert wird.
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Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, kurz LfL, ist das Wissens- und Dienstleistungszentrumfür die Landwirtschaft in Bayern. Die LfL wurde im Jahr 2003 neu gegründet. Aus einer Vielzahl von früheren Versuchs- und Forschungsanstalten gingen die heutigen Institute für Agrarökologie,Ernährung und Märkte, Tier und Technik, Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung, Pflanzenschutz, Tierzucht, Tierernährung, Fischerei sowie Betriebswirtschaft und Agrarstruktur hervor. The Bavarian State Research Center for Agriculture, for short the LfL, is the knowledge and servicecenter for agriculture in Bavaria. The LfL was founded in 2003. The present institutes of Agroecology,Food Economy and Markets, Agricultural Engineering and Animal Husbandry, Crop Science and PlantBreeding, Plant Protection, Animal Breeding, Animal Nutrition and Feed Management, Fisheries, andBusiness Management and Agrarian Structure have been created from the many previous trialand research institutes. 
With its president Jakob Opperer, the LfL is directly
subordinate to the Bavarian State Ministry of Food,
Agriculture and Forestry (StMELF) and in the areas of
application-oriented research, implementation of EU and
national guidelines and programs, training and counsel-
ing it plays an important role in the production of high-
quality, environmentally sound and safe foodstuffs for
the entire population. The ultimate goal of the LfL is to
encourage a sustainable agriculture and food industry in
Bavaria focused on the common good. This includes:

✔ Transferring results from basic research 
to farm practice.

✔ Strengthening the competitiveness of agricultural 
enterprises.

✔ Passing on new skills and technical developments 
by means of training.

✔ Positioning local agriculture as a partner 
for the food industry.

✔ Initiating major projects for common welfare 
by implementing various support programs.

✔ Ensuring environmentally friendly agriculture.
✔ Preserving an attractive cultural landscape.

The LfL is headquartered in Freising-Weihenstephan, a
science location home to many institutes. One of these
is the Institute for Crop Science and Plant Breeding
(IPZ) headed by Dr. Peter Doleschel. The institute is
the information, documentation and competence center
for everything to do with crop science in Bavaria. It
develops proposals for the Bavarian government, proc-
esses the latest information as recommendations for
the state counselling offices, merchants, industry, plant
breeders and processing enterprises, and is also in-
volved in sovereign crop science projects.

IPZ 5 is the designation of the sector dealing with hops,
that will be coordinated by Dr. Peter Doleschel for the
time being.

Dr. Peter Doleschel

Jakob Opperer
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Fünf Arbeitsgruppen (AGs) mit hochqualifizierten Mit-
arbeitern sind an den Standorten Hüll, Wolnzach und
Freising für die Sonderkultur Hopfen zuständig: 

IPZ 5a: AG Hopfenbau und Produktionstechnik, 
Leitung Johann Portner
Neue Anbauverfahren und -techniken; Nährstoffeffi-
zienz und Optimierung der Nährstoffversorgung; Be-
wässerung und Fertigation; Bodenfruchtbarkeit und
Erosionsschutz; Verbesserung integrierter Pflanzen-
schutzsysteme; Peronospora-Warndienst; Pflanzen-
schutz-Applikationstechnik; Ermittlung des optimalen
Erntezeitpunkts; Optimierung der Trocknung und Kon-
ditionierung zur Qualitätserhaltung; Leistungssteige-
rung und Energieeinsparung bei der Hopfentrocknung;
Dokumentationssysteme und betriebswirtschaftliche
Auswertungen; produktionstechnische und betriebs-
wirtschaftliche Beratung in Spezialfragen.

IPZ 5b: AG Pflanzenschutz im Hopfenbau, 
Leitung NN, kommissarisch Dr. Florian Weihrauch
Angewandte Forschung zum Pflanzenschutz im Hop-
fenbau. Durchführung von Exaktversuchen zur Prüfung
von Pflanzenschutz-Wirkstoffen und Handelsprodukten
auf Wirksamkeit und Anwendbarkeit; Entwicklung und
Bewertung von Bekämpfungsschwellen und Progno-
semodellen für Schaderreger; Bestimmung von Krank-
heitserregern.

