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Political systems, international trade relations and disruptive innovation 
– never before changes of our living have occurred as rapidly and ubiq-
uitously as they did during the last decade. This change is enduring and 
it is about to accelerate. In our daily exchange with our partners from 
research, industry and society we experience that this conclusion proves 
particularly valid for the global food systems. 

The global food systems are in the middle of a radical transformation 
which is driven by technological, economic and political factors. In this 
exciting period, those who react to changes appropriately and quickly 
instead of strictly following a plan are successful and able to make sys-
tematically relevant contributions. For this reason, the transfer of research 
insights and new technologies into the economy and society is more 
important than ever before. 

As a research institute, we have further pursued our ”Mission Innovation” 
together with our partners during the last few years. In major projects 
such as the European “EIT Food”, the first research projects have been 
implemented. Also on a regional level, DIL collaboratively engages itself 
to improve conditions for founders and young professionals. Concerning 
the most compelling questions such as the development of alternative 
proteins, food authenticity and the reasonable use of production side-
streams, the institute has continuously provided new impetus. 

In our annual report we would like to inform you about the latest develop-
ments in and around DIL. We hope you enjoy reading it.
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Politische Systeme, internationale Handelsbeziehungen 
und disruptive Innovation – nie zuvor war der Wandel in 
unserem Zusammenleben so rasant und allgegenwärtig
wie in der vergangenen Dekade. Dieser Wandel ist be-
ständig und beschleunigt sich weiter. Dass sich diese 
Feststellung auch und in besonderem Maße für die glo-
balen Lebensmittelsysteme als gültig erweist, erleben 
wir in unserem täglichen Austausch mit unseren Partnern 
aus Forschung, Wirtschaft und Gesellschaft. 

Das globale Lebensmittelsystem befindet sich inmitten 
einer tiefgreifenden Transformation, der technologische, 
wirtschaftliche, soziale und politische Treiber zugrunde 
liegen. Wer in dieser spannenden Periode richtig und 
rechtzeitig auf Veränderungen reagiert, anstatt einen 
strikten Plan zu verfolgen, ist erfolgreich und in der Lage, 
systemrelevante Beiträge zu leisten. Aus diesem Grund 
ist der Transfer von Forschungsergebnissen und neuen 
Technologien in die Wirtschaft und die Gesellschaft heu-
te wichtiger denn je. 

Als Forschungseinrichtung haben wir unsere "Mission 
Innovation" gemeinsam mit unseren Partnern im vergan-
genen Jahr weiterverfolgt. In Großprojekten wie dem eu-
ropäischen "EIT Food" werden die ersten internationalen 
Forschungsprojekte umgesetzt. Auch regional engagiert 
sich das DIL kooperativ für verbesserte Bedingungen für 
Gründer und den Fachkräftenachwuchs. Mit Blick auf die 
drängendsten Fragestellungen wie der Erschließung al-
ternativer Proteine, der Lebensmittelauthentizität und der 
sinnvollen Nutzung von Produktionsnebenströmen hat 
das Institut kontinuierlich neue Impulse gesetzt. 

Über die neuesten Entwicklungen im und um das DIL 
möchten wir Sie mit unserem Jahresbericht ausführlich 
informieren. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Vereinsmitglieder,

Ladies and Gentleman, 
dear Members, 

Ihr / Yours

Volker Heinz
Direktor und Vorstand / Director and CEO



Mastering 
FUtUre Food 
systeMs 

Wir verstehen Lebensmittelproduktion und Ernährung als den kontinuierlichen Austausch von Ressourcen, 
Energie, Daten und Kapital zwischen einer Vielzahl von Lebensmittelsystemen auf unterschiedlichsten Ebenen. 
Mit dieser Perspektive begegnen wir Herausforderungen in der Forschung und der Praxis. 
Der dynamische Organisationsaufbau mit verzahnten Forschungsplattformen und Geschäftsbereichen verleiht 
dem DIL hohe Kapazitäten in der vorwettbewerblichen Forschung und macht das Institut zu einem effektiven 
Partner bei der Entwicklung praxisrelevanter Innovationen. 

We view food production and nutrition as a continuous exchange of resources, energy, data and capital 
between various food systems at different levels. With this perspective, we meet challenges in research and 
practice. The dynamic organizational structure with interlinked research platforms and business units equips 
DIL with high capacities for precompetitive research and makes the institute an effective partner for the 
development of practical innovations. 
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DigiTal TRansFoRMaTion 
digitaLe transForMation 

DIGITALE TRANSFORMATION 
DIGITAL TRANSFORMATION

Lebensmittel bzw. deren agrarische Vor- und Zwi-
schenprodukte werden weltweit auf den verschie-
densten Märkten gehandelt. Von großen, global 
wahrgenommenen Börsen wie der Chicago Mer-
cantile Exchange (CME) bis hinunter zu "schwim-
menden Märkten", bei denen wie in Südostasien die 
Waren aus Booten verkauft werden, sind tausende 
von Varianten möglich. In einem Punkt unterschei-
den sich diese Handels- und Verkaufsplattformen 
allerdings nicht: Der Preis ist das Hauptinformati-
onsmittel zur Bestimmung des Werts der Waren.

Das ist insofern erstaunlich, da bei industriell pro-
duzierten Lebensmitteln neben der Information zu 
Menge, Haltbarkeit und Zusammensetzung außer-
dem mehr als 50 einzelne Datensätze über das 
Produkt entstehen. Dazu gehören sowohl Kenn-
daten zum Produktionsprozess als auch auch zum 
Produkt selbst, die nicht zur Kennzeichnung der 
Produkte genutzt werden. Technisch wäre es heute 
in der Zeit von Internet und Smartphone überhaupt 
keine Schwie rigkeit, die Fülle dieser Daten codiert 
und maschinenlesbar – gewissermaßen als digitaler 
Zwilling – bis zum Verbraucher durchzuleiten.

Die Effizienz von Märkten hängt immer von einem 
schnellen und möglichst ungehinderten Informa-

tionsfluss ab, womit in der Vergangenheit immer 
eine Reduktion der Datendichte auf wenige Ein-
zeldaten notwendig war. Trotzdem war die Über-
mittlung dieser Einzeldaten – also hauptsächlich 
des Preises – immer auch mit Kosten verbunden. 
So stand für Jahrhunderte Preis und Geld im Mit-
telpunkt einer Ökonomie, die wegen der technisch 
bedingten Datenreduktion und des damit verbun-
denen Informationsverlustes in den meisten Fällen 
suboptimale Ergebnisse erbrachte. 

Eine Produktauswahl oder eine Präferenzordnung, 
die auf der Basis von unvollständigen Informatio-
nen zustande kommt, hat immer eine Zufallskom-
ponente und bleibt unter den Möglichkeiten, die 
der Konsument bei vollständiger Informiertheit hät-
te. Heute haben wir allerdings Dank Internet und 
Smartphone eher das Problem der Bewertung der 
im Übermaß vorhandenen Information zu einzelnen 
Produkten oder Produktgruppen.

Wenn neben dem Preis nun auch deutlich mehr 
Bewertungsgrößen wie z. B. der ökologische Fuß-
abdruck, die Herkunft der Rohstoffe oder gesund-
heitliche Aspekte zur Verfügung stehen, dann ist 
das subjektive Entscheidungsschema schnell über-
fordert und Assistenzsysteme gefragt. Wer heute 
auf Internetplattformen bestellt, hat die Möglichkeit 
Filter einzusetzen, um die meist unübersichtliche 
Produktvielfalt einzugrenzen. Erlaubt man der 
Handelsplattform, die in der Vergangenheit ge-
sammelten Präferenzen zu analysieren, so wandelt 
sich der manuell gesetzte statische Filter in einen 
dynamischen Filter.

Ein derartiges dynamisches Assistenzsystem wirft 
natürlich besonders mit Blick auf die menschliche 
Ernährung viele Fragen auf. Allein die prinzipielle 
Möglichkeit der autonomen Operationsweise der 

Food and its raw and intermediate agricultural 
products are traded worldwide in the most varied 
marketplaces. From large stock exchanges working 
on a global scale, such as the Chicago Mercantile 
Exchange (CME), down to simple “floating mar-
kets” where the goods are sold straight from the 
boat, like in southern Asia, there are thousands 
of possible variations. But in one respect there is 
no difference between these trading and selling 
platforms: the price is the main information tool for 
determining the value of the goods.

In a way this is astonishing, as for food produced 
industrially more than 50 individual items of data 
have been generated on average by the end of the 
production chain to characterise the product or the 
production process, in addition to information on 
quantity, shelf life and composition. Technically in 
today’s age of the internet and Smartphone, there 
would be no difficulty in passing on all these data in 
coded and machine-readable form to the consumer 
– to some extent in the form of a “digital twin”.

The efficiency of markets always depends on a 
quick and as far as possible uninterrupted flow 
of information, whereas in the past it was always 
necessary to reduce the density of data to a few 

individual items. However, sending these individual 
items of data (ie mainly the price) has always been 
associated with cost. For centuries, therefore, price 
and money were at the heart of an economy which 
in most cases produced less than optimum results 
due to the associated data losses which occurred 
for technical reasons.

Choosing a product or assigning preferences on 
the basis of incomplete information always has 
an element of chance attached to it, and remains 
below the possibilities which the consumer would 
have if fully informed. However, thanks to the inter-
net and Smartphones, the problem which we have 
nowadays is more to do with an excessive amount 
of information on individual products or product 
groups being available.

If in addition to price, significantly more criteria are 
available, such environmental footprint, the origin 
of the raw materials or health aspects, then our 
subjective decision-making process quickly be-
comes overburdened, and systems are needed to 
assist us. Anyone who orders online today has the 
option of setting filters, and limiting what is mostly 
a very complex range of products. If the trading 
platform is allowed to analyse preferences collect-
ed in the past, the manually set static filter would 
change into a dynamic filter.

Such a dynamic system of assistance of course 
raises many questions, particularly with regard to 
human diet. The possibility in principle of the algo-
rithms applied working autonomously can itself be 
construed as influencing or infantilising consumers, 
and can also lead to unfair preferential treatment 
being given to large companies. 
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eingesetzten Algorithmen kann als Beeinflussung 
oder Bevormundung des Konsumenten gedeutet 
werden, die auch zu einer unfairen Bevorzugung 
großer unternehmen führen kann. Das grundsätz-
lich Neue an einem derartigen digitalen Marktplatz 
ist die bidirektionale Natur des Datenaustausches. 
Dem Konsumenten (und seinem Assistenzsystem) 
stehen umfangreiche Daten über Produkt, Prozess, 
Nachhaltigkeit, gesundheitliche Aspekte etc. zur 
Verfügung und der Hersteller bzw. der Händler, 
(deren Interaktion idealerweise über Industrie 4.0 
gekoppelt ist), weiß viel über die Präferenzen der 
einzelnen Konsumenten. Da das Wissen über die 
Präferenzen der Konsumenten einen ökonomischen 
Wert besitzt, wird es somit Teil der Kalkulation der 
Verrechnungspreise werden. Wir werden also zu-
künftig auch mit Daten bezahlen.

Die Ermittlung, Analyse und Nutzung derartiger 
Informationen wird in vielerlei Hinsicht die Debatten 
zu Datenschutz, fairen Wettbewerb und sozialen 
Auswirkungen bestimmen. Die Ernährungswirtschaft 
ist hier sicherlich nicht der Vorreiter, aber, so zeigt 
z. B. die jetzt wieder angefachte Diskussion über die 
"Ernährungsampel", der umgang mit den verfügba-
ren Daten zu unseren Lebensmitteln wird sich mit 
zunehmender Geschwindigkeit wandeln. Damit ver-
ändert sich auch die Art und Weise, wie wir Lebens-
mittel wahrnehmen, konsumieren und verzehren.

Anhand von einigen Beispielen werden im Folgen-
den Entwicklungen zum bevorstehenden und schon 
eingetretenen digitalen Wandel in der Ernährungs-
wirtschaft näher diskutiert.

DIGITALE TRANSFORMATION 
DIGITAL TRANSFORMATION

The fundamentally new aspect of such a digital 
marketplace is the bi-directional nature of the data 
exchange. Extensive data on product, process, sus-
tainability, health aspects etc. are available to the 
consumer, and the manufacturer or retailer (whose 
interaction is ideally linked via Industry 4.0) knows 
a lot about the preferences of individual consum-
ers. As knowledge of consumer preferences has an 
economic value, it will therefore become part of the 
calculation of transfer prices. So, in future we will 
also pay with data.

Collecting, analysing and using this kind of informa-
tion will in many respects dominate the debate on 
data protection, fair competition and social effects. 
The food industry is certainly not a pioneer here, 
but as the rekindled discussion on a “food traffic 
light” shows, for instance, handling available data 
on our food will change with increasing speed, and 
therefore also the way in which we perceive, con-
sume and eat food.

Based on selected examples, we will discuss a few 
examples of imminent and already existing digital 
changes in the food industry below.

DIGItaLe transformatIon 
DIGItaL transformatIon

PräzIsIonsLanDWIrtschaft
PrecIsIon farmInG 

vertIkaLe LanDWIrtschaft
VertIcal farmInG 

nachhaLtIGkeItsDaten
sustaInaBIlIty data 

authentIzItät
authentIcIty

beYonD fooD

3D-LebensmItteLDruck 
3d food PrIntInG

bLockchaIn

DIGItaLe marktPLätze
dIGItal marKet Places 

PersonaLIsIerte ernährunG 
PersonalIsed nutrItIon 
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HöHere effizienz in Der LAnDWirtScHAft

präzisionslandwirtschaft

INCREASED EFFICIENCY IN AGRICuLTuRE 

Precision FarMing 

Mit Precision Farming erreicht die Landwirtschaft auf den rund 16,7 Millio-
nen Hektar der in Deutschland verfügbaren Nutzflächen1 eine neue Stufe 
der Produktivität. Autonome Roboter werden hierzu als künstliche Helfer 
auf den Feldern eingesetzt. Die fortschreitende Automatisierung der 
Maschinen- und Prozesssteuerung sowie der Betriebsebene ist mit hoher 
Komplexität verbunden. Die Datenerhebung erfolgt durch bodennahe 
Sensoren sowie GNSS (Globale Navigationssatellittensysteme). Hierbei 
bilden internationale Satellitensysteme wie Galileo und NAVSTAR GPS 
das Grundgerüst für die Ortung und die Navigation. Ergänzend liefern 
Erdbeobachtungssatelliten wie Sentinel 1A aus dem Kopernikus-Pro-
gramm der Eu täglich rund drei Terrabyte Daten, die Rückschlüsse zum 
Biomassewachstum, Gesundheitszustand und Erntezeitpunkt zulassen. 
Ergänzt wird das Bild von erdnahen Sensoren in Drohnen, Fahrzeugen 
oder im Boden.

Quelle / source
1: Statistisches Bundesamt, 2018
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DIGITALE TRANSFORMATION 
DIGITAL TRANSFORMATION

With Precision Farming, agriculture on the around 16.7 million hectares of 
agricultural land available in Germany1 is achieving a new level of produc-
tivity. Autonomous robots are used on the fields as artificial helpers. The 
progress of automation in machinery and process controlas well as at the 
operating level, is combined with increasing complexity. Data is collected 
by sensors close to the ground and by GNSS (Global Navigation Satellite 
Systems). International satellite systems such as Galileo and NAVSTAR 
GPS create the basic structure for tracking and navigation. In addition, 
earth observation satellites such as Sentinel 1A from the Eu Copernicus 
programme provide around three terabytes of data every day, which en-
able conclusions on biomass growth, state of health and harvesting time 
to be drawn. The picture is completed by sensors close to the ground in 
drones, vehicles or in the soil.

16 17



Ve
rt

Ic
al

 f
ar

m
In

G 
/ V

er
tI

Ka
le

 l
an

dW
Ir

ts
ch

af
t

Quelle / source
1: CNN, 2018, World's largest vertical farm' to feed Middle East's high-fliers
Foto/Picture: Farmer's Cut

VerticaL FarMing 
Vertikale landwirtschaft

Das Ziel von Vertical Farming ist die Ertragserhöhung im Verhältnis zur 
Anbaufläche. Die Systeme ermöglichen es, frische Kräuter und Salate di-
rekt aus dem Anbau anzubieten. Mit Blick auf den Bedarf an dezentralen 
und effizienten Versorgungslösungen und Vermeidung von Ernteverlus-
ten sind die Entwicklungen in der vertikalen Landwirtschaft wegweisend. 
Sensortechniken werden derzeit getestet, um die Qualität und die Er-
träge der gezüchteten Pflanzen zu standardisieren und zu steigern. Die 
Möglichkeiten der modernen Sensorik gehen dabei über die Ermittlung 
von Standardparametern hinaus. So ist es mittels multispektraler Senso-
ren unter Berücksichtigung des Alters sowie des Zustands der Pflanzen 
möglich, ihre Nährstoffge halte und Bedarfe zu identifizieren und zu 
überwachen. So können Nährstoffe gezielt dosiert und die Erträge der 
Pflanzen erhöht werden. Auch die Gehalte gesundheitlich relevanter 
sekundärer Pflanzeninhaltsstoffe lassen sich auf diese Weise steuern.

Am Dubai International Airport entsteht die mit rund 40.000 Quadratmetern sowie weltweit größte 
Vertical Farm. Diese soll täglich über 2.700 Kilogramm Salat liefern1.  

skaLIerunG von vertIcaL farmInG
scaLInG of vertIcaL farmInG

The largest vertical farm in the world, at around 40,000 square metres, is being constructed at Dubai 
International Airport. It is supposed to deliver more than 2,700 kilograms of salad per day1.

DIGITALE TRANSFORMATION 
DIGITAL TRANSFORMATION

The objective of vertical farming is to increase the yield in proportion to 
the cultivated area. This systems allow direct supply of fresh herbs and 
salats right from the farm. In regard to the need for decentralised and ef-
ficient supply solutions and the avoidance of crop losses, developments 
in vertical farming are groundbreaking. Sensor technology is currently 
being tested to standardise and increase the quality and yield of the 
plants being cultivated. The possibilities of modern sensor technology go 
beyond determining standard parameters. using multi-spectral sensors 
and taking the age and condition of the plants into account, it is possible
to identify and monitor their nutrient components and requirements. 
Nutrients can then be dosed in precise quantities and plant yields can be 
increased. According to this, contents of secondary plant phytonutrients 
can also be monitored.

einSPArUnG VOn fLÄcHe UnD reSSOUrcen 
SAVING SPACE AND RESOuRCES 
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anachhaltigkeitsdaten

sUstainabiLity data 

MeSSUnG Der LeBenSzykLUSAUSWirkUnGen 
MEASuRING LIFE CYCLE IMPACTS

Nachhaltigkeit ist ein komplexes Konzept, welches den technischen 
Fortschritt bejaht, aber im gleichen Zuge die sinnhafte Nutzung von na-
türlichen Ressourcen und den Schutz der umwelt für zukünftige Genera-
tionen einfordert. Lebenszyklusanalysen (LCA) messen die Auswirkung 
der Lebensmittelproduktion entlang der Wertschöpfungsketten und 
basieren auf der Analyse von gewaltigen Datenmengen. Aus diesem 
Grund wird die nächste Entwicklungsstufe dieser Methodik über digi-
tale Systeme erreicht, die eine Verknüpfung mit Schlüsseltechnologien 
wie Blockchain und der Datenmodellierung ermöglichen. Das Lebens-
mitteldatensystem, basierend auf Big Data und künstlicher Intelligenz, 
kann Verbraucher dazu befähigen, ökologische Auswirkungen bei der 
Produktauswahl zu berücksichtigen.   

Eine genaue Lebenszyklusanalyse erfordert bis zu 30.000 Datensätze und 10.000 Rechen-
prozesse mit einer Spezial-Software. Lebensmittelsysteme in Deutschland verursachen pro Jahr 
ein CO2-Äquivalent von rund 200.000.000 Tonnen.

A precise life cycle assessment involves up to 30,000 dataset points and 10,000 calculation 
processes with a specialized software. Food systems in Germany cause up to 200,000,000 tons 
CO2 .

LebenszYkLusanaLYsen
LIfe cYcLe assessments 

DIGITALE TRANSFORMATION 
DIGITAL TRANSFORMATION

Sustainability is a complex concept which affirms technical progress, but 
simultaneously calls for the sensitive utilisation of natural resources and 
the preservation of the environment for future generations. Life cycle 
analyses measure the impact of food production along the value chain 
and are based on huge amounts of data. For this reason, the next de-
velopment stage of this methodology will be reached by digital systems 
which enable the connection of key technologies such as blockchain and 
data modelling. The food data system, based on big data and artificial 
intelligence, will enable consumers to take the ecological impact into 
account during the selection of products. 
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Die SUMMe ALLer inHALtSStOffe 
THE SuM OF ALL INGREDIENTS  

Die Überprüfung der Echtheit (Authentizität, gr. authentikós "echt") von 
Lebens- und Futtermitteln ist ein fundamentaler Aspekt im Rahmen des 
Verbraucherschutzes. Forscher befassen sich mit der Entwicklung, Va-
lidierung und Bewertung analytischer Strategien und Verfahren zur Au-
thentizitätsprüfung, der Feststellung der Zusammensetzung und Herkunft 
von Lebens- und Futtermitteln. Mit Hilfe der NMR-Spektroskopie wer-
den in einer einzigen Messung alle Inhaltsstoffe erfasst. Grundlage der 
NMR-Spektroskopie ist ein sehr starkes Magnetfeld. Nach der Messung 
erfolgt ein Abgleich der Messdaten in einer umfangreichen Datenbank. 
So kann aus Hunderten von Inhaltsstoffen eines Fruchtsaftes, nicht nur 
auf die Fruchtart, wie z. B. Blutorange, sondern auch auf die Herkunft der 
Früchte, z. B. Spanien geschlossen werden. Teilweise lassen sich regiona-
le unterschiede von weniger als 100 Kilometern feststellen.

Das Magnetfeld der NMR-Spektroskopie entspricht in etwa dem Drei- bis Vierfachem des Magnetfeldes
eines modernen MRT-Gerätes, der 94-fachen magnetischen Flussdichte im Vergleich zu einem
handelsüblichen Hufeisenmagneten oder dem 188.000-fachen des Erdmagnetfeldes. Über 20.000
Referenzproben sind für einen Abgleich der Messdaten erforderlich.

nmr-sPektroskoPIe 
nmr sPectroscoPY

DIGITALE TRANSFORMATION 
DIGITAL TRANSFORMATION

The magnetic field of the NMR spectroscopy corresponds approximately to three to four times the 
magnetic field of a modern MRI device, 94 times the magnetic flux density compared to a
commercially available horseshoe magnets or 188,000 times the Earth's magnetic field. Over 20,000 
Reference samples are required for a comparison of the measured data.

Verification of the authenticity (gr. authentikós “authentic”) of food for 
human consumption and animal feed is a fundamental aspect of consu-
mer protection. Researchers are working on the development, validation 
and evaluation of analytical strategies and processes for the purposes of 
authenticity verification, the determination of the composition and origins 
of food for human consumption and animal feed. With the help of NMR 
spectroscopy, all ingredients are recorded in one single measurement 
process. The basis of NMR spectroscopy is a strong magnetic field. After 
measurement, data is compared to a comprehensive database. In this 
way, of the hundreds of ingredients of a fruit juice, it is not only possible 
to conclude what variety of fruit it originates from, for example a blood 
orange, but also the origin of the fruits, e.g. Spain. In some cases, region-
al differences of less than 100 kilometres can be determined.
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beyond Food 

DAtenBASierte PrODUktinnOVAtiOnen
DATA-DRIVEN PRODuCT INNOVATIONS

"Es wird gekauft, was schmeckt". An der universellen Gültigkeit dieses 
Prinzips hat sich nichts geändert. Was sich derzeit verändert, sind die 
Anforderungen an neue Produkte und die Tools, die in der Entwicklung 
von Produktinnovationen zum Einsatz kommen. Internationale Start-ups 
wie Just, Inc. in den uSA entwickeln derzeit Systeme in denen die Cha-
rakteristika von Pflanzen hinsichtlich ihrer Funktionalitäten, der Potenziale 
ihrer Proteine, Fette sowie ihre Nährstoffdichte in Datenbanken katalogi-
siert werden. Die steigende Menge an Informationen in Kombination mit 
modernen Verfahrenstechniken ermöglicht bereits heute die Entwicklung 
neuer pflanzlicher Alternativen zu Rührei, Majo, Keksteigen, Dressings 
und fleischähnlichen Lebensmitteln.

PfLanzen aLs LIeferanten neuer InhaLtsstoffe
PLants as suPPLIers of neW InGreDIents

Weltweit existieren über 300.000 Pflanzenspezies. Dies entspricht über 18 Milliarden Pflanzen-
proteinen, 108 Millionen Fetten und vier Millionen Polysacchariden.

Quelle / source
Just, Inc. (2018)

DIGITALE TRANSFORMATION 
DIGITAL TRANSFORMATION

There are over 300,000 plant species worldwide. This corresponds to over 18 billion plant proteins, 
108 million fats and four million polysaccharides.

“People buy what tastes good”. Nothing has changed about the univer-
sal validity of this principle. What are currently changing are the require-
ments on new products and the tools which are used in the development 
of product innovations. International start-ups such as Just, Inc. in the 
uSA are currently developing systems in which the characteristics of 
plants are catalogued in terms of their functions, the potential of their 
proteins and fats, and their nutrient density. The increasing quantity of 
information in combination with modern process techniques is already 
making it possible for new plant-based alternatives to be developed 
such as scrambled egg, mayonnaise, biscuit dough, dressings and food 
with a meat-like texture.
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3d Food Printing

WertScHöPfUnGSkette AUf Drei QUADrAtMetern 
VALuE CHAIN ON THREE SQuARE METRES

Quelle / source
1: FAO, Key facts on food loss and waste you should know, 2018 

Der 3D-Lebensmitteldruck ermöglicht die Transformation von Rohstoffen 
in verzehr fertige Produkte mit spezifischen Formen, Geschmäckern und 
Textu ren. Auf Basis von 3D-Modellen wird das Produkt Schicht für Schicht 
gedruckt. Die Technologie eröffnet neue Möglichkeiten im Design sowie 
in der Reformulierung von Lebensmitteln und hat das Potenzial für den 
Einsatz in Privathaushalten, der Gastronomie und der industriellen Lebens-
mittelproduktion. Die wichtigsten Vorteile des 3D-Lebensmitteldrucks sind 
die Möglichkeiten der individuellen und flexiblen Produktgestaltung. Durch 
den räumlich und zeitlich minimierten Produkti onsprozess bietet die Tech-
nologie enorme Potenziale für die dezentrale Lebensmittelversorgung in 
Regionen mit schwacher Infrastruktur. Im unterschied zu westlichen Län-
dern verzeichnen die dortigen Produktionssysteme hohe Lebensmittelver-
luste fast aus schließlich in der Produktion und in der Logistik1.

40 Prozent der Lebensmittelverluste in Entwicklungs- und Schwellenländern ereignen sich in der 
Primärproduktion oder während der Verarbeitung1. Mehr als 40 Prozent der Lebensmittelverluste in 
den Industriestaaten ereignen sich im Handel und durch das Konsumverhalten1.

DezentraLe LebensmItteLversorGunG
DecentraLIzeD fooD suPPLY

DIGITALE TRANSFORMATION 
DIGITAL TRANSFORMATION

40 percent of food losses in developing and emerging countries occur in primary production or during 
processing1. More than 40 percent of food losses in industrialised countries happen while in sale and 
as a result of consumer behaviour1.

3D food printing allows raw materials to be transformed into consumable 
products with specific shapes, tastes and textures. using 3D modelling 
as a basis, the product is printed layer by layer. The technology provides 
new opportunities for design and in the reformulation of foods and has 
the potential to be used in private households, gastronomy and industrial 
food production. The most significant benefits of 3D food printing are the 
opportunities to design individual products in a flexible manner. Because 
the time and space required for the production process is minimised, the 
technology offers enormous potential for decentralised food supply in 
regions with weak infrastructure. unlike Western countries, production 
systems in developing and emerging countries record high food losses 
almost exclusively in production and logistics1.
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trAnSPArenz UnD rückVerfOLGBArkeit 
TRANSPARENCY AND TRACEABILITY 

Die Blockchain ist eine Struktur, in der Transaktionen und Daten in einem 
nicht veränderbaren Netzwerk gespeichert werden. In diesem Netzwerk 
kann jeder Computer als Server für alle anderen Teilnehmer dienen und 
ihnen Zugang zu Daten gewähren. Hierdurch wird ein zentraler Server 
überflüssig. Das Netzwerk einer Blockchain ist extrem schwer zu mani-
pulieren. Die Anwendung in der Lebensmittelproduktion eröffnet neue 
Möglichkeiten für die Sicherheit und die Transparenz. Die Vernetzung 
von Rohstofferzeugern, Produzenten, Lieferanten und Handel erlaubt 
es, die bislang fragmentierten Informationen über die Produkthistorie zu 
vereinen und allen Akteuren inklusive den Verbrauchern zugänglich zu 
machen. Durch die strukturierten Datenpunkte in einem Netzwerk lassen 
sich Zwischenfälle wie Kontaminationen binnen Sekunden statt Wochen 
zurückverfolgen. Bis die Vorteile dieser Technologie flächendeckende 
Verbesserungen der Lebensmittelsicherheit bewirken, sind allerdings 
noch wichtige Fragen der Adaption zu klären.

Blockchain
bLockchain

Eine funktionierende Blockchain ermöglicht die Rückverfolgung von Lebensmittelkontaminationen 
binnen Sekunden statt Wochen und hat das Potenzial zur Reduktion lebensmittelbedingter 
Erkrankungen. 

PotenzIaLe Der bLockchaIn
PotentIaLs of the bLockchaIn

DIGITALE TRANSFORMATION 
DIGITAL TRANSFORMATION

A working blockchain allows the tracing of food contaminants within seconds rather than weeks and 
has the potential to reduce food-borne illnesses.

Blockchain is a structure in which transactions and data are stored in a 
immutable network. Within this network, every computer is able to act 
as a server for all other participants and gives them access to data. As a 
result, a central server becomes obsolete. It is extremely difficult to ma-
nipulate a blockchain network. Its application in food production brings 
new opportunities for security and transparency. Bringing raw material 
producers, producers, suppliers and retailers together in a big network 
allows to unify previously fragmented information about the product 
history, and to make it accessible to all players including consumers. 
The structured data points in a network allow adverse events, such as 
contamination, to be traced back within seconds, instead of weeks. Be-
fore the benefits of this technology can cause widespread improvements 
in food security, there are, however, still a few important questions on its 
adaption to clarify.
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Quelle / sources
1: EY Online-Shopping von Lebensmitteln in Deutschland, p. 4, 2017 
2: Statista DMO, 2018
3: Alibaba Group, 2018 
4: handel digital - online-monitor 2018

digitale Marktplätze 
digitaL Market PLaces 

VOM e-cOMMerce zU DiGitALen ökOSySteMen
FROM E-COMMERCE TO DIGITAL ECOSYSTEMS 

Der stationäre Einzelhandel ist in Deutschland aufgrund eines dich ten 
Filialnetzes und der Kaufpräferenzen der unange fochtene Verkaufs-
punkt für Lebensmittel. Nur rund 16 Prozent der Verbraucher geben an, 
Lebensmittel auch online zu beziehen1. Mit Blick auf die Gesamtumsätze 
des E-Commerce belegt Deutschland weltweit hinter China, uSA, Japan 
und Großbritannien den fünf ten Platz2. Während sich der Online-Handel 
in westlichen Ländern allmählich weiterentwickelt und neue Zielgrup-
pen erschließt, erlebt er in Chinas Ballungszentren einen Boom. E-Com-
merce-Anbieter wie Alibaba und Tencent haben digitale Infrastrukturen 
errichtet, in denen Konsumenten alltägliche Transaktionen und Käufe von 
Konsumgütern abwickeln. Insbesondere die wachsende Mittelschicht in 
den chinesischen Großstädten nutzt das breite Angebot und informiert 
sich in den Service-Chats der On lineshops vor einem Kauf über Produkt-
eigenschaften.

Über 9.873 Mrd. Euro erwirtschaftete Alibaba im ersten Quartal 2018 und erreichte mit seinen 
Marktplätzen im Vorjahr 552 Millionen aktive Nutzer3. Zum Vergleich: 63,9 Mrd. Euro beträgt der 
prognostizierte Gesamtumsatz des B2C-E-Commerce in Deutschland für das Jahr 20184.

entWIckLunGen Des e-commerce
DeveLoPments of e-commerce

DIGITALE TRANSFORMATION 
DIGITAL TRANSFORMATION

As a result of a dense network of branches and consumer purchasing 
preferences, shop-based retail remains the unchallenged point of sale 
for food in Germany. Only around 16 percent of consumers said that they 
also bought food online1. When it comes to total e-commerce sales, Ger-
many is in fifth place worldwide, behind China, the uSA, Japan and Great 
Britain2. Whilst online trade is gradually developing in Western countries 
and tapping into new target markets, it is experiencing a veritable boom 
in China’s urban areas. E-commerce providers such as Alibaba and Ten-
cent have set up digital infrastructures in which consumers make day-to-
day transactions and purchases for consumer goods. The growing middle 
class in large Chinese cities is taking advantage of the broad offered 
product range, using service chat functions in online shops to request 
information about product details before purchasing.

Alibaba generated over 9,873 billion euros of sales in the first quarter of 2018 and reached 552 
million active users3 in its marketplaces in the previous year. The forecasted total turnover from B2C 
e-commerce in Germany for the year 2018 was 63.9 billion euros4.
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n personalisierte ernährUng 
PersonaLised nUtrition 

Wenn ALGOritHMen Die entScHeiDUnG treffen
WHEN ALGORITHMS MAKE THE CHOICE

Obwohl viele Konsumenten bereit sind, sich gesundheitsbewusst zu 
ernähren, scheitert dies häufig an einer fehlenden Übersicht in der An-
gebotsvielfalt und der Kennzeichnung. Das Konzept der personalisierten 
Ernährung in Kombination mit maschinellen Lernal gorithmen setzt hier 
an. Es konzentriert sich auf die Bedürfnisse und Präferenzen des Einzel-
nen. Die Algorithmen synchronisieren das Ernährungsverhalten mit Infor-
mationen aus Datenbanken und bieten auf Basis einer kontinuierlichen 
Auswertungen Handlungs empfehlungen, die Verbraucher in ihren Alltag 
einbinden können, ohne Nährwerttabellen studiert zu haben. Mit Ansät-
zen der Nut rigenomik – einem Forschungsbereich der Biotechnologie 
an der Schnittstelle zwischen dem menschlichen Genom und Lebens-
mitteln – ist es zudem möglich, mittels der Algorithmen detailliertere 
Rückschlüsse zu individuellen Bedarfen an Makro- und Mikronährstoffen 
sowie bioaktiven Substanzen zu ziehen. Entsprechende Angebote für 
individuelle DNA-Screenings sind bereits verfügbar.

Die 23 Chromosomenpaare des menschlichen Genoms zählen rund 3,2 Milliarden Basenpaare.   

schnIttsteLLe zWIschen mensch unD LebensmItteL
Interface betWeen human beInGs anD fooD

DIGITALE TRANSFORMATION 
DIGITAL TRANSFORMATION

The 23 chromosome pairs of the human genome count around 3,2 billion base pairs.

