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Hopfenpellets vor Ort
produzieren
Pellets ab Hof | Die Ecokraft AG mit Sitz im niederbayerischen

Deggendorf bietet Pelletier-Systeme zur Verarbeitung qualitativ
hochwertiger Rohstoffe direkt in den Betrieben der Erzeuger an. Bei
’t Hoppecruyt im belgischen Proven wurde beispielsweise eine neue
Ecokraft-Anlage installiert, die Hopfendolden zu Pellets in bester
Qualität verarbeitet.
Wer das Geheimnis der belgischen
Braukunst entschlüsseln möchte, sollte
Proven in Westflandern besuchen, wo der
traditionsbewusste Hopfenanbau zuhause
ist. Seit dem Jahr 1893 bewirtschaftet hier
die alt eingesessenen Familie Desmyter den
Hopfenbetrieb ’t Hoppecruyt. Aktuell sind
das die Bauersleute Benedikte und Wout
Desmyter zusammen mit ihren Kindern Roel und Marou. Sie alle bewirtschaften den
Betrieb mittlerweile in der 4. Generation
werteorientiert und voller Stolz sowie mit
viel Liebe und Leidenschaft. „Wir pflanzen
unter anderem den weltweit bekannten
belgischen Aromahopfen Grone Bel an. Die
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Hopfendolden werden mit all den wertvollen Inhaltsstoffen schonend verarbeitet“,
sagt Wout Desmyter, Inhaber des Familienunternehmens und ergänzt: „Wir wollen
den allerbesten Qualitätshopfen für bestes
belgisches Bier vor Ort produzieren. Das ist
unser Leistungsversprechen, das wir gegenüber unseren Kunden stets einhalten
wollen.“ Und was zeichnet eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung noch aus? „Vertrauen, fairer Austausch, Kommunikation
und Zuverlässigkeit“, ergänzt die Inhaberin
Benedikte Desmyter. Die Vorteile der VorOrt-Verarbeitung seien für die regional ansässigen Brauereien zum einen die kapazi-

tätsorientierte Technologie für längere Aufbewahrungszeiten des begehrten Rohstoffs
und zum anderen die wesentlich geringeren
Transportkosten. Letztere kämen durch die
leichtere Abverpackung der Ware und den
Wegfall des spezialisierten Pellet-Dienstleisters (Lohnpelletierer) zustande, der die
Ware saisonal bedingt annehmen, veredeln
und an den Hopfenbauer oder die Brauerei
ausliefern muss.

lUmweltbewusst und nachhaltig
Das familiengeführte Unternehmen ’t Hoppecruyt setzt auf eine umweltschonende
und nachhaltige Produktion und wirtschaftet daher mit modernsten Anbautechniken.
„Auf unserer 9,10-Hektar-Hopfenanbaufläche achten wir beispielsweise streng darauf, dass die Nitratwerte in unseren Böden
sehr niedrig sind“, erklärt Wout Desmyter
und betont: „Die Hopfensorten sind neben
Groene Bel beispielsweise Saphir, Golding
East Well, Northen Brewer, Record oder
Sorachi Ace. Erst Ende August beginnt die
Hauptarbeit, die Hopfenernte, die schon
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immer etwas Besonderes im Jahresablauf
war und ist“, betont Desmyter. In der Vergangenheit kamen viele Helfer auf den Hof,
die den Hopfen in Handarbeit ernteten.
Heutzutage kommen leistungsfähige Maschinen in der gesamten Prozesskette zum
Einsatz, die den Fachkräften unter anderem
bei der Verarbeitung des Hopfens helfen.
Hierzu zählt man auf diesem Hof ebenso
die vollautomatisierte Anlagentechnik der
Ecokraft AG. Der bisher aufwendig produzierte und von geringerer Qualität geprägte
Siegelhopfen gehört somit für dieses Gehöft
der Vergangenheit an.