IPZ 5c: AG Züchtungsforschung Hopfen, 
Leitung Dr. Elisabeth Seigner
Angewandte Züchtungsforschung zur Entwicklung von
klassischen Aroma- und leistungsstarken Hochalpha-
sorten sowie Spezialaromasorten mit verbesserten
Qualitäten, Resistenzen und agrotechnischen Leistun-
gen; besonderer Fokus auf Anpassung der neuen Sor-
ten an den Klimawandel mit optimierter Stresstoleranz;
Züchtung von Sorten mit Einsatz vor allem im pharma-
zeutisch-medizinischen Bereich sowie weiteren alter-
nativen Verwendungsbereichen; Erhaltung und Erweite-
rung der genetischen Ressourcen; Entwicklung und
Einsatz von biotechnologischen und genomanalytischen
Methoden zur Unterstützung der klassischen Züchtung.

IPZ 5d: AG Hopfenqualität und Hopfenanalytik, 
Leitung Dr. Klaus Kammhuber
Analytische Untersuchungen für die Versuchsfragen
aller Arbeitsgruppen des Arbeitsbereichs Hopfen, ins-
besondere für die Hopfenzüchtung zur Entwicklung
neuer Sorten; Forschung zu Inhaltsstoffen hinsichtlich
Bierbrauen und alternativer Anwendungen; Organisation
und Auswertung von Ringversuchen; Sortenüberprü-
fung als Amtshilfe für die Lebensmittelüberwachungs-
behörden; Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe für
Hopfenanalytik (AHA).

Five working groups (WGs) with highly qualified staff are
responsible for the special crop of hops with locations in
Hüll, Wolnzach and Freising: 

IPZ 5a: WG Hop Growing and Production Technology 
Head: Johann Portner
New cultivation methods and techniques; nutrient
efficiency and optimization of nutrient supply; irrigation
and fertigation; soil fertility and erosion protection;
improvement of integrated plant protection systems;
warning system for hop downy mildew; plant protection
application technology; determination of the optimum
time of harvesting; optimization of drying and condition-
ing to maintain quality; performance enhancement and
energy saving in hop drying; documentation systems
and business assessments; special consulting in pro-
duction technology and business administration.

IPZ 5b: WG Plant Protection in Hop Growing
Head: provisionally Dr. Florian Weihrauch
Applied research for plant protection in hop growing.
Performance of scientific trials to test plant protection
substances and commercial products for effectiveness
and applicability; development and assessment of control
thresholds and forecast models for pests; determination
of pathogens in plants.

IPZ 5c: WG Hop Breeding Research
Head: Dr. Elisabeth Seigner
Applied breeding research to develop classic aroma
varieties and strong high alpha varieties as well as special
aroma varieties with improved quality, resistance and
agrotechnical performance; special focus on adapting
new varieties to climate change and optimizing stress
tolerance; breeding of varieties for use above all in the
pharmaceutical/medical sector as well as alternative areas
of application; conservation and expansion of genetic
resources; development and implementation of biotechno-
logical and genome analytical methods to support classic
breeding.

IPZ 5d: WG Hop Quality and Hop Analysis
Head: Dr. Klaus Kammhuber
Analytical studies covering the research of all the working
groups in the sector dealing with hops, in particular for
hop breeding to develop new varieties; research into hop
substances with regard to beer brewing and alternative
applications; organization and assessment of ring trials for
food control authorities; collaboration with the working
group for hop analysis (AHA).

IPZ 5e: WG Ecological Aspects of Hop Growing
Head: Dr. Florian Weihrauch
Acquisition of knowledge and applied research for
environmentally sound and ecological hop production;
acquisition of research funding for ecological aspects of
hop growing; identification, observation and monitoring of
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1 Johann Portner

2 Dr. Elisabeth Seigner

3 Dr. Klaus Kammhuber

4 Dr. Florian Weihrauch
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IPZ 5e: AG Ökologische Fragen des Hopfenbaus, 
Leitung Dr. Florian Weihrauch
Sammlung des Wissensstandes und angewandte For-
schung zur umweltgerechten und ökologischen Hopfen-
produktion; Einwerbung von Forschungsmitteln für öko-
logische Fragestellungen im Hopfenbau; Diagnose, Be-
obachtung und Monitoring tierischer Schädlinge des
Hopfens und ihrer Gegenspieler mit Blick auf die fort-
schreitende Klimaänderung und die nachfolgende Ver-
änderung der Biozönosen; Entwicklung und Evaluierung
biologischer und anderer ökotauglicher Pflanzenschutz-
verfahren.