Although many consumers are willing to eat healthily, they often fail to 
do so as a result of a lack of overview of the enormous range on offer 
and the labelling. This is where the concept of personalised nutrition 
in combination with machine learning algorithms comes into play. It 
focuses on the needs and preferences of the individual consumers. The 
algorithms synchronise eating habits with information from databases, 
and on the basis of continuous analyses, recommend actions which 
consumers can include in their everyday lives without having studied 
tables of nutritional values. It is also possible by using the approach of 
nutrigenomics (an area of research in biotechnology at the interface 
between the human genome and food) and the algorithms to draw de-
tailed conclusions about individual needs for macro and micronutrients, 
as well as bioactive substances. The corresponding services of individu-
al DNA screening tests are already available.

32 33



forschUng 
Und innoVation
ReseaRch anD innovaTion
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Die Förderstruktur des DIL basiert auf Mitteln, die von der Europäischen union sowie der Bundes- und 
Landesregierung bereitgestellt und aus den entsprechenden Programmen akquiriert werden. In diesem 
Teil des Berichts wird die Verwendung der Mittel anhand ausgewählter Projektbeispiele erläutert. 

FörderPrograMMe 
Und ProJekte 
FUnDing PRogRaMMes
anD PRojecTs

The DIL’s funding structure is based on funding provided by the European union as well as the federal 
and state governments, and is acquired by successfully applying for the funding programmes. In this part 
of the report, the use of our funding is shown with several examples of important projects.
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Der Schwerpunkt des Büros liegt in der Beantragung von Fördergeldern aus dem laufenden 
Forschungs- und Innovationsprogramm der Europäischen Kommission Horizon 2020, in der 
Gestaltung, im Aufbau des Europäischen Food-Innovationsraums durch das EIT Food sowie 
in der Erarbeitung transnationaler Forschungsprojekte im Rahmen der ERA-Netzwerke. 
Die fachliche Interessensvertretung gegenüber der Europäischen Kommission und dem 
Europäischen Parlament wird in den kommenden zwei Jahren im Rahmen der Erstellung 
des 9. Forschungs- und Innovationsprogramms Horizon Europe (2021–2027) einen weiteren 
Fokus bilden. Hier ist das DIL als Partner der europäischen Interessensvertretung FOODforce 
aktiv. Im kommenden Jahr feiert das Brüsseler Büro sein 10-jähriges Bestehen. 

The current focus of the activities is on applying for funding under the European Commission's 
Horizon 2020 Programme for Research and Innovation, by designing and building the European 
Food Innovation Area with EIT Food, and developing transnational research projects within the 
framework of ERA-nets. Professional lobbying of the European Commission and the European 
Parliament will be another focus over the next two years as part of the preparations for the 9th 
Horizon Europe Programme for Research and Innovation (2021–2027). Here DIL is an active 
partner of the European special interest group FOODforce. Next year, the Brussels office will 
celebrate its 10th anniversary.

eUroPäische Union

FOODforce ist ein Netzwerk führender Europäi-
scher Forschungseinrichtungen aus den Bereichen 
Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit, das 
gemeinsame Interessen in der multidisziplinären 
Forschung vertritt. Das Netzwerk ist ein proaktives 
Forum zur unterstützung von Wissenstransfer und 
Innovation in- und außerhalb der Eu. Das DIL ist 
seit 2014 Mitglied bei FOODforce. 

FOODforce is a network of leading European food, 
nutrition and health research organisations with a 
common interest in multidisciplinary research. The 
network is a proactive forum for the support of 
knowledge transfer and innovation in and outside 
the Eu. DIL has been a member of FOODforce 
since 2014.

eURoPean Union horIzon 2020

eIt fooD
european Institute of Innovation and technology 

i3-fooD
neue Verarbeitungstechnologien für die industrielle 
anwendung 
novel processing technologies for the industrial 
application

LIbbIo 

anbau und Verarbeitung von andenlupinen
cultivation and processing of andean lupins

rIchfIeLDs
Verbraucherverhalten und ernährungsphysiologischen 
eigenschaften von lebensmitteln 
consumer behaviour and nutritional properties of foods

era-netzWerke

cornet

eurotransbIo

eranet Lac 

InterreG

fooD2020
Zukunftsoffensive für die deutsch-niederländische 
lebensmittelwirtschaft
Initiative for the future of the German-dutch food 
Industry

DAS DiL-BürO in BrüSSeL kOOrDiniert Seit VieLen JAHren Die eUrOPÄiScHen UnD 
internAtiOnALen fOrScHUnGSAktiVitÄten DeS DiL.

tHe DiL Office in BrUSSeLS HAS Been cOOrDinAtinG tHe internAtiOnAL reSeArcH 
ActiVitieS Of tHe DiL fOr MAny yeArS.

forschunGsProJeKte und -netZWerKe
research ProJects and netWorKs

www.foodforcenetwork.eu

WeItere InformatIonen / further InformatIon

EuROPäISCHE uNION 
EuROPEAN uNION  

3938



internationaLe

australien
australia 1

Österreich
austria 4

Belgien 
Belgium 20

chile
chile 1

china
china 1

Kolumbien
colombia 1

Zypern
cyprus 2

tschechische republik
czech republic 2

dänemark
denmark 6

dominikanische republik
dominican republic 1

finnland
finland 3

frankreich
france 8

deutschland
Germany 34

Griechenland
Greece 2

ungarn
hungary 4

Island
Iceland 2

Indien 
India 1

Irand
Ireland 3

Israel
Israel 1

Italien
Italy 5

mexiko
mexico 1

niederlande
the netherlands 29

neuseeland
new Zealand 1

norwegen
norway 1

Peru
Peru 1

Polen
Poland 1

Portugal
Portugal 4

serbien
republic of serbia 1

rumänien
romania 4

russland
russia 1

spanien 
spain 11

schweden
sweden 1

schweiz
switzerland 1

Großbritannien
united Kingdom 1

internationaLe 
ForschUngsPartner  
inTeRnaTional ReseaRch PaRTneRs 

Das internationale netzwerk im rahmen der öffentlich geförderten forschungsvorhaben am DIL seit 2009.
the international network within the framework of publicly funded research projects at the dIl since 2009.

169 
kooperationspartner
cooperation PaRTneRs

33
länder

countries

EuROPäISCHE uNION 
EuROPEAN uNION  
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EuROPäISCHE uNION 
EuROPEAN uNION  

european institute of 
innovation and technology

EIT Food is a pan-European consortium that focuses on entrepreneurship and innovation in the food 
sector. The members of the EIT Food community are world-class players in the international food do-
main: over 50 partners from leading businesses, research centres and universities across 13 countries.
EIT Food’s vision is to position Europe at the centre of a global revolution of food production, and its 
value in society. EIT Food will engage consumers in the change process, improve nutrition and make 
the food system more resource-efficient, secure, transparent and trusted.

EIT Food ist ein pan-europäisches Konsortium, das seinen Schwerpunkt auf Entrepreneurship und In-
novationen im Lebensmittelsektor legt. Die Mitglieder der EIT-Food-Community spielen in der oberen 
Liga der internationalen Lebensmittelindustrie. Das sind über 50 Partner aus führenden unternehmen, 
Forschungszentren und universitäten aus insgesamt 13 Ländern. Das Ziel von EIT Food ist es, Europa 
in den Mittelpunkt einer globalen Revolution der Lebensmittelproduktion zu positionieren und Lebens-
mitteln einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft zu verschaffen. EIT Food wird Verbraucher in 
diesen Wandlungsprozess mit einbeziehen, Ernährungsgewohnheiten verbessern und das Lebensmit-
telsystem ressourcenschonender, sicherer, transparenter und zuverlässiger machen. 

Das ProGramm Des eIt fooD beInhaLtet sechs strateGIsche zIeLe
the ProGram of eIt food has sIx strateGIc oBJectIVes

1 verbesserung des geringen verbrauchervertrauens
unterstützung der europäischen Bürger bei der umstellung 
auf ein intelligentes lebensmittelsystem, das sich durch 
Inklusion und Zuverlässigkeit auszeichnet

overcoming low consumer trust
support european citizens in the transition towards a smart 
food system that is inclusive and trusted

2 erzeugung von Lebensmitteln, die vom verbraucher
geschätzt werden und gesündere ernährungsgewohn-
heiten fördern
es soll dem einzelnen ermöglicht werden, informierte und 
entscheidungen bezüglich der eigenen ernährung zu treffen

creation of consumer valued food for healthier 
nutrition 
enable individuals to make informed personal nutrition 
choices

3 aufbau eines verbraucherorientierten digitalen 
Lebensmittelsystems
entwicklung eines digitalen lebensmittelversorgungsnetzes 
mit Verbrauchern und Industrie als gleichwertige Partner

creation of a consumer-centric connected food 
system 
develop a digital food supply network with consumers and 
industry as equal partners

4 verbesserung der nachhaltigkeit 
entwicklung von lösungen zur transformation des modells 
„Produzieren-Konsumieren-Wegwerfen“ in eine biologische 
Kreislaufwirtschaft

Improving sustainability
develop solutions to transform the traditional "produce-
use-dispose" model into a circular bio-economy

5 engagement, Innovation und fortschritt durch bil-
dung
Vermittlung von Kenntnissen zum ernährungssystem 
durch fortschrittliche schulungsprogramme und frei 
zugängliche online-Kurse für studierende, unternehmer 
und fachexperten

engagement, innovation and progress through 
education 
Provide "food system" skills for students, entrepreneurs 
and professionals through advanced training programmes 
and open online courses

6 beschleunigung von entrepreneurship und Innovation 
im Lebensmittelbereich 
Innovationsförderung in allen Phasen der unternehmens-
gründung

acceleration of entrepreneurship and innovation in 
food 
fostering innovation at all stages of business creation

MitGLieDScHAft iM eit fOOD

MeMBerSHiP Of eit fOOD
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EIT Food hat vor Kurzem verschiedene Initiativen zu den zentralen Themen Innovation, Bildung, unterneh-
mensgründung und Kommunikation ins Leben gerufen. Diese richten sich an Experten, unternehmer, Wissen-
schaftler, Studierende und die Öffentlichkeit. 

Recently, the EIT Food has initiated various activities along the key topics of innovation, education, business 
creation and communication. These activities address professionals, entrepreneurs, researchers and students 
as well as the public. 

für exPerten

       EIT FoodSparks

EIT Food plant mit elf weiteren EIT Food-Partnern 
die Einrichtung eines Fonds mit dem Namen EIT 

FoodSparks (TM), der Start-ups im europäischen 
Agrar- und Lebensmittelsektor Optionen zur Start- 
und Frühphasenfinanzierung bietet.

fOr PrOfeSSiOnALS

       EIT FoodSparks

EIT Food, together with eleven other EIT Food 
partners, will establish a fund called EIT Food-

       Innovationsstipendien

Es werden Innovationsstipendien vergeben, um 
es Teilnehmern bestimmter EIT FOOD-Initiativen 
zu ermöglichen, Erlerntes bzw. neu entwickelte 
Technologien/Produkte in ihren unternehmen 
umzusetzen. Sie fördern außerdem die Entwicklung 
neuer Technologien oder Produkt-Prototypen im 
Anfangsstadium.

       Innovation Grants

Innovation Grants are granted to enable partici-
pants of certain EIT Food initiatives to implement 
learnings or newly developed technologies/prod-
ucts from those activities into their business. They 
also support the development of new technologies 
or prototypes of products at an early stage.

       Influencer-Marketing für EIT-Food: 
       Das EIT Food Botschafterprogramm

Die Markteinführung nachhaltiger Produkte und 
Technologien erzeugt bei Verbrauchern nicht 
zwangsläufig neue Ernährungsgewohnheiten. 
Wie können wir Verbraucher durch die Nutzung 
einer App dazu bringen, weniger Lebensmittel zu 
verschwenden, 3D-Lebensmitteldrucker auszupro-
bieren oder einen gesunden neuen Insektensnack 
zu essen? Wie können wir beim Essverhalten einen 
nachhaltigen "kulturellen Wandel“ bewirken? um 
wirklich etwas bewegen zu können, benötigt EIT 
Food die unterstützung von EIT Food-Botschaf-
tern. Dabei handelt es sich um Trendsetter, die ein 
tatsächliches Bewusstsein wecken können und Ein-
fluss auf die Verbraucher in ihrem Netzwerk haben. 
Die Ziele dieses Bottom-up-Ansatzes sind: 
1. Erstellung einer Übersicht der europäischen Influ-
encer, die mit den Strukturen/Zielen des EIT Food 
Konsortiums übereinstimmen.
2. Einrichtung eines Netzwerks an Ernährungs-
botschaftern/Influencern über Regionen und die 

       Influencer marketing for EIT Food: 
       the EIT Food Ambassadors Programme

Launching more sustainable products and techno-
logies does not necessarily create new consumer 
eating habits. How do we make consumers use an 
app to avoid food waste, try 3D food printing or 
eat a new healthy insect-snack? How can we evoke 
a real "cultural shift" in behaviour? To create real 
impact, EIF Food needs support from a network of 
EIT Food Ambassadors. These are the trendsetters 
who can raise actual awareness and have a sway 
over consumers in their network.  
The bottom-up approach aims are: 
1. Map European influencers who align with EIT 
Food consortium structures/goals.
2. Set up a network of food ambassadors/influ-
encers across regions and the value chain.
3. Identify and define the most effective ways to 
motivate the ambassadors to reach consumers' 
incentives to engage.
4. Create events to motivate influencers to com-
mit to promoting EIT Food purposes and goals by 
becoming long-term EIT Food Ambassadors.

Sparks (TM) to provide seed and early stage fund-
ing to start-ups in the European Agri-Food sector.
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für WiSSenScHAftLer

       EIT Food Accelerator Network (FAN)

Ziel ist es, ein kooperatives akademisches & unter-
nehmerisches Beschleunigungsprogramm über vier 
Innovationszentren hinweg zu schaffen, um den 
Impact der Lebensmittelforschung in der Wirt-
schaft zu beschleunigen. EIT FAN (Food Accelera-
tor Network) wird in Großbritannien, der Schweiz, 
Irland und Deutschland tätig sein. Bewerbungs- und 
Auswahlprozesse werden auf der bewährten Platt-
form MassChallenge verwaltet (wie dies bereits in 
Großbritannien, der Schweiz und Irland der Fall ist). 
Strukturierte viermonatige Programme mit Experten-
coaching aus EIT-Partnerunternehmen, Risikokapi-
talgebern, Investoren, erfahrenen unternehmern und 
Mentoren werden mit dem Know-how aller beteilig-
ten Partner kombiniert. Start-ups, die am Auswahl-
verfahren teilnehmen, können sich für drei EIT-Inno-
vationsstipendien in Höhe von jeweils 60.000 Euro 
bewerben. Absolventen des EIT FAN können Mitglie-
der des RisingFoodStars-Clubs werden. Darüber hi-
naus werden sie Teil des EIT-Ökosystems und tragen 
zur Innovationsstrategie von EIT Food bei. 2018 wird 
das Accelerator-Netzwerk 40 Start-ups fördern. Das 
Konzept kann anschließend weiter skaliert werden.

fOr reSeArcHerS

       EIT Food Accelerator Network (FAN)

The goal is to create a collaborative academic & 
corporate accelerator programme across four 
innovation hubs to accelerate the business im-
pact of food research. EIT FAN (Food Accelerator 
Network) will operate in the uK, CH, IL and DE. 
Application and selection are managed through 
the proven platform of MassChallenge (already 
in use in uK, CH and IL). Structured four-month 
programmes with expert coaching from EIT 
partner companies, venture capitalists, investors, 
experienced entrepreneurs and mentors, will be 
combined with expertise elements of all partners 
involved. Start-ups going through the selection pro-
cess can compete for three EIT innovation grants 
of EuR 60,000 each. Graduates of the EIT FAN 
will become eligible to become members of the 
RisingFoodStars club and become part of the EIT 
ecosystem and contribute to EIT Food’s innovation 
strategy. In 2018, the accelerator network will sup-
port 40 start-ups and the concept can be further 
scaled thereafter.

für StUDierenDe

       Summer School zum Thema
       "Unternehmertum stärken für innovative
       Lebensmittelprodukte"

Das Konzept der Summer School (SumS) zum The-
ma "Entrepreneurship for food product innovation" 
ist, Gruppen von Studierenden mit unterschiedlicher 
Herkunft im Bereich der Lebensmittelforschung in 
kreativem Denken, Innovation und unternehmer-
tum zu schulen mit dem Ziel, Forschungsergebnisse 
später in der unternehmenswelt aktiv umzusetzen. 
Diese Initiative wird auf dem Flipped Classroom-An-
satz basieren: Die Schulung wird aus einem Mix 
aus Online-Training und Präsenzveranstaltungen 
bestehen. Die Präsenzveranstaltungen werden vier 
Nahrungsmittelindustrien involvieren und in einem 
Wettbewerbsumfeld angesetzt, um talentierte Stu-
dierende zu gewinnen. Es werden vier Preise für die 
besten Projekte und Auswirkungen des Einzelnen in 
den sozialen Medien vergeben. Zu den wichtigsten 
langfristig erwarteten positiven Folgen der SumS 
gehören die Entwicklung innovativer Produkte sowie 
die Gründung einfallsreicher unternehmen im Le-
bensmittelsektor. Hierfür werden neue umfassende 
und maßgeschneiderte Schulungsinhalte (Online- 
und Präsenzveranstaltungen) entwickelt und imple-
mentiert, die bis 2020 jährlich und dann im Rahmen 
von Schulungszyklen angeboten werden.

fOr StUDentS

       Global Food Venture Programm

Das Global Food Venture (GFV)-Programm von EIT 
Food unterstützt 30 Doktoranden aus ganz Europa 
dabei, ihre innovativen Ideen in erfolgreiche Ge-
schäftsmodelle im Bereich der Agrar- und Lebens-
mitteltechnik umzuwandeln.

       Global Food Venture programme

EIT Food’s Global Food Venture (GFV) programme 
supports 30 PhD students from across Europe to 
turn their innovative ideas into successful business 
propositions in the food & agtech space.

       Summer School on "Entrepreneurship for food
       product innovation"

The purpose of the Summer School (SumS) on 
“Entrepreneurship for food product innovation” 
is to train groups of students from different back-
grounds within the food research area in creative 
thinking, innovation and entrepreneurship, with the 
final objective of translating research into real-world 
businesses. This activity will be based on the flipped 

Wertschöpfungskette hinweg.
3. Bestimmung und Regelung der effizientesten Me-
thoden, um die Botschafter für das Erreichen der 
Verbraucher einzusetzen (Anreize schaffen). 
4. Veranstaltung von Events, um Influencer dazu zu 
motivieren, sich der Werbung für den Zweck und 
die Ziele von EIT Food zu verpflichten, indem sie 
langfristige EIT-Ernährungsbotschafter werden.

classroom concept: the training will be delivered 
through a mix of online training sessions and in-
class courses. The in-class activities will involve 
four food industries and will be set in a competitive 
environment to engage talented students. Four 
prizes for best projects and individual impact on 
social media will be awarded. The long-term main 
expected impact of SumS is the creation of inno-
vative products and companies in the food sector, 
to be developed and implemented in new compre-
hensive, tailor-made training content (online and 
in-class) every year until 2020 and then to offer 
training cycles. 

fOr eVeryOne

       Trust Barometer

Food system complexity, food integrity, an in-
creasing need for sustainability and environmental 
considerations, and consumer demand for clarity in 
relation to food health and nutrition, are driving the 
need for greater transparency and trust across the 
food industry. The measurement of consumer trust 
is a key strategic objective for EIT FOOD. The EIT 
FOOD Consumer Trust Barometer is conceptual-
ised to measure the level of trust in influencers and 
outcomes of trust over time. 
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       "Sei kein Lebensmittelverschwender"

Durch die öffentliche Sensibilisierungskampagne 
"Don‘t be a food waster" ("Sei kein Lebensmit-
telverschwender") soll erreicht werden, dass die 
gesamte Zielgruppe mit Stolz von sich behaupten 
kann: "Ich bin kein Lebensmittelverschwender". 
Dies soll dazu beitragen, die Lebensmittelver-
schwendung auf allen Ebenen des Lebensmittelsys-
tems erheblich zu senken. Diese Kampagne richtet 
sich an alle Akteure in der Versorgungskette, wobei 
die besondere Aufmerksamkeit den Verbrauchern 
gilt. Wir wollen auf die hohen Mengen an Lebens-
mitteln aufmerksam machen, die unnötig ver-
schwendet werden. Wir werden mehr Bewusstsein 
für die Rolle schaffen, die Verbraucher und Akteure 
der Versorgungskette bei der Lösung dieses Pro-
blems spielen können, und Maßnahmen fördern, 
um die Verschwendung in der gesamten Lebens-
mittelversorgungskette erheblich zu reduzieren.

       "Don’t be a food waster"

The social awareness campaign "Don’t be a food 
waster" wants to make all audiences proud to say 
"I am not a food waster" with the ultimate goal 
of reducing food waste at all levels in the food 
system. The campaign addresses all actors in the 
supply chain, particular attention will be paid to 
consumers, considering the volume of food which 
is needlessly wasted. We will increase awareness 
of the role that consumers and supply chain actors 
can play in combatting the problem and encourage 
action to significantly reduce waste throughout the 
food supply chain.

       Besser für die Umwelt, besser für meine Gesundheit 
 
Dieser Initiative liegt die Tatsache zugrunde, dass ein Zusammenhang zwischen dem ökologischen Fußab-
druck und der Qualität der von Verbrauchern konsumierten Nahrungsmittel besteht. Das Ziel der "Besser für 
die umwelt, besser für meine Gesundheit“-Lösung ist es, Verbrauchern die Auswirkungen der Lebensmit-
telproduktion und ihres Konsums auf die umwelt bewusst zu machen, Strategien zur Verminderung dieser 
Auswirkungen aufzuzeigen und eine entsprechende Verbindung zur Nahrungsmittelqualität herzustellen. um 
diese Ziele zu erreichen, entwickeln wir Software sowie ein Strategien-Protokoll zur änderung dieser Verhal-
tensmuster. um das Verhalten zu optimieren, werden wir gemeinsam mit Verbrauchern verschiedene Verhal-
tensmethoden entwerfen und testen (z. B. Anstöße, praktische Lösungen). So soll erreicht werden, dass sich 
Verbraucher beim Einkaufen und zu Hause neue Verhaltensmuster aneignen.

       Better for the environment, better for my
       health 
 
The starting point of this activity is the fact that 
there is a link between the environmental footprint 
and the nutritional quality of the dietary pattern of 
consumers. The objective of the "Better for the en-
vironment, better for my health" solution is to raise 
the consumers' understanding of the impact of 
food production and consumption on the environ-
mental footprint, give insights on impact reduction 
strategies and link this with the quality of the food. 
To achieve this, we will develop a software, as well 
as a protocol on behavioural change strategies. 
To optimise behaviour, we will co-create and test 
behavioural techniques (e.g. nudges, practical 
solutions) together with consumers that can make 
them shift to new and more sustainable behaviour 
patterns in the shopping environment and at home.

       Superfoods: Mythen und Wahrheiten
 
Goji-Beeren, Amaranth und Quinoa sind bekannte Superfoods - aber was sind eigentlich Superfoods?
Wir stellen zu diesem Thema den Online-Kurs MOOC (Massive Open Online Course) zur Verfügung, an dem 
jeder kostenlos teilnehmen kann. Im Rahmen unseres MOOC werden die Teilnehmer an Vorlesungen zu Su-
perfoods teilnehmen, die deren Vor- und Nachteile aufzeigen. Ein Diskussionsforum erleichtert die Interaktion 
zwischen Studierenden und Lehrkräften. Der Kurs basiert auf Biologie sowie Kognitions- und Ernährungswis-
senschaften und hebt die positiven und negativen Aspekte dieses neuen Phänomens hervor. Darüber hinaus 
lernen die Teilnehmer, die sogenannten "super“ Eigenschaften auch in traditionellen Nahrungsmitteln zu 
finden.

       Superfoods: myths and truths 
 
Goji berries, amaranth and quinoa are known superfoods – but what are superfoods, anyway?
This will be an open access MOOC, free for everybody to join. During the course of our MOOC, participants 
will watch lectures about superfoods, addressing their good and bad aspects. A discussion forum will facili-
tate the interaction between students and with the instructors. The course is based on biology, cognitive sci-
ences and nutrition science, and highlights the good, the bad and the ugly aspects of this new phenomenon 
and helps our viewers find "super" characteristics in traditional foods.

für JeDen

       Vertrauensbarometer

Das komplexe Lebensmittelsystem, Lebensmittel-
integrität, die steigende Notwendigkeit für Nach-
haltigkeit und besseren umweltschutz sowie die 
Nachfrage der Verbraucher nach einer verbesser-
ten Nachvollziehbarkeit in Bezug auf Lebensmit-
tel, Gesundheit und Ernährung: All diese Aspekte 
verlangen nach mehr Transparenz und Vertrauen in 
der gesamten Lebensmittelindustrie. Die Messung 
des Verbrauchervertrauens ist ein wichtiges strate-
gisches Ziel von EIT FOOD. Das EIT FOOD-Barome-
ter für Verbrauchervertrauen wurde speziell dafür 
entwickelt, das Vertrauen in die Influencer und 
Ergebnisse fortlaufend zu messen. 
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circular Food generator track 

Lebensmittelverluste und -abfälle entlang der Wert-
schöpfungskette führen alleine in Deutschland dazu, 
dass mehrere Millionen Tonnen Lebensmittel wegge-
worfen werden. um diese Verschwendung von Roh-
stoffen, Energie und Wasser zu verringern, werden 
einerseits innovative Ansätze und Verwertungskon-
zepte benötigt und andererseits die Förderung von 
nachhaltigkeitsorientieren Nachwuchskräften mit 
akademischem Hintergrund. 

Anhand der Abfall-Wertstoffströme von Brot, Ba-
nanen und Kartoffeln aus der Lebensmittelproduk-
tion und des Lebensmitteleinzelhandels erarbeiten 
multidisziplinäre Studententeams der universitäten 
Hohenheim, Reading und der Katholieke universteit 
Leuven mit unterstützung des belgischen Einzel-
handelsunternehmens Colruyt und des DIL in einem 
Wettbewerb innovative Verwertungskonzepte. Ziel 
ist die Entwicklung von Teambildungsfähigkeiten 
sowie disziplinübergreifende und projektbezogene 

Food losses and waste in the value chain lead to 
the disposal of millions of tons of food merely in 
Germany. In order to reduce this waste of re-
sources, energy and water, we need innovative 
approaches and valorisation concepts as well as 
the promotion of sustainability-focused young 
professionals with an academic background. While 
focusing on the side-streams of bread, banana and 
potato in the food production and retail, multi-
disciplinary student teams from the university of 
Hohenheim, university Reading and Katholieke 
universteit Leuven elaborate innovative valorisation 
concepts with the support of the Belgian retailer 
Colruyt and the DIL in a contest. The purpose is to 

VerWertUnGSkOnzePte 
zUr reDUzierUnG VOn 
LeBenSMitteLVerLUSten in Der 
PrODUktiOn UnD iM HAnDeL 

VALOriSAtiOn cOncePtS fOr tHe 
reDUctiOn Of fOOD LOSSeS in 
PrODUctiOn AnD retAiL  

Fähigkeiten der Studenten zu fördern. Des Weite-
ren trägt das EIT Food Projekt zur Transformation 
der Lebensmittelindustrie hin zu einer nachhaltigen 
Kreislaufwirtschaft bei. So wurden inspirierende 
Konzepte aus diesen volumenstarken Wertstoffströ-
men erarbeitet. In einer zweitägigen umsetzungs-
phase im April 2018 wurden am DIL Produktprototy-
pen hergestellt.

further develop team skills as well as the interdis-
ciplinary and project-related skills of the students. 
Furthermore, the EIT Food project supports and 
contributes to the transformation of the food 
industry towards a sustainable circular economy. 
Accordingly, inspiring concepts for these high-vol-
ume side-streams have been set up. In a two-day 
implementation phase in April 2018, new product 
prototypes were produced at the DIL. 

Die innovativen Verwertungskonzepte 
und die Prototypen werden in einem 
Markttest auf Akzeptanz geprüft, 
um ein wirtschaftlich hohes Potenzial 
zu gewährleisten. Die erfolgverspre-
chendsten Ansätze werden in einem 
Wettbewerb evaluiert und in einem 
Start-up umgesetzt.

The innovative valorisation concepts 
and the prototypes will be tested for 
acceptance in a market test. The most 
promising approaches will be evalua-
ted in a contest and implemented into 
a start-up.
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Figure 1: Selected gels based on 
different plant-based proteins.

Abbildung 1: Ausgewählte Gele 
basieren auf verschiedenen 
pflanzlichen Proteinen.

18 / 603
faba bean concentrate

In 4211

18 / 603
faba bean concentrate

Ph 5,0

18 / 600
faba bean concentrate

In 4210

Verbraucher haben heutzutage hohe Erwartun-
gen an die Lebensmittelqualität, die verwendeten 
Inhaltsstoffe und an die Erfüllung von Nachhaltig-
keitsstandards. Darüber hinaus – mit Blick auf die 
wachsende Weltbevölkerung – muss die Lebens-
mittelbranche neue Rohstoffe und Rohstoffquellen 
insbesondere für die Proteinversorgung erschließen. 
Dies erfordert die Entwicklung neuer Inhaltsstoffe 
aus pflanzlichem Eiweiß. 

Das Ziel des EIT-Food-Innovationsprojekts ist die 
Entwicklung neuer und nachhaltiger pflanzenba-
sierter Proteinbestandteile mit spezifischen Funk-
tionalitäten. Proteine aus verschiedenen Quellen 
werden untersucht und durch Fraktionierungs- so-
wie Konzentrierungsverfahren raffiniert. Funktionel-
le Eigenschaften wie Gelbildungs-, Emulgier- und 
Schaumbildungsvermögen sind Gegenstand der 
untersuchungen. Derzeit werden Anwendungstests 
mit Backwaren und Feinbackwaren mit dem Fokus 
auf die Potenziale pflanzenbasierter Proteine im 
Vergleich zu Produkten auf Basis von tierischem 
Protein durchgeführt. 

Today’s consumers have high expectations of food 
quality, the ingredients used, and sustainability stan-
dards. Moreover, for a growing world population,
the food industry needs to tap into new raw ma-
terials and sources, especially for meeting require-
ments on protein supply. This asks for the develop-
ment of new ingredients derived from vegetable 
protein sources.

The aim of this EIT-Food innovation project is the 
development of new and sustainable plant-based 
protein ingredients meeting targeted functionalities. 
Proteins from various sources are researched and 
refined by fractionation and concentration proces-
ses. Their functional properties are investigated with 
regard to gelling, emulsifying, and foaming capacity. 

fUnktiOnALiSierUnG UnD 
VALOriSierUnG VOn PrOteinen AUS 
PfLAnzLicHen QUeLLen

fUnctiOnALiSAtiOn AnD VALOriSAtiOn 
Of PLAnt-BASeD PrOteinS 

Die Projektaktivitäten bringen einen deutlichen 
Wandel in die Entwicklung neuer Produkte mit sau-
beren und nachhaltigen Prozessen. Darüber hinaus 
ermöglichen sie die Reduzierung der Lebensmittel-
verschwendung auf der Angebotsseite und tragen 
zur Verringerung des globalen Anteils an weniger 
nachhaltig erschlossenen Eiweißquellen bei. 

DIL has developed test procedures to quantitatively measure and evaluate the functionality of protein meals, 
concentrates and isolates. These methods include rheological, microscopic and thermal analysis designed for 
both, simple and complex food model systems. Figure 1 exemplarily shows model gels based on different plant 
based proteins. Currently, candidates with the highest potential are further investigated in food application 
tests. The recipes for selected bakery and patisserie products are reformulated and the quality of the final 
products is evaluated in sensory acceptance tests.

This activity brings a step-change to new product development with cleaner and sustainable processes. It will 
decrease food waste on supply side and contribute to changing the global share of less sustainable protein 
consumption.

PRove
PRoteins of vegetable sources
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Tiefkühlprodukte sind bei Verbrauchern aufgrund 
ihrer langen Haltbarkeit, einem hohen Genusswert 
sowie einer einfachen Zubereitung sehr beliebt. 
Die Produktqualität wird dabei maßgeblich von der 
Eiskristallgrößenverteilung beeinflusst. Tempera-
turschwankungen während des Transports und der 
Lagerung führen zu einem Eiskristallwachstum, das 
sich negativ auf die sensorischen und textuellen 
Eigenschaften der Produkte auswirkt. 

In vorangegangenen Forschungsaktivitäten konnte 
bereits gezeigt werden, dass der Einsatz von soge-
nannten eisstrukturierenden Proteinen (ESP) sich 
positiv auf die Eiskristallstruktur und somit auch auf 
die sensorischen Eigenschaften gefrorener Lebens-
mitteln auswirkt. Bislang sind aber nur ESP basie-
rend auf tierischen oder GVO-Quellen in größeren 
Mengen verfügbar. In diesem EIT-Food Innovations-
projekt wird ein neues Verfahren zur Gewinnung 
von ESP aus pflanzlichen Quellen untersucht. Am 
Beispiel von verschiedenen Winterroggensorten 
werden mittels physikalischer Methoden Proteine 

Deep-frozen products are popular amongst con-
sumers due to their longer shelf life, high enjoyment 
as well as simple preparation. The product quali-
ty is significantly determined by the particle size 
distribution of the ice crystals. Variations in tem-
perature during transportation and storage lead to 
the growth of ice crystals, which in turn negatively 
affects the sensory and textural properties of the 
products. 

In previous research activities, it was shown that 
the use of so-called ice-structuring proteins (ISP) 
positively affects the ice crystal structure and 
thereby the sensory characteristics of frozen foods. 
However, until now, only ISP based on animal and 
GMO-sources are available. In this EIT-Food-inno-
vation project, a new process for the extraction of 
ISP from plant-based sources is examined. By the 
example of winter rye cultivars, proteins with a high 
ice-structuring potential are identified by physical 
methods and extracted from plant materials. The 
project comprises the selection of suitable rye 
cultivars as well as the determination of optimal 

esP
eisstrukturierende Proteine 

isP
ice-structuring proteins

iSOLierUnG UnD AnWenDUnG 
VOn PfLAnzenBASierten 
eiSStrUktUrierenDen PrOteinen 
in tiefGeküHLten LeBenSMitteLn

iSOLAtiOn AnD APPLicAtiOn Of PLAnt-
BASeD ice-StrUctUrinG PrOteinS in 
DeeP-frOzen fOODS

mit hohem eisstrukturierendem Potential identifi-
ziert und aus dem Pflanzenmaterial gewonnen. Das 
Projekt umfasst die Auswahl geeigneter Roggen-
sorten, sowie die Ermittlung idealer Anbau- und 
Erntebedingungen. Der Prozess zur Gewinnung von 
ESP aus dem Pflanzenmaterial wird weiter optimiert 
und Anwendungsmöglichkeiten von ESP in Eiscreme 
und tiefgekühlten Backwaren ausgelotet. Darüber 
hinaus wird derzeit geprüft, in wie weit durch die 
Verwendung von ESP der Einsatz von Zusatzstoffen 
und Zucker reduziert werden kann. Dadurch soll 
die Verbraucherakzeptanz erhöht werden, ohne 
Kompromisse bei Textur und Geschmack eingehen 
zu müssen.

