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Wer kennt ihn nicht, den unverkennbaren, bitteren Geschmack von Bier? Verursacht durch 

die darin befindlichen Geschmacksstoffe des Hopfens ist er prägend für das 

Geschmackserlebnis und zudem unerlässlich für eine längere Haltbarkeit, so unverzichtbar, 

dass er einen Platz als Hauptzutat im Prozess der Bierherstellung einnimmt. Früher noch 

wurden ganze Dolden hinzugegeben, doch für heutige Standards ist diese Art und Weise viel 

zu ungenau, viel zu ineffizient; ein zu großer Lagerungsraum wird beansprucht, nicht zu 

vergessen, dass die Dolden leicht kaputt gehen, ihr Aroma verfällt und eine exakte 

Dosierbarkeit schlecht umsetzbar ist. Wie kann dem Abhilfe geleistet werden?  

Dazu besuchten wir das Hopfenveredelungswerk St. Johann im Landkreis Kehlheim, durften 

den Betrieb besichtigen und bekamen einige Fragen rund ums Thema Hopfen und Bier 

beantwortet.  

  

Das Gelände selbst steht seit den 60-ern und bietet eine Lagerkapazität von ca. 11 000 t 

Hopfen. Die Kühllagerfläche allein nimmt bereits die Fläche dreier Fußballfelder ein. Der 

Hopfen selbst wird direkt aus der Umgebung, aus Hallertau, bezogen, exportiert werden die 

fertigen Produkte hingegen mittlerweile weltweit.  

Die Produktionskette beginnt natürlich mit der Hopfen-Ernte. Daraufhin wir der Hopfen wird 

gezupft, sodass nur noch die Dolden übrig bleiben, getrocknet und in Ballen gepresst. 

Anschließend werden sie auf das Betriebsgelände gebracht. Dort werden die Dolden gereinigt, 

von restlichen unbrauchbaren Materialien befreit, sowie nachgetrocknet.  

Ab hier teilen sich die Produktionszweige:  

Ein Teil wird einfach gemahlen. Dieser ist später als Pellet des Typs 90 klassifiziert. Diese sind 

die  

„normalen“ Pellets und nicht lupulinangereichert. Lupulin, das ist der Stoff, der den bitteren 

Geschmack des Hopfens verursacht und so wertvoll für das Bier-Brauverfahren ist.  

Der andere/ restliche Teil wird auf unter -35°C gekühlt und gemahlen. Dies ist notwendig, da 

hier eine noch feinere Vermahlung stattfindet, bei der normalerweise die „Bläschen“, in denen 

sich das Lupulin befindet, platzen würden und die Geschmacksstoffe verlieren würde. Dieses 



patentierte Verfahren ist weltweit einzigartig und sorgt für eine höhere Lupulin-

Konzentration. Die später hieraus entstehenden Pellets werden als Typ-45 Pellets betitelt.  

Von nun an sind die Verarbeitungsprozesse beider Pellet-Typen identisch. Sie werden zuerst 

homogenisiert, zu Pellets gepresst und fortan bis zu ihrer Auslieferung, verpackt, bei  einer 

Temperatur von 3°C, gelagert.  

Pro Jahr werden hier ca. 25 000 t Hopfen in Pelletform gebracht, zu Hochzeiten im August und 

September, kurz nach der Haupt-Hopfen-Ernte, steigt die Produktionsrate auf 5 000 Ballen an 

– am Tag wohlgemerkt. Der gesamte Verarbeitungsprozess veranschlagt gerade einmal 10-24 

Stunden.  