lAnlagentechnik
Die Anlagentechnik spiegelt einen Prozess
wider – angefangen von der Zerkleinerung,
der Beförderung bis hin zur Pelletierung
und der Lagerung. Letztere ist die Vorstufe
für den im Anschluss stattfindenden Verpackungsprozess der Ware. Für die Zerkleinerung der ganzen Hopfendolden ist
ein modifizierter Hacker zuständig. Dieser
zerkleinert die Dolden schonend, sanft und
ohne Wärmebelastung. „Die Anlagentechnik von Ecokraft basiert auf einem 4-Komponentensystem. Die getrockneten Hopfendolden werden zunächst mit unserem
Universal-Einwellenzerkleinerer, dem Hacker HA 150, auf einen Durchmesser von
etwa 18 Millimeter zerkleinert. Die Komponente ist sehr einfach zu bedienen, ermöglicht die unkomplizierte Befüllung und ist
vielseitig verwendbar“, erklärt Christian
Wagner, Vertriebsleiter der Ecokraft AG.
Der bearbeitete Rohstoff wird sodann über
ein geschlossenes Förderband direkt zur
Pelletpresse transportiert. Der Prozess wird
von einem Füllstandsensor überwacht, damit für die Pelletierung stets die passende
Menge an Material zur Verfügung steht.
Im nächsten Schritt erfolgt das Pelletieren
des Hopfens mit der leistungsfähigen und
benutzerfreundlichen RP18, die speziell für
feinkörnige Biomassen entwickelt wurde.
Die Pelletpresse weist eine elektrische Antriebsleistung von 18,5 KW auf. „Die eingebaute Dampfabführung aus dem Pressraum sowie zwei zentrale Schmierpunkte
ermöglichen ein Maximum an Durchsatz
und eine hervorragende Qualität der Pellets. Beim Hopfen sind das immerhin 200
Kilogramm pro Stunde“, konstatiert Wagner. Beim Pelletier-Vorgang selbst kommen von Ecokraft speziell für den Hopfen
entwickelte Matrizen zum Einsatz, sie
unterscheiden sich je nach Hopfensorte.

Die Anlagentechnik basiert auf einem 4-Komponentensystem

Aufgrund der eingesetzten Matrizen, wird
die maximale Wärmeentwicklung von 52
Grad im Pressraum niemals überschritten,
damit die hochwertigen Aromastoffe der jeweiligen Hopfensorte nicht verloren gehen.
Der Feinstaub wird unterhalb der Siebanlage FT 380 in einem Behälter aufgefangen.
Damit keine Reststoffe verloren gehen, wird
der angesammelte Staub ebenso zu Pellets
gepresst. Das anschließende zweite Förderband transportiert das veredelte Material
schonend in die gewünschten Lagerbehältnisse (Big Bag Vario System) und sorgt bei
diesem Vorgang für eine natürliche Abkühlung des gepressten Rohstoffs, bevor man
mit der Verpackung des Produkts Just-intime starten kann. Die Big-Bag-Lösung
ermöglicht auf 120 x 120 cm Fläche und
dank einer Stapelfunktion der Gestelle die
Lagerung der Pellets mit einer Gesamtmenge von bis zu vier Tonnen in Form von vier
transportfähigen Paletten. Eine anschließende Abverpackung kann so beschleunigt
werden.

lIn nur 24 Stunden
„Die gesamte Anlagentechnik von Ecokraft
arbeitet auf unserem Hof sehr zuverlässig,
sie nimmt wenig Platz ein und überzeugt
durch einen geringen Strombedarf. Und
die Qualität der Pellets ist wirklich hervorragend“, stellt Benedikte Desmyter zufrieden fest. Die Verdichtung des Materials
und die schnelle Verarbeitung zu Pellets
führen zu einer hohen Kostenersparnis
beim Transport. Das gilt vor allem auch
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für das Exportgeschäft, da eine große Menge des Hopfens ins Ausland geliefert wird.
„Der gesamte Prozess der Verarbeitung der
Hopfendolden – also von der Hopfenplantage über die Trocknung bis zur Vakuumverpackung – findet jetzt dank Ecokraft in
nur 24 Stunden statt. Eine Zwischenlagerung ist nicht mehr notwendig, wodurch
die Aromastoffe des Hopfens erhalten
bleiben“, betont Wout Desmyter. Überdies
erhöhe man durch die Verdichtung des
Materials zu Pellets vor allem die Qualität
der Ware. Desmyter: „Das ist für uns ein
unverzichtbarer Garant für Frische und
besten Geschmack.“ Und das ist wichtig,
denn im August und September fallen immerhin zwischen zehn und zwölf Tonnen
Hopfendolden an. Den Hopfen verkaufe er
über seinen Onlineshop oder via Direktabnahme durch die jeweilige Brauerei. „Ein
Kilo kostet 25 Euro und mehr“, erzählt der
Bauer. Die maximal produzierbare Menge,
die mit dieser Technologie realisiert werden
kann, beträgt überdies zwischen 700 und
1000 Tonnen pro Jahr. Außerdem könne
man mit dieser Anlage ebenso andere Materialien pelletieren, womit bei Bedarf der
ganzjährige Betrieb sichergestellt ist.