Die Herstellung von maßgeschneiderten ESP-Ver-
bindungen wird zur Entwicklung neuer tiefgefrore-
ner Lebensmittelprodukte mit Mehrwert führen. Ihr 
Einsatz soll die Toleranz gegenüber Temperatur-
schwankungen während der Lagerstabilität ermögli-
chen und so die Qualität verbessern. 

growing and harvesting conditions. The process of 
the extraction of ISP from plant material will further 
be optimised and application potentials of ISP in 
ice-cream and deep-frozen bakery goods will be 
validated. Furthermore, it is tested to what extent 
the use of ISP can leverage the reduction of addi-
tives and sugars. Thereby, consumer acceptance is 
supposed to be enhanced without compromising on 
texture and taste. 

The production of tailor-made ISP-compounds will 
lead to the developments of new deep-frozen food 
products. The use shall enable tolerance towards 
temperature changes during storage and thereby 
improve the quality.
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ansPrechPartner / contact Person

dr. Peter holl
email: p.holl@dil-ev.de GefÖrdert VIa / sPonsored VIa

dieses Projekt wird unterstützt durch die europäische Kommission im 
rahmenprogramm h2020 forschung und technische entwicklung

this project is supported by the european commission under the h2020 
framework Programme for research and technical development

i³-Food 

In diesem dreijährigen europäischen Entwicklungs- 
und Innovationsprojekt wurden drei innovative 
Lebensmittelverarbeitungstechnologien auf eine 
neue Ebene ihrer industriellen Anwendung geho-
ben. Dazu wurden für jede Prozesstechnologie die 
prozessbestimmenden Parameter mittels ange-
passten oder komplett neu entwickelten Sensoren 
definiert. Erstmalig kann nun während der Behand-
lung mit gepulsten elektrischen Feldern online und 
kontinuierlich die Temperatur gemessen werden. 
Ebenso erstmalig kann die Temperatur während 
der Hochdruckbehandlung inline bestimmt und ver-
folgt werden. Auch für die Speiseeisherstellung mit-
tels Low Shear Extrusion kann nun die Größe der 
eingeschlossenen Luftbläschen bestimmt werden, 
ein wichtiger Parameter für die Eisqualität. Darüber 
hinaus wurden für alle Technologien Marktpoten-
zial, Treiber und mögliche Hürden und weitere An-
wendungsbereiche in drei Roadmaps beschrieben. 
Hierzu kamen 30 Experten und Marktteilnehmer 
aus elf Ländern und 25 Institutionen zusammen.  

Das Kernstück des Innovationsprojektes bildeten 
offene Workshops und die Möglichkeit für Erst-

OPtiMierUnG VOn Drei 
innOVAtiVen tecHnOLOGien zUr 
LeBenSMitteLVerArBeitUnG 

In this three-year European development and inno-
vation project, three innovative food processing
technologies have been taken to a new stage in 
their industrial application. For this purpose, the 
process-determining parameters for each process 
technology were defined by means of adapted or 
completely newly developed sensors. For the first 
time, the temperature can now be measured online 
during treatment with pulsed electric fields. Like-
wise, for the first time, the temperature during high 
pressure treatment can be determined inline and 
tracked. 
Also, for ice cream production with low shear ex-
trusion, the size of the trapped air bubbles can now 
be determined, which is an important parameter for 

OPtiMizAtiOn Of tHree innOVAtiVe 
tecHnOLOGieS fOr fOOD PrOceSSinG

DreI InnovatIve zIeLtechnoLoGIen
three InnoVatIVe tarGet technoloGIes

Produktschonende haltbarmachung von 
flüssigen lebensmitteln durch gepulste 
elektrische felder
Gentle preservation of liquid foods through 
pulsed electrical fields

thermische hochdruck-sterilisation (hPts) 
high Pressure thermal sterilisation (hPts)

extrusion mit geringen scherkräften von kalten 
lebensmitteln wie speiseeis
extrusion with low shearing forces of cold food 
such as ice cream

anwender, die neuen Technologien vertraulich und 
individuell auf ihre Produkte anzuwenden. Die Work-
shops wurden von insgesamt 48 europäischen und 
außereuropäischen Institutionen besucht. 15 Industrie-
unternehmen nutzten die Möglichkeit der Confidential 
Demo Days. Drei Eu-Patente sind eingereicht.
i3-food wurde bei Einreichung als das beste Eu-weite 
Projekt in seiner Klasse (über 40 Anträge) bewertet.

the ice quality. In addition, the market potential, 
drivers and potential hurdles and other application 
areas for all technologies were described in three 
roadmaps. To this end, 30 experts and market par-
ticipants from 11 countries and 25 institutions came 
together. 
The core of the innovation project consisted of 
open workshops and the opportunity for first-time 
users to apply the new technologies confidentially 
and individually to their products. The workshops 
were attended by a total of 48 European and 
non-European institutions. 15 industry topics took 
advantage of the opportunity for the Confidential 
Demo Days. Three Eu patents have been filed.
i3-food was rated as the best Eu-wide project in its 
class (over 40 applications) when submitted.
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www.i3food.eu

WeItere InformatIonen / further InformatIon
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Wie schon im Jahresbericht 16/17 ausführlich darge-
stellt, beschäftigt sich dieses von der Eu geförderte 
Projekt mit dem Anbau und der Verarbeitung der 
Lupinenart L. Mutabilis, die bisher nur in Andenre-
gionen heimisch ist. Das DIL übernimmt in dem Pro-
jekt den Part der Verarbeitung der Lupinensamen 
für den Lebensmittelbereich einschl. der Vorbehand-
lung.

Ein wesentliches Arbeitspaket dabei ist die Gewin-
nung der Öle aus den Samen ohne den Einsatz von 
organischen Lösungsmitteln. Dazu wird am Institut 
ein Prozess entwickelt, bei dem die Extraktion mit-
tels Ethanol erfolgt. Dafür soll ein Planetenwalzen-
extruder eingesetzt werden, der einen intensiven 
Kontakt mit dem Extraktionsmittel und eine nachfol-
gende mechanische Abtrennung von dem Extrak-
tionsmittel mit gelöstem Öl und den Feststoffen 
ermöglicht. In ersten Versuchen konnte die prinzi-
pielle umsetzbarkeit demonstriert werden. Weitere 
Tests zur Optimierung der Ausbeute durch Variation 
der Extraktionsbedingungen sind geplant.

AnBAU UnD VerArBeitUnG 
einer AnDenLUPine 

Libbio

As explained in detail in the Annual Report 16/17, this 
Eu-funded project is related to the cultivation and 
processing of the L. mutabilis species, which is only 
native to the Andes so far. Within the project, DIL 
is responsible for the processing of the lupin seeds 
with respect to applications in the food sector, in-
cluding the pretreatment.

cULtiVAtiOn AnD PrOceSSinG 
Of An AnDeAn LUPin
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ansPrechPartner / contact Person

dr. Knut franke
email: k.franke@dil-ev.de

Juliette rudzick 
email: j.rudzick@dil-ev.de

WeItere InformatIonen / further InformatIon

www.libbio.net

GefÖrdert VIa / sPonsored VIa

dieses Projekt wurde im rahmen des finanz- und Innovationsprogramms der 
Bio-Industrie im rahmen des finanz- und Innovationsprogramms der europäischen 
union im rahmen des finanzierungsabkommens nr. 720726 der Bio-basierten In-
dustrie erhalten.

this project has received funding from the Bio-based industries Joint undertaking 
under the european union's horizon 2020 research and innovation programme un-
der grant agreement no 720726.

One essential work package of DIL is the extraction 
of the oils from the seeds without the use of organic 
solvents. For this purpose, a process is developed 
at the institute where extraction is carried out using 
ethanol as a non-mineral solvent. A planetary gear 
extruder is applied, allowing intensive contact of 
the lupin seeds with the extraction medium and the 
subsequent mechanical separation of the extraction 
medium together with the dissolved oil and the re-
maining solids. So far, the proof of principle could be 
demonstrated during the first trials. Further tests to 
optimise the yield by varying the extraction condi-
tions are planned.

Abbildung: Planetwalzenextruder 
mit Separationseinheit für die 
ethanolische Extraktion der 
Lupinensamen.

Figure: Planetary gear extruder 
with separation unit for the 
ethanolic extraction of lupin 
seeds.
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RICHFIELDS ERHäLt FInanzIELLE UntERStützUng aUS DEm HoRIzont 2020 FoRSCHUngS- UnD InnovatIonSpRogRamm DER EURopäISCHEn UnIon 

RICHFIELDS hat am 1. oktober 2015 begonnen und wird auf drei Jahre finan-
ziert. RICHFIELDS erhält finanzielle Unterstützung aus dem Horizont 2020 
Forschungs- und Innovationsprogramm der Europäischen Union. Das projekt 
wird von LEI Wageningen UR koordiniert. Sechzehn partner aus zwölf Län-
dern bringen ihre Kompetenz ein, von Ernährungswissenschaften, Soziolo-
gie, Informationsmanagement, Internet- und Kommunikationstechnologien 
bis hin Konsumverhalten, Betriebswirtschaft und Lebensmitteltechnologie.

RICHFIELDS started on october 1st, 2015, and will receive funding for three  
years. RICHFIELDS is funded by the Horizon 2020 research- and innovation 
program of the European Union. the project is coordinated by LEI Wagenin-
gen UR. 16 partners from 12 countries contribute their competence, ranging 
from nutritional sciences, sociology, information management, internet- and 
communication technologies to consumer studies, economics and food tech-
nology. 

emPfehLunGen
recommendatIons

The Horizon 2020 research project RICHFIELDS 
(2015–2018) will be completed with a final conference 
in September 2018. One of the central project purpos-
es was the development of a European infrastructure. 
A series of recommendations for the design of such an 
infrastructure were drafted (see next page). Further-
more, a strong focus was set on the IT-demand as well 
as on data protection and on the impact of the new 
data protection regulation. DIL is significantly involved 
in the development of different business models.

VerBrAUcHerVerHALten 
BeSSer VerSteHen DUrcH BiG DAtA

richFieLds 

Das Horizont 2020 Forschungsprojekt RICHFIELDS 
(2015–2018) wird mit einer Abschlusskonferenz im 
September 2018 beendet. Zu den zentralen Auf-
gaben des Projekts zählte die Entwicklung einer 
europäischen Forschungsinfrastruktur: einer Me-
ta-Plattform für ernährungsrelevante Forschungs-
daten. Hierfür wurden eine Reihe an Empfehlungen 
für eine solche Infrastruktur erarbeitet (siehe rechte 
Seite). Zudem wurde ein besonderer Fokus auf den 
IT-Bedarf sowie auf das Thema Datenschutz und 
Auswirkung der neuen Datenschutzgrundverord-
nung gelegt. Das DIL ist maßgeblich an der Entwick-
lung verschiedener Geschäftsmodelle beteiligt.

eingrenzung der relevanten daten (determinanten des lebensmittelverzehrs)
containment of relevant data (determinants of food consumption) 

Identifikation entsprechender Datenquellen 
Identification of respective data sources

sammeln eigener daten durch Verbraucher (rIchfIelds app)
collection of own data by consumers (rIchfIelds app)

Definition potenzieller Nutzer (Wissenschaftler, Verbraucher, Unternehmen, Behörden und andere europäische Stakeholder)
Definition of potential users (scientists, consumers, enterprises, authorities and other European stakeholders)

Definition des Angebotsumfangs (Webseite, Datenbank, Qualitätsmanagement, Datenverarbeitung etc.)
Definition of the portfolio (website, database, quality management, data processing, etc.)

management einer solchen Infrastruktur (eigentümer, finanzierung, mitglieder, datensicherheit, Kontrollmechanismen etc.)
Management of such an infrastructure (owner, financing, members, data security, control mechanism, etc.)

DeePer UnDerStAnDinG 
Of cOnSUMer BeHAViOUr By BiG DAtA 

rIchfIelds erhält fInanZIelle unterstütZunG aus dem horIZont 2020 
forschunGs- und InnoVatIonsProGramm der euroPäIschen unIon 

RICHFIELDS hat am 1. Oktober 2015 begonnen und wird auf drei Jahre finanziert. 
RICHFIELDS erhält finanzielle Unterstützung aus dem Horizont 2020 Forschungs- 
und Innovationsprogramm der europäischen union. das Projekt wird von leI Wa-
geningen ur koordiniert. sechzehn Partner aus zwölf ländern bringen ihre Kom-
petenz ein, von ernährungswissenschaften, soziologie, Informationsmanagement, 
Internet- und Kommunikationstechnologien bis hin Konsumverhalten, Betriebs-
wirtschaft und lebensmitteltechnologie.

rIchfIelds started on october 1st, 2015, and will receive funding for three  years. 
rIchfIelds is funded by the horizon 2020 research- and innovation program of 
the european union. the project is coordinated by leI Wageningen ur. 16 partners 
from 12 countries contribute their competence, ranging from nutritional sciences, 
sociology, information management, internet- and communication technologies to 
consumer studies, economics and food technology. 

rIchfIelds receIVes fInancIal suPPort from the horIZon 2020 
euroPean unIon research and InnoVatIon ProGram

ho
rI

Zo
n

20
20

www.richfields.eu

WeItere InformatIonen / further InformatIon

ansPrechPartner / contact Person

dr. sophie hieke
email: s.hieke@dil-ev.de
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Die Europäische Kommission fördert seit über 15 Jahren die Zusammenarbeit zwischen nationalen und regio-
nalen Forschungsförderorganisationen in Europa. Zu den Zielsetzungen zählen die engere Abstimmung von 
Forschungsförderungen, das Lancieren gemeinsamer Ausschreibungen und die Bündelung wissenschaftlicher 
Kompetenz in Europa. Im Bereich Landwirtschaft, Lebensmittel und Biotechnologie sind in den vergangenen 
Jahren 24 thematische Netzwerke im Europäischen Forschungsraum (ERA) entstanden. Das DIL beteiligt sich 
aktiv an dem ERA-Netzwerk Cornet (Collective Research Networking), welches Projekte der vorwettbewerbli-
chen Forschung in Europa fördert. Weitere vom DIL genutzte ERA-Netzwerke sind ERANet LAC zur Förderung 
internationaler Kooperationen mit lateinamerikanischen Ländern und EuroTransBio im Bereich der modernen 
Biotechnologie.

kOOrDinierUnG nAtiOnALer UnD reGiOnALer fOrScHUnGStÄtiGkeiten

era-net

The European commission has supported the cooperation between national and regional research funding 
organizations in Europe for 15 years. The objectives include the closer coordination of research funding, the 
initiation of joint tenders and the concentration of scientific know-how in Europe. During the past few years, 
24 thematic networks in the areas of agriculture, food and biotechnology were established in the European 
Research Area (ERA). DIL actively contributes to the ERA-network Cornet (Collective Research Networking), 
which supports precompetitive research within Europe. Further ERA-networks used by DIL are ERANet LAC 
to foster international cooperation with Latin American countries and EuroTransBio in the area of modern 
biotechnology.

cOOrDinAtiOn Of nAtiOnAL AnD reGiOnAL reSeArcH ActiVitieS

cornet 
collectIVe research netWorKInG

Glueless
der einfluss von Inhaltsstoffen auf 
die Qualität von glutenfreiem Brot
the influence of different ingre-
dients on quality determination of 
gluten-free bread

optiDrybeef
sichere und qualitative 
trockenreifung (dry aging) von 
rindfleisch
safe and high-quality dry-aging 
of beef

meathybrid
substitution von tierischen 
durch pflanzliche Proteine
substitution of animal protein by 
plant-based protein

entomofood 
einsatz essbarer Insekten in 
lebensmitteln
use of edible insects in food

eranet Lac

entowaste
Valorisierung von agrarneben-
strömen durch Insektentechno-
logien
Valorisation of agri-food residuals 
with insect technologies

eurotransbio

berry4value
Wertsteigerung von Beeren-
nebenprodukten zur nachhaltigen 
Produktion von hochwertigen 
Wirkstoffen
Valorisation of berry sidestreams 
for the sustainable production of 
high-quality compounds

ansPrechPartner / contact Person

dr. Kerstin lienemann
email: k.lienemann@dil-ev.de

WeItere InformatIonen / further InformatIon

www.cornet.online, www.eurotransbio.eu,
www.eucelac-platform.eu
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GefÖrdert durch / funded By

Die Sicherstellung von Ressourcen, die Bewältigung 
ernährungsbedingter Krankheiten oder die Ausbil-
dung von Fachkräften sind nur einige Herausfor-
derungen, derer sich die Lebensmittelbranche in 
den kommenden Jahren stellen muss. Das Koope-
rationsprojekt FOOD2020 hat bewiesen, dass dies 
möglich ist. In 44 Projekten entwickelten unterneh-
men in Zusammenarbeit mit Wissenseinrichtungen 
innovative Produkte, Prozesse und Dienstleistungen. 
Das DIL führt das Netzwerk als Koordinator ab 2018
 weiter in die zweite Phase. Zur Förderung des Mit-
telstands in der Agrar- und Ernährungswirtschaft 
der deutsch-niederländischen Grenzregion stehen 
weitere 4,4 Mio. Euro zur Verfügung.

PrOJekt fOOD2020 StArtet 
in Die nÄcHSte PHASe 

Securing resources, overcoming foodborne di-
seases and the education of skilled staff are just 
a few challenges that the food industry needs to 
face during the next years. The network project 
FOOD2020 has proven that this is possible. In 44 
projects, companies developed innovative pro-
ducts, processes and services in cooperation with 
knowledge institutions. As a coordinator, DIL now 
moves the network into the second stage. A fun-
ding of 4.4 million euros is dedicated to the support 
of SMEs of the agrifood industry within the Ger-
man-Dutch border region. 

fOOD2020 PrOJect PrOceeDS 
tO next StAGe  

erGebnIsse aus Phase I (2015–2018)
results from staGe I (2015–2018)

ein Leadpartner, acht regionale koordinatoren
one lead partner, eight regional coordinators

über 500 unternehmen
more than 500 companies

budget: 5,2 mio. euro
Budget: 5.2 million euros

zehn Innovationsprojekte mit 64 kmu
ten innovation projects including 64 smes

34 machbarkeitsstudien mit 50 kmu
34 feasibility studies including 50 smes

22 Workshops und seminare
22 workshops and seminars

ca. 1,7 mio. euro als co-finanzierung der Wirtschaft
approx. 1.7 mio. euros co-funding from the industry

über 25 Jobs sind entstanden
more than new 25 jobs 

vermittlung von 20 traineestellen
Placement of 20 trainees into companies

beteiligung von zwölf Wissenseinrichtungen
Participation of twelve knowledge institutes

vier Jobmessen mit über 1.500 teilnehmern
four job fairs with more than 1,500 visitors

themenfelder: fachkräftesicherung, neue verarbeitungspro-
zesse, nachhaltige Produktion, verbesserte arbeitsbedin-
gungen, Weiterbildung
Key topics: securing skilled labor, new processes, sustainable 
production, improved working conditions, further education

ausbLIck auf Phase II (2018–2020)
outlooK on staGe II (2018–2020)

ein Leadpartner, sieben regionale koordinatoren
one lead partner, seven regional coordinators

budget: 4,4 mio. euro
Budget: 4.4 million euros

19 Innovationsprojekte
19 innovation projects

zehn think tanks
ten think tanks

Workshops und seminare
Workshops and seminars

themenfelder: ernährungssicherheit, nachhaltigkeit, 
Lebensmittelsicherheit, gesunde Lebensmittel, soziale 
Innovation
Key topics: social innovation, food security, sustainability, 
food safety, healthy foods

www.food2020.eu, www.interreg.de

ansPrechPartner / contact Person

christian Kircher
email: c.kircher@dil-ev.de

WeItere InformatIonen / further InformatIon
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ForschUngsFörderUng 
der bUndesregierUng 
ReseaRch FUnDing 
By The FeDeRal goveRnMenT

Auf Bundesebene nutzt das DIL die vielfältigen Förderprogramme der Bundesregierung, die über 
die verschiedenen Bundesministerien aufgelegt werden. Zu den Programmschwerpunkten zählen 
die Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovationen im Mittelstand sowie im Bereich der 
biobasierten Wirtschaft (Bioökonomie). Letztere zielt auf eine effiziente und schonende Nutzung 
von biologischen Ressourcen wie Pflanzen und Mikroorganismen ab.

At a national level DIL uses the various funding schemes of the federal government which are set 
up by the different federal ministries. Focus areas of the programmes include the funding of research, 
development and innovation for the mid-tier as well as the bio-based economy (bioeconomy). The 
latter targets an efficient and gentle use of biological resources such as plants and microorganisms. 
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bunDesmInIsterIum für bILDunG unD forschunG (bmbf)
federal mInIstry of educatIon and research

förderinitiative Pflanzenzüchtungsforschung
funding Initiative Plant cultivation research

raPeQ   
rapssaat als einheimische Quelle von hochwertigem Protein für die menschliche ernährung 
rapeseed as a native source of high-quality protein for the human nutrition

biotechnologie – biochance im rahmen von eurotransbio 
Biotechnology - Biochance in eurotransbio 

berry4value 
Wertsteigerung von Beeren-nebenprodukten zur nachhaltigen Produktion von hochwertigen Wirkstoffen 
Valorisation of berry side-streams for the sustainable production of high-quality compounds

kmu-innovativ: 
sme innovative:

bioanbak
Antibakterielle modifizierte Kunststoffformteile auf Basis von Kiefernkernholz und Biokunststoffen
Antibacterial modified molded plastic components based on pine heartwood and bioplastics

eranet Lac

entowaste
Valorisierung von agrarnebenströmen durch Insektentechnologien
Valorisation of agri-food residuals with insect technologies

bunDesmInIsterIum für WIrtschaft unD enerGIe (bmWI)
federal mInIstry of economIc affaIrs and enerGy 

Industrielle Gemeinschaftsforschung aif/feI im rahmen von cornet
Industrial collective research aif/feI in cornet

meathybrid 

optiDrybeef   
sichere und qualitative trockenreifung von rindfleisch 
safe and high-quality dry-ageing of beef

Glueless  
Der einfluss von Inhaltsstoffen auf die Qualität von glutenfreiem brot
the influence of different ingredients on the quality determination of gluten-free bread 

entomofood   
einsatz essbarer Insekten in Lebensmitteln 
use of edible insects in food

Industrielle Gemeinschaftsforschung aif/feI 
Industrial collective research aif/feI

anwendung nativer casein-micellen als biotransfer für natürliche lipophile Lebensmittelinhaltsstoffe 
use of native casein micelles as bio transfer for natural lipophilic food ingredients

multifunktionale mikrogelnetzwerke und eisstrukturierte Proteine 
multi-functional micro-gel networks and ice-structured proteins 

strategien zur verzögerung des fettverderbs in extrudierten vollkornprodukten
strategies aimed at delaying fat degradation in extruded whole-grain products 

optimierung des rührprozesses bei der verarbeitung stückiger fruchtzubereitungen 
optimisation of the stirring process during the processing of chunky fruit preparations 

vegane Wurstwaren – stoffliche und verfahrenstechnische konzeption 
Vegan sausages – material and process conception

Produktschonende oberflächenentkeimung durch uv-, Ir-strahlung und gepulstes Licht
Gentle surface decontamination by uV-, Ir-radiation and pulsed light  

nachweis von reaktivfarbstoffen 
detection of reactive coloring agents 

Durchsetzungsfähigkeit von fleischstarterorganismen
competitiveness of meat starter cultures

verbesserte vorhersage von fettreif während der Lagerung von gefüllten dunklen schokoladenprodukten 
Improved prediction of fat bloom during the storage of dark filled chocolate products

zuckerpartikelzerkleinerung in der schokoladenherstellung
Grinding of sugar particles in the chocolate production

moh-minimierung in speiseölen 
minimisation of moh in edible oils 

untersuchung und optimierung der Glanzbildung auf oberflächen ausgeformter schokolade 
examination and optimisation of the formation of gloss on shaped chocolate

trockenbacken bei roggenbrot – auswirkungen auf die brotqualität 
dry baking of rye bread – effects on the bread quality

aufklärung der texturierungsmechanismen bei der nassextrusion 
exploration of the texturing mechanisms during high moisture extrusion 

hackfleisch und hackfleischerzeugnisse
Ground meat and ground meat products

Pflanzenkohle für die schweinefütterung zur reduzierung des ebergeruchs 
Vegetable carbon for pig feeding to reduce boar odor 

VOrScHAU / PreVieW
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ansPrechPartner / contact Person

dr. Knut franke
email: k.franke @dil-ev.de

GefÖrdert durch / funded By
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raPeQ  

Das Ziel des Projektes ist die Erhöhung des Pro-
teingehalts und der Qualität der Proteinfraktionen 
von Rapssaat durch züchterische Maßnahmen. Zu-
dem soll der Gehalt an sensorisch unerwünschten 
Komponenten reduziert werden. Über die Modifi-
kation des Proteinextraktionsverfahrens soll das 
Napin-Cruciferin-Verhältnis optimiert werden, um 
neue Einsatzmöglichkeiten für das ernährungsphy-
siologisch wertvolle Rapsprotein in Lebensmitteln 
zu erarbeiten. 

Im ersten Projektjahr wurde das Protein der zur 
Verfügung stehenden Ausgangsrapssaat mit Hilfe 
von vier unterschiedlichen Prozessen extrahiert 
und am DIL hinsichtlich chemisch-physikalischer 
und techno-funktioneller Eigenschaften charakte-
risiert. Bezüglich des Proteingehaltes, des Anteils 
an löslichem Protein, der Emulgatorkapazität 
sowie der Verschäumungseigenschaften wurden 
deutliche unterschiede ermittelt. Auf dieser Basis 
konnte das optimale Extraktionsverfahren identifi-
ziert werden. Das Gelbildungsverhalten war für alle 
untersuchten Muster unzureichend. Hier muss über 

rAPSSAAt ALS einHeiMiScHe QUeLLe 
VOn HOcHWertiGeM PrOtein für Die 
MenScHLicHe ernÄHrUnG

rAPeSeeD AS A DOMeStic PrOtein 
SOUrce Of exceLLent QUALity fOr 
HUMAn cOnSUMPtiOn
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The aim of this project is to increase rapeseed 
protein content and quality by new genomic tools 
combined with modern molecular approaches. 
Furthermore, the content of sensory undesired 
components shall be reduced. The Napin-Crucifer-
in-ratio shall be optimised by modifying the protein 
extraction process in order to develop new fields of 
application for the nutritionally valuable rapeseed 
protein in food. 

During the first project year, the protein of the avail-
able basic rapeseed was extracted by four different 
processes and then characterised with regard to 
physicochemical and techno-functional properties 

gezielte Ansätze der molekularen Züchtung eine 
Verbesserung der Eigenschaften erreicht werden.

at DIL. Distinct differences were detected considering protein content, amount of soluble protein, emulsyfy-
ing capacity and foaming properties. Based on the obtained results, the optimal extraction process could be 
identified. For all samples, the gel formation was found to be insufficient. Therefore, targeted approaches in 
molecular breeding are required to optimise that feature.
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berry4Value 

Das Ziel des Projektes Berry4Value ist die Kreati-
on einer vollständigen Wertschöpfungskette auf 
Basis von Nebenprodukten der Saftgewinnung aus 
Beerenfrüchten. Dazu erfolgte im vergangenen 
Jahr eine Rohstoffauswahl durch ein Inhaltsstoff-
screening der Trester aus Beerenfrüchten. Aus 
über 30 unterschiedlichen Rohstoffen wurden drei 
Beerentrester mit den höchsten Gehalten an bioak-
tiven sekundären Pflanzeninhaltsstoffen identifiziert 
und ausgewählt.   

Das Screening der Rohstoffe erfolgte im Hinblick 
auf die antioxidative Kapazität der Inhaltsstoffe mit-
tels TEAC-Assay. Die antimikrobielle Aktivität wur-
den mittels HPTLC-Bioluminizer-Tests untersucht. 
Zur Erfassung der Anthocyangehalte und -profile 
erfolgten Analysen mittels der Anthocyangehalte 
und Profile erfolgten Analysen mittels HPLC-DAD-
MS/MS. Anthocyane sind Verbindungen, die vor 
allem in den angestrebten Formulierungen von 
Nahrungsergänzungsmitteln zur Darmgesundheit 
eine große Rolle spielen. Anthocyane sind als na-
türliche Pflanzenfarbstoffe für die roten, violetten 

WertSteiGerUnG VOn Beeren-
neBenPrODUkten zUr nAcHHALtiGen 
PrODUktiOn VOn HOcHWertiGen 
WirkStOffen 

VALOriSAtiOn Of Berry SiDe-StreAMS 
fOr tHe SUStAinABLe PrODUctiOn Of 
HiGH-QUALity cOMPOUnDS

und blauen Farben der meisten Blüten, Blätter, 
Früchte, Gemüse und Körner verantwortlich. Neben 
ihrem hohen antioxidativen Potential besitzen sie 
antimikrobielle, neuroprotektive und antientzündli-
che Wirkungen. Die antientzündlichen Wirkungen 
sind in in vitro und in vivo Studien durch Hemmung 
der Cyclooxygenase-2 (Cox-2) belegt. Cox-2-Inhi-
bitoren hemmen die Thrombozyten-Aggregation 
durch Verringerung der Prostacyclin-Synthese und 
wirken vasodilatorisch (gefäßerweiternd).

Im Rahmen des Projektes werden diese gesund-
heitlich relevanten Inhaltsstoffe mittels einer neu-
artigen Technik, der Membranchromatographie, 
isoliert. Anschließend sollen Sie in hochkonzen-
trierter Form zur Formulierung von Nahrungsergän-
zungsmitteln eingesetzt werden. Momentan laufen 
im Projekt Versuche zur Optimierung und zum 
Scale-up der Membranchromatographie, bevor die 
Nahrungsergänzungsmittel auf Basis der isolierten 
Verbindungen produziert und einem Stabilitätstest 
unterzogen werden. 

The goal of the project Berry4Value is the creation 
of a complete value chain based on side-streams of 
the juice extraction from berries. For this purpose, 
a raw material selection based on an ingredient 
screening of berry pomace was executed in the 
previous year. Out of more than 30 different raw 
materials, three types of berry pomace with the 
highest contents of secondary bioactive plant sub-
stances were identified and selected. 

Considering the antioxidative capacity of the sub-
stances, the raw material screening was done by 
TEAC-Assay. The microbial activities were assessed 
by HPTL-bioluminizer-tests and for the analyses of 
the anthocyanin, contents and profiles were execu-
ted by HPLC-DAD-MS/MS. Anthocyanins are com-
pounds which play a particularly important role in 
the pursued formulation of food supplements for 
the gut health. 

Anthocyanins are natural plant colours responsi-
ble for the red, purple and blue colours of most 
flowers, leaves, fruits, vegetables and grains. In 

addition to their high antioxidant potential, they 
show antimicrobial, neuroprotective and anti-in-
flammatory effects. The anti-inflammatory effects 
are evidenced by in vitro and in vivo studies by 
inhibition of cyclooxygenase-2 (Cox-2). Cox-2 
inhibitors inhibit platelet aggregation by reducing 
prostacyclin synthesis and have a vasodilatory 
(vasodilatory) effect.

In the project, these health-relevant substances 
are isolated with a new technique, the membrane 
chromatography. Finally, they shall be used for the 
formulation of food supplements in a highly con-
centrated form. Meanwhile, trials for the optimisa-
tion and for the scale-up of the membrane chroma-
tography are running before the food supplements 
based on isolated compounds will be produced 
and tested regarding their stability. 
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Im Forschungsvorhaben BioanBak werden ressourcenschonende Kunststoffprodukte mit nachhaltig zuverläs-
siger antibakterieller Wirkung entwickelt. Dazu sollen die in Kiefernholzkernen natürlicherweise enthaltenen 
sekundären Pflanzenstoffe als antibakterielle Wirkstoffe eingesetzt werden. Die Einarbeitung von Kiefernkern-
holz in die Matrix Kunststoff soll untersucht und gleichbleibende Wirkstoffanteile an antibakteriellen Verbin-
dungen garantiert werden. Dabei werden neben Standardkunststoffen vor allem Biokunststoffe (biologisch 
abbaubar und aus nachwachsenden Rohstoffen, z. B. PLA bzw. Polylactide) als Matrixmaterial verwendet. Au-
ßerdem wird der Einfluss des Kiefernkernholzes bei der Einarbeitung in Thermoplaste bis zum fertigen Bauteil 
unter Einbeziehung unterschiedlicher Faktoren wie Wirkstoffanteile, Spangröße und Konsistenz untersucht. 

Die Aufgabe des DIL ist es, die antibakteriellen Verbindungen des Kiefernkernholzes zu identifizieren und ge-
eignete Methoden zur Überwachung der Wirkstoffgehalte zu entwickeln. So können wichtige Fragestellungen, 
wie der Zusammenhang zwischen der antibakteriellen Aktivität und der Fülle an sekundären Pflanzenstoffen, 
aufgeklärt und natürliche Schwankungsbreiten einzelner Wirkstoffe erfasst werden. Diese Ergebnisse werden 
schließlich zur Rohstoffauswahl des Kiefernkernholzes genutzt. Die Charakterisierung der antibakteriellen Ver-
bindungen ist die einzige Möglichkeit zur Aufklärung weiterer wichtiger strukturabhängiger Merkmale, wie 
z. B. der thermischen Stabilität oder des Emigrationsverhaltens sowie zur Erfassung von Wechselwirkungen 
der Wirkstoffe mit der Kunststoffmatrix. Die gewonnenen Erkenntnisse aus diesen untersuchungen wurden 
und werden zur Optimierung des Herstellungsverfahrens hinsichtlich einer möglichst hohen und lang anhalten-
den antibakteriellen Wirksamkeit der Endprodukte genutzt. 

Im Rahmen der Forschungsaktivitäten konnten am DIL die Verbindungen Pinosylvin und Pinosylvinmono-
methylether als die natürlichen Hauptkomponenten im Hinblick auf die antibakterielle Wirkung des Kiefern-
kernholzes, identifiziert werden. Diese sind durchschnittlich mit einem Masseanteil von einem Prozent im 
Kiefernkernholz enthalten. Auf Grundlage dieser Ergebnisse wurde ein Schnelltest mittels der 1H-NMR-Spekt-

AntiBAkterieLL MODifizierte kUnStStOfffOrMteiLe 
AUf BASiS VOn kiefernkernHOLz UnD BiOkUnStStOffen 
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bioanbak

In the research project BioanBak, resource-efficient plastic products with sustainable and reliable antibacterial 
effect are developed. For this purpose, the natural secondary plant substances from pine heartwood shall be 
used as antibacterial substances. The integration of pine heartwood into the plastic matrix shall be examined 
and steadily remaining contents of antibacterial compounds shall be guaranteed. Besides standard plastics, 
particularly bio plastics (biodegradable and based on renewable resources such as PLA or polylactides) are 
used as matrix material. Furthermore, the influence of pine heartwood on the integration of thermoplastics up 
to the finished component will be assessed with regard to different factors such as contents of components, 
chip size and consistence. 