Praxisorientierte Forschung für die Hopfen- und Brau-
wirtschaft ist in Hüll zuhause. Die enge Kooperation
zwischen der Gesellschaft für Hopfenforschung (GfH)
und der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft
ist entscheidend für die Erfolge bei Züchtung, Pflan-
zenschutz, Hopfenbau, Analyse und Qualität.
Die Hüller Zuchtsorten, bei deren Entwicklung seit 2014
die Mitglieder der GfH aus der Hopfen- und Brauwirt-
schaft verstärkt eingebunden sind, umfassen die ge-
samte Palette an verschiedensten Aroma- und Bitter-
qualitäten: Klassische Aromasorten mit Aromaausprä-
gungen der feinen hopfenaromatischen Landsorten bis
hin zu den Special Flavor-Hopfen mit ihren fruchtigen
und zitrusartigen Aromanoten und selbstverständlich
leistungsstarke Hochalphasorten mit sehr guten Bitter-
qualitäten. Darüber hinaus bieten die Hüller Sorten gute
agronomische Leistungsmerkmale und breite Krank-
heitsresistenzen bzw. -toleranzen bei reduziertem Ein-
satz von Pflanzenschutzmitteln und Düngermengen,
wodurch eine umweltschonendere Produktion der
neuen Hüller Sorten möglich wird.

Langfristig und nachhaltig können Lebensmittel nur dort
erzeugt werden, wo Qualität, Ökologie und Ökonomie in
Einklang gebracht werden. In diesem Spannungsfeld
von Gesellschaft und Wirtschaft agiert die LfL.
Die LfL arbeitet eng mit den am Standort Weihen-
stephan vorhandenen wissenschaftlichen Einrichtun-
gen zusammen. Dazu gehören das Wissenschaftszen-
trum Weihenstephan (WZW) und das Hans Eisenmann-
Zentrum (HEZ) der Technischen Universität München
(TUM), die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT),
das Fraunhofer-Institut, das Gründerzentrum Weihen-
stephan sowie weitere Forschungseinrichtungen.

Gemeinsame Projekte mit nationalen und internationa-
len Forschungsinstitutionen stehen bei der LfL ebenso
auf dem Programm wie Mehrländerprojekte mit Lan-
desanstalten und Landwirtschaftskammern anderer
Bundesländer sowie gemeinsame Veröffentlichungen
im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen. 
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Kooperationen

Hopfenforschungszentrum Hüll 

animal pests affecting hops and their adversaries under
the aspect of the ongoing climate change and ensuing
alteration of biocenoses; development and evaluation of
biological and other ecologically viable plant protection
procedures.

Applied research for the hop and brewing industries is at
home in Hüll. The close cooperation between the Society
of Hop Research (GfH) and the Bavarian State Research
Center for Agriculture (LfL) is decisive for the success
of breeding, plant protection, hop growing, analysis and
quality.
The Hüll breeding varieties, in whose development
members of the GfH from the hop and brewing industries
have been increasingly involved since 2014, cover the
whole spectrum of different aroma and bitter qualities:
Classic aroma varieties with special aromas of the fine
hoppy aromatic landrace varieties through to the special
flavor hops with their fruity and citrus aroma notes, and
of course the strong high alpha varieties with very good
bitter qualities. Furthermore, the Hüll varieties show
good agronomic properties and broad disease resistance
and tolerance with reduced use of plant protection pro-
ducts and quantities of fertilizer, which will enable an
environmentally friendly production of the new Hüll
varieties.

Foodstuffs can only be produced in the long-term and
sustainably where quality, ecology and economy are in
harmony. It is within this area of interaction between
society and industry that the LfL performs its work.
The LfL works in close cooperation with the scientific
institutes in Weihenstephan. These include the School of
Life Sciences Weihenstephan (WZW) and the Hans
Eisenmann Center (HEZ) of the Technical University of
Munich (TUM), the Weihenstephan-Triesdorf University
of Applied Sciences (HSWT), the Fraunhofer Institute, the
Weihenstephan incubator and other research institutes.

Joint projects with national and international research
institutes are on the LfL program just as are nationwide
projects with the regional institutes and chambers of
agriculture of other German Federal States. Joint publi-
cations are also part of the cooperation agreements. 
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Hop Research Center in Hüll

Cooperation
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