l

Auszeichnung für innovativste
Prozessoptimierung

’t Hoppecruyt wurde für diese Prozessinnovation erst vor kurzem als innovativstes
Unternehmen im Bereich Landwirtschaft
und ländliche Entwicklung in Belgien aus-
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Benedikte und Wout
Desmyter sind die
Gewinner des Innovationspreises 2018

wirklich hervorragend und jetzt wo die
Anlagentechnik steht, stellen wir fest, dass
sich die Investition tatsächlich gelohnt hat.
Auf einer Skala von 1 bis 10 würden wir die
Produkte und die Beratungsleistung daher
mit 10 bewerten und Ecokraft weiterempfehlen“, betont die Familie Desmyter als
frischgekürter Sieger der Innovationskampagne 2018. Und wie geht es jetzt weiter?
„Die Ernte 2018 ist abgeschlossen und die
fertigen Pellets gehen jetzt in den Versand
an die Brauereien. Wir werden noch Hopfen im Lohn pressen und uns dann auf die
kommende Saison vorbereiten. Aufgrund
der Technologie wird die Qualität der Pellets
wieder sehr gut sein. Das macht uns schon
jetzt glücklich und stolz, weil wir dadurch
unsere Kunden nachhaltig begeistern können“, stellt Benedikte Desmyter abschließend fest.

lZusammenfassung

gezeichnet. Und zwar für die dezentrale und
integrierbare Produktionsstufe vor Ort,
weil damit ohne hohen Personalaufwand
ein höherwertigeres Premiumprodukt
erntefrisch, platzsparend verarbeitet und
vakuumverpackt angeboten werden kann.
Überdies entfallen die Transportkosten. Die
Integration des Wertschöpfungsbausteins
auf den Gehöften vor Ort, reduziert somit
die Komplexität des gesamten Wertschöpfungsprozesses. Die renommierte Auszeichnung wurde von Innovatiesteunpunt vergeben. Innovatiesteunpunt ist ein Zentrum
zur Innovationsförderung im Bereich Land-
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wirtschaft und ländliche Entwicklung. Das
Zentrum befindet sich in Flandern, dem
niederländischsprachigen Norden Belgiens, und veranstaltet seit 1999 zweimal
im Jahr einen namhaften Wettbewerb. Der
„24-Stunden-Sprung“ war eine von 122
Einreichungen, welche den Titel landwirtschaftliche Innovation von 2018 in der Innovationskampagne von Innovatiesteunpunt begleitete.

lStarke Beratungsleistung
„Wir haben die Ecokraft AG zunächst im
Internet gefunden, der Service war dann

Der belgische Hopfenbaubetrieb ’t Hoppecruyt wurde für den Einsatz des innovativen
Pelletier-Systems von Ecokraft vom belgischen Zentrum zur Innovationsförderung
für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung mit dem Innovationspreis 2018 ausgezeichnet. Das niederbayerische Unternehmen bietet moderne Verfahrensweisen
für den Hopfenanbau inklusive Energieberatung sowie Planung und Etablierung der
Technologien bei Kunden vor Ort. Alle Hopfensorten können einfach und schonend
pelletiert werden. Wertvolle Inhaltsstoffe
bleiben so länger haltbar, der gesamte Prozess – von der Verarbeitung der Hopfendolden bis zur Vakuumverpackung – findet in
nur 24 Stunden statt. 
n