The task of DIL is the identification of bacterial compounds of the pine heartwood and the development of 
suitable methods for the monitoring of the component content. In this way, important questions addressing 
the relation between antibacterial activities and the variety of secondary plant substances can be clarified 
and natural variation of single substances can be detected. The results are finally used for the raw material 
selection of the pine heartwood. The characterisation of the antibacterial compounds is the only possibility to 
clarify further important structure-related attributes such as the thermal stability or the emigration behaviour 
as well as the assessment of interactions of substances with the plastic matrix. The gained insights from these 
examinations are and will be used for the optimisation of the production process with regard to an antibacte-
rial effect of the final products which is supposed to be as high and long-running as possible.

AntiBActeriAL MODifieD MOULDeD PLAStic cOMPOnentS 
BASeD On Pine HeArtWOOD AnD BiOPLASticS

During the research activities, the compunds pinosylvin and pinosylvinmonomethylether could be identified 
at DIL as the natural main components with regard to the antibacterial effect of the pine heart-wood. On av-
erage, the percentage of mass of these components in pine heartwood totals at one percent. Based on these 
results, a quick test by the 1H-NMR spectroscopy was developed. This enables the determination of sub-
stance contents in this antibacterial compound within a period of 2.5 hours. Simultaneously, it can be proven 
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Figure: Section of a model from a total of 24 
1H-NMR spectres of the scots pine Pinus Sivlest-
ris (blue) and the marine pine Pinus Pinaster (red).  

Abbildung: Ausschnitt eines Models aus insge-
samt 24 1H-NMR-Spektren der Waldkiefer Pinus 
Silvestris (blau) im Vergleich zu der Seekiefer 
Pinus Pinaster (rot).

roskopie entwickelt. Hierdurch ist es möglich, die 
Wirkstoffgehalte dieser Verbindungen im Kiefern-
kernholz innerhalb eines Zeitraumes von 2,5 Stun-
den zu bestimmen. Gleichzeitig kann nachgewiesen 
werden, ob es sich tatsächlich um das antibakteriell 
hochwirksame Kernholz der Waldkiefer oder um 
eine andere Holzart handelt. So liefert der Schnell-
test nicht nur quantitative Ergebnisse, sondern 
nutzt auch eine der Stärken der NMR-Spektrosko-
pie und bestätigt die Authentizität des Holzes. 

Die folgende Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus 
einem Model von 24 1H-NMR-Spektren der Wald-
kiefer Pinus Silvestris (blau) im Vergleich zu einem 
Spektrum der Seekiefer Pinus Pinaster (rot).

Es wird deutlich, dass das in rot dargestellte 
1H-NMR-Spektrum der Seekiefer in einigen Berei-
chen stark vom Spektren-Modell der Waldkiefer 
abweicht. Im in blau dargestellten Spektren-Modell 
kann die antibakteriell hochwirksame Verbindung 

Pinosylvin, über ein entsprechendes alleinstehen-
des Signal, direkt quantifiziert werden. Pinocem-
brin, eine weitere natürlich vorkommende  antiba-
kterielle Verbindung, konnte dagegen nur im Holz 
der Seekiefer (rotes Spektrum) detektiert werden.

Die neue NMR-Methode kann zur Qualitätssiche-
rung des für die Kunststoffformteile verwendeten 
Kiefernkernholzes genutzt und die antibakterielle 
Wirkung des Holzes sowie der daraus hergestellten 
Produkte sichergestellt werden. Im verbleibenden 
Projektzeitraum soll diese innovative NMR-Metho-
dik durch Erfassung neuer Messdaten statistisch 
noch weiter abgesichert werden, sodass es am 
Ende möglich sein wird, einzelne Kiefernarten, mit 
ihren unterschiedlichen Wirkstoffgehalten sicher zu 
unterscheiden.
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It becomes clear that the red 1H-NMR spectrum of 
the marine pine strongly deviates from the models 
of the scots pine in some areas. In the blue modell 
the highly antibacterial effective compound pino-
sylvin can be directly qualified by a respective sin-

gle signal. In contrast, pinocembrin, another natural 
antibacterial compound, was only detected inside 
the wood of the marine pine (red spectrum). 

The new NMR-method can be used for the quality 
assurance of pine heartwood inside plastic form 
components. Furthermore, the antibacterial effect 
of the wood as well as the derived products can 
be assured. In the further project period, these 
innovative NMR methods can be further validated 
statistically by the collection of new data. Finally, 
it will be possible to reliably differentiate between 
single pines with different substance contents.

whether it is the pine heartwood of the scots pine 
with a high antibacterial effect or other types of 
wood. In this way, the quick test does not merely 
provide quantitative results, but also relies on the 
advantages of the NMR spectroscopy and validates 
the authenticity of the wood. 

The following figure shows a section of a model 
from 24 1H-NMR spectres of the scots pine Pinus 
Sivlestris (blue) compared to the spectrum of the 
marine pine Pinus Pinaster (red). 
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In milk, casein micelles (CM) have the task of making 
nutrients such as protein, calcium and phosphate 
available to newborns. Due to their natural function 
as "bio-transporters" for substances that have poor 
solubility in aqueous phase, especially calcium, 
CM are also attractive for the transport of other 
water-insoluble substances. In addition, CM have a 
high availability, good sensory properties and a high 
nutritional value. They meet the GRAS (generally 
recognised as save) status, i.e. they are recognised 
as a safe food ingredient. 

The increased consumption of reduced-fat or 
fat-free products may lead to a reduced intake of 
fat-soluble, bioactive substances such as fat-solu-
ble vitamins. Against this background, the enrich-
ment of foods with lipophilic bioactive substances 
is the subject of current scientific study by various 
working groups. It is also important that the pho-
tosensitivity and/or oxidation sensitivity of free, 
i.e. non-food matrix incorporated, naturally ocur-
ring, substances is reduced as much as possible 
by integration into the CM, thereby protecting the 
naturally-ocurring substance from the air and light. 

An important aspect, which has been particularly 
addressed by the dairy industry, is the use of load-
ed CM in reduced-fat and/or fat-free dairy products, 
such as yoghurt, where the homogeneous distri-
bution of the loaded protein in the given product 
matrix is of great importance.

The aim of the research is to create the conditions 
for an industrial process for the integration of lipo-
philic food ingredients in natural CM, thereby avoid-
ing the disadvantages associated with the use of 
sodium caseinate and considerable technical effort, 
such as e.g. in the treatment of CM with hydrostatic 
high pressure. The systems to be developed are in-
tended to serve as biotransporters for use in low-fat 
or fat-free foods or to facilitate the integration of 
lipophilic nutritive ingredients in infant formulas.

The competitiveness of the German food industry 
depends, among other things, on the extent to 
which innovation can be combined with cost-effec-
tive production. Products with special functionality 
and other additional benefits allow for higher added 
values, which is the precondition for acquiring milk 
as a raw material from the producer on fair terms 
and still producing internationally competitive prod-
ucts. The gap between basic commercial conditions 
in the globalised world and economic success can 
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In milk, casein micelles (CM) have the task of ma-
king nutrients such as protein, calcium and phos-
phate available to newborns. Due to their natural 
function as "bio-transporters" for substances 
that have poor solubility in the aqueous phase, 
especially calcium, CM are also attractive for the 
transport of other water-insoluble substances. In 
addition, CM have a high availability, good sensory 
properties and a high nutritional value. They meet 
the GRAS (generally recognised as save) status, i.e. 
they are recognised as a safe food ingredient. 

The increased consumption of reduced-fat or 
fat-free products may lead to a reduced intake of 
fat-soluble, bioactive substances such as fat-solu-
ble vitamins. Against this background, the enrich-
ment of foods with lipophilic bioactive substances 
is the subject of current scientific study by various 
working groups. It is also important that the photo-
sensitivity and/or oxidation sensitivity of free, i.e. 
non-food matrix incorporated, naturally ocurring, 
substances is reduced as much as possible by
integration into the CM, thereby protecting the 
naturally-ocurring substance from the air and 

light. An important aspect, which has been partic-
ularly addressed by the dairy industry, is the use 
of loaded CM in reduced-fat and/or fat-free dairy 
products, such as yoghurt, where the homoge-
neous distribution of the loaded protein in the given 
product matrix is of great importance.

The aim of the research is to create the conditions 
for an industrial process for the integration of lipo-
philic food ingredients in natural CM, thereby avoid-
ing the disadvantages associated with the use of 
sodium caseinate and considerable technical effort, 
such as e.g. in the treatment of CM with hydrostatic 
high pressure. The systems to be developed are 
intended to serve as biotransporters for use in low-
fat or fat-free foods or to facilitate the integration 
of lipophilic nutritive ingredients in infant formulas.

The competitiveness of the German food industry 
depends, among other things, on the extent to 
which innovation can be combined with cost-effec-
tive production. Products with special functionality 
and other additional benefits allow for higher added 
values, which is the precondition for acquiring milk 
as a raw material from the producer on fair terms 
and still producing internationally competitive pro-
ducts. The gap between basic commercial condi-
tions in the globalised world and economic success 
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native casein-Micellen 

Casein-Micellen (CM) haben in der Milch die Auf-
gabe, Nährstoffe für Neugeborene verfügbar zu 
machen. Aufgrund ihrer natürlichen Funktion als 
"Bio-Transporter" für in wässeriger Phase schlecht 
lösliche Substanzen, insbesondere Calcium, sind CM 
auch für den Transport weiterer wasserunlöslicher 
Substanzen interessant. Darüber hinaus weisen CM 
eine hohe Verfügbarkeit, gute sensorische Eigen-
schaften und einen hohen nutritiven Wert auf. Sie 
erfüllen den GRAS (generally recognized as save)-
Status, d. h. sie sind als sichere Lebensmittelzutat 
anerkannt.

Der zunehmende Verzehr fettreduzierter oder fett-
freier Produkte kann zu einer reduzierten Aufnahme 
von fettlöslichen, bioaktiven Substanzen, wie z. B. 
von fettlöslichen Vitaminen, führen. Vor diesem Hin-
tergrund ist die Anreicherung von Lebensmitteln mit 
lipophilen, bio-aktiven Substanzen Gegenstand der 
aktuellen wissenschaftlichen Arbeiten verschiede-
ner Arbeitsgruppen. Dabei ist auch von Bedeutung, 
dass eine gegebene Photosensibilität und/oder 
Oxidationsempfindlichkeit von freien, d. h. nicht in 
Lebensmittelmatrix eingebundenen Naturstoffen 

durch die Einbindung in die CM möglichst quantita-
tiv reduziert wird und dadurch der Naturstoff vor 
Luft und Licht geschützt wird. 

Das Ziel der Forschung besteht in der Schaffung 
der Voraussetzungen für ein industrietaugliches 
Verfahren zur Integration von lipophilen Lebens-
mittelinhaltsstoffen in natürliche CM. Dabei werden 
die mit dem Einsatz von Na-Caseinat verbundenen 
Nachteile und ein großer technischer Aufwand, wie 
z. B. bei der Behandlung von CM mit hydrostati-
schem Hochdruck zu verzeichnen ist, vermieden. 
Die zu entwickelnden Systeme sollen als Biotrans-
porter zur Anwendung in fettreduzierten oder 
praktisch fettfreien Lebensmitteln dienen oder die 
Integration von lipophilen nutritiven Inhaltsstoffen in 
Säuglingsnahrungsmitteln vereinfachen.

Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Lebens-
mittelindustrie ist unter anderem davon abhängig, 
in wieweit es gelingt, Innovation mit kostengünstiger 
Herstellung zu verbinden. Produkte mit spezieller 
Funktionalität und anderen Zusatznutzen ermögli-
chen eine höhere Wertschöpfung, was die Voraus-
setzung ist, die Milch als Rohstoff vom Erzeuger zu 
fairen Bedingungen zu erwerben und trotzdem auch 
international konkurrenzfähige Produkte herzu-
stellen. Die Schere zwischen den wirtschaftlichen 

AnWenDUnG nAtiVer cASein-MiceLLen 
ALS BiOtrAnSfer für nAtürLicHe 
LiPOPHiLe LeBenSMitteLinHALtSStOffe

tHe USe Of nAtiVe cASein MiceLLeS AS 
A MeAnS Of BiOtrAnSfer fOr nAtUrAL 
LiPOPHiLic fOOD cOnStitUentS 
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can only be closed using intelligent products that 
can be produced under industrial conditions.
.
For the first time, the influence of electrical double 
layers on pulsed electric fields (PEF) was systema-
tically investigated in order to achieve a CM condi-
tioning for a load. So far, these effects have been 
described only as phenomena that occur under 
certain conditions in the pursuit of other objectives. 
Through combining the well-known possibilities of 
influencing the integrity of natural CM, it has been 
possible to determine the parameters of the PEF 
treatment for the processes of conditioning native 
and rehydrated CM for the loading of lipophilic 
substances and stabilising loaded CM. It is neces-
sary to combine the PEF treatment with a short-
term holding heat of 60°C to stabilise the micelles. 
Balance tanks can be used for this purpose, which 
guarantee a continuous process and benefit from 
the advantage of high flexibility in the performance 
parameters of PEF systems. Scientific research has 
shown that the charge ratios at the surface of the 
CM, which are a requirement for the effect of the 
PEF treatment, are subject to large-scale natural 
fluctuations. 

These fluctuations can be reduced by increasing 
the negative potential by adjusting the pH value so 
that in principle it is possible to load the micelles. 
To improve the reproducibility of the loading, the 
adjustment of the conductivity of the CM suspen-
sion and an optimal CM concentration are required. 
The process has been submitted for patent appli-
cation.
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eIn ProJeKt der IndustrIellen GemeInschaftsforschunG (IGf) GefÖrdert VIa / a ProJect of IndustrIal collectIVe research (IGf) funded VIa

das o.g. IGf-Vorhaben der forschungsvereinigung forschungskreis der ernäh-
rungsindustrie e.V. (feI), Godesberger allee 142-148, 53175 Bonn, wird/wurde über 
die aif im rahmen des Programms zur förderung der Industriellen Gemeinschafts-
forschung (IGf) vom Bundesministerium für Wirschaft und energie aufgrund eines 
Beschlusses des deutschen Bundestages gefördert.

this IGf Project of the feI is/was supported via aif within the programme for pro-
moting the Industrial collective research (IGf) of the German ministry of economic 
affairs and energy (BmWi), based on a resolution of the German Parliament.

Schematische Darstellung der 
Beladung von Casein-Micellen 
mittels PEF

B-Carotin / B-Carotin 
Gelöst in Ethanol / Dissolved in ethanol
1,2 mg/100g CM-Retentat / 1.2 mg/100g CM retentate

Beeinflussung elektrischer 
Doppleschichten von Casein-Micellen 
durch PEF

The influence of electrical double 
layers on casein micelles using PEF

Schematic representation of the 
loading of casein micelles by means 
of PEF
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Rahmenbedingungen der globalisierten Welt und 
wirtschaftlichem Erfolg lässt sich nur durch intel-
ligente Produkte schließen, die unter industriellen 
Bedingungen herstellbar sind.

Im Rahmen des Projektes wurde erstmalig die 
Beeinflussung elektrischer Doppelschichten durch 
gepulste elektrische Felder (PEF) systematisch un-
tersucht, um eine Konditionierung der CM für eine 
Beladung zu erreichen. Durch die Kombination mit 
den bekannten Möglichkeiten der Beeinflussung 
der Integrität natürlicher CM ist es gelungen, die 
Parameter der PEF-Behandlung für die Prozesse 
der Konditionierung von nativen und rehydratisier-
ten CM zur Beladung mit lipophilen Substanzen 
und der Stabilisierung beladener CM zu ermitteln. 
Ggf. ist es erforderlich, die PEF-Behandlung zur 
Stabilisierung der Micellen mit einer kurzzeitigen 
Heißhaltung bei 60°C zu kombinieren. Dafür kön-
nen Puffertanks eingesetzt werden, wodurch ein 
kontinuierlicher Prozessablauf immer noch gewähr-
leistet ist und der Vorteil der hohen Flexibilität der 
Leistungsparameter von PEF-Anlagen zum Tragen 
kommt. Im Rahmen der wissenschaftlichen unter-
suchungen wurde ermittelt, dass die Ladungsver-
hältnisse an der Oberfläche der CM, die Voraus-
setzung für die Wirkung der PEF-Behandlung sind, 
großen natürlichen Schwankungen unterliegen. 

Diese Schwankungen können durch die Erhöhung 
des negativen Potentials durch eine pH-Wert-An-
passung soweit reduziert werden, sodass eine 
Beladung der Micellen prinzipiell erfolgen kann. 
Zur Verbesserung der Reproduzierbarkeit der 
Beladung sind die Einstellung der Leitfähigkeit der 
CM-Suspension und eine optimale CM-Konzentra-
tion erforderlich. Das Verfahren wurde zum Patent 
angemeldet.
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Eines der größten gesamtgesellschaftlichen Pro-
bleme ist die Zunahme von Zivilisationskrankheiten 
wie z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabe-
tes in einer alternden Bevölkerung. Die Ernährung 
spielt hierbei eine wesentliche Rolle. Allerdings 
sind Nahrungsmittelbestandteile auch in der Lage, 
den Problemen entgegenzuwirken. Ballaststoffe 
aus Getreide nehmen dabei eine Schlüsselposition 
ein. Vollkornprodukte müssen in einer Form und in 
einer Qualität vorliegen, die vom Verbraucher ak-
zeptiert wird. Den Verzehr zu steigern, kann durch 
extrudierte Vollkornerzeugnisse hoher Qualität, die 
als Frühstückscerealien oder Snacks konsumiert 
werden, erreicht werden. Obwohl der Fettgehalt in 
Getreide gering ist, ist insbesondere im Keimöl der 
Anteil an ungesättigten Fettsäuren hoch, der es 
ernährungsphysiologisch wertvoll, aber hinsichtlich 
der Haltbarkeit problematisch macht. Die Getreide-
fette, insbesondere die ungesättigten Fettsäuren, 
werden bei der Heißextrusion einem hohen thermi-
schen und mechanischen Stress ausgesetzt. Dabei 
können Prozesse ablaufen, die dazu führen, dass 
die Haltbarkeit der Vollkornextrudate nicht für die 
beabsichtigte Mindesthaltbarkeitsfrist ausreicht. 

Zielstellung des Projektes ist es, Kenntnisse da-
rüber zu erlangen, welche Kombinationen von Pro-
zessbedingungen und stofflichen Eigenschaften 
geeignet sind, sensorisch einwandfreie lagerstabile 
Extrudate herzustellen. Dabei werden sowohl die 
Inhaltsstoffe des Getreides (Weizen und Hafer) 
als auch Substanzen untersucht, die mit Fetten 
Komplexe bilden und so auf physikalischem Weg 
die Fettoxidation stark verzögern. Es sollen die 
Zusammenhänge zwischen Inhaltsstoffgehalt, 
-qualität und –verteilung von Weizen und Hafer 
verglichen werden. Insbesondere soll untersucht 
werden, ob und wie kritische Prozessbedingungen 
vermieden werden können, um das Ranzigwerden 
von direkt expandierten Vollkornprodukten infolge 
der Autoxidation zu verzögern. Die Strategie der 
Lösung besteht darin, das stoffliche Potential von 
Rohmaterial und Mahlprodukten, das verfahrens-
technische Potential von Vermahlung und Extrusion 
sowie das Potential geeigneter Zusatzstoffe (Anti-
oxidantien und Komplexbildner) zur Verzögerung 
des Fettverderbs in Vollkornextrudaten zu identifi-
zieren und zu nutzen.

Im Gegensatz zu Weizenextrudaten, die auch als 
Vollkornerzeugnisse eine hohe Stabilität gegen au-
toxidativen Fettverderb aufweisen, bietet Hafer als 
Rohstoff ein erheblich höheres Potential. Dieses ist 

StrAteGien zUr VerzöGerUnG DeS 
fettVerDerBS in extrUDierten 
VOLLkOrnPrODUkten 

StrAteGieS fOr DeLAyinG fAt 
DeGrADAtiOn in extrUDeD WHOLe 
GrAinS 
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Verzögerung des 
Fettverderbs 

delaying 
fat degradation 

One of the biggest problems in society is the in-
crease of diseases of civilisation such as cardiovas-
cular disease and diabetes in an ageing population. 
Diet plays an essential role here. However, food 
ingredients are also able to counteract these prob-
lems. Dietary fibre from grain is key here. Whole 
grains must be available in a form and quality 
accepted by the consumer. Increased consumption 
can be achieved through extruded, high quality, 
whole grain products that are eaten as breakfast 
cereals or snacks. Although the fat content in cere-
als is low, especially in germ oil, the proportion of 
unsaturated fatty acids is high, which makes them 
nutritionally valuable but problematic in terms of 
shelf life. The fats in grain, in particular the unsatu-
rated fatty acids, are subjected to high thermal and 
mechanical stress during hot extrusion. In doing so, 
processes can take place that result in the durabili-
ty of the cereal extrudate not being sufficient for 
the intended minimum shelf life period. 

The aim of the project is to gain knowledge on 
which combination of process conditions and mate-
rial properties are suitable for producing sensorially 

perfect, storage-stable extrudates. The ingredient 
content of the grains (wheat and oats) are being 
examined, as well as those substances that form 
complexes with fats and thereby strongly delay 
fat oxidation by physical means. The relationships 
between the ingredient content and the quality and 
distribution of wheat and oats will be compared. 
In particular, if and how critical process conditions 
can be avoided to delay the rancidity of directly 
expanded wholegrains due to autoxidation will 
be investigated. The strategy of the solution is to 
identify and use the material potential of raw mate-
rials and milled products, the process engineering 
potential of milling and extrusion and the potential 
of suitable additives (antioxidants and complexing 
agents) to delay fat degradation in whole grain 
extrudates.

In contrast to wheat extrudates, which also have a 
high stability against autoxidative fat degradation 
as whole grain products, oats offer a considerably 
higher potential as a raw material. This is mainly 
due to a higher total fat content. The evaluation cri-
teria for oat quality includes hectoliter weight and 
whole grain content, as well as the sensory char-
acteristics of appearance, colour and odour. under 
cool and dry storage conditions, oats are unpeeled 
with a moisture content of < 13 percent and have 
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vor allem durch den höheren Gesamtfettgehalt be-
dingt. Kriterien für die Qualitätsbewertung von Hafer 
sind das Hektolitergewicht und der Vollkornanteil, 
sowie die sensorischen Merkmale Aussehen, Farbe 
und Geruch. unter kühlen und trockenen Lagerbe-
dingungen ist Hafer ungeschält mit Feuchtegehal-
ten < 13 Prozent und aw-Werten < 0,65 lagerstabil. 
Nach dem Schälen ist Hafer enzymatischen und 
oxidativen Fettverderbsreaktionen ausgesetzt, 
weshalb er durch Dörren und Dämpfen stabilisiert 
werden muss.

Die Vermahlung von Hafer und die Dosierung von 
Hafermahlprodukten sind durch unzureichende 
Fließeigenschaften gekennzeichnet. um einen 
gleichmäßigen Produktfluss und eine einheitliche 
Produktqualität zu erreichen, müssen Mahlprodukte 
nach der Vermahlung gleichmäßig gemischt werden. 
Die Partikelgröße spielt eine wesentliche Rolle, je fei-
ner die Mahlprodukte sind, desto schlechter fließen 
sie. Dadurch werden ungleichmäßige Mehl-Was-
ser-Verhältnisse im Extruder verursacht, wodurch 
sich Produktqualitätsunterschiede ergeben.

Hafer kann nur mit hohen Extrusionsfeuchten zwi-
schen 22 und 27Prozent verarbeitet werden, was 
dazu führte, dass während der Extrusion Reaktionen 
des autoxidativen Fettverderbs nicht im erwarteten 
umfang erfolgten. Darüber hinaus erhöht sich die 
Fettbindung infolge der intensiven thermischen und 
mechanischen Beanspruchung im Extruder, was 
den autoxidativen Fettverderb ebenfalls verzögert. 
Aufgrund der unzureichenden Wasserverdampfung 
während der Extrusion wiesen die Extrudate eine zu 
hohe Feuchte auf und mussten getrocknet werden. 
Die Art und Weise der Trocknung hat sich dabei 
als eine entscheidende Größe gezeigt, die auf die 
Textureigenschaften der Haferextrudate Einfluss 
nimmt. Einerseits wird die Feuchtigkeit durch die 

intensive Konvektion schnell entzogen, aber auch die Oberfläche abgerieben, was zu einer offenen Porung 
führt. Dadurch kann vermutlich wiederum die Feuchte schneller entweichen, wodurch Luftsauerstoff auch mit 
der inneren Oberfläche intensiv in Kontakt ist. Folglich wird die Autoxidation der Fette befördert, was sowohl 
sensorisch, als auch mitteln Gaschromatographie als Hexanal messbar war. Mit diesen Ergebnissen liegen 
jetzt Hexanalwerte vor, die sowohl mit den umfangreichen analytischen untersuchungsergebnissen als auch 
mit den dazugehörigen Ergebnissen der Rancimatuntersuchungen ausgewertet werden können. 

Es ist zu schlussfolgern, dass die Summe der thermischen Belastung von Hafer den Fettverderb durch Au-
toxidation beeinflusst. Die Extrusion leistet dabei aufgrund relativ geringer Verweilzeiten nicht den entschei-
denden Beitrag. Ein deutlich größeres Potential der Beeinflussung des Fettverderbs ist durch die optimale 
Gestaltung des Trocknungsprozesses gegeben.

ansPrechPartner / contact Person
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email: u.bindrich@dil-ev.de

eIn ProJeKt der IndustrIellen GemeInschaftsforschunG (IGf) GefÖrdert VIa / a ProJect of IndustrIal collectIVe research (IGf) funded VIa

das o.g. IGf-Vorhaben der forschungsvereinigung forschungskreis der ernäh-
rungsindustrie e.V. (feI), Godesberger allee 142-148, 53175 Bonn, wird/wurde über 
die aif im rahmen des Programms zur förderung der Industriellen Gemeinschafts-
forschung (IGf) vom Bundesministerium für Wirschaft und energie aufgrund eines 
Beschlusses des deutschen Bundestages gefördert.

this IGf Project of the feI is/was supported via aif within the programme for pro-
moting the Industrial collective research (IGf) of the German ministry of economic 
affairs and energy (BmWi), based on a resolution of the German Parliament.

84 85

an Aw-value of < 0.65 storage-stable. After peeling, 
oats are exposed to enzymatic and oxidative fat 
degradation reactions, which is why they must be 
stabilised by drying and steaming.

The milling of oats and the apportioning of oatmeal 
products are characterised by insufficient flow pro-
perties. In order to achieve a uniform product flow 
and uniform product quality, milled products must 
be mixed evenly after milling. Particle size plays 
an essential role, the finer the milled products, the 
worse they flow. This causes uneven flour to water 
ratios in the infeed zone, resulting in differences in 
product quality.

Oats can only be processed at high extrusion 
humidities between 22  and 27 percent, which 
meant that during the extrusion reactions of the 
autoxidative fat, degradation did not occur to the 
expected extent . In addition, fat binding increases 
due to the intense thermal and mechanical stress 
in the infeed zone, which also delayed autoxidative 
fat degradation. Due to insufficient water evapora-
tion during extrusion, the extrudates reported too 
high a humidity and had to be dried. The method of 
drying has proven to be a crucial factor influencing 
the texture properties of oat extrudates. On the 
one hand, moisture may be quickly removed by 
intensive convection, however at the same time the 
surface is rubbed off, which leads to an open pore. 
As a result, it is likely that moisture will escape more 
quickly, by which means atmospheric oxygen is also 
in intensive contact with the inner surface. Conse-
quently, the autoxidation of fats occurred, which 
was measurable both sensorially and by gas chro-
matography as hexanal. With these results, hexanal 
values are available, which can be evaluated using 
both the extensive analytical test results and the 
associated results of the Rancimat investigations. 

It can be concluded that the sum of the thermal load of oats influences fat degradation through autoxidation. 
The extrusion process does not make a determining contribution due to the relatively low retention times. A 
significantly greater potential in influencing fat degradation is achieved by the optimal design of the drying 
process.
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Abbildung: Modellkörper nach 
einer Rührzeit von 15 Min. (links), 
Ergebnis der Bildverarbeitung mit 
Kantenerkennung (rechts). Foto DIL.

Figure: Model bodies after 15 min. of 
stirring (left), result of image analysis 
with edge detection (right). 
Picture DIL.

Wie schon im Jahresbericht 16/17 dargestellt, wird 
in diesem Projekt das Rühren von mechanisch 
empfindlichen, stückigen Gütern, z. B. Fruchtzube-
reitungen, genauer untersucht. Insbesondere sollen 
geeignete Rührergeometrien und Rührbedingungen 
ermittelt werden, die eine ausreichende Durch-
mischung bei möglichst geringer Schädigung der 
Früchte bzw. Fruchtstücke sicherstellen. Die Bear-
beitung erfolgt durch einen kombinierten Ansatz 
von Experiment (DIL) und Modellierung (Tu Berlin). 

Nachdem in der vorhergehenden Periode vor allem 
die mechanischen Eigenschaften der Früchte und 
der kontinuierlichen Phase charakterisiert wurden, 
wurden jetzt erste Experimente zum Rühren im Pi-
lotmaßstab durchgeführt. Dabei kamen Modellsyste-
me zum Einsatz, in denen Modellkörper mit definier-
ter Geometrie und den Früchten vergleichbarerer 
Festigkeit eingesetzt wurden. Die Schädigung der 
Modellkörper im Verlauf des Rührprozesses wurde 
mittels Bildverarbeitung quantifiziert. 
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As already shown in the Annual Report 16/17, the 
stirring of mechanically sensitive lumpy products, 
e.g. fruit preparations, is examined in this project. 
In particular, suitable stirrer geometries and stirring 
conditions are to be found, which ensure adequate 
mixing with the lowest damage to fruits or fruit 
pieces. The project is carried out by a combined 
approach of experiment (DIL) and modelling (Tu 
Berlin). 

After characterising the mechanical properties of 
the fruits and the continuous phase in the previous 
period, the first pilot-scale stirring experiments 
were carried out. Model systems were used in 
which model bodies with defined geometry and a 
firmness comparable to that of fruits were used. 
The damage to the model bodies during the stir-
ring process was quantified by means of image 
processing. 
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optimierung 
des rührprozesses 

VerArBeitUnG StückiGer 
frUcHtzUBereitUnGen 

PrOceSSinG 
PrePAreD frUit PieceS 

optimisation 
of the stirring process 
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Gemeinsam mit der universität Hohenheim forscht 
das DIL an drei Komponenten, die im Zusammen-
spiel und ohne Zusatz von Verdickungsmitteln 
formstabile und temperaturbeständige Roh- oder 
Brühwurstanaloga bilden sollen. Dazu werden 
verschiedene pflanzliche Proteinisolate oder -kon-
zentrate hitze-, salz- und säureinduziert verfestigt, 
sodass ein stabiles Gelnetzwerk entsteht. Zudem 
werden nassextrudierte Texturate zerkleinert und 
mit dem Protein- sowie einem Emulsionsgel ver-
mengt. Seit Mitte 2016 werden die drei Komponen-
ten simultan und komplementär entwickelt, so dass 
Ende 2019 die Basis für die Weiterentwicklung von 
fertigen Produkten in den unternehmen stehen soll.

Es wurde festgestellt, dass pflanzliche Proteine an-
hand der Festigkeit ihrer Netzwerkausbildung ver-

In cooperation with the university of Hohenheim, DIL 
examines three components which are supposed to 
build dimensionally stable and temperature-resistant 
raw and boiled sausage analogs by interactions. For 
this purpose, different plant-based protein isolates 
or concentrates are solidified by inducing heat, salt 
and acid. Thereby, a stable gel network is deve-
loped. Furthermore, moisture-extruded texturates 
are grinded and mixed with the protein gel as well 
as with the emulsion gel. For two years, those three 
components have been developed simultaneously 
and complementarily. 

It was concluded that plant-based proteins can be 
assigned to different groups according to the solidi-
ty of their network development: polymer networks 
and weaker aggregated dispersions vs. unfavour-
able reacting towards the addition of salt as well as 
changes in the pH-value. The increased heating tem-
perature showed a positive effect on all examined 
protein preparations.  During the further process, 
the protein gels and texturates are characterised 
more deeply and mixing systems will be set up.

vegane
Wurstwaren  

StOffLicHe UnD 
VerfAHrenStecHniScHe kOnzePtiOn 
VeGAner WUrStWAren 

MAteriAL AnD 
PrOceSS-reLAteD cOncePtiOn 
Of VeGAn SAUSAGeS 

vegan 
sausages 

schiedenen Gruppen zugeordnet werden können: 
Polymere Netzwerke und aggregierte Dispersio-
nen. Zudem gibt es Proteinpräparate, die nachteilig 
auf die Zugabe von Salz sowie die Veränderung 
des pH-Wertes reagieren. Allerdings wirkt sich bei 
allen untersuchten Proteinpräparaten die Erhöhung 
der Erhitzungstemperatur positiv auf die Gelfestig-
keit aus. Im weiteren Verlauf werden die Proteinge-
le und Texturate tiefergehend charakterisiert und 
erste Mischsysteme angesetzt. Aufbauend auf den 
Arbeiten der uni Hohenheim werden Emulsionsgele 
entwickelt, die den Anforderungen kalt- und warm-
verzehrbarer Brühwürste entsprechen sollen. Dies 
ermöglicht die baldige Evaluation erster Systeme,
so dass die Teilnehmer des projektbegleitenden 
Ausschusses bald in der Lage sein werden, ba-
sierend auf den drei Komponenten Produkte zu 
entwickeln.

Based on the work of the university of Hohenheim, 
emulsion gels which fulfill the requirements of cold
and warm edible boiled sausage will be developed.
This will allow the early evaluation of the first sys-
tems, so that the participants of the project-accom-
panying committee will soon be able to develop 
products based on the three components.

eIn ProJeKt der IndustrIellen GemeInschaftsforschunG (IGf) GefÖrdert VIa / a ProJect of IndustrIal collectIVe research (IGf) funded VIa

das o.g. IGf-Vorhaben der forschungsvereinigung forschungskreis der ernäh-
rungsindustrie e.V. (feI), Godesberger allee 142-148, 53175 Bonn, wird/wurde über 
die aif im rahmen des Programms zur förderung der Industriellen Gemeinschafts-
forschung (IGf) vom Bundesministerium für Wirschaft und energie aufgrund eines 
Beschlusses des deutschen Bundestages gefördert.

this IGf Project of the feI is/was supported via aif within the programme for pro-
moting the Industrial collective research (IGf) of the German ministry of economic 
affairs and energy (BmWi), based on a resolution of the German Parliament..
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Die Verschwendung in der Agrar- und Lebensmit-
telproduktion beeinflusst die Nachhaltigkeit von 
Wertschöpfungsketten negativ. Die Reduzierung der 
Lebensmittelabfälle ist aufgrund der Vielfalt der Ne-
benströme ein komplexes Problem. Da die Lebens-
mittelproduktion bis zum Jahr 2050 voraussichtlich 
um 60 bis 70 Prozent erhöht werden muss, wird die 
Abfallreduzierung zu einem systemrelevanten Pro-
blem. Derartige Probleme erfordern synergetische 
Lösungen, die auf der Nutzung des verfügbaren 
Wissens und innovativen Technologien basieren.

