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Optimale Qualität des Ausgangsmaterials 
 
ZT hat Erfahrung mit einem breiten Spektrum an neuen, post-Consumer / industriellen und 
agrarbasierten Lignocellulosefasern. Die von ZT bearbeitete Faser fungiert als Endprodukt an 
sich (Verbundwerkstoff) oder als Komponente in einem Produkt von Drittanbietern. 
 
Eigenschaften des Ausgangsmaterials: 
 
Die grundlegenden Eigenschaften der zu liefernden Hopfenstängel wurden in Protokoll A1.D2, 
Seite 10 umrissen. ZT gab Empfehlungen zu den in diesem Prozeß nutzbaren Technologien. 
 
Feuchtegehalt: 
 
Das Verhältnis von trockenen Fasern zu Feuchtigkeit der empfangenen Quellfasern liegt 
zwischen 25% und 70% Trockengehalt, abhängig von den Quellfaserqualitäten und dem 
gewünschten Endergebnis. Hopfenstängel können in Abhängigkeit vom Umfang der aktuellen 
oder erweiterten Ziele des BioThop-Projekts* innerhalb dieses Spektrums an die ZT-
Verarbeitungsanlage geliefert werden.  Feuchtere Fasern benötigen nach der Verarbeitung 
längere Trocknungszeiten, sind jedoch weniger anfällig für Schäden während der 
Verarbeitung. 
 
Zustand der Fasern: 
 
Biologisch zersetzte Hopfenstängel ergeben größere Mengen an Feinfasern (Füll- oder „totes“ 
Material) und weniger starke bearbeitete Fasern. 
 
Hopfenblätter, die Teil des gelieferten Materials sind, haben ähnliche Eigenschaften wie sich 
zersetzende Stiele, da der Anteil an Zellulose begrenzt, zerbrechlich und kurzfaserig ist. 
 
PLA-Komponente: 
 
Der PLA-Anteil wird mikronisiert und zu einem geringeren Grad als die Hopfenstängel 
umgeformt. 
 
Vorbereitung zur Faserbearbeitung 
 
Die Hopfenstiele und die PLA-Fasern werden künftig in kurzen Längen von 3 cm zur sofortigen 
Verarbeitung durch ZT geliefert. 
 
Fremdkörper (z.B. Steine, Draht) müssen durch den Hopfen/PLA-Mix Lieferanten entfernt 
werden. 
 
 
 
 
 



                                                                         

 

 
 
 
Fasern für kunststoffbasierte Produkte: 
 
Die fertig vorbereiteten Materialien werden mit geeigneten Geschwindigkeiten in den Extruder 
eingespeist, um die gewünschte konstruierte Form / Größe des Materials zur Verwendung im 
Kunststoffcompoundierverfahren zu erreichen. 
 
Fasern für Fasergußverfahren: 
 
Die PLA-Komponente wird vom Hopfen-/PLA-Schnurlieferanten aus dem 
Ausgangsmaterialgemisch entfernt, und die vorseparierten Hopfenstiele werden mit 
angemessener Geschwindigkeit in den Extruder eingespeist, um die gewünschte technische 
Form / Größe des Materials für die Verwendung Fasergußverfahren zu erzielen. 
 
Die separierte PLA-Faser wird zum Compoundieren und zur Verwendung in Produkten auf 
Kunststoffbasis weiter mikronisiert. 
 
Faserbearbeitung – Qualitäten/Quantitäten  
 
Fasern zum Gebrauch in kunststoffbasierten Produkten: 
 
Erste Tests verliefen erfolgreich, wobei zwei optionale Materialien mit prozentualer Zugabe 
erstellt wurden (Nov. 2019), wie von Tecnopackaging berichtet. Bei der weiteren Verarbeitung 
von Hopfenfasern werden die Fasern und das PLA-Gemisch einer erheblichen Zerkleinerung 
unterzogen, die durch eine vereinbarte Bewertung nach Test 1 durch Tecnopackaging 
(Compounder) bestimmt wird. 
 
Die Prozeßparameter und die Konfiguration des Extruders werden in Abhängigkeit von der 
erforderlichen Geschwindigkeit und Menge angepasst. 
 
Fasern zum Gebrauch in fasergußbasierten Produkten: 
 
In Bezug auf die ZT-Prozeßparameter waren die ersten Tests erfolgreich. Geeignete 
Materialien für Standartfasergußverfahren wurden hergestellt. 
 
Technische Diskussionen haben zur Überprüfung des Materialmixes geführt, wonach sich die 
weitere Verarbeitung nach der Trennung vor der PLA ausschließlich auf den Hopfen 
konzentriert. Produkttests folgen im Januar / Februar 2020. 
 
Die Prozeßparameter des Extruders werden an die Anforderungen des reinen Materials auf 
Hopfenbasis angepasst. 
 
Vom Endprodukt wurden Mikroskopbilder angefertigt, anhand derer alle weiteren Schritte 
festgelegt werden. 
 
Ein monatliches technisches Forum mit Telekommunikation (Skype / FaceTime) wurde 
eingerichtet, von ZT initiiert und geleitet. 
 
 



                                                                         

 

Vorschriften zur Handhabung und Entsorgung der gelieferten Materialien 
 
ZT wurde nicht auf problematische Pestizide oder Futtermittelchemikalien aufmerksam 
gemacht, die während des Anbaus des Hopfens verwendet werden und das Endprodukt 
verunreinigen oder zu gesundheitlichen Problemen bei der Verarbeitung (Hitze / Druck / 
Reibung) des Hopfens / PLA-Gemisches führen können. 
 
Die Entsorgung von Abfällen oder nicht verwendbarem Material ist in Deutschland äußerst 
problematisch, da das Material nicht in eine Abfallkategorie passt. Das heißt es ist kein reiner 
Bioabfall (unter normalen Umständen kompostierbar), kann nicht als Bauschutt deklariert 
werden und kann auch nicht deponiert werden. Es kann deshalb nur verbrannt werden, was 
eine teure Option ist. 
 
Abfälle jeglicher Art sind so gering wie möglich zu halten. 
 
Lagerung / Versand 
 
ZT hat alle Materialien nach der Verarbeitung luftgetrocknet. Dies war unproblematisch und 
hat Umgebungsbedingungen verwendet. Die begrenzten Kilogrammmengen haben dies 
möglich gemacht. 
 
Drittanwender des Materials verlangen, dass es in trockenem Zustand angeliefert wird. Daher 
erfordert das Trocknen im Tonnenmaßstab weitere Trocknungstechnologien, da das Trocknen 
bei Umgebungsbedingungen keine praktikable Lösung darstellt. Das Mieten / Kaufen solcher 
Technologien wird von ZT geprüft. 
 
Nebenprodukte 
 
Während der ersten Materialverarbeitung identifizierte ZT potenzielle Extrakte auf 
Suspensionsbasis. Diese werden derzeit vom slowenischen Institut für Hopfenforschung und 
-brauen geprüft. 
 
Weitere Optionen für die Nutzung, Lagerung, den Transport usw. von Extrakteigenschaften 
werden Teil der monatlichen technischen Diskussionen sein und entsprechende 
Maßnahmen werden ergriffen. 
 
 
 
 
 
 
  



                                                                         

 

 
Bildmaterial 
 

        
Bearbeitung.             Lufttrocknung der bearbeiteten Hopfen/PLA- Fasern. 

 

 

 