EntoWaste fokussiert sich auf die Entwicklung von 
Produkten mit kommerziellem Potenzial in der Euro-
päischen union sowie in lateinamerikanischen und 
karibischen Ländern. Das Ziel des Projekts ist die 
komplette Verwertung von Agrar- und Nahrungs-
mittelabfällen in wertvolle Produkte. Die Nutzung 
von Insekten zur Abfallverwertung ist ein sehr dyna-
mischer und neuartiger Bereich in der Wissenschaft, 
der in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen 
hat. EntoWaste umfasst die komplette Kette von 
Lebensmittelabfällen bis hin zur Entwicklung neuer 
Produkte. Dazu gehören auch die regionale Ge-

Waste in agriculture and food production nega-
tively affects the sustainability of value chains. The 
reduction of food waste is a complex problem due 
to the variety of side-streams. Due to the fact that 
the food production needs to be increased by 60 
up to 70 percent until the year 2050, the waste 
reduction becomes a great systemic challenge. The 
latter calls for synergetic solutions based on the 
use of available know-how and innovative techno-
logies. 

The project EntoWaste focuses on the develop-
ment of new products with a commercial potential 
for the European union as well as Latin-American 
and Caribbean countries. The target of the project 
is the complete valorisation of agricultural and food 
waste into valuable products. The use of insects for 
the valorisation of side-streams is a quite dynamic 
and new scientific field which gained more rele-
vance during the last years. EntoWaste comprises 
the whole chain from food waste up to the deve-
lopment of new products. This also includes the 
development of regional business models and the 
technology transfer.  

schäftsentwicklung und der Technologietransfer.
 
Das Projekt EntoWaste richtet sein Augenmerk auf 
Verwertung von Nebenströmen durch die Anwen-
dung einer modularen Insektenbioraffinerie. Die 
entsprechende Technologie basiert auf dem nach-
gewiesenen Vermögen von Insekten zur Reduktion 
der Agrarabfällen um bis zu 50 Prozent und der 
Produktion wertvoller Biomasse mit Omega-3-Fett-
säuren und höherem Proteingehalt. Das Potenzial 
des Projekts liegt in der Transformation von Agrar-
nebenströmen in Insektenbiomasse und in bioorga-
nisches Düngemittel. Die gewonnene Biomasse wird 
für die Tierfutterversuche und die Entwicklung neuer 
Lebensmittel verwendet.

Das Aufkommen von Abfällen in Deutschland ist im 
letzten Jahrzehnt gestiegen. Trotz der gestiegenen 
Recyclingquoten in der Eu (bis zu 45,8 Prozent im 
Jahr 2016) bestehen für die Verluste in der Verar-
beitung, im Einzelhandel und beim Konsum keine 
gängigen Lösungen. Als bisherige Maßnahmen der 
Bioabfallbehandlung dienen die anaerobe Gärung 
und die Kompostierung. In einer im Projekt durch-
geführten Fallstudie wurde festgestellt, dass die 
Verwertung der Lebensmittelabfälle mit Insekten-
technologien effizienter durchgeführt werden könn-
te als mit der Kompostierung oder der anaerober 

The project EntoWaste focuses on the valorisation 
of side-streams by the application of a modular in-
sect refinery. The respective technologies are based 
on the proven ability of insects to reduce agricultur-
al waste by up to 50 percent and their ability to ge-
nerate valuable biomass with omega-3 fatty acids 
and higher protein content. The potential of the 
project roots in the transformation of agricultural 
side-streams into insect biomass and organic ferti-
lizer. The generated biomass will be used for feed 
trials and the development of new products. 

The amount of waste in Germany has increased 
during the last decade. Despite an increased recy-
cling rate in the European union (up to 48.8 percent 
in 2016), no practicable solutions for the reduction 
of food losses in processing, retail and consumption 
exist. Existing measures for the bio-waste treat-
ment are anaerobe fermentation and composting. 
In a case study of the project, it was found that the 
valorisation of food waste by insect technologies 
can be executed more efficiently than by compost-
ing and the anaerobe fermentation. It was conclud-
ed that the sustainability of potato products was 
increased since potato peels have been used as 
feed for insects and less for the anaerobe fermen-
tation or as feed for pigs. Moreover, insects can be 
more profitable and achieve higher market prices 

entoWaste

VALOriSierUnG VOn 
LeBenSMitteLreSten Mit 
inSektentecHnOLOGien

VALOriSAtiOn Of SiDe-StreAMS By 
inSect tecHnOLOGieS

90 91

BuNDESREGIERuNG 
FEDERAL GOVERNMENT

er
an

et
 l

ac



Abbildung: Dried larvae of Hermetia illucens - starting experimental 
biomass for food and feed innovation.

Figure: Adult Hermetia illucens. Ready to mate and die. (Foto: Svea 
Ites)

Abbildung: Getrocknete Larven von Hermetia illucens - Beginn experi-
menteller Biomasse für Lebensmittel- und Futtermittelinnovationen.

Figure: Erwachsene Hermetia illucens. Bereit sich zu paaren und zu 
sterben. (Foto: Svea Ites)

ansPrechPartner / contact Person

dr. sergiy smetana 
email: s.smetana@dil-ev.de

Gärung. Es wurde festgestellt, dass die Nachhaltig-
keit von Kartoffelerzeugnissen zugenommen hat, 
seitdem Kartoffelschalen verstärkt als Futtermittel 
für Insekten und weniger für die anaeroben Gärung 
und die Verfütterung an Schweine genutzt werden. 
Insekten lassen sich zudem rentabel vermarkten, 
da sie höhere Marktpreise als Schweinefleisch und 
Biogas erzielen. Die ökologischen Auswirkungen 
der anaeroben Gärung und die der Gewinnung von 
Insektenbiomasse sind fast vergleichbar, während 
die Erzeugung von Schweinefleisch eine viel stärke-
re Auswirkung aufweist. 

konzentrat, Erbsenproteinisolat, Weizenstärke, 
Maisstärke und Kartoffelstärke verwendet werden. 

Die experimentellen Arbeiten werden mit einem 
Doppelschneckenextruder durchgeführt. Dieser Ex-
truder besitzt zwei rotierende Schnecken, welche 
mit verschiedenen Elementen bestückt werden. 
Durch die Variation verschiedener Prozesspara-
meter ist es möglich, den Extrusionsprozess zu 
steuern und thermisch-mechanische Energie in das 
Produkt einzuleiten. Das Insektenöl wird für die 
Entwicklung einer insektenbasierten Margarine ver-
wendet. Die Fettphase, bestehend aus Insektenöl, 
wird mit der Wasserphase emulgiert, pasteurisiert 
und gekühlt. 

Sowohl die Prozessparameter als auch der Anteil 
an Insektenöl werden variiert, wobei durch die 
Zugabe von verschiedenen Zutaten (z. B. Emulga-
toren, Vitaminen, Farben und Aromen) eine stabile 
Struktur und ein akzeptabler Geschmack erreicht 
werden sollen.

than pork and biogas. The ecological impact of the 
anaerobe fermentation as well as the extraction 
of insect biomass is almost comparable, while the 
production of pork shows much higher impacts.  

Two product prototypes based on protein powder 
and insect oil were selected as examples for devel-
opment and consumer studies. The insect powder 
will be used for the development of insect-based 
flips. The product shall be produced by the extru-
sion technology. This shall be accomplished by the 
integration of insects as a defatted meal into the 
protein and starch matrix which is made of differ-
ent plant-based proteins and starches. 

Zwei Produktprototypen auf Basis von Proteinpulver und Insektenöl wurden als Beispiele für Entwicklungs- 
und Konsumstudien ausgewählt. Das Insektenproteinpulver wird für die Entwicklung von insektenbasierten 
Flips eingesetzt. Das Produkt soll mit Hilfe der Extrusionstechnologie hergestellt werden. Dies soll durch die 
Einbringung von Insekten in Form eines entfetteten Mehls in eine Protein- oder Stärkegrundmasse, die aus 
verschiedenen pflanzlichen Proteinen oder Stärken besteht, erfolgen. So können beispielsweise Sojaprotein-

In this way, soy protein concentrates, pea protein 
isolates, wheat starches, maize starches and pota-
to starches can be used. 

The experimental work is executed with a twin-
screw extruder. This extruder has two rotating 
screws which can be equipped with different ele-
ments. The variation of different process parame-
ters enables the steering of the extrusion process 
and the introduction of thermal-mechanical energy 
into the product. The insect oil will be used for the 
development of an insect-based margarine. The 
lipid phase, made of insect oil, will be emulsified, 
pasteurized and cooled with the water phase. 

The process parameters as well as the content 
of insect oil are varied and by inducing different 
ingredients (such as emulsifiers, vitamins, colours 
and flavours) a stable structure and an acceptable 
taste shall be achieved. 
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optidrybeef

ansPrechPartner / contact Person

dr. nino terjung 
email: n.terjung@dil-ev.de

eIn ProJeKt der IndustrIellen GemeInschaftsforschunG (IGf) GefÖrdert VIa / a ProJect of IndustrIal collectIVe research (IGf) funded VIa

das o.g. IGf-Vorhaben der forschungsvereinigung forschungskreis der ernäh-
rungsindustrie e.V. (feI), Godesberger allee 142-148, 53175 Bonn, wird/wurde über 
die aif im rahmen des Programms zur förderung der Industriellen Gemeinschafts-
forschung (IGf) vom Bundesministerium für Wirschaft und energie aufgrund eines 
Beschlusses des deutschen Bundestages gefördert.

this IGf Project of the feI is/was supported via aif within the programme for pro-
moting the Industrial collective research (IGf) of the German ministry of economic 
affairs and energy (BmWi), based on a resolution of the German Parliament.

OptiDryBeef befasst sich mit der trockenen Reifung 
von Rind- und Schweinefleisch und befindet sich 
in den letzten mikrobiologischen und sensorischen 
Begutachtungen, sodass abschließend ein Fazit für 
Hersteller und Konsumenten gezogen werden kann.

Es wurden Versuche durchgeführt, bei denen die 
Lagerdauer (21, 42 oder 63 Tage) und die Anwen-
dung der umhüllung (keine, Polyesterstrumpf, se-
mipermeable Folie oder Rindertalg) variiert wurden. 
Dabei wurden die Festigkeit und die Quantität der 
Aminosäuren bewertet. Über den Verlauf der Rei-
fung intensivieren sich Geschmack und Zartheit des 
Fleisches, was durch mechanische und sensorische 
Tests belegt wurde. Festgestellt wurde zudem, dass 
es durch die Variation des natürlichen Rohstoffes zu 
sehr unterschiedlichen Bewertungen trotz identi-
schen Versuchsablaufs und selbiger Tiercharakteri-
sierung kam. Die Verwendung von umhüllungen hat 
keinen Einfluss auf das verzehrbare Fleisch. Ledig-
lich der Rindertalg führt zu einem geringen Keim-
wachstum und ist dadurch vorteilhaft im Vergleich 

OptiDryBeef deals with the dry ageing of beef as 
well as pork and has entered the stage of final mi-
crobiological and sensory evaluations. This enables 
producers and consumers to draw a final conclu-
sion. 

Experiments with varied storage times (21, 42 or 
63 days) and different casings applications (no 
casing, polyester, semipermeable foil, beef tallow) 
were executed. Meanwhile, the steadiness and the 
quantity of amino acids were evaluated. During 
the ripening process, taste and tenderness of the 
meat intensified, which was validated by mechan-
ical and sensory testing. It was concluded that the 
variation of natural raw materials caused different 
evaluations despite identical experimental designs 
and the same animal characterisation. The use of 
casings showed no influence on the edible meat. 
Just the beef tallow led to a slight growth of germs 
and therefore is advantageous compared to the 
ripening without casing. Although the presence of 
microorganisms increased with the ripening time, 
it does not pose a risk if the dried meat and fats 
are removed carefully. Trials for the further use of 
these sections are pending. 

zur Reifung ohne umhüllung. Das Vorhandensein 
an Mikroorganismen nimmt zwar mit der Reifedauer 
zu, stellt allerdings bei sorgsamer Entfernung des 
angetrockneten Fleisch und Fettes kein Risiko dar. 
Ausstehend sind Versuche zur Verwendung dieser 
Abschnitte.

Basierend auf den Erkenntnissen aus dem Projekt 
und der Tatsache, dass die Herkunft der Zartheit 
und der Aromakomponenten des trocken gereif-
ten Fleisches nach wie vor nicht ergründet ist, wird 
weitere Forschung auf dem Gebiet der Aminosäuren 
betrieben.

Based on the insights from the project and the fact 
that the origin of tenderness and the flavour com-
ponents of the dry-aged meat are not yet exam-
ined, further research on the field of amino acids 
will be executed. 

SicHere UnD QUALitAtiVe 
trOckenreifUnG (Dry AGinG) 
VOn rinDfLeiScH

SAfe AnD QUALitAtiVe 
Dry AGinG Of Beef
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glueless

Wie schon im Jahresbericht 16/17 ausführlich er-
läutert, zielt das Projekt auf die Verbesserung der 
Struktur und des Aromas von glutenfreien Broten 
ab. Aufgabe des DIL dabei ist die Funktionalisierung 
von Inhaltsstoffen auf Basis von Reismehl sowie von 
pflanzlichen Proteinen (Soja und Erbse). Letzteres 
soll nachfolgend näher erläutert werden.

Die Funktionalisierung der Pflanzenproteine erfolgte 
über eine Texturierung im Rahmen der High-Mois-
ture-Extrusion. Dabei wurden die Proteine mit Was-
ser versetzt und im Extruder bei einer Temperatur 
von über 100°C entfaltet. Die Polymerketten wurden 
anschließend neu strukturiert. Nach der Extrusion 
wurden die erhaltenen Texturate getrocknet und 
vermahlen, so dass man ein Produkt erhielt, das sich 
einfach in den Brotbereitungsprozess integrieren 
lässt. Die mit diesen neuen Zutaten durchgeführten 
Backversuche bei dem Projektpartner Ku Leuven in 
Belgien zeigten, dass der Einsatz von texturiertem 
Sojaprotein (bis zu vier Prozent in den Brotrezep-
turen) zu weniger festen Broten mit einem höheren 
spezifischen Volumen im Vergleich zum Einsatz des 
unbehandelten Sojaproteins führt. Für die Produkte 

As discussed in the annual report 16/17, the project 
aims to improve structure and flavour of gluten-free 
bread. The task of DIL is the functionalisation of in-
gredients based on rice flour as well as plant-based 
protein (soy and peas). The latter is discussed 
below. 

The functionalisation of plant protein was accom-
plished by a texturisation using high moisture 
extrusion. During this process, proteins are mixed 
with water and unfold at a temperature of more 
than 100 degrees inside the extruder. Finally, the 
polymer chains are restructured. After the extrusion, 
the texturates were dried and ground, resulting in 
a product which can easily be integrated into the 

aus Erbsenproteinen wurden derartige Effekte nicht 
festgestellt. 

Die rOLLe VerScHieDener inHALtS-
StOffe in Der QUALitÄtSBeStiMMUnG 
VOn GLUten-freieM BrOt

tHe rOLe Of Different inGreDientS 
in tHe QUALity ASSeSSMent Of 
GLUten-free BreAD 

ansPrechPartner / contact Person

dr. Knut franke
email: k.franke @dil-ev.de

Abbildung: Texturierte Soja-
proteine nach der Vermahlung 
(extrudiert mit Wassergehalten 
von 30, 40 und 50 Prozent, von 
links nach rechts).

Photo: Texturised soy protein after 
the grinding (extruded with a water 
content of 30, 40 and 50 percent, 
from left to right).

bread preparation process. The baking tests at 
the project partner Katholieke universiteit Leuven 
in Belgium showed that the use of texturised soy 
protein (up to four percent in the bread formulation) 
results in a bread with lower firmness and a higher 
specific volume compared to the use of non-treated 
soy protein. Such an effect was not found for the 
products based on pea protein.

eIn ProJeKt der IndustrIellen GemeInschaftsforschunG (IGf) GefÖrdert VIa / a ProJect of IndustrIal collectIVe research (IGf) funded VIa

das o.g. IGf-Vorhaben der forschungsvereinigung forschungskreis der ernäh-
rungsindustrie e.V. (feI), Godesberger allee 142-148, 53175 Bonn, wird/wurde über 
die aif im rahmen des Programms zur förderung der Industriellen Gemeinschafts-
forschung (IGf) vom Bundesministerium für Wirschaft und energie aufgrund eines 
Beschlusses des deutschen Bundestages gefördert.

this IGf Project of the feI is/was supported via aif within the programme for pro-
moting the Industrial collective research (IGf) of the German ministry of economic 
affairs and energy (BmWi), based on a resolution of the German Parliament.
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entomofood

Die Betrachtung der Nassextrusion – einer weit 
verbreiteten Technologie zur Lebensmittelproduk-
tion – im Rahmen des Projekts Entomofood führte 
zu dem Fazit, dass diese Technologie die Ökobilanz 
von Lebensmitteln verbessern kann. 

Dieser Mehrwert wurde durch eine Lebenszyklus-
analyse (IMACT 2002+ Methode, from cradle-to-
gate, SimaPro 8 Software, ecoinvent 3.1 Daten-
bank) im Fall der Anwendung bei gefrorenen 
Insekten der Spezies Tenebrio molitor, Alphitobius 
diaperinus und Hermetia illucens sowie entfettetem 
Puder der gleichen bestätigt. Der Erfolg der Extru-
sionsversuche konnte durch einen Vergleich der 
Textureigenschaften (Härte) von insektenbasierten 
Proben (40 Prozent Mehl und 40 Prozent frische 
Biomasse) und der Kontrollgruppe (100-prozenti-
ges Sojaproteinkonzentrat) validiert werden.

inSekten für Die HUMAnernÄHrUnG 

The analysis of high moisture extrusion – a widely 
applied technology for food production – in the 
scope of the Entomofood project led to the conclu-
sion that this technology can improve the environ-
mental impact of foods. 

A life cycle analysis (IMACT 2002+ methodology, 
from cradle-to-gate, SimaPro 8 software, ecoinvent 
3.1 database) confirmed this advantage for the 
application in the case the application for frozen 
insects of the species Tenebrio molitor, Alphito-
bius diaperinus and Hermetia illucens and defat-
ted powder from the same insects. The success 
of extrusion experiments was determined by the 
comparison of texturised properties (hardness) of 
insect samples (40 percent meal and 40 percent 
fresh biomass) to the control composed of 100 
percent soy protein concentrate.

inSectS fOr HUMAn nUtritiOn  

The most identical substitute for meat was pro-
duced by cellular agriculture methods (cultured 
meat). However, due to muscle purity, meat substi-
tute produced by cellular agriculture usually has a 
lower fat content than traditional meat. Plant-based 
meat substitutes are well researched and docu-
mented, with a high visibility on the market. At the 
same time, the diversity of vegetable protein sourc-
es and their unbalanced nutritional composition set 
difficulties for the complete substitution of animal 
derived products. 

Mit richtigem Fleisch weitgehend identisch ist Flei-
schersatz, der durch auf der zellulären Landwirt-
schaft basierenden Methoden hergestellt wurde. 
Aufgrund der Muskelreinheit ist der Fettgehalt 
von durch zelluläre Landwirtschaft hergestelltem 
Fleisch jedoch normalerweise geringer als bei tradi-
tionellem Fleisch. Pflanzliche Fleischersatzprodukte 
sind auf umfangreiche Recherchen gestützt und 
umfassend dokumentiert. Mittlerweile verfügen sie 
über eine hohe Marktpräsenz. Gleichzeitig stellt die 
schiere Vielfalt an pflanzlichen Proteinquellen und 
deren unausgeglichene Nährstoffzusammenset-
zung eine große Herausforderung für den komplet-
ten Ersatz tierischer Erzeugnisse dar. 
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Insect and dairy based food substitutes are characterised by excellent nutritional qualities similar, or often 
more beneficial, than traditional meat products. Milk-based protein products usually have a moderate protein 
and fat content (10 up to 14 percent and 8 up to 10 percent respectively). However, dairy-based protein con-
centrates and isolates can serve as a high protein additive for human consumption. Insects can be considered 
as a good source of proteins (up to 77 percent dry weight), fats (up to 62 percent dry weight) and polyun-
saturated amino acids. Moist cooked products, based on whole mealworm and depending on the processing 
technology, resulted in products with 22 up to 30 percent proteins and 2 up to 20 percent fat (own data). 

However, the limiting factor of insects application for food and feed could be low amounts of methionine. 
Single cell production (fungi, algae, yeast and bacteria) can provide excellent sources of proteins (30 up to 
65 percent in dry weight) and fats (up to 20 percent in microalgae), but they are also a source of nucleic 
acid (3 up to 12 percent), which can be a serious obstacle for the direct use in food, as it might cause health 
complications. 

Auf Insekten und Milchprodukten basierende Produkte zeichnen sich durch hervorragende Nährwerteigen-
schaften aus, die traditionellen Fleischprodukten sehr nah kommen bzw. diese sogar übertreffen. Proteinpro-
dukte auf Milchbasis enthalten für gewöhnlich einen moderaten Protein- und Fettgehalt (zehn bis 14 Prozent 
bzw. acht bis zehn Prozent). Auf der anderen Seite können Proteinkonzentrate und -isolate auf Milchbasis 
durch ihren hohen Proteinzusatz die menschliche Ernährung enorm bereichern. Insekten können als gute 
Quelle für Proteine (bis zu 77 Prozent des Trockengewichts), Fette (bis zu 62 Prozent des Trockengewichts) 
und mehrfach ungesättigte Aminosäuren angesehen werden. Saftig gekochte Lebensmittel, die auf ganzen 
Mehlwürmern basieren, resultierten je nach Verarbeitungstechnologie in Produkten mit Proteinanteilen von 22 
bis 30 Prozent und einem Fettgehalt von zwei bis 20 Prozent (eigene Datenerhebungen). Der niedrige Methi-
oningehalt könnte jedoch ein Nachteil von auf Insekten basierten Nahrungs- und Futtermitteln darstellen. 

ansPrechPartner / contact Person

dr. sergiy smetana 
email: s.smetana@dil-ev.de

eIn ProJeKt der IndustrIellen GemeInschaftsforschunG (IGf) GefÖrdert VIa / a ProJect of IndustrIal collectIVe research (IGf) funded VIa

das o.g. IGf-Vorhaben der forschungsvereinigung forschungskreis der ernäh-
rungsindustrie e.V. (feI), Godesberger allee 142-148, 53175 Bonn, wird/wurde über 
die aif im rahmen des Programms zur förderung der Industriellen Gemeinschafts-
forschung (IGf) vom Bundesministerium für Wirschaft und energie aufgrund eines 
Beschlusses des deutschen Bundestages gefördert.

this IGf Project of the feI is/was supported via aif within the programme for pro-
moting the Industrial collective research (IGf) of the German ministry of economic 
affairs and energy (BmWi), based on a resolution of the German Parliament.

envIronmentaL ImPact of aLternatIve ProteIns
umWeLtausWIrkunGen von aLternatIven ProteInen

vergleich von verzehrfertigen Produkten (funktionale einheit 1 kg)
comparison of ready-to-eat products (functional unit 1kg)

Aus Einzelzellen hergestellte Lebensmittel (Pilze, Algen, Hefe und Bakterien) können hervorragende Quellen 
für Proteine (30–65% des Trockengewichts) und Fette (bis zu 20% bei Mikroalgen) bieten. Diese Erzeugnisse 
stellen allerdings auch eine Quelle von Nukleinsäure (3–12%) dar. Aufgrund möglicher gesundheitlicher Risi-
ken ist der direkte Einsatz in Lebensmitteln daher äußerst umstritten. 

100 101

BuNDESREGIERuNG 
FEDERAL GOVERNMENT

kultiviert
cultured

milch
dairy

Insekten
Insect

Pflanzlich
Veggie

hefen & bakterien
yeasts & bacteria

microalgen
microalgae

Pilze
fungi



DetectiOn Of UnAUtHOriSeD USe Of cOLOUrinG in frUit cOncentrAteS 
AnD SPice extrActS By reActiVe DyeS 

evidence of unauthorised 
use of colouring using 
reactive dyes 

Recently, evidence of the unauthorised use of reac-
tive dyes from the textiles industry to redden food 
items is increasing. Analytical objective evidence 
is difficult to achieve because due to their high 
reactivity, textile dyes have the ability to chemically 
form a covalent bond with various food ingredients 
via reactive anchors and presumably even in some 
coloured foods are bound to a matrix of soluble 
polysaccharides (including maltodextrins, pectins). 
The aim of the research project is to develop suit-
able methods for the analytical detection of reactive 
dyes in food. Focus areas here are spice extracts 
and fruit concentrates as well as meat and sausage 
products. 

The first project goal is the development of a quick 
method for companies and commercial laboratories 
with which spice extracts and fruit concentrates can 
be routinely checked for the presence of reac-
tive dyes in order to rule out further processing in 
the case of a positive result. For this purpose, the 
red textile dyes available on the market were first 
researched in the previous project period, when 
a representative selection of 20 textile dyes was 

formed. This selection would allow for the large 
structural diversity and different physical and che-
mical properties of the textile dyes in the establish-
ment of the quick test.

This selection of different textile dyes, together with 
the relevant natural dyes, as well as the optimal 
processing and measurement methods, was used to 
establish and validate the qualitative quick test. The 
thermal-induced degradation reactions of the dyes 
and the pH-related changes in the uV/Vis spectra 
were recorded by photometric measurements. The 
absorbance differentials of the wavelengths iden-
tified as significant were evaluated by means of 
multivariate analysis and converted into two main 
components. 

A graph of the main components (see figure) shows 
a separate area in the diagram for each dye class, 
so that the textile dyes (reactive dyes) and the re-
maining classes of dyes are very easily distinguish-
able from each other. In addition to the evidence 
of the unauthorised use of reactive dyes (and 
also Monascus from red rice), possible ingredient 

nachweis unerlaubter 
Färbungen mit 
reaktivfarbstoffen 

In jüngster Zeit verdichten sich die Hinweise auf 
einen unerlaubten Einsatz von Reaktivfarbstoffen 
aus dem Textilbereich zur Rotfärbung von Lebens-
mitteln. Der analytische Nachweis gestaltet sich 
schwierig, da Textilfarbstoffe aufgrund ihrer hohen 
Reaktivität die Möglichkeit besitzen, über Reak-
tivanker chemisch kovalent an unterschiedliche 
Lebensmittelinhaltsstoffe zu binden und vermutlich 
bereits in einigen färbenden Lebensmitteln an eine 
Matrix aus löslichen Polysacchariden (u. a. Malto-
dextrinen, Pektinen) gebunden sind. Ziel des For-
schungsvorhabens ist es, geeignete Methoden zum 
analytischen Nachweis von Reaktivfarbstoffen in 
Lebensmitteln zu entwickeln. Schwerpunkte sollen 
hier Gewürzextrakte und Fruchtkonzentrate sowie 
Fleisch- und Wurstwaren bilden.  

Das erste Projektziel ist die Entwicklung einer 
Schnellmethode für Betriebe und Handelslaborato-
rien, mit der Gewürzextrakte und Fruchtkonzentrate 
routinemäßig auf das Vorhandensein von Reaktiv-
farbstoffen überprüft werden können, um im Falle 

eines positiven Ergebnisses eine Weiterverarbeitung 
grundsätzlich auszuschließen. Hierzu wurden im 
bisherigen Projektzeitraum zunächst die am Markt 
erhältlichen roten Textilfarbstoffe recherchiert und 
eine repräsentative Auswahl von 20 Textilfarbstof-
fen gefunden, welche die große Strukturvielfalt und 
die unterschiedlichen physikalischen und chemi-
schen Eigenschaften der Textilfarbstoffe bei der 
Etablierung des Schnelltestes berücksichtigt.

Diese Auswahl an unterschiedlichen Textilfarbstof-
fen wurde, zusammen mit den relevanten natürli-
chen Farbstoffen sowie der gefundenen optimalen 
Aufarbeitungs- und Messmethode, zur Etablierung 
und Validierung des qualitativen Schnelltestes 
genutzt. Dabei wurden thermisch-induzierte Abbau-
reaktionen der Farbstoffe und pH bedingte Verän-
derungen der uV/Vis-Spektren durch photometri-
sche Messungen erfasst. Die Extinktionsdifferenzen 
der als signifikant ausgewiesenen Wellenlängen 
wurden mittels multivariater Statistik ausgewertet 
und in zwei Hauptkomponenten umgerechnet. Bei 

nAcHWeiS einer UnerLAUBten fÄrBUnG VOn frUcHtkOnzentrAten UnD 
GeWürzextrAkten Mit reAktiVfArBStOffen 
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information on coloured food extracts and spice 
preparations could also be verified based on these 
first results. In order to determine the robustness 
of the photometric quick method, further natural 
dye samples and suspected samples from project 
partners will be investigated during the project and 
considered in the validation of the methodology. 
Since the project is currently still in its first year, 
suspect samples from our project partners, as well 
as other project partners involved in the colouring 
of foods within the manufacturing industry, are 
very welcome to support us in the project and to 
benefit from the results. 

In the future course of the project, model reac-
tions will be carried out on the reactive dyes with  
proteins and polysaccharides in order to chemically 
cleave the conjugates formed once more. On this 
basis, a detection method ("cumulative method") 
by means of LC-MS/MS (liquid chromatography 
with mass spectrometric detection) is being deve-
loped, by which, a reliable qualitative and quanti-
tative detection of the addition of reactive dyes in 
food can be performed. 

eIn ProJeKt der IndustrIellen GemeInschaftsforschunG (IGf) GefÖrdert VIa / a ProJect of IndustrIal collectIVe research (IGf) funded VIa

das o.g. IGf-Vorhaben der forschungsvereinigung forschungskreis der ernäh-
rungsindustrie e.V. (feI), Godesberger allee 142-148, 53175 Bonn, wird/wurde über 
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Finally, the reactive dyes are incorporated into 
different foods to test their interactions with diffe-
rent matrices and to validate the newly developed 
detection methods.

ansPrechPartner / contact Person

dr. andreas Juadjur
email: a.juadjur@dil-ev.de

Im weiteren Verlauf des Projektes sollen Modell-
umsetzungen der Reaktivfarbstoffe mit Proteinen 
und Polysacchariden erfolgen, um die gebildeten 
Konjugate anschließend wieder chemisch zu spal-
ten. Auf dieser Basis wird ein Nachweisverfahren 
("Summenmethode") mittels LC-MS/MS (flüssigkeit-
schromatographisch mit massenspektrometrischer 
Detektion) entwickelt, mit dessen Hilfe ein sicherer 
qualitativer und quantitativer Nachweis eines Zusat-
zes von Reaktivfarbstoffen in Lebensmittel geführt 
werden kann. Am Ende werden die Reaktivfarbstof-
fe anhand von Modellversuchen in verschiedene Le-
bensmittel eingebracht, um ihre Wechselwirkungen 
mit unterschiedlichen Matrices zu testen und die 
neu entwickelten Nachweismethoden zu validieren.

grafischer Darstellung der Hauptkomponenten (siehe Abbildung) zeichnete sich für jede Farbstoffklasse ein 
separates Areal im Diagramm ab, sodass die Textilfarbstoffe (Reaktivfarbstoffe) und die übrigen Farbstoff-
klassen sehr gut voneinander unterscheidbar sind. Neben dem Nachweis eines unerlaubten Einsatzes von 
Reaktivfarbstoffen (bzw. auch Monascus aus rotem Reis), ließen sich anhand dieser ersten Ergebnisse auch 
mögliche Inhaltsstoffangaben von färbenden Lebensmittelextrakten und Gewürzpräparaten auf ihre Richtig-
keit überprüfen. Für die Robustheit der photometrischen Schnellmethode werden im Laufe des Projektes wei-
tere natürliche Farbstoffproben und Verdachtsproben der Projektpartner untersucht und in der Validierung 
der Methodik berücksichtigt. Da sich das Projekt zurzeit noch im ersten Projektjahr befindet, sind Verdachts-
proben unserer Projektpartner, aber auch weitere Projektpartner aus der verarbeitenden Industrie färbender 
Lebensmittel herzlich willkommen, uns im Projekt zu unterstützen und von den Ergebnissen zu profitieren.

Figure: Score plot, which shows 
the main components found 
during the quick test.

Abbildung: Score Plot, der im 
Rahmen des Schnelltests ge-
fundenen Hauptkomponenten.
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Fleischstarterorganismen 

MeaT sTaRTeR cUlTURes

Zur Herstellung fermentierter Rohwürste werden 
Starterkulturen verwendet, um die Produktsicher-
heit zu erhöhen und die Produktion sowie die 
Produktqualität zu standardisieren. Neben physio-
logischen bzw. biochemischen Eigenschaften der 
Starterorganismen kann auch die räumliche Vertei-
lung der Starterkulturzellen in der Rohwurstmatrix 
einen wichtigen Beitrag zur Durchsetzungsfähigkeit 
der Starterorganismen gegenüber der spontanen 
Keimflora und den pathogenen Mikroorganismen 
leisten. 

Eine wichtige Eigenschaft für Starterorganismen der 
Rohwurstfermentation ist die Durchsetzungsfähig-
keit, um die kontaminierende Keimflora zu unterdrü-
cken. Analysen der Fermentationsbiota zeigen, dass 
die Starterorganismen bereits während bzw. nach 
der Fermentationsphase nicht immer dominieren. 
Die kontaminierende Keimflora muss nicht zwangs-
läufig zur Fehlreifung mit der Folge von Produktde-
fekten führen, weil es sich um Stämme derselben 

For the production of fermented raw sausages, 
starter cultures are used in order to enhance pro-
duct safety during the production and to stan-
dardise the product quality. Besides physiological 
respectively biochemical characteristics of the 
starter cultures, the spatial distribution of starter 
culture cells inside the raw sausage matrix can also 
contribute greatly to the competitiveness of starter 
organisms compared to spontaneous microbiota 
and pathogenic microorganisms. 

An important feature of starter cultures in raw sau-
sage fermentation is the competitiveness in order 
to suppress the contaminating microbiota. Anal-
yses of the fermentation biota show that starter 
cultures do not always dominate during or after the 
fermentation stage. The contaminating microbiota 
do not necessarily lead to failed ripening with the 
consequence of product defects because they can 
belong to the same or closely related strains as the 
starter cultures. However, these carry a signifi-

erHöHUnG Der 
DUrcHSetzUnGSfÄHiGkeit VOn 
fLeiScHStArterOrGAniSMen DUrcH 
OPtiMierUnG Der VerteiLUnG in Der 
fLeiScHMAtrix

increASinG tHe cOMPetitiVeneSS Of 
MeAt StArter cULtUreS tHrOUGH tHe 
OPtiMiSAtiOn Of DiSitrBUtiOn in tHe 
MeAt MAtrix 

oder nahe verwandter Arten der Starterorganis-
men handelt. Diese tragen jedoch ein weitaus 
höheres Risikopotenzial hinsichtlich der Bildung 
biogener Amine und übertragbarer Antibiotikare-
sistenzen als die Starterorganismen.

Die Durchsetzungsfähigkeit hängt von physio-
logischen Eigenschaften der Starterorganismen 
ab, aber auch von der räumlichen und zeitlichen 
Verteilung der Zellen der Starterorganismen und 
kontaminierenden Keimflora. Die Rohwurst ist eine 
feste Matrix mit kleinsten Kavitäten zwischen den 
Fleisch- und Fettpartikeln, in denen sich Mikroko-
lonien von Zellen befinden. Bei mangelnder Vertei-
lung der Starterorganismen ist demnach nicht jede 
solche Kavität mit Starterorganismen belegt. Dies 
ermöglicht kontaminierenden Organismen Wachs-
tum, da diese nicht immer durch die Metabolitbil-
dung der Starterorganismen unterdrückt werden.

Das Projekt wird von zwei Forschungsstellen 
bearbeitet. Am Lehrstuhl für Technische Mikrobio-
logie der Technischen universität München werden 
Starterorganismen hinsichtlich ihrer Oberflächenei-
genschaften und dem Vermögen zur Bildung von 
Exopolysacchariden und Biofilmen charakterisiert, 
da diese einen Einfluss auf die Verteilung in der 

cantly higher risk potential for the development 
of biogenic amines and communicable antibiotic 
resistances than the starter cultures. 

The competitiveness depends on physiological 
characteristics of the starter cultures, but also on 
the spatial and temporal distribution of the starter 
culture cells and the contaminating microbiota. The 
raw sausage is a solid matrix with small cavities 
between the meat and fat particles, in which micro 
colonies of cells are located. In the case of lacking 
distribution of starter cultures, not all of those cavi-
ties are filled with starter organisms, which enables 
the growth of contaminating organisms because 
they are not always suppressed by the develop-
ment of metabolites of the starter cultures. 

The project is executed by two research institu-
tions. At the Faculty of Technical Microbiology of 
the Technical university of Munich, starter cultures 
are characterised regarding their ability to develop 
exopolysaccharides and biofilms because that can 
influence the distribution inside the raw sausage 
matrix. At DIL, the influence of manufacturing 
technologies on the distribution of the raw sausage 
matrix is examined and the localisation of the cells 
is assessed by confocal laser scanning microscopy 
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Rohwurstmatrix haben können. Am DIL wird der Ein-
fluss der Herstellungstechnologie auf die Verteilung 
in der Rohwurstmatrix untersucht und die Lokalisa-
tion der Zellen mittels konfokaler Laserscanningmik-
roskopie (CLSM) bestimmt.

um die Verteilung von Starterorganismen wie Lacto-
bacilllus sakei und Staphylococcus carnosus in der 
Rohwurstmasse nach dem Füllen zu untersuchen, 
wurde ein Verfahren zur Färbung der Zellen mit Flu-
orophoren und zur Detektion der markierten Zellen 
mittels CLSM in dünnen Wurstscheiben entwickelt. 
Die Färbung mit intrazellulär bindenden Fluoropho-
ren führte zu guten Ergebnissen (siehe: Abbildung 
1). Allerdings ist für das Einbringen der Farbstoffe in 
das Zytoplasma eine Fixierung der Zellen mit Etha-
nol erforderlich. 

(CLSM).    

In order to examine the distribution of starter 
cultures such as Lactobacilllus sakei and Staphylo-
coccus carnosus within the raw sausage mixture, a 
method of coloration of the cells with fluorophores 
and for the detection of marked cells by CLSM in 
thin sausage slices was developed. The colouration 
with intracellular binding fluorophores led to good 
results (see: Figure 1). However, for the insertion of 
colouring agents into the cytoplasm, the cells need 
to be fixated with ethanol. In order to avoid po-
tential side effects of the fixation on the bacterial 
surface, tests with the model organism Escherichia 
coli JM109 (pTM30gfp), which expresses the green 
fluorescing protein GFP were carried out. 

um einen potentiellen Einfluss von der Fixierung 
auf die bakterielle Oberfläche zu vermeiden, wur-
den Versuche mit dem Modellorganismus Escheri-
chia coli JM109 (pTM30gfp) durchgeführt, der das 
grün fluoreszierende Protein GFP exprimiert. Die 
Verteilung des Stammes in der Wurst wird anhand 
mehrerer Bilder von verschiedenen Teilen der 
Wurst und der Lokalisationsbestimmung (X, Y, Z 

The distribution of the GFP-producing strain in the 
sausage is assessed by several pictures of different 
sausage parts in the localisation determination (X, 
Y, Z coordinates) of the fluorescing cells via CLSM 
(see: figure 2). In the further course of the project,  
the influence of different production parameters on 
the distribution of bacterial cells in the raw sausage 
mixture will be examined. 

Abbildung 2: Zusammengefasste Bilder in 40-fache Vergrößerung
a: nur Rohwurstmasse im Phasenkontrast 3; b: nur Escherichia coli JM109 
(pTM30gfp), FITC-Filter; c: a und b übereinandergelegt, fluoreszierende 
Bakterienzellen aus b grün dargestellt.

Figure 2: Summarised pictures in 40-fold enlargement 
a: only raw sausage mixture in phase contrast; b: only Escherichia coli 
JM109 (pTM30gfp), FITC-Filter; c: a and b superimposed, fluorescing 
bacteria cells from b displayed in green.

Koordinaten) der fluoreszierenden Zellen mittels CLSM beurteilt (siehe: Abbildung 2). Im weiteren Verlauf des 
Projektes wird der Einfluss verschiedener Herstellungsparameter auf die Verteilung von bakteriellen Zellen in 
der Rohwurstmasse untersucht. 
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Figure 1: Lactobacillus sakei cells in the raw sausage mixture 
(green arrows), coloured with syntox orange, in 40-fold enlarge-
ment. Red arrows: mitochondriens of the muscel cells. 

Abbildung 1: Lactobacillus sakei Zellen in der Rohwurstmasse 
(grüne Pfeile), gefärbt mit Sytox orange, in 40-facher Vergrößerung. 
Rote Pfeile: Mitochondrien der Muskelzellen.
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In diesem Projekt wurde eine Pilot-Anlage zur Ent-
keimung der Oberflächen von verpackten Fleisch-
produkten mit uV-C-Licht konstruiert und gebaut. 
Die Behandlung erfolgt kontinuierlich von drei, nach 
einmaligem Wenden sogar von allen Seiten. Die Be-
strahlungsdosis wird durch Variation des Lampen-
abstandes zum Produkt und der Geschwindigkeit 
des Förderbandes geregelt.

Die Funktionalität des Systems zur Inaktivierung von 
Mikroorganismen wurde zunächst auf Nährmedien 
und infolgedessen anhand in PA/PE-verpackter, 
ausgewählter Fleischprodukte (u. a. Kochschinken, 
Hühnerbrust, Wiener Würstchen) getestet. Im Mo-
dellsystem konnte eine Reduktion um vier bis sechs 
log Einheiten, durch Bestrahlungsdosen von 12 bis 
270 mJ/cm2 erreicht werden. Die Inaktivierungsra-
ten auf den getesteten Fleischproben waren selbst 
bei höheren Bestrahlungsdosen geringer. ursäch-
lich hierfür sind vermutlich die Struktur und die 
Zusammensetzung der Oberfläche. Dies ist insbe-

This project involved designing and building a pilot 
system to sterilise the surfaces of packed meat 
products using uV-C-light. Treatment of three sides, 
or even all the sides after they have been turned 
once, takes place on a continuous basis. The irradi-
ation dose is regulated by varying the distance of 
the lamps from the product and the speed of the 
conveyor belt.

The functionality of the system to deactivate mi-
cro-organisms was initially tested on nutrient media 
and then on PA/PE-packaged, selected meat pro-
ducts (including cooked ham, chicken breast, Wie-
ner sausages). In the model system, it was possible 
to achieve four – six log reductions with irradiation 
doses of 12 – 270 mJ/cm2. The inactivation rates 
on the tested meat samples were lower, even with 
higher irradiation doses. The cause of this is pre-
sumably the structure and composition of the meat 
surface and is particularly noticeable in the differ-
ences between raw and processed meat products 

sondere in den unterschieden zwischen rohen und 
prozessierten Fleischprodukten (Frischfleisch vs. 
Brühwurst) auffällig. 
Die Ergebnisse des Projektes zeigen, dass die 
mikrobielle Kontamination durch Anwendung von 
Licht reduziert werden kann. Die Effektivität hängt 
hingegen stark von der Lebensmitteloberflächen-
beschaffenheit und den Mikroorganismen ab. 
untersuchungen von pH-Wert, Wasseraktivität und 
Texturanalyse zeigten keinen signifikanten unter-
schied zwischen behandelten und unbehandelten 
Proben. Es traten hingegen teilweise Farbverände-
rungen auf. Im nächsten Schritt werden Feldtests 
zur Überprüfung der Praxistauglichkeit durchge-
führt.

PrODUktScHOnenDe 
OBerfLÄcHenentkeiMUnG VOn 
ABGePAckten fLeiScH- UnD 
WUrStWAren DUrcH UV-, ir-StrAHLUnG 
UnD GePULSteS LicHt 

GentLe SUrfAce DecOntAMinAtiOn 
Of PAckAGeD MeAt PrODUctS AnD 
SAUSAGeS By UV-, ir-rADiAtiOn AnD 
PULSeD LiGHt  

Produktschonende 
oberflächenentkeimung 

gentle surface 
decontamination 

(fresh meat vs. boiled sausages).

The results of the project show that the microbial 
contamination can be reduced through the ap-
plication of light, but the effectiveness strongly 
depends on the structure of the food surface and 
the micro-organisms. Investigations of pH values, 
water activity and textural analysis did not show 
any significant difference between treated and 
untreated samples. However, some colour changes 
did occur. In the next step, field tests were carried 
out to check the suitability for practical use.

ansPrechPartner / contact Person

dr. Kemal aganovic
email: k.aganovic@dil-ev.de
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Viele Schokoladenerzeugnisse werden heutzuta-
ge mit einer Füllung, z. B. Nougat oder Marzipan, 
versehen, um deren Genusswert zu erhöhen. Pro-
blematisch dabei ist, dass Bestandteile der Füllung 
während der Lagerung in die Schokoladenhülle hin-
einwandern. Das kann dazu führen, dass die Scho-
kolade erweicht oder aber sich ein grauer Belag 
auf der Oberfläche, der sogenannte Fettreif, bildet. 
Im Projekt sollen Methoden für eine möglichst 
frühzeitige Vorhersage derartiger Veränderungen 
erarbeitet werden. 

Die Lagerstabilität von gefüllten Schokoladener-
zeugnissen liegt in der Regel bei sechs Monaten 
und mehr. Sie wird nicht so sehr durch mikrobi-
ellen Verderb, sondern durch physikalische Vor-
gänge, insbesondere Ausbildung von Fettreif auf 
der Schokoladenoberfläche oder die Erweichung 
der Schokolade, bestimmt. ursache dafür ist die 
Migration von Bestandteilen aus der Füllung, z. B. 
Haselnussöle aus dem Nougat, in die umgebende 
Schokolade. Bisher ist eine sichere Vorhersage der 

A lot of currently available chocolate products are 
filled with nougat or marzipan, for example, in order 
to enhance their taste. One problem is the migra-
tion of filling components into the chocolate coating 
during storage. This may result in the softening of 
the chocolate or the development of a grey haze on 
the surface, the so-called fat bloom. In this project, 
tools for an early-stage prediction of that kind of 
changes shall be established. 

The storage stability of filled chocolate products is 
usually six months and more. It is not limited due to 
spoilage by microorganisms, but by physical pro-
cesses, particularly the development of fat bloom on 
the chocolate surface or the softening of chocolate. 
The reason for this is the migration of filling com-
ponents such as hazelnut oils from nougat into the 
surrounding chocolate. So far, a reliable prediction of 
the storage stability is not possible. So-called forced 
storage tests to accelerate the development of fat 

Lagerstabilität nicht möglich. Zwar sind inzwischen 
auch sogenannte forcierte Lagertests bekannt, 
bei denen man das Auftreten von Fettreif schon 
nach wenigen Wochen auslösen kann. Allerdings 
kann man aus diesen Ergebnissen noch nicht die 
Lagerstabilität unter "normalen“ Bedingungen 
erkennen.

Genau diese Lücke soll mit dem Projekt, das ge-
meinsam mit dem Fraunhofer IVV in Freising durch-
geführt wird, geschlossen werden. Dabei wird auf 
eine Kombination aus geeigneten Modellen, die die 
Migrationsvorgänge in der Schokolade beschrei-
ben, und angepassten forcierten Lagertests, abge-
stimmt auf das jeweilige Produkt, gesetzt. Neben 
fetthaltigen Füllungen, z. B. Nougat, sollen auch 
wässrige, z. B. Trüffel, und alkoholische Füllungen 
einbezogen werden.  

Im ersten Schritt werden die verfügbaren Modelle, 
die den für Qualitätsveränderungen in der Scho-
kolade relevanten Stofftransport beschreiben und 
für eine Vorhersage der Lagerstabilität prinzipiell 
geeignet sind, zusammengestellt und systemati-
siert. Des Weiteren werden die für die Qualitätsver-
änderungen in der Schokolade relevanten Mess-
größen und Verfahren definiert. Ebenso werden die 

VerBeSSerte VOrHerSAGe VOn fettreif 
WÄHrenD Der LAGerUnG VOn GefüLLten 
DUnkLen ScHOkOLADenPrODUkten 
AnHAnD fOrcierter LAGerteStS

iMPrOVeD PreDictiOn Of fAt BLOOM 
DUrinG StOrAGe Of fiLLeD DArk 
cHOcOLAte PrODUctS USinG fOrceD 
StOrAGe teStinGS 

Fettreifvorhersage 

FaT BlooM PReDicTion 

bloom already after a few weeks are available. But 
their results do not enable the determination of stor-
age stability under “conventional” conditions. 

This gap is supposed to be bridged by the project, 
which is executed together with the Fraunhofer IVV 
in Freising. Suitable models which describe the mi-
gration processes inside the chocolate will be com-
bined with forced storage tests which are tailored to 
the individual product. In addition to the fatty fillings, 
such as nougat, aqueous (e.g. truffles) and alcoholic 
fillings shall be included. 

In a first step, the available models which describe 
the relevant mass transfer within the chocolate 
and which are generally suitable for a prediction of 
storage stability will be compiled and systemised. 
Furthermore, parameters and methods which are 
relevant to quality changes in the chocolate will be 
defined. Furthermore, the best suitable test condi-
tions to determine model parameters will be identi-
fied. In a first series, the chocolate will be analysed 
with respect to changes of structure and melting 
behaviour before and after the forced storage 
without contact behaviour the filling. The purpose 
is to identify changes in chocolate structure without 
external influences. 

112 113

BuNDESREGIERuNG 
FEDERAL GOVERNMENT



Abbildung: Struktur von Schokolade in Kontakt mit einer wässrigen 
Füllung zu Beginn (links) und Ende der Lagerzeit (rechts).

Figure: Structure of chocolate in contact with an aquaeous filling at the 
beginning (left) and the end (right) of storage time. 

am besten geeigneten Versuchsbedingungen zur 
Bestimmung der Modellparameter festgelegt. Dann 
wird die Schokoladen ohne Kontakt zur Füllung vor 
und während der forcierten Lagerung im Hinblick 
auf die änderung von Struktur und Schmelzverhal-
ten analysiert. Dabei soll geklärt werden, in welchem 
Maße sich die Schokoladen durch externe Einflüsse 
verändern. 

Nachfolgend werden die eigentlichen Migrations-
versuche unter forcierten Bedingungen durchge-
führt und die Migration bzw. die Qualitätsverände-
rungen messtechnisch erfasst. Aufgabe des DIL ist 
dabei die untersuchung der Migration von Wasser, 
z. B. aus Trüffelfüllungen, und von Alkohol. Im An-
schluss daran werden aus den gemessenen Daten 
die Parameter für die ausgewählten Modelle, z. B. 
Diffusionskoeffizient, berechnet. 

Zum Abschluss des Projektes schließlich werden 
die Modelle validiert, indem Schokoladenprodukte 

Subsequently, the real migration trials of filled 
products under forced conditions will be executed, 
and the migration and quality changes will be de-
termined after different storage durations. The task 
of DIL will be the examination of the migration of 
water (e.g. from truffles filling) and alcohol. Finally, 
parameters for the selected models, such as the 
diffusion coefficient will be calculated based on the 
measured data. 

In the last workpackage, the models will be valida-
ted by preparing chocolate products with different 
fillings and storing them under forced as well as 
conventional conditions for a longer period. The 
prediction of the storage stability based on the 
results of forced storage will be verified by the sta-
bility results measured under conventional condi-
tions. At the end of the project, a tool will be avail-
able which can be used to predict the migration of 
filling components for different storage conditions 
depending on type of chocolate and filling.

mit unterschiedlichen Füllungen hergestellt und 
bei forcierten sowie normalen Bedingungen über 
eine längere Zeit gelagert werden. Die aus der 
forcierten Lagerung berechnete Vorhersage der 
Lagerstabilität wird mit der unter herkömmlichen 
Bedingungen gemessenen Stabilität verifiziert. 
Damit steht am Ende des Projektes ein Werkzeug 
zur Verfügung, mit dem die Migration von Fül-
lungskomponenten in Abhängigkeit von der Art 
der Schokolade und der Füllung sehr sicher bei 
unterschiedlichen Lagerbedingungen vorhergesagt 
werden kann.
 
Mit den neuen Kenntnissen und Werkzeugen aus 
dem Projekt kann sowohl die Qualitätssicherung 
als auch die Produktentwicklung in der Schoko-
ladenindustrie verbessert werden. Das Projekt ist 
speziell für KMu in diesem Bereich von Bedeutung, 
da diese häufig gefüllte, hochpreisige Pralinen 
vertreiben. Gerade Bei Neuentwicklungen können 
Imageverluste durch ungenügende Stabilität für 
diese unternehmen existenzbedrohend sein. 

The new insights and tools derived from the pro-
ject will improve the quality assurance as well as 
accelerate the product development in the choc-
olate industry. The project is particularly relevant 
to SMEs in this sector because they frequently sell 
filled pralines for higher prices. Image losses due 
to insufficient stability, especially when occuring in 
new products, may have a substantial impact on 
these enterprises.  

ansPrechPartner / contact Person
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Für die Verarbeitung von Schokoladenmasse (z. B. 
Ausformen oder Überziehen) ist das Fließverhalten 
eine prozessbestimmende Größe. Obwohl theo-
retisch ausreichend Kakaobutter für das nötige 
Fließverhalten bei optimaler Schokoladenqualität 
zur Verfügung steht, muss die passende Viskosität 
dennoch über die weitere Zugabe von Kakaobutter 
eingestellt werden. Hierdurch steigen nicht nur der 
Fettgehalt, sondern auch die Kosten der Schokola-
de. Durch eine gezielte Einstellung der Oberfläche-
neigenschaften der Feststoffpartikel in der Schoko-
lade (insbesondere Zucker) kann diese zusätzliche 
Kakaobutterzugabe jedoch reduziert bzw. sogar 
ganz vermieden werden.

Im Rahmen der Schokoladenherstellung stellt die 
Zerkleinerung der Feststoffe wie Milchpulver, Kakao-
partikel und insbesondere des Zuckers zusammen 
mit dem nachfolgenden Conchieren den qualitätsbe-
stimmenden Schritt dar. Die Zerkleinerung selbst er-
folgt in den meisten Fällen mittels Walzwerken oder 
Rührwerkskugelmühlen. Durch die dabei auftreten-
den, lokal sehr hohen mechanischen Energieeinträ-

Flow behaviour is the process-determining factor 
in chocolate mass processing (e.g. moulding or en-
robing). Although, sufficient cocoa butter is theo-
retically available for the required flow behaviour to 
manufacture chocolate of optimal quality, the ap-
propriate viscosity must nevertheless be adjusted 
via the further addition of cocoa butter. However, 
this increases the fat content as well as chocolate 
cost. This extra amount of added cocoa butter can 
be reduced or even completely avoided by specific 
adjustment of the surface properties of solid parti-
cles in the chocolate (especially sugar). 

In chocolate manufacturing, grinding of solids such 
as milk powder, cocoa particles and, in particular, 
sugar is the quality-determining step in addition to 
the subsequent conching process. Grinding is per-
formed either by roller mills or by ball mills. Defects 
in the crystal lattice of the sugar particles appear 
due to very high, local mechanical energy intakes. 
This results in to the formation of large areas of 
amorphous structures assumed to be a few nano-
meters thin. 

ge werden an der Oberfläche der Zuckerpartikel 
Fehlstellen im Kristallgitter erzeugt. Das kann bis zur 
Ausbildung von großflächigen amorphen Struk-
turen gehen, bei denen eine Dicke von wenigen 
Nanometern angenommen wird. In die Kakaobutter 
eingebunden, bleiben diese amorphen Oberflächen 
der Zuckerpartikel über einen längeren Zeitraum 
erhalten und beeinflussen die Wechselwirkungen 
der Feststoffpartikel sowohl untereinander als auch 
mit der Kakaobutter selbst. Diese Wechselwirkun-
gen wiederum bestimmen in erheblichem Maße die 
Agglomeration der Feststoffpartikel, die Immobili-
sierung der Kakaobutter an Partikeloberflächen und 
damit ganz entscheidend das Fließverhalten. 

Man weiß bisher nur sehr wenig darüber, welches 
Zerkleinerungsverfahren zu welchen Oberflächen-
veränderungen der Feststoffe führt und wie sich 
diese genau auf das Fließverhalten auswirken. 
Dementsprechend werden die Zerkleinerungspro-
zesse nach wie vor anhand von Erfahrungswerten 
betrieben und daher wird auch seitens der Indus-
trie an dieser Stelle ein großes Potential für die 
Prozessoptimierung gesehen. Die oben genannten 
Phänomene werden im Rahmen eines gemein-
samen Forschungsvorhabens vom DIL e.V. und 
dem Lehrstuhl für Systemverfahrenstechnik der 

zUr HerSteLLUnG VOn zArtBitter-
ScHOkOLADenMASSe Mit AnGePASSten 
fLieSSeiGenScHAften

fOr tHe PrODUctiOn Of PLAin 
cHOcOLAte MASS WitH ADAPteD fLOW 
PrOPertieS

Zielgerichtete 
Zerkleinerung von 
Zuckerpartikeln 

targeted grinding 
of sugar particles 

These amorphous surfaces remain intact over a 
longer period of time. This way they influence the 
interactions of the solid particles between each 
other and with the cocoa butter. As a result, the 
solid particles can agglomerate and/or immobilise 
cocoa butter at the particle surfaces so that the flow 
behaviour of the mass is distinctly influenced. 

So far, very little is known about which grinding pro-
cess leads to which changes in surface properties 
of solids and how these changes affect the flow be-
haviour of the whole chocolate mass. Consequently, 
grinding processes are still operated on the basis of 
empirical knowledge and, therefore, industry also 
sees great potential for process optimisation in this 
area. The above-mentioned phenomena are being 
researched within the scope of a joint research 
project by DIL and the Department of Process Engi-
neering at the Technical university of Munich (TuM), 
using a combined approach of experiment (DIL) and 
computer modelling.
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Abbildung: Unterschiedliche Zerkleinerungsarten liefern verschiedene Oberflächeneigenschaften von Zucker-
partikeln, die mittels Atomic Force Microscopy (AFM) quantifiziert sowie bildlich dargestellt werden können.
Figure: Different types of grinding create different surface properties of sugar particles that can be quantified 
and visualised using Atomic Force Microscopy (AFM).

Technischen universität München anhand eines 
kombinierten Ansatzes aus Experiment (DIL) und 
Computermodellierung (TuM) erforscht. Ziel des 
Projektes ist die Erarbeitung von Prozessstrategien, 
welche die gezielte Zerkleinerung von Zuckerpar-
tikeln in Schokoladenmasse erlauben, so dass eine 

Steuerung der Größe und Oberflächeneigenschaften 
während der Zerkleinerung die gewünschten Fließ-
eigenschaften sicherstellt. Da die zu erfassenden 
Oberflächenveränderungen im Bereich von nur we-
nigen Nanometern liegen, ist für die untersuchung 
dieser Phänomene ein besonderes Werkzeug nötig. 
Mit dem Rasterkraftmikroskop (engl. Atomic Force 
Microscope, AFM) können am DIL nicht nur mikros-
kopische Bilder von molekularer Auflösung erzeugt, 

sondern zudem auch mechanische und thermische 
Eigenschaften der Zuckerpartikeloberflächen ge-
messen werden.

Durch diese Kombination von analytischen unter-
suchungen und Modellierung wird am Ende nicht 
nur die Einstellung der gewünschten Fließeigen-
schaften schon im Verlauf des Zerkleinerungs-
prozesses möglich werden. Das erstellte Modell 
ist zudem die Grundlage für eine Simulation des 
Zerkleinerungsprozesses. Damit können neben den 
Anwendern der Zerkleinerungstechnik (nicht nur 
Schokoladenproduzenten) auch die Hersteller von 
Anlagen zur Zerkleinerung neue Informationen er-
halten und sowohl ihre Maschinen an die jeweilige 
Aufgabenstellung anpassen als auch ihre Kunden 
fundierter beraten. 

The specific goal of the project is to develop of 
process strategies enabling the targeted grinding 
of sugar particles in chocolate mass, so that size 
and surface properties of the sugar particles can 
be adjusted to obtain the desired flow properties. 

Because the surface changes take place in the 
range of only a few nanometer layer thickness, a 
special tool is necessary for the investigation of 
these phenomena. At DIL, an Atomic Force Mi-
croscope (AFM) is used to examine the surface 
properties at molecular resolution. Besides imaging 
modes, AFM also measures the mechanical and 
thermal properties of sugar particle surfaces at 
this length scale. By this combination of analyti-
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cal investigations and computer modelling, it will 
be possible to adjust the desired flow properties 
during process. The developed computer model 
will also be the basis for a simulation of the grin-
ding process so that operators and manufacturers 
of grinding technology can obtain new information 
and adapt their machines to the respective tasks, 
as well as advise their customers appropriately. 
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farbkodierung / colour coding:
160–200 °c kristallin / crystalline
90–160 °c gemischt / mixed
60–90 °c amorph / amorphous

vollständig kristalline oberfläche
fully crystalline surface

vorwiegend gemischte oberflächenzustände
predominantly mixed surface conditions

weniger gemischte, sondern voneinander 
abgegrenzte bereiche amorpher und 

kristalliner oberflächen
less mixed but separated areas of 

amorphous and crystalline surfaces

unzerkleinert
uncomminuted

Walzenstuhl
roller mill

kugelmühle
Ball mill
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Spätestens seit der Veröffentlichung der Tester-
gebnisse zu den Gehalten an Mineralölbestandtei-
len in Schokoladen aus Adventskalendern im Jahr 
2015 ist das Thema der Mineralöle in Lebensmitteln 
in der Öffentlichkeit präsent. Wie sich herausge-
stellt hat, können auch pflanzliche Öle, z. B. Rapsöl, 
nachweisbare Mengen an diesen Verbindungen 
enthalten. Allerdings sind hier weder die genauen 
Eintragswege noch Möglichkeiten zur Minimierung 
bisher bekannt. Genau das soll in diesem Projekt 
erforscht werden. 

Das Vorkommen von Mineralölbestandteilen in 
Lebensmitteln ist von großer Bedeutung, da sie 
mit der Nahrung aufgenommen und in bestimmten 
Geweben angereichert werden können, wobei eine 
abschließende toxikologische Bewertung dieser 
Anreicherungen bzw. der generellen Aufnahme 
aller dieser Verbindungen noch aussteht. Die Mine-
ralöle sind zwar nur wenig wasserlöslich, dafür aber 
sehr gut in Pflanzenölen löslich. Laut einer Studie 
der EFSA (European Food Safety Authority) aus 
2012 lag die Belastung von Speiseölen und -fetten 

The topic of mineral oil contamination in food has 
been in the public eye since the publication of 
test results confirming the presence of mineral oil 
components in advent calendar chocolates in 2015. 
Additionally, vegetable oils, e.g. rapeseed oil, may 
contain detectable quantities of these compounds. 
However, neither the exact entry pathways nor the 
ways to minimise these quantities are known so far. 
This is exactly what we want to investigate in this 
project. 

The presence of mineral oil components in food 
is relevant, because they may be ingested and 
enriched in human tissues. Conclusive toxicological 
evaluations of these accumulations and respective 
general intakes of all these compounds are still 
pending. Although mineral oils are only slightly 
soluble in water, they are very soluble in vegetable 
oils. According to a 2012 European Food Safety 
Authority (EFSA) study, the amount in edible oils 
and fats was at 41 mg/kg throughout Europe. Pos-
sible entry pathways for mineral oil components in 

in Europa bei 41 mg/kg. Die Eintragswege für Mi-
neralölbestandteile in Speiseöle und -fette entlang 
der Produktionskette von Anbau und Ernte bis zur 
Raffination und Abfüllung sind bisher praktisch gar 
nicht untersucht. Ebenfalls nicht bekannt sind Mög-
lichkeiten der Reduzierung der Mineralöle, wenn 
sie einmal in die Speiseöle und -fette gelangt sind. 
Darüber hinaus ist auch die sichere Analytik dieser 
Verbindungen noch in der Entwicklung, was z. B. 
die Identifikation einzelner Verbindungen und die 
Detektionsgrenze betrifft.

In dem Forschungsprojekt, an dem neben dem DIL 
noch das Max Rubner Institut in Detmold sowie das 
Julius-Kühn-Institut für Pflanzenbau und Bodenkun-
de in Braunschweig beteiligt sind, sollen die wich-
tigsten Eintragswege von Mineralölen bei Anbau 
und Verarbeitung heimischer Ölsaaten wie Raps, 
Sonnenblume und Lein identifiziert und bewertet 
werden. Darauf aufbauend werden Möglichkeiten 
für die Minimierung dieser Verbindungen erarbei-
tet und getestet. Zudem soll deren Analytik in den 
Rohwaren und den Speiseölen verbessert sowie 
eine Identifizierung von Kontaminationsquellen 
durch untersuchung der isolierten Verbindungen 
erreicht werden. Die gewonnenen Erkenntnisse 
werden zum Ende des Projektes als Leitfaden für 

MiniMierUnG VOn 
MinerALöLBeStAnDteiLen in 
SPeiSeöLen UnD -fetten

tHe MiniMiSAtiOn Of MinerAL OiL 
cOMPOnentS in eDiBLe OiLS AnD fAtS

Minimierung von Mineralölbestandteilen  

The minimisation of mineral oil components 

edible oils and fats during the production chain from 
cultivation and harvesting to refining and bottling 
remain practically unexplored up to now. The possi-
bilities of reducing the concentration of mineral oils 
once they have entered the edible oils and fats are 
unknown, too. In addition, reliable analysis of these 
compounds is still being developed. This includes, 
for example, identification of individual compounds 
and the lowering of the detection limit.

Partners in the project are the Max Rubner Institute 
in Detmold and the Julius Kühn Institute for Crop 
and Soil Science in Braunschweig. In this research 
project, the main entry pathways of mineral oils 
during the cultivation and processing of domestic 
oilseeds such as rapeseed, sunflower and linseed 
will be identified and evaluated. Based on this, op-
portunities for minimising these compounds will be 
worked out and tested. In addition, the analysis of 
raw materials and edible oils will be improved with 
the aim of identifying the contamination sources by 
examining isolated compounds.
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die Praxis zusammengestellt, wobei auch die umsetzbarkeit der Minimierung durch begleitende Analysen in 
ausgewählten Praxisbetrieben unterstützt werden soll.

Dementsprechend wird das Projekt in insgesamt neun Arbeitsschritten durch die Partner bearbeitet. Neben 
der Weiterentwicklung der Analytik bis hin zur Identifizierung von Mineralölbestandteilen wird der Eintrag von 
Mineralölen über Anbau, Ernte und Nacherntebehandlung am Beispiel der einheimischen Ölsaaten Raps, Son-
nenblume und Leinsamen untersucht. Dabei wird z. B. auch die Lage des Anbaugebietes in Bezug auf stark 
befahrene Straßen berücksichtigt. In den durch das DIL verantworteten Arbeitspaketen wird der Übergang 
der Mineralöle aus den Saaten während der Ölgewinnung (Pressen) sowie deren Verbleib bei der Raffination 
genauer untersucht. Darüber hinaus wird in weiteren Arbeitspaketen durch das DIL erforscht, wie sich die 
Gehalte an Mineralölen durch Adsorption an Feststoffoberflächen bzw. durch eine Fraktionierung reduzieren 
lassen. Am Ende des Projektes sollen die im Labor bzw. auch an Pilot-Anlagen gefundenen Minimierungsan-
sätze dahin gehend getestet werden, ob diese sich auch im großtechnischen Maßstab umsetzen lassen. 

At the end of the project, the knowledge gained 
will be compiled as a guide for practice and the 
feasibility of minimisation will be supported by ac-
companying analyses of selected practical applica-
tions in companies.

Insgesamt soll das Projekt einen wesentlichen Bei-
trag zur Verbesserung der Sicherheit sowohl von 
raffinierten als auch von nicht raffinierten, kaltge-
pressten Pflanzenölen leisten. Damit wird nicht nur 
die Lebensmittelindustrie unterstützt, sondern auch 
die Akzeptanz von einheimischen Ölen beim Ver-
braucher erhöht.

Pictures of rape seed or fractions before and after peeling:
(A: unshelled seed, B: peeled rape kernels, C: fine fraction of the kernels, 
D: shells).

Aufnahmen der Rapssaat bzw. der Fraktionen vor und nach der Schälung:
(A: ungeschälte Saat, B: geschälte Rapskerne, C: Feinfraktion der Kerne, 
D: Schalen).
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Consequently, the project will be carried out by the partners in a total of nine workpackages. In addition to 
the further development of the analysis for identification of mineral oil components, the entry pathways of 
mineral oils during cultivation, harvesting and post-harvest treatments will be investigated using the domestic 
ated oilseeds rapeseed, sunflower and linseed as exsamples. As a part of the investigations, for example, the 
location of the fields in relation to busy roads is taken into account, too. The DIL-led work packages examine 
the transition of mineral oils from the crops during oil extraction (pressing) and their disposition during refin-
ing steps. In addition, further work packages are being investigated by DIL to understand how the contents 
of mineral oils can be reduced by absorption on solid surfaces or by fractionation. At the end of the project, 
the minimisation approaches discovered in the laboratory or pilot plant facilities are to be tested in regard to 
whether they can be implemented on an industrial scale. 

Overall, the project is supposed to make a significant contribution to the improvements in safety of both 
refined and unrefined, cold-pressed vegetable oils. This will not only support the food industry but will contri-
bute to higher consumer acceptance of domestic oils, too.
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Ein wesentliches Qualitätsmerkmal von Schokoladen ist neben Geschmack und Textur ein hoher und gleich-
mäßiger Glanz der Oberfläche, der selbst nach einer längeren Lagerung von Verbrauchern erwartet wird. 
Allerdings können bereits direkt nach Herauslösen der Schokolade aus den Formen lokale, stark unterschied-
liche Glanzausprägungen auftreten, deren ursachen bisher nicht im Detail bekannt sind. Die Zusammenhänge 
zwischen Form- und Schokoladenoberfläche bezüglich Glanz sollen in diesem Projekt erforscht werden. 
Wenn eine Schokolade unmittelbar nach dem Austafeln im Herstellungsbetrieb nicht den gewünschten Glanz 
aufweist, dann wird diese in der Regel wieder aufgeschmolzen und erneut ausgeformt. Das heißt, durch die 
Glanzprobleme entsteht ein nicht unerheblicher Mehraufwand in der Herstellung. Falls der ungenügende Glanz 
nicht rechtzeitig vor Auslieferung entdeckt wird, kommen außerdem Imageschäden durch mögliche Kunden-
reklamationen hinzu, da Glanz ein Kernattribut der Verbrauchererwartungen darstellt. Das ist gerade für kleine 
und mittlere unternehmen von erheblicher Bedeutung, da sie häufig hochpreisige Schokoladen herstellen und 
vertreiben. 

Neben den Schokoladenproduzenten sind auch die Hersteller von Schokoladenformen an diesem Forschungs-
projekt beteiligt. Durch das gewonnene Know-how können sie ihre Formen besser an die Bedürfnisse der 
Schokoladenhersteller anpassen. Mit den Ergebnissen über die Auswahl und die Handhabung der Schokola-
denformen kann eine verbesserte Prozesskontrolle und Qualitätssicherung gewährleistet werden. 

Ziel dieses Forschungsprojektes ist es, die ursachen für die lokal unterschiedlichen Glanzausprägungen zu 
ermitteln und den Glanz der Schokolade über eine geeignete Einstellung der Eigenschaften der Formoberflä-
chen zu optimieren. Dazu werden die Oberflächen von Form und Schokolade, die beim Ausformen direkt ge-
genüberliegen und die jeweils zu unterschiedlichen Glanzausprägungen führen, identifiziert und charakterisiert. 
Ein wesentlicher Aspekt des Projektes bezieht sich auf die Beeinflussung der Formoberfläche, um über einen 
möglichst langen Zeitraum optimale Glanzeigenschaften der damit ausgeformten Schokoladen sicherzustellen. 

UnterSUcHUnG UnD OPtiMierUnG Der GLAnzBiLDUnG 
AUf OBerfLÄcHen AUSGefOrMter ScHOkOLADe

exAMinAtiOn AnD OPtiMiSAtiOn Of tHe fOrMAtiOn 
Of GLOSS On SHAPeD cHOcOLAte

glanzbildung 
auf oberflächen   

formation of gloss 

Besides taste and texture, an intense and even gloss of the chocolate surface is an important quality fea-
ture that consumers expect even after longer storage periods. However, directly after the demoulding of 
chocolate bars, local gloss inhomogeneities can occur and the reasons for these are not known in detail yet. 
The interactions between moulds and chocolate surfaces will be examined in this research project. If the 
chocolate surface does not show the desired gloss immediately after demoulding, it is usually fused and 
reshaped again. This means that gloss-related problems cause significant additional efforts in the manufac-
turing process. Since gloss is a key expectation of consumers’, insufficient gloss can cause image losses due 
to customer claims if not identified prior to the delivery. This is particularly relevant to small and medium-sized 
companies which mostly produce and sell high-priced chocolates. 

In addition to chocolate manufacturers, chocolate mould producers are also involved in this research proj-
ect. The gained insights help them to better adjust their moulds according to the requirements of chocolate 
producers. Furthermore, the results about selection and handling of chocolate moulds enable an improved 
process control and product quality. 

The purpose of this research project is the identification of causes of local gloss differences and to opti-
mise the chocolate gloss by adjusting mould surface properties. For this reason, the surfaces of moulds and 
chocolates facing each other are identified and characterised. One important aspect of the project addresses 
the influence of the mould surface in order to assure optimal chocolate gloss as long as possible. In total, the 
research project comprises of five working packages. Since milk chocolate shows a higher sensitivity to gloss 
inhomogeneities than dark chocolate, it is used as research material. At first, the current status of the influ-
ence of moulds on chocolate gloss is documented using moulds of different degrees of use from an ongoing 
production process. Then, the characteristics of the mould surface like roughness, polarity and adhesiveness 
are varied in order to examine how these changes affect the chocolate surface. In particular, the influence of 
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Das Forschungsprojekt wird in insgesamt fünf Ar-
beitspaketen bearbeitet. Innerhalb des Projekts wird 
Milchschokolade als untersuchungsmaterial verwen-
det. Diese verhält sich bezüglich ihres Glanzes erfah-
rungsgemäß empfindlicher als dunkle Schokolade.

Zunächst wird anhand von Formen aus der laufen-
den Produktion mit unterschiedlichem Nutzungs-
grad der aktuelle Stand bezüglich Einfluss der Form 
auf den Glanz der Schokolade wissenschaftlich 
erfasst. Anschließend werden die Eigenschaften 
der Formoberfläche hinsichtlich Rauigkeit, Polarität 
und Adhäsivität gezielt variiert, um zu erkennen, 
wie diese die Schokoladenoberfläche verändern. 
Speziell der Einfluss der Formentopographie auf die 
Schokoladenoberfläche unmittelbar nach dem Ein-
füllen der Schokolade und nach dem Erstarren wird 
untersucht. Anschließend werden die Auswirkungen 

mould topography on the chocolate surface imme-
diately after solidification in the mould is examined. 
Afterwards, the effects of mould handling such as 
washing or twisting to demould the bars are deter-
mined.

The newly gained insights are then validated on 
lab-scale basis and finally tested under industrial 
conditions. For that, moulds with optimised charac-
teristics for the production of highly glossy choco-
late are used and the resulting gloss is evaluated 
with respect to gloss quality and the fulfillment 
of consumers’ expectations. It can be concluded 
that the project will significantly contributes to the 
improvement of moulded chocolate products and 
will provide the chocolate and mould producers with 
tools needed to fulfill consumers’ requirements with 
respect to an intense and even gloss. 

der Formenhandhabung wie das Waschen oder Verwinden zum Herauslösen der Tafel auf die genannten 
Eigenschaften der Formoberfläche und der damit hergestellten Schokolade ermittelt. 

Die aus den untersuchungen gewonnenen Erkenntnisse werden zunächst im Labormaßstab validiert und 
schlussendlich auch unter industriellen Bedingungen erprobt. Dazu werden Formen mit optimierten Eigen-
schaften zur Herstellung von Schokolade eingesetzt und die resultierenden Glanzeigenschaften vor dem 
Hintergrund der Glanzqualität und Erfüllung der Verbrauchererwartung beurteilt. Insgesamt leistet das Projekt 
einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Qualität von ausgeformten Schokoladenerzeugnissen und 
liefert sowohl den Schokoladen- als auch den Formherstellern die nötigen Werkzeuge, um die Kundenanfor-
derungen in Bezug auf einen hohen und gleichmäßigen Glanz der Schokolade noch besser zu erfüllen.

ansPrechPartner / contact Person

dr. dana middendorf
email: d.middendorf@dil-ev.de
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unbenutzt
unused

benutzt
used

schokoladenform / chocolate mold schokoladenoberfläche / chocolate surface

glänzend
glossy

matt
matte

Figure: Surface topography comparison of the optical appearance bet-
ween used and unused chocolate molds (left) as well as between glossy 
and matt areas of the chocolate surface (right). 

Abbildung: Vergleich der optischen Erscheinung mit der Oberflächentopo-
graphie von benutzten und unbenutzten Schokoladenformen (links) sowie 
von glänzenden und matten Bereichen der Schokoladenoberfläche (rechts).
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ProJektsPezIfIsche zIeLsetzunGen:
ProJect-sPecIfIc tarGets:

Vertiefung der Kenntnisse über die roggenback-
fähigkeit
Increased depth of knowledge on the baking 
characteristics of rye bread

nutzung einer selektiven Vermahlung von roggen, 
um die Wechselwirkungen zwischen hemicellulosen 
Proteinen und phenolischen Verbindungen besser 
zu verstehen 
use of selective rye milling to better understand the 
interactions between hemicellulosic proteins and 
phenolic compounds

Identifizierung der Merkmale von guter bzw. unzu-
reichender Backfähigkeit von roggenmahlproduk-
ten mit hilfe praxistauglicher messmethoden
Identification of the characteristics of good or ina-
dequate baking of rye flour products with the help 
of practicable measuring methods

Insbesondere im deutschsprachigen Raum hat sich 
im Laufe der Jahrhunderte eine Brotvielfalt entwi-
ckelt, die in anderen Teilen der Welt nicht ansatz-
weise vorhanden ist. Zu dieser Brotvielfalt trägt 
Roggen als Rohstoff in hohem Maße bei. 

Wie bereits im Vorfeld des Projektes herausgear-
beitet wurde, sind immer wieder bei Roggenbrot 
auftretende Brotfehler, die als "Trockenbacken“ 
bezeichnet werden, nicht an betriebliche oder tech-
nologische Situationen gebunden, sondern sind aus-
schließlich rohstoffabhängig. Sie betreffen generell 
roggenhaltige Rezepturen, sowohl Kastenbrote als 
auch frei geschobene Brote. Der etablierte Einsatz 
von Brüh- und Kochstücken sowie einer langen 
Teigführung sowie eine vorsichtige Zugabe von 
Malzmehl waren bisher nicht dazu geeignet, Proble-
me auszugleichen, die aufgrund mangelnder Backei-
genschaften der Roggenmahlprodukte auftreten. 
Allerdings können technische Enzyme spezifischer 
eingesetzt werden. In beiden Fällen fehlt aber eine 
Bewertungsgrundlage, in welchem umfang korrigie-
rend eingegriffen werden muss. 

Die mit der backtechnischen Verarbeitung von Rog-
gen einhergehenden Qualitätsprobleme bedürfen 

Over the centuries, especially in German-speaking 
regions, a variety of bread has developed that is 
not found in other parts of the world. Rye contri-
butes a great deal to this variety of bread as a raw 
material. 

As has already been pointed out in the preliminary 
stages of the project, bread defects that occur 
again and again in rye bread, which are referred 
to as "dry baking", are not bound to operational or 
technological situations, but are exclusively de-
pendent on raw materials. They generally concern 
rye-containing recipes for both bread and loaves. 
The established use of brewing and boiling as well 
as a long proofing period and the careful addition 
of malt flour have not been able to compensate for 
the problems that occur due to the lack of baking 
properties of rye flour products. However, technical 
enzymes may be used more specifically. In both 
cases, however, there is no basis for assessing the 
extent to which corrective action must be taken. 

The quality problems associated with the pro-
cessing of rye in the baking industry require a 
systematic scientific investigation. So far, it has 
been demonstrated that the interactions between 

einer systematischen wissenschaftlichen unter-
suchung. Bisher konnte belegt werden, dass die 
Wechselwirkungen zwischen den funktionell wirk-
samen Hemicellulosen und Proteinkomponenten 
das Verkleisterungsverhalten der Stärke und damit 
die Strukturbildung in Roggenbackwaren in hohem 
Maße beeinflussen. Allerdings gibt es keine quanti-
tativen Zusammenhänge zwischen den Gehalten an 
Glucanen und Pentosanen der Mahlprodukte, ihren 
Verarbeitungseigenschaften und der resultieren-
den Gebäckqualität. Die Wechselwirkungen auf der 
Ebene der molekularen Strukturen, die in hohem 
Maße vom pH-Wert abhängig sind, sind bisher nicht 
hinreichend bekannt. Hier muss die Forschung in-
tensiv fortgesetzt werden, denn der wissenschaft-
liche Erkenntnisstand, der bei Weizen auf vielen 
Jahrzehnten wissenschaftlicher Arbeit beruht, hat 
für Roggen noch große Defizite.

Ziel des Projektes ist es, die wichtigen Einflussfak-
toren auf die Gebäckqualität von Roggenbrot, 
die Wechselwirkungen zwischen löslichen und un-
löslichen Proteinen und Glucanen & Pentosanen 
sowie phenolischen Verbindungen aufzuklären.

AUSWirkUnGen AUf Die BrOtQUALitÄt effectS On BreAD QUALity 

trockenbacken von roggenbrot 

Dry baking rye bread 

Die Arbeiten des ersten Projektabschnitts 
konzentrieren sich auf die systematische unter-
suchung von Roggenmustern mit möglichst 
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Abbildung: Stärkekörner mit unterschiedlichem Grad der Anlagerung von Proteinen in Wechselwirkung mit Hemicellulosen. 
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this IGf Project of the feI is/was supported via aif within the programme for pro-
moting the Industrial collective research (IGf) of the German ministry of economic 
affairs and energy (BmWi), based on a resolution of the German Parliament.

the functionally effective hemicelluloses and protein components greatly influence starch gelatinisation be-
haviour and therefore the structural formation of rye products. However, there are no quantitative correlations 
between the levels of glucans and pentosans in the milled products, their processing characteristics and the 
resulting quality of baked goods. Not enough is known about the interactions at molecular structure level, 
which are highly dependent on pH value. Research in this area must continue intensively because scientific 
knowledge, which although based on many decades of scientific work on wheat, still contains large deficits in 
the case of rye.

The aim of the project is to clarify the important factors influencing the quality of baked rye bread and the 
interactions between soluble and insoluble proteins, glucans and pentosans and phenolic compounds.

unterschiedlichen Backeigenschaften. Bisher waren 
Fallzahl und Amylogramm der Bewertungsmaßstab 
für die Backfähigkeit von Roggenmehl. Diese sind je-
doch seit ca. 20 Jahren nur noch bedingt aussagefä-
hig. Aus diesem Grund wird im Rahmen des Projek-
tes eine große Anzahl unterschiedlicher chemischer 
und physikalischer Parameter untersucht, um jene 
zu identifizieren, die für das Fehlerbild Trockenba-
cken/Rissbildung charakteristisch sind. 
Bei Mustern des Erntejahrs 2017 ist das Auftreten 
von Krumenrissen unabhängig von der Fallzahl. 
Das Fehlerbild ist sowohl bei hohen Fallzahlen zu 
verzeichnen als auch bei jenen, die nach der klassi-

The work of the first part of the project focuses on 
the systematic investigation of rye samples with as 
many baking properties as possible. up until now, 
falling number measurements and amylogram values 
have been used as assessment standards to mea-
sure the baking characteristics of rye flour. How-
ever these have only been conditionally meaningful 
for about 20 years. For this reason, the project will 
investigate a large number of different chemical and 
physical parameters to identify those that are cha-
racteristic of the dry baking/cracking symptoms.
Samples from crop year 2017 show that the occur-
rence of crumb flaws is independent of the falling 

number. Symptoms can be observed both in falling number measurements and in those which, according 
to the classical methods of estimation, are considered to have optimal baking characteristics. It is therefore 
foreseeable that in the case of milled products with high falling numbers, other material characteristics are 
cause-relevant, as compared to milling products with lower falling numbers. For milled products with lower 
falling numbers, quality defects, which are usually attributed to enzyme activity, are not dominant. However 
the gelatinisation properties of the starch play a central role. These depend on the accessibility of the starch 
to water and the availability of free water. In principle, insights can be gained with the aid of the microscopic 
technologies of the DIL in connection with the quantification of the gelatinisation properties. In this way, the 
possible causes of the inadequate baking quality of rye may be determined. For further knowledge, investi-
gations at molecular level are however necessary. These are being carried out as part of a doctoral thesis at 
the university of Hamburg. Quality defects are evidently not caused by individual material properties but by a 
complex of different influencing factors. These must be identified and quantified using statistical analysis.

schen Einschätzung als optimal backfähig gelten. Somit ist absehbar, dass bei Mahlprodukten mit hohen Fall-
zahlen andere stoffliche Merkmale ursachenrelevant sind, als bei Mahlprodukten mit geringerer Fallzahl. Bei 
Mahlprodukten mit geringeren Fallzahlen sind Qualitätsmängel, die üblicherweise auf Enzymaktivität zurück-
geführt werden, nicht dominierend. Eine zentrale Rolle spielen jedoch die Verkleisterungseigenschaften der 
Stärke. Diese sind von der Zugänglichkeit der Stärke für Wasser und vom Vorhandensein von freiem Wasser 
abhängig. Grundsätzlich können Erkenntnisse mit Hilfe der mikroskopischen Techniken des DIL in Verbindung 
mit der Quantifizierung der Verkleisterungseigenschaften gewonnen werden. Auf diese Weise können mögli-
che ursachen für unzureichende Backqualität von Roggen ermittelt werden. Für weitergehende Erkenntnisse 
sind jedoch untersuchungen auf molekularer Ebene erforderlich, die im Rahmen einer Promotionsarbeit an 
der universität Hamburg durchgeführt werden. Qualitätsmängel werden offensichtlich nicht durch einzelne 
stoffliche Eigenschaften, sondern durch einen Komplex unterschiedlicher Einflussfaktoren hervorgerufen. 
Diese müssen mit einer statistischen Analyse identifiziert und quantifiziert werden.
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Figure: Starch grains with varying degrees of protein accretion interacting with hemicelluloses. 
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Ob sich ein pflanzlicher Rohstoff für die Herstellung
von Nassextrudaten eignet, ist bis jetzt noch nicht 
vorhersagbar. Derzeit werden neu gewonnene Roh-
stoffe in aufwändigen Extrusionsversuchen getestet 
und die optimalen Prozessbedingungen im Trial-
and-Error-Verfahren ermittelt. Dies führt nicht nur 
zum hohen Verbrauch von Rohstoffen, sondern ist 
zudem zeit- und kostenaufwändig.  
Im Rahmen des FEI-Forschungsprojektes wurde der 
Strukturierungsprozess von Soja- und Erbsenpro-
teinen während der Nassextrusion (High Moisture 
Extrusion) anhand experimenteller und numerischer 
untersuchungen näher beleuchtet. Im Vordergrund 
des Projektes stand das Verständnis der ablaufen-
den Prozesse im Schneckenbereich sowie in der 
sich anschließenden Kühldüse. Weiterhin wurde der 
Einfluss von verschiedenen Rohstoffqualitäten auf 
die späteren Extrudateigenschaften ermittelt. Das 
DIL arbeitete in diesem Projekt zusammen mit der 
Technischen universität Berlin und dem Karlsruher 
Institut für Technologie.

Neben dem Proteingehalt des Rohstoffes konnten 
der Anteil an löslichem Protein sowie die Wasserad-

Today, new raw materials are typically tested in 
extrusion trials and optimal process conditions are 
determined on a trial and error basis. This does not 
merely cause higher consumption of raw materials, 
but is also time consuming and expensive.  

Within the framework of a FEI (German Food Indus-
try) research project, the structuring process of soy 
and pea proteins during high moisture extrusion 
was examined in detail combining experimental and 
numerical investigations. The focus of the project 
was to gain an understanding of the processes 
taking place in the screw section as well as in the 
subsequent cooling die. Furthermore, the influence 
of different raw material qualities on the later extru-
date properties was determined. The DIL worked on 
this project together with the Technical university of 
Berlin and the Karlsruhe Institute of Technology.

In addition to the protein content of the raw mate-
rials, the proportion of soluble protein and the water 
adsorption capacity were determined as important 
parameters. A process window dependent on the 
screw speed, barrel temperature, water addition 

sorptionsfähigkeit als wichtige Parameter ermittelt 
werden. Ein Prozessfester in Abhängigkeit von 
Schneckendrehzahl, Gehäusetemperatur, Wasser-
zugabe und Massendurchsatz wurde für die unter-
suchten Proteine definiert und charakterisierende 
Messgrößen wie der spezifischen mechanischen 
Energieeintrag, die Produkttemperatur und der Ex-
trusionsdruck aufgenommen. Durch Texturanalysen 
konnte gezeigt werden, dass die Schnittfestigkeit 
der Nassextrudate bei höheren Gehäusetempe-
raturen und geringerem Wassergehalt steigt. Die 
benötigte Menge an Wasser zur Erzeugung von 
fleischähnlichen Strukturen ist zudem stark rohstoff-
abhängig. Die im Forschungsprojekt gewonnenen 
Ergebnisse wurden in Form eines Leitfadens zur 
Herstellung von reproduzierbaren Produkten mit 
geeigneten Parameterkombinationen zusammenge-
fasst.

textUrierUnGSMecHAniSMen 
Bei Der nASSextrUSiOn

textUrinG MecHAniSMS 
DUrinG Wet extrUSiOn

teXtUrierUngsMechanisMen 

Texturing mechanisms 

and mass throughput was defined for the exam-
ined proteins and characteristic parameters, such 
as the specific mechanical energy input, product 
temperature and pressure were recorded. Texture 
analyses have shown that the cut resistance of wet 
extrudates increase with higher barrel temperatures 
and lower water content. In addition, the required 
amount of water for the production of meat-like 
structures is highly dependent on the raw materials.
The results obtained in the research project were 
summarised in the form of a guideline for the 
production of reproducible products with suitable 
parameter combinations.
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Durch das angestrebte Forschungsvorhaben soll die 
ursache für den Feinanteil, der bei der Herstellung 
von Hackfleisch und dessen Erzeugnissen entsteht, 
ermittelt werden. Dazu werden am DIL sowie an der 
universität Hohenheim Versuche mit unterschiedli-
chem technischen Aufbau, variierenden Prozess-
parametern (Druck, Zeit, …) und Rohmaterialien 
(gefroren, frisch) durchgeführt. Die Evaluierung des 
Produktionsprozesses soll den Herstellern ermögli-
chen, die Produkteigenschaften präzise steuern zu 
können.

Rund 10,4 Prozent des produzierten Schweineflei-
sches wurden 2016 als Hackfleisch dargereicht, 
was die Wichtigkeit dieser Produktgruppe in der 
Fleischindustrie verdeutlicht. Auch Rind- und Geflü-
gelfleisch wird zunehmend als Hackfleisch oder als 
Erzeugnisse daraus vertrieben. Zudem treffen die 
schnell herstellbaren Mahlzeiten aus diesen Erzeug-
nissen auf zunehmende Beliebtheit bei den Konsu-
menten.

Die Eigenschaften von Produkten wie Burger Patties 
werden dabei durch den technischen Aufbau (An-

The aim of the proposed research project is to high-
light the cause of "batter-like" substances during the 
production of minced meat and its products. For this 
purpose, tests are to be carried out at the DIL and 
the university of Hohenheim with differing technical 
set-ups and varying process parameters (pressure, 
time, ...)  and raw materials (frozen, fresh). The eval-
uation of the production process should enable ma-
nufacturers to control the product characteristics 
more precisely.

In 2016, around 10.4 percent of pig meat produced 
was displayed as minced meat, which illustrates the 
importance of this product group in the meat in-
dustry. Beef and poultry are also increasingly being 
marketed as minced meat or a product thereof. In 
addition, quickly prepared meals made from these 
products are becoming increasingly popular with 
consumers.

The properties of products such as burger patties 
are influenced by technical set-up (arrangement of 
comminution, mixing and forming machines), pro-
cess parameters and raw materials. This results in 

ordnung Zerkleinerungs-, Misch- und Formmaschi-
nen), die Prozessparameter sowie die Rohmateria-
lien beeinflusst. Es entstehen unterschiedlich große 
Partikel, die ein variierendes Serumbindevermögen 
besitzen und dementsprechend unterschiedliche 
Kohäsionen bewirken. Die Folge kann entweder 
eine lose Fleischmasse sein, die bei der Erhitzung 
in Muskelfleisch- und Fettpartikel zerfällt – und da-
durch für die Herstellung von Bolognese geeignet 
wäre – oder aber eine zusammenhängende Matrix 
mit hoher Festigkeit, die für Burger Patties benötigt 
wird.

Derzeit existiert kein Wissen über die nötigen 
Stoffzustände für die jeweiligen Produkte, weshalb 
diese eine große Varianz aufweisen. Aus diesem 
Grund ist es schwierig für die Hersteller, den recht-
lichen Anforderungen sowie den Ansprüchen des 
Kunden dauerhaft nachzukommen. Laut den Leit-
sätzen für Fleisch und Fleischerzeugnissen dürfen 
Hackfleisch und Hamburger max. 20 Vol.-% an 
"brätähnlichen Substanzen“, dem oben erwähnten  
Feinanteil, enthalten. Die im Handel befindlichen 
Produkte werden gelegentlich aufgrund der Über-
schreitung dieses Anteils beanstandet.
 
Die ursache bzw. der Entstehungsort des Feinan-

HAckfLeiScH UnD 
HAckfLeiScHerzeUGniSSe

MinceD MeAt AnD 
GrOUnD MeAt PrODUctS

hackfleisch und 
hackfleischerzeugnisse

Minced meat and 
ground meat products

particles of different sizes which have varying serum 
binding capacities and accordingly cause different 
cohesivenesses. The result may be either a loose 
mass of meat which, when heated, breaks down 
into muscle meat and fat particles – and would 
therefore be suitable for making a bolognese – or a 
coherent matrix with higher consistency needed 
for burger patties.

At present, there is no knowledge regarding the 
necessary conditions for the respective products, 
which is why they vary largely. For this reason, it 
is difficult for manufacturers to  comply with legal 
requirements and customer demand on a sustained 
basis. According to the guidelines for meat and 
meat products, minced meat and hamburgers may 
not exceed a maximum of 20 percent volume of 
"sausage meat". The above mentioned batter-like 
products on the market are sometimes rejected for 
exceeding this portion. 

The cause or origin of batter-like substances in the 
specific process is currently unknown, which is this 
project seeks to determine a more targeted and 
higher quality of production. The results are intend-
ed to enable small and medium-sized companies to 
reliably comply with the qualitative characteristics 
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and processes as well as the legal framework in this 
product division.

The aim of the research project is the understanding 
of the relationship between the key process para-
meters, the raw materials used and the material 
properties of the meat masses produced, so that 
the quantity of batter-like may be regulated. This re-
quires the creation of certain morphologies and size 
distributions. Separate research into minced meat 
and hamburgers and the respective production lines 
is therefore necessary. The figure illustrates the usu-
al processes for the industrial production of minced 

teils in den spezifischen Verfahren ist derzeit noch unbekannt, weshalb in diesem Projekt eine gezieltere und 
schonendere Erzeugung eruiert werden soll. Die Ergebnisse sollen den klein- und mittelständischen unter-
nehmen ermöglichen, die qualitativen Eigenschaften und Prozesse sowie rechtlichen Rahmenbedingungen in 
dieser Produktsparte verlässlich einzuhalten.

Grundoperationen – Zerkleinern, Mischen, Trennen 
und Formen – angewandt werden.

Am DIL werden über die Laufzeit von 30 Monaten 
die Parameter bei der Herstellung von Hackfleisch 
evaluiert, während sich die universität Hohenheim 
mit Hamburgern befassen wird. Dabei werden zu-
nächst analytische Methoden zur Bestimmung der 
stofflichen Eigenschaften zerkleinerter Fleisch-
massen weiterentwickelt und daraufhin der Stoff-
zustand charakterisiert, der durch Zerkleinern, 
Mischen und Formen aus gefrorenem und/oder un-
gefrorenem Rind- und Schweinefleisch als Funktion 
verfahrenstechnischer Schlüsselparameter ent-
steht. Abschließend werden die Ergebnisse dann in 
einer Prozess-Material-Funktionsbeziehung in Form 
von konkreten Richtlinien und Empfehlungen für 
Rohmaterialien und Prozessbedingungen zusam-
mengeführt und in Versuchen im Industriemaßstab 
validiert. 

Ziel des Forschungsprojektes ist die Erkenntnis über 
den Zusammenhang zwischen den verfahrenstech-
nischen Schlüsselparametern, dem verwendeten 
Rohmaterial und den stofflichen Eigenschaften der 
erzeugten Fleischmassen, sodass der Feinanteil regu-
liert werden kann. Dazu ist die Erzeugung bestimm-
ter Morphologien und Größenverteilungen notwen-
dig. Getrennte untersuchungen an Hackfleisch und 
Hamburgern und den jeweiligen Prozesslinien sind 
daher erforderlich. Die Abbildung veranschaulicht 
die üblichen Verfahren für die industrielle Produktion 
von Hackfleisch und Hamburgern, bei denen oftmals 
eine Kombination mehrerer verfahrenstechnischer 

Grobzerkleinern

Wolf oder Kutter

Comminuting

Beef: 20% fat fresh & frozen

Produktlinie Hamburger
Hamburger production line 

Rindfleisch: 
20% Fettgehalt frisch & gefroren

Grinder or cutter

Mischen

Mixing

Zerkleinern 
  (& Trennen)

Comminuting 
 (& separating)

Formen

Forming

Mischwolf mit Trennsatz
Mixer-grinder with separating set

Formpresse
Compression moulding

Beef: 20% fat fresh & frozen

Rind- und Schweinefleisch:
20% Fettgehalt frisch & gefrorenProduktlinie Hackfleisch

Minced meat production line

Wolf oder Kutter
Grinder or cutter

Mischer
Mixer

Füllwolf mit Trennsatz und Formscheibe
Filling mincer with separating set and forming plate

Bindegewebe, Knorpel
Connective tissue, cartilage Hamburger

Bindegewebe, Knorpel
Connective tissue, cartilage

Hackfleisch
Minced meat

meat and hamburgers, often using a combination 
of several basic process operations – comminuting, 
mixing, separating and forming.

At DIL, the parameters for the production of 
minced meat will be evaluated over a period of 30 
months, while the university of Hohenheim will be 
concerned with hamburgers. First of all, analytical 
methods for determining the material properties 
of minced meat masses will be further developed 
and subsequently the state of the substance will 
be characterised, which are formed during the 
comminution, mixing and shaping of frozen and/or 
unfrozen beef and pork as key procedural param-
eters. Finally the results will then be brought toge-
ther in a process-material-functional relationship in 
the form of concrete guidelines and recommenda-
tions for raw materials and process conditions and 
validated in industrial-scale trials.

ansPrechPartner / contact Person

dr. nino terjung 
email: n.terjung@dil-ev.de
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Ab dem 1. Januar 2019 gibt es für Landwirte verschiedene Möglichkeiten das Verbot der betäubungslosen 
Kastration einzuhalten und gleichzeitig den Ebergeruch zu vermeiden. Diese Optionen beinhalten mitunter 
Nachteile für die Tiere, Landwirte oder Konsumenten. Aus diesem Grund forscht das DIL gemeinsam mit der 
Tierärtzlichen Hochschule Hannover an der Reduktion der betreffenden Hormone durch deren Adsorption im 
Darm. Dazu werden Pflanzenkohlen verschiedener Rohstoffe charakterisiert und ausgewählte als Tierfutter 
dargereicht.
Bedingt durch das Verbot der betäubungslosen Kastration ab 2019, haben sich die zwei Forschungsstellen 
mit Expertise in der Tieraufzucht sowie der Verarbeitung und Charakterisierung von Fleisch zusammenge-

Starting the 1st January 2019, there will be various options for farmers to comply with the German ban on 
castration without anaesthesia and at the same time to avoid boar taint. These options may sometimes 
involve disadvantages for the animals, farmers or consumers. For this reason, DIL is working together with 
the university of Vetinary Medicine Hannover to reduce the respective hormones through their adsorption in 
the intestine. For this purpose, the biochar of various raw materials was characterised and selected as animal 
feed.

Due to the ban on castration without anaesthesia from 2019 on, the two research units have joined forces 
with experts in animal rearing and the processing and characterisation of meat to give farmers further options 
in the rearing and fattening of boars. In other Eu countries, male piglets are already no longer castrated 
without being anesthetised, but are castrated under anaesthesia or local anaesthetic or fattened as boars 

schlossen, um Landwirten weitere Möglichkeiten in 
der Aufzucht und Mast von Ebern zu geben.
Bereits in anderen Ländern der Eu werden die 
männlichen Ferkel nicht mehr betäubungslos kast-
riert, sondern nach Narkose oder Lokalanästhesie 
kastriert oder als Eber gemästet (34,5 Mio.). Rund 
100 Mio. Ferkel werden allerdings nach wie vor 
kastriert, wovon 20 bis 25 Prozent auf Deutschland 
entfallen. Aufgrund des großen Exportvolumens, ist 
die Brisanz der Auswahl der Alternative zur betäu-
bungslosen Kastration von großer Bedeutung. Der 
Hauptgrund liegt darin, dass je nach angewandter 
Alternative das Eberfleisch streng riechen kann. 
Dieser stall-/fäkalartig bzw. urin-/ schweißartig oder
blumig-süßlich Fehlgeruch entsteht durch die Bil-
dung von Sexualhormonen, vornämlich Skatol und 
Indol. Zwar weisen weniger als 25 Prozent der intak-
ten Eber diesen Fehlgeruch auf, dennoch werden 
in Deutschland jede Woche ca. 900 Tonnen Eber-
fleisch als genussuntauglich entsorgt.

Zurzeit verkauft ein Teil des Lebensmitteleinzelhan-
dels bereits keine Produkte mehr von betäubungs-
los kastrierten Schweinen, wodurch die gesamte 
Produktionskette (Ferkelerzeuger, Mäster, Schlacht-
hof, Vermarkter) auf Alternativen angewiesen ist. 
Diese bestehen in der tierärztlichen Kastration durch 

PfLAnzenkOHLe ALS 
fütterUnGSzUSAtz zUr reDUktiOn 
Der SkAtOL- UnD inDOLkOnzentrAtiOn 
iM ScHWeinefLeiScH

tHe USe Of BiOcHAr AS An ADDitiVe 
tO LiVeStOck feeD tO reDUce 
cOncentrAtiOnS Of SkAtOLe AnD inDOLe 
in POrk

Pflanzenkohle als Fütterungszusatz 

biochar as an additive to livestock feed 

(34.5 million). However, around 100 million piglets 
are still castrated in the original way: 20 up to 25 
percent of these are carried out in Germany. Due 
to the high volume of exports, the relevance of 
choosing an alternative to anesthetic castration 
is of great importance. The main reason is that, 
depending on the alternative used, boar meat can 
smell strongly. This stall/fecal-like, urine/sweat-like 
or flowery-sweet off-odour is caused by the forma-
tion of sex hormones, especially skatole and indole. 
Although less than 25 percent of intact boars have 
this offensive odour, every week around 900 ton 
of boar meat are disposed of in Germany as unfit 
for human consumption.

At present, some food retailers are no longer sel-
ling products from pigs castrated without the use 
of anaethesia, which means that the entire pro-
duction chain (piglet producers, fatteners, slaugh-
terhouses, marketers) needs alternatives. These 
consist of the veterinary castration with anesthesia 
or local anesthetic, the delay of sexual maturity by 
vaccinations with an inhibitor, also called immuno-
castration, as well as the reduction of hormones 
by dietary measures. The first two options are 
considered unsuitable for the export market for 
commercial and practical reasons. Feeding exper-
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dr. nino terjung 
email: n.terjung@dil-ev.de

eIn ProJeKt der IndustrIellen GemeInschaftsforschunG (IGf) GefÖrdert VIa / a ProJect of IndustrIal collectIVe research (IGf) funded VIa

das o.g. IGf-Vorhaben der forschungsvereinigung forschungskreis der ernäh-
rungsindustrie e.V. (feI), Godesberger allee 142-148, 53175 Bonn, wird/wurde über 
die aif im rahmen des Programms zur förderung der Industriellen Gemeinschafts-
forschung (IGf) vom Bundesministerium für Wirschaft und energie aufgrund eines 
Beschlusses des deutschen Bundestages gefördert.

this IGf Project of the feI is/was supported via aif within the programme for pro-
moting the Industrial collective research (IGf) of the German ministry of economic 
affairs and energy (BmWi), based on a resolution of the German Parliament.

Abb: Rasterelektronenmikroskopi-
sche Aufnahmen zwei verschiedener 
Pflanzenkohlen. Der Maßstab des 
Balkens beträgt links 100 µm und 
rechts 10 µm.

V. l. n. r. und oben nach unten
Pflanzenkohle 1.200-fache Vergrö-
ßerung
1. Bild Pflanzenkohle 200-fache
1a. Bild Pflanzenkohle 2500-fache
2. Bild Pflanzenkohle 200-fache
2a. Bild Pflanzenkohle 2500-fache

Fig: Scanning electron micrographs 
of a biochar. The scale of the bar is 
100 µm on the left and 10 µm on 
the right.

F.l.t.r and from top down 
Scanning electron micrographs of 
two different biochar.
1. biochar 200 times
1a. biochar 2500 times
2. biochar 200 times
2a. biochar 2500 times 

Narkose bzw. Lokalanaästhesie, in der Verzögerung 
der Geschlechtsreife durch Impfungen mit einem 
Hemmstoff, auch Immunokastration genannt, sowie 
in der Reduzierung der Hormone durch diätetische 
Maßnahmen. Die ersten beiden Optionen werden für 
den Exportmarkt aus wirtschaftlichen und praktika-
blen Gründen als ungeeignet gesehen. Die bereits 
durchgeführten Fütterungsversuche mit nativer 
Kartoffelstärke und Inulin sind zudem aus physiolo-
gischen Gründen nicht praxistauglich, zeigten aber, 
dass eine Reduktion geruchsaktiver Substanzen 
durch Fütterungsansätze möglich ist. Aus diesem 
Grund wird eine durch Pflanzenkohle induzierte Ad-
sorption der im Darm produzierten Hormone durch 
die Darmschleimhaut vermutet. Nach der Eu-Futter-
mittelverordnung ist der Einsatz von Pflanzenkohle 
zugelassen, weshalb die adsorbierenden Eigen-
schaften zur Vermeidung des Ebergeruchs nahelie-
gend sind. 

Die Nutzung der Pflanzenkohle als Fütterungs-
zusatz soll eine Reduzierung der geruchsaktiven 
Substanzen bewirken und dabei tierschutzrechtli-
che Aspekte erfüllen. Zudem ist die Kohle aufgrund 
der Herstellung aus Nebenströmen wirtschaftlich 
akzeptabel und soll die Vermarktung von geruchs-
unauffälligem Eberfleisch ermöglichen. Außerdem 
werden dadurch unternehmen der Fleischindustrie 
in die Lage versetzt, vom Verbraucher akzeptierte, 
wohlschmeckende Fleischprodukte aus Eberfleisch 
herzustellen. Des Weiteren ermöglicht die Fütterung 
von Pflanzenkohle eine bessere Nitratbindung im 
Boden, was zur Verbesserung der Bodenqualität 
führt. Dies ist allerdings nicht Teil der untersuchung.

Zu Beginn des Projekts werden Pflanzenkohlen 
verschiedener Ausgangsmaterialien charakterisiert 
und ein Zusammenhang zwischen Struktur und Ad-
sorptionsfähigkeit der geruchsaktiven Substanzen 

iments that have already been conducted using 
native potato starch and inulin are not practical 
for commercial reasons, but have shown that a 
reduction of odour-active substances through 
feeding approaches is possible. For this reason, the 
biochar-induced absorption of gut-produced hor-
mones through the intestinal mucosa is assumed. 
The use of biochar is permitted under the Eu feed 
regulation, which is why the absorbing properties 
are obvious solutions in avoiding boar taint. 

The use of biochar as a feed additive brings about 
a reduction in odour-active substances and com-
plies with laws on animal welfare. In addition, coal is 
commercially acceptable due to the production of 
by-products and allows for the marketing of odour-
free boar meat. It also enables meat companies to 
produce consumer-friendly, tasty meat products 
from boar meat. In addition, the use of biochar in 
feed allows better nitrate binding in the soil, result-
ing in improved soil quality. This is however not part 
of the study.

At the beginning of the project, blochar from 
different raw materials is characterised by various 
staples and a correlation between structure and 
absorption capacity of the odour-active substanc-
es established. The first feeding experiments are 
carried out with suitable biochar and the meat 
will then be examined for processing quality and 
nutrient and mineral content. Finally, the optimal 
application duration and feeding concepts are 
developed and the meat is processed into various 
sausages.

hergestellt. Mit geeigneten Kohlen werden erste Fütterungsversuche durchgeführt und daraufhin das Fleisch 
auf die Verarbeitungsqualität und den Nähr- und Mineralstoffgehalt untersucht (s. rasterelektronenmikrosko-
pische Aufnahmen). Abschließend wird die optimale Anwendungsdauer und Fütterungskonzepte entwickelt 
sowie das Fleisch zu verschiedenen Wurstwaren verarbeitet.

1. 1a.

2. 2a.
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Das Projekt MeatHybrid beschäftigt sich mit der 
Einarbeitung von Pflanzenproteinen in Fleischpro-
dukte. Dies ist in der Eu seit 1988 erlaubt, die Anzahl 
der Produkte ist jedoch gering. Maßgeblich hierfür 
ist die Annahme, dass Hybrid-Produkte von gerin-
gerer Qualität sind, da sie der Senkung der Roh-
stoffkosten dienen. Hybrid-Produkte können jedoch 
durchaus hochwertiger sein als reine Fleischpro-
dukte und durch ein ausgewogenes Aminosäures-
pektrum einen gesundheitlichen Mehrwert für den 
Verbraucher mit sich bringen.

Laut FAO werden ca. 80 Prozent der weltweiten 
Agrarflächen als Weide- oder Ackerland für die Tier-
haltung genutzt. Mit Hinblick auf die steigende Welt-
bevölkerung sowie umweltschäden durch intensive 
Fleischwirtschaft muss ein umdenken der Land-
wirtschaft erfolgen und effiziente sowie nachhaltige 
Wege gefunden werden um die Ernährung in der 
Zukunft zu sichern. umweltbewusste Verbraucher 
greifen bereits vermehrt auf sogenannte Fleischana-
loga zurück, doch nicht jeder möchte gänzlich auf 
Fleisch verzichten. Die Einarbeitung hochwertiger 
Pflanzenproteine in Fleischprodukte ist eine Option, 

The MeatHybrid project is concerned with the 
incorporation of vegetable proteins into meat pro-
ducts. This has been legal in the Eu since 1988, but 
the number of products is low. The reason for this 
is the assumption that hybrid products are of lower 
quality as they serve to reduce raw material costs. 
Hybrid products can however be of a higher quality 
than pure meat products and, with a balanced 
range of amino acids, bring health benefits to the 
consumer.

According to the FAO, about 80 percent of the 
world's agricultural land is used as pasture or 
arable land for livestock farming. In view of the 
increasing world population and environmental 
damages due to intensive meat industry, a change 
in thinking towards farming must happen, and 
efficient and sustainable ways must be found to 
secure the future of our food. Conscious con-
sumers are increasingly turning to so-called meat 
analogues, but not everyone wants to do without 
meat altogether. The incorporation of high-quality 
plant proteins into meat products is an option to 
meet demand and make meat products healthier 

um die Nachfrage zu decken und Fleischprodukte 
gleichzeitig gesünder und umweltfreundlicher zu 
gestalten. In der Vergangenheit scheiterte dies an 
fehlender Erfahrung bei der Herstellung hybrider 
Produkte, an der Verwendung inkompatibler oder 
unstrukturierter Proteine, die den Geschmack und 
das Mundgefühl der Produkte reduzierten, sowie an 
der Annahme, dass Hybrid-Produkte von geringer 
Qualität seien.

MeatHybrid hat sich zum Ziel gesetzt, die Nach-
haltigkeit und umweltbilanz von Fleischprodukten 
durch die Nutzung alternativer Rohstoffe und die 
Optimierung von Herstellungsprozessen zu verbes-
sern. Im Fokus steht die Generierung von Wissen, 
das die Herstellung hybrider Produkte ermöglicht, 
die den Erwartungen und den Interessen der Ver-
braucher entsprechen und geschmacklich den rein 
tierischen Produkten in nichts nachstehen. Zudem 
sollen die Produkte einen zusätzlichen Gesundheits-
wert aufweisen (z. B. ausgewogeneres Aminosäu-
respektrum), sowie aus hochwertigen, regionalen 
Pflanzenproteinen bestehen. Letzteres ermöglicht 
zusammen mit der Reduktion an tierischen Protei-
nen eine Einsparung der CO2-Emissionen verglichen 
zum herkömmlichen Produkt. 

SUBStitUtiOn VOn tieriScHen DUrcH 
PfLAnzLicHe PrOteine

tHe SUBStitUtiOn Of AniMAL PrOteinS 
WitH PLAnt PrOteinS

Meathybrid

erGebnIsse / results

Kürbiskern-, sonnenblumenkern-, erbsen- und Kartof-
felproteine wurden aufgrund ihrer funktionalität, ihrer 
aminosäurespektren und ihres Geschmacks für weitere 
analysen ausgewählt.

Pumpkin seed, sunflower seed, pea, and potato proteins 
have been selected for further analysis because of their 
functionality, their amino acid spectra, and their taste.

mit hilfe des extrusionsverfahrens wurde den Protein-
pulvern eine faserige, fleischähnliche textur verliehen.  
Diese soll dem spezifischen Mundgefühl von Fleisch 
ähneln, das sich durch den bloßen Zusatz von Pulvern 
stark verändert und die sensorischen eigenschaften 
verringert. die herstellung hybrider convenience Pro-
dukte, genauer die Zerkleinerung der texturate im 
fleischkutter (abb. 2) und das Zusammenbringen der 
Komponenten, erwies sich als identisch zu fleisch-
produkten. Zudem war die akzeptanz in ersten internen 
Verkostungen sehr gut.
 
using the extrusion process, the protein powders were 
given a fibrous, meat-like texture. This is to resemble 
the specific mouthfeel of meat, which changes strongly 
with the mere addition of powders, reducing the sensory 
properties. the production of hybrid convenience 
products, more precisely the comminution of textures 
using meat cutters (fig. 2) and the composition of the 
ingredient components, have shown results proven to 
be identical to those of meat products. In addition, 
acceptance in the first internal tastings was very good.
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Figure 1: The integrated product development process 
with the involvement of consumers.

Abbildung 1: Ganzheitlicher Prozess der Produktentwicklung 
unter Einbezug der Verbraucher.

Fig.2: Vegetable protein texturates and chicken meat communited using the cutter. 

Abb. 2: Mit dem Kutter zerkleinerte Pflanzenproteintexturate und Hähnchenfleisch. 
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das o.g. IGf-Vorhaben der forschungsvereinigung forschungskreis der ernäh-
rungsindustrie e.V. (feI), Godesberger allee 142-148, 53175 Bonn, wird/wurde über 
die aif im rahmen des Programms zur förderung der Industriellen Gemeinschafts-
forschung (IGf) vom Bundesministerium für Wirschaft und energie aufgrund eines 
Beschlusses des deutschen Bundestages gefördert.

this IGf Project of the feI is/was supported via aif within the programme for pro-
moting the Industrial collective research (IGf) of the German ministry of economic 
affairs and energy (BmWi), based on a resolution of the German Parliament.

Die Herstellung hybrider Produkte und die damit verbundenen physikalischen, verfahrenstechnischen und 
verbrauchsbezogenen Hürden, die bei der Erzeugung und Vermarktung auftreten, werden systematisch von 
den Projektpartnern ILVO (Belgien), universität Hohenheim und DIL erforscht (Abbildung 1). Im Rahmen der 
untersuchungen werden Verbrauchererwartungen, Aspekte der Nachhaltigkeit und gesunden Ernährung 
sowie lebensmittelrechtliche und verfahrenstechnische Problemstellungen analysiert. Diese Erkenntnisse wer-
den in der Entwicklung der hybriden Produkte in unterschiedlichen Darreichungsformen (Brüh- und Rohwurst, 
Convenience Produkte) umgesetzt. Für die Hersteller von lebensmittelverarbeitenden Maschinen werden 
Kriterien für die Nutzung ihrer Apparate und Anlagen zur Herstellung solcher Produkte entwickelt. 

Verbraucherstudien

Analysen zur Eignung 
    der Pflanzenproteine

Verfahrenstechnische 
     Analysen

Hybrid-Produkte, die 
   auf Verbraucher abge-
      stimmt sind

Verbesserung der
   Gesundheit, Klimabilanz 
       und Nachhaltigkeit

   Analyses on Applicability 
of Plant Proteins

  Analyses on Process 
Engineering

     Hybrid-Products 
  Adapted to Consumer 
Interests

     Benefits of Health, 
  Climate and 
Sustainability

Consumer Studies

and more environmentally friendly at the same time. This has failed in the past due to a lack of experience in 
producing hybrid products, the use of incompatible or unstructured proteins, which reduced the taste and 
mouthfeel of the products, and the assumption that hybrid products are therefore of low quality.

MeatHybrid's goal is to improve the sustainability and environmental performance of meat products through 
the use of alternative raw materials and the optimisation of manufacturing processes. The focus is on gene-
rating knowledge that enables the food industry to produce hybrid products that meet the expectations and 
interests of consumers, and are in no way inferior in taste to purely animal products. More importantly, the 
products should provide additional health benefits (e.g. a more balanced amino acid spectra), as well as high 
quality, regional plant proteins. The latter, together with the reduction of animal proteins, makes for a reduc-
tion in CO2 emissions compared to the conventional product. In addition, the food industry will be able to use 
existing processes and machinery to produce hybrid products to serve a growing consumer segment.

The manufacture of hybrid products and the associated physical, procedural and consumption-related 
hurdles that occur during production and marketing are being systematically researched by the project 
partners ILVO (Belgium), the university of Hohenheim and DIL (Figure 1). As part of the research, aspects of 

sustainability and healthy nutrition as well as ways of looking at food law and procedural problems are being 
analysed. The findings are being implemented in the development of hybrid products in various forms (boiled 
sausage, raw sausage, convenience products). Criteria are being developed for manufacturers of food pro-
cessing machinery regarding the use of their machinery and equipment in the production of such items.
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sunflower seed

kürbiskerne
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regionaLe 
ForschUngsFörderUng 
Regional ReseaRch FUnDing

Der wichtigste Fördermittelgeber für das DIL auf 
Landesebene ist das Niedersächsische Ministerium 
für Wissenschaft und Kultur in Kooperation mit der 
Volkswagen-Stiftung. Mit dem Programm "Nieder-
sächsisches Vorab“ soll Niedersachsen als Wis-
senschaftsstandort gestärkt werden. Im laufenden 
Berichtszeitraum wurden die in 2015/16 gestarteten 
Projekte weitergeführt.

On a state-level the Lower Saxony Ministry for Sci-
ence and Culture in cooperation with the Volkswagen 
foundation is the most significant source of DIL’s 
funding. The programme “Niedersächsisches Vorab” 
is supposed to strengthen Lower Saxony as a science 
location. In the present reporting period, the projects 
started in 2015/16 have been continued. 

bioökonomie 2.0 
Bioeconomy 2.0 

ProJuice

sustainable transitions in food production 

forschunGsProJeKte
research ProJects 
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GefÖrdert durch: nIedersächsIsches mInIsterIum für WIssenschaft und Kultur und VolKsWaGenstIftunG 
sPonsored By: loWer saxony mInIstry of scIence and culture and VolKsWaGen foundatIon

ansPrechPartner / contact Person
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Die Zielsetzung des Projekts ist die Gewinnung von neuen Wertstoffen für die Lebensmittelproduktion aus 
pflanzlichen Nebenströmen der Kartoffel-, Zuckerrüben- und Rapsverarbeitung. Die Zielsubstanzen (Ballast-
stoffe, Aromastoffe, Enzyme) sollen direkt isoliert oder durch Biokonversion generiert werden. Erste Er-
gebnisse zeigten, dass eine verfahrenstechnische Aufarbeitung alleine nicht ausreicht, um die Ausbeute an 
werthaltigen Inhaltsstoffen deutlich zu erhöhen. 

Daher wurde in Zusammenarbeit mit dem Projektpartner (Leibniz universität Hannover) eine neues Aufar-
beitungsverfahren erarbeitet. Durch Kombination der biotechnologischen Nutzung von Speisepilzen (Basi-
diomycota) mit der Hochspannungsimpulstechnik soll die Ausbeute an Zielsubstanzen bei der Aufarbeitung 
der Nebenströme erhöht werden. Die Nachhaltigkeit der Aufarbeitung der Nebenströme wird abschließend 
mithilfe einer Ökobilanzierung analysiert. 

The aim of the project is to obtain new resources for food production from the processed plant by-products 
of potatoes, sugar beet and rapeseed. The target substances (dietary fibre, flavouring materials, enzymes) 
are to be directly isolated or bioconverted. First results showed that a procedural regeneration alone is not 
sufficient to significantly increase the yield of valuable ingredients. 

Therefore in cooperation with the project partner (Leibniz universität Hannover), a new regeneration process 
was developed. By combining the biotechnological use of edible mushrooms (Basidiomycota) with the high 
voltage pulse technique, the yield of target substances during the processing of side-streams will be in-

innOVAtiOnSPOtentiALe VOn neBenStröMen 
Der LeBenSMitteLVerArBeitUnG

tHe innOVAtiOn POtentiAL 
Of By-PrODUctS in fOOD PrOceSSinG

bioökonomie 2.0

Bio-economy 2.0

creased. The sustainability of the further processing  
of the side-streams is finally analysed by means of a 
life cycle assessment. 
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Ziel von ProJuice ist die Formulierung von Frucht-
säften und Smoothies mit einem hohen Gesund-
heitswert durch den Erhalt wertgebender Inhalts-
stoffe. 

Durch die Kombination flavonoidreicher Früchte 
mit proteinreichem Gemüse und die Verwendung 
schonender Haltbarmachungstechnologien wie ge-
pulsten elektrischen Feldern (PEF) und Hochdruck 
(HPP) soll die Stabilität und Bioverfügbarkeit von 
Flavonoiden untersucht werden. Das DIL beschäf-
tigt sich zurzeit mit dem Einfluss von PEF und HPP 
auf Anthocyane in Erdbeerpüree, Flavonole und 
Proteine in Grünkohl und Wechselwirkungen dieser 
Inhaltsstoffe bei Formulierung von gemischten 
Produkten. Es wurden erste Bioverfügbarkeitstests 
mittels in-vitro Verdauung der Produkte durchge-
führt. 

Die bisher erzielten Ergebnisse deuten darauf hin, 
dass vor allem die Formulierung einen Einfluss auf 
die Stabilität und Verfügbarkeit der Flavonoide hat 

The aim of ProJuice is the formulation of fruit juices 
and smoothies with high nutritional values by pre-
serving valuable components.

The stability and bioaccessibility of flavonoids will 
be investigated by combining flavonoid-rich fruits 
with protein-rich vegetables and using gentle pre-
servation technologies such as pulsed electric 
fields (PEF) and high pressure (HPP). DIL is cur-
rently working on the influence of PEF and HPP on 
anthocyanins in strawberry puree, flavonols and 
proteins in curly kale and the interactions of these 
components in the formulation of mixed products. 
Initial bioaccessibility tests were performed by 
means of in-vitro digestion of the products. 

The results obtained so far indicate that, most 
notably, the formulation has an influence on the 
stability and accessibility of flavonoids and that the 
PEF and HPP play a minor role at the comparably 
low applied intensities levels. This cooperation 
project between DIL and Technion – Israel Institute 

VerBeSSerUnG Der 
GeSUnDHeitSförDernDen 
eiGenScHAften in frUcHtSÄften UnD 
SMOOtHieS

enHAncinG HeALtH-PrOMOtinG 
PrOPertieS in frUit JUiceS AnD 
SMOOtHieS

ProJuice 

und die Technologien PEF und HPP bei den ver-
wendeten Intensitäten eine eher untergeordnete 
Rolle spielen. Dieses Kooperationsprojekt des DIL 
und dem Technion in Haifa (Israel) wird durch das 
Land Niedersachsen und die Volkswagen Stiftung 
gefördert.

of Technology – is funded by the state of Lower 
Saxony and the Volkswagen Foundation.

ansPrechPartner / contact Person

dr. Kemal aganovic 
email: k.aganovic@dil-ev.de

GefÖrdert durch: nIedersächsIsches mInIsterIum für WIssenschaft und Kultur und VolKsWaGenstIftunG 
sPonsored By: loWer saxony mInIstry of scIence and culture and VolKsWaGen foundatIon

ansPrechPartner / contact Person

anna-sophie stübler  
email: a.stuebler@dil-ev.de

150 151

LAND NIEDERSACHSEN 
STATE OF LOWER SAXONY



GefÖrdert durch: nIedersächsIsches mInIsterIum für WIssenschaft und Kultur und VolKsWaGenstIftunG 
sPonsored By: loWer saxony mInIstry of scIence and culture and VolKsWaGen foundatIon

ansPrechPartner / contact Person

dr. christian hertel  
email: c.hertel@dil-ev.de

Das Projekt wird durch das "Niedersächsisches 
Vorab" Programm des Niedersächsischen Ministe-
riums für Wissenschaft und Kultur finanziert. Das 
Teilprojekt des DIL hat zum Ziel, das Potenzial von 
Mikroalgen in der Nassextrusion zur Herstellung von 
Fleischanaloga zu untersuchen. 

Die Ergebnisse zeigen, dass bis zu 50 Prozent Bio-
masse der Mikroalge Spirulina zu pflanzlichem Lupi-
nenprotein zugegeben werden kann, ohne dass die 
Bildung der faserigen Struktur beeinträchtigt wird. 
Durch die Zugabe von Spirulina und den anschlie-
ßenden Extrusionsprozess wurde der Gesamtgehalt 
an phenolischen Verbindungen und Flavonoiden er-
höht und die antioxidative Aktivität der Fleischana-
loga verbessert. Außerdem wurde festgestellt, dass 
Zusätze wie z. B. Iota-Carrageen, Phosphate und 
Calciumchlorid einen positiven Einfluss auf die Tex-
turbildung der Fleischanaloga haben.

The project funded by the “Niedersächsisches 
Vorab" programme of the Ministry for Science 
and Culture (MWK) focuses on the investigation 
of potential application of microalgae in the high 
moisture extrusion processing for the production of 
meat analogues. 

The results suggested that biomass of the microal-
gae spirulina can be added up to the concentration 
of 50 percent to lupin protein without compromi-
sing the fibrous structure formation. The addition 
of spirulina and the extrusion process improved the 
total phenolic and flavonoids content and antioxi-
dant activity of the meat analogues. Furthermore, 
it was found that the additives such as iota car-
rageenan, phosphate and calcium chloride had a 
beneficial effect on the texture formation in meat 
analogues.

ALternAtiVe PrOteinQUeLLen in 
SOziO-tecHniScHer PerSPektiVe

ALternAtiVe PrOtein SOUrceS frOM 
A SOciO-tecHnicAL PerSPectiVe 

sustainability 
transitions 
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Landesinitiative ernährungswirtschaft 
agrifood state Initiative

Zertifikatskurs Qualitätsmanager Food & Feed  
Certification Program Quality Manager Food & Feed

Innovation food conference @ anuga

Pef school  

Linear accelerator Linac circle III 

anuga foodtec award 2018

aktIvItäten
actIVItIesinnoVationen Mit 

WirkUngskraFt
innovaTions wiTh iMPacT

Große Veränderungen fangen oft klein an. Bereits in der Vergangenheit – wir erinnern uns an den Veggie-
Hype – waren es häufig Start-ups, die neue Produktideen zunächst entwickelt und erfolgreich umgesetzt 
haben. Was die unicorns des Silicon Valley uns lehrten, lässt nun in Deutschland und Europa Gründungen 
und Start-up-Hubs sprießen. Insbesondere der Food-Bereich verzeichnet interessante Entwicklungen. 
unter anderem der Markteintritt essbarer Insektenprodukte und die gestiegene Aufmerksamkeit für die 
stammzellenbasierte Fleischerzeugung sind an dieser Stelle als populäre Beispiele zu nennen. 
Auch der Bereich Digitalisierung spielt eine wichtige Rolle für die Produktionssysteme der Agrar- und 
Ernährungsbranche. In diesem Kapitel erhalten Sie eine Übersicht über die Maßnahmen und Initiativen des 
DIL zur Steigerung der Innovationskraft und der Vernetzung im Lebensmittelbereich.   

Big changes often start small. In the past – we all remember the veggie hype – start-ups were often the 
ones who developed new product ideas and successfully implemented them. What we have been taught 
by the unicorns of the Silicon Valley today causes start-ups and start-up hubs to sprout up from the 
ground in Germany and Europe. Particularly the food business records interesting trends. Among others, 
the market entry of edible insect-based products and the growing attention to the stem cell based meat 
production are popular examples worth mentioning at this place. Also the area of digitalisation plays an 
important role for the production systems of the agrifood business. This chapter provides you with an 
overview on the measurements and initiatives of DIL for the promotion of innovation strength and net-
working in the food area. 

initiAtiVen zUr SteiGerUnG Der innOVAtiOnSkrAft

initiAtiVeS fOr tHe PrOMOtiOn Of innOVAtiOn
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Landesinitiative 
ernährungswirtschaft
PersPektiven für niedersachsen 

agrifood state initiative
PersPectives for Lower saxony 

Seit dem Jahr 2014 betreut das DIL die Landesinitiative Ernährungswirtschaft als Technologietransferzentrum. 
In den letzten Jahren hat die Landesinitiative in und um Niedersachsen ein leistungsstarkes Netzwerk aus 
unternehmen, wissenschaftlichen Einrichtungen und unterschiedlichen Interessengruppen aufgebaut. Die 
Landesinitiative bündelt als Wirtschaftsförderungsinstrument des Niedersächsischen Ministeriums für Wirt-
schaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung Know-how in allen Bereichen der Lebensmittelproduktion. Nieder-
sächsische Produkte sind aufgrund ihrer hohen Qualität über Landes- und Bundesgrenzen hinaus gefragt. 
Das Rückgrat der Branche bilden vor allem kleine und mittelständische Betriebe mit hohem Innovationsgrad. 
Dieses Cluster bildet die Zielgruppe der Landesinitiative.

Since the year 2014, DIL manages the Agrifood 
State Initiative as a centre for technology transfer. 
In the previous year, the state initiative has estab-
lished an effective network of enterprises, scientific 
institutions and different interest groups. As a busi-
ness promotion instrument of the Lower Saxony 
Ministry of Economic Affairs, Labor, Traffic and 
Digitalisation, the state initiative bundles know-how 
in all areas of food production. Lower Saxony’s 
products are on demand beyond state and na-
tional borders due to their high quality. Small 
and medium-sized businesses with high levels of 
innovation are the backbone of the industry. This 
cluster is the target group of the state initiative.

themen Der LanDesInItIatIve 
toPIcs of the state InItIatIVe  

Lebensmitteltechnik und -sicherheit
food technology and safety

· neue Verfahren / new processes
· Produktentwicklung / Product development
· authentizität / authenticity
· automatisierungstechnik / automation technology
· lebensmittelsicherheit / food safety
· Qualitätsmanagement / Quality management

Digitalsierung
digitalisation

· Blockchain 
· Industrie 4.0 / Iot / Industry 4.0 / Iot
· online-handel / online-trade
· Big food data
· life cycle assessment
· additive manufacturing 
· supply chain transparenz / supply chain transparency

nachhaltigkeit 

sustainability 

· eco footprint analysen / eco footprint analyses
· nebenstromnutzung / use of side-streams 
· alternative eiweißquellen / alternative proteins 
· Gesundheit / health

start-ups

· technical trouble shooting 
· markteintritt / market entry 
· digitale Geschäftsmodelle / digital business models  
· fördermöglichkeiten / funding opportunities

fachkräftesicherung
securing skilled labour  

· Jobmessen / Job fairs
· online-Informationsangebote / online information 
  services 
· fachkräfteinitiativen / Professionals initiatives

€ 19,5 Mio.
Projektvolumen / Project volume

€ 13,40 mio fördersumme / funding

25 
Workshops

475 teilnehmer / Participants

20
dialogveranstaltungen  

dialogue events
1607 teilnehmer / Participants

1.500
netzwerkmitglieder
network members  

201
technologieberatungen
technology consulting

18
messeauftritte 
trade shows

key facts 
2014–2017

www.ernaehrungswirtschaft.de

WeItere InformatIonen / further InformatIon
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Entwicklungen im Wettbewerb der Lebens- und 
Futtermittelwirtschaft werden heute von vielen 
Faktoren bestimmt, auf die man als unternehmer 
nur bedingt Einfluss nehmen kann. umso wichti-
ger erscheint eine Differenzierung des eigenen 
Produkts über seine grundlegendste Eigenschaft: 
DIE QuALITäT! 
Mit dem Zertifikatskurs Quality Manager Food and 
Feed haben das DIL und die Professional School 
der Hochschule Osnabrück ein berufsbegleitendes 
Weiterbildungsprogramm für Fach- und Führungs-
kräfte in der Region etabliert.
Nach erfolgreichem Abschluss des ersten Jahr-
gangs 2017–18 konnte im zweiten Jahrgang ein 
deutlicher Anstieg der Teilnehmerzahlen verzeich-
net werden. Dabei kommen die Fachkräfte aus 
verschiedenen Teilen Deutschlands am DIL in Qua-
kenbrück zusammen, um auf der einen Seite neue 
Erkenntnisse im Bereich des Qualitätsmanage-
ments zu gewinnen und auf der anderen Seite die 
Herausforderungen des Berufsalltags von Quali-

Nowadays, developments of competition amongst 
the food and feed industry are determined by 
various factors on which entrepreneurs can exceed 
just limited influence. More important is the differ-
entiation of products by their most fundamental 
attribute: THE QuALITY!   
With the Certification Programme Quality Manager 
Food and Feed, DIL and the Professional School of 
the university of Applied Science Osnabrück have 
established an on-the-job training for professionals 
and executives in the region. 
After the successful graduation of the first year in 
2017–18, the number of participants of the second 
year increased significantly. Professionals from 
all areas of Germany meet at DIL in Quakenbrück 
in order to gain new knowledge in quality man-
agement and to discuss everyday challenges of 
quality management. To meet the changing and 
increasing requirements of different stakeholders, 
an annual quality management conference with a 
focus on recent trends will be hosted in addition 

berufliche 
Weiterbildung am diL: 
Zertifikatskurs zum 
Quality Manager Food 
and Feed

advanced Training at Dil:
certificate course 
Quality Manager Food 
and Feed

tätsmanagern zu diskutieren. um den aktuellen änderungen in den immer weiter steigenden Anforderungen 
der verschiedenen Stakeholder gerecht zu werden, wird basierend auf dem Zertifikatskurs zusätzlich eine 
jährliche Qualitätsmanagementkonferenz zu aktuellen Schwerpunktthemen stattfinden. Der Qualität eines 
Produktes liegen betriebliche Prozesse, analytische und technische Kompetenzen und ein funktionierendes 
Management zugrunde. Dies bedeutet, dass Qualitätsmanager über Kenntnisse auf technisch-analytischer 
Seite verfügen müssen und auf einen sicheren umgang mit verschiedenen Analysemethoden angewiesen 
sind. Sie benötigen das Wissen über verschiedene Managementmodelle zur Strukturierung und Verbesserung 
der innerbetrieblichen Prozesse. Besonders kennzeichnend für den gesamten Zertifikatskurs ist daher der 
interdisziplinäre Ansatz, in dem die unterschiedlichen Fachbereiche Hand in Hand zusammenarbeiten, um 
lösungsorientiert die Herausforderungen des Qualitätsmanagements zu meistern. Die Berücksichtigung dieser 
Vielfalt  wird durch die unterstützung von Referenten aus den verschiedenen Bereichen gewährleistet; wie 
zum Beispiel Auditoren, Vertretern der amtlichen Überwachung oder auch erfahrene Juristen. Auch im Jahr 
2019 wird der Zertifikatskurs wieder stattfinden. 

to the certification programme. The product quality is based on corporate processes, analytical and technical 
competences and a working management. This means that quality managers need to have technical-analyti-
cal skills and safe handling of analytical methods. They are in a need for knowledge about different manage-
ment models for structuring and improving internal processes. For this reason, the interdisciplinary approach 
in which different specialist fields are working hand in hand is an important attribute of the whole certification 
programme. The consideration of this variety is assured by the support of the lecturers from different fields 
such as auditors, representatives of official controls and experienced lawyers. In 2019, the certification pro-
gramme will take place again.

ansPrechPartner / contact Person

dr. sabine Bornkessel  
email: s.bornkessel@dil-ev.de

WeItere InformatIonen / further InformatIon
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hosted by

ansPrechPartner / contact Person

clemens hollah  
email: c.hollah@dil-ev.de

In den letzten Jahren hat sich die iFood Conference zu einem viel beachteten Networking-Event für Lebens-
mitteltechnologen, -hersteller und -händler entwickelt. Die letzte Konferenz fand auf der Anuga in Köln, der 
weltweit führenden Lebensmittelmesse, statt. Ziel der iFood Conference ist es, neueste Erkenntnisse zur 
Transformation globaler Ernährungssysteme mit den internationalen Schlüsselakteuren auszutauschen.

During the last few years, the iFood Conference has become a highly regarded networking event for food 
technologists, manufacturers and retailers. This previous conference took place at the Anuga in Cologne, the 
world’s leading food exhibition. The purpose of the the iFood Conference is to exchange and share the latest 
insights on the transformation of global food systems with international key players.

dIsCoVeRING 
MeGA tReNds 
IN Food

discoVering 
food 
sYsteMs 
innoVations
innovation food conference by diL and anuga

WeItere InformatIonen / further InformatIon

www.ifoodconference.com

INNoVAtIoN 
Food CoNFeReNCe

tranformatIon of GLobaL fooD sYstems
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ANuGA, ColoGNe, 8 oCtobeR 2019
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Im Mai 2018 fand an der Hochschule Osnabrück in Kooperation mit dem Deutschen Institut für Lebensmittel-
technik die fünfte internationale PEF School statt. Bei dem einwöchigen Event drehte sich alles um gepulste 
elektrische Felder, eine innovative Technologie mit Anwendungsgebieten in der Lebensmittelindustrie und der 
Biomedizin. 

30 internationale Teilnehmer und vortragende Experten waren dabei – darunter Interessierte aus dem aka-
demischen Bereich und Vertreter der Lebensmittelindustrie. Studierende der Hochschule Osnabrück aus den 
Studiengängen Agrar- und Lebensmittelwirtschaft waren ebenfalls angesprochen. 

Die Teilnehmer der PEF School erlebten eine bunte Mischung aus theoretischen Vorlesungen, einer Exkursion 
zur Wernsing Feinkost GmbH in Essen/Oldenburg sowie praktische Workshops beim Technologieanbieter 
Elea und am DIL in Quakenbrück. Der PEF-Anlagenbauer Elea öffnete die Pforten seiner Testzentren, um die 
zahlreichen Anwendungsgebiete in der Lebensmittelindustrie live zu demonstrieren, wie z. B. die vereinfachte 
Verarbeitung von Kartoffeln, die Steigerung der Ausbeute bei der Saftextraktion oder die schonende Halt-
barmachung von Fruchtsäften. Die PEF-School fand großen Anklang und wird auch im nächsten Jahr wieder 
ausgerichtet werden, dann in Cesena, Italien an der universität Bologna.

In May 2018, the fifth international PEF School took place at the university of Applied Science Osnabrück in 
cooperation with DIL. At the one-week event, everything revolved around pulsed electric fields, an innovative 
technology with applications in the food industry and the biomedicine. 

30 international participants and speaking experts took part – among them interested representatives from 
academics and the food industry. The students of the university of Applied Science Osnabrück from the mas-
ter programme Agricultural and Food Sciences were also involved. 

The participants of the PEF school went through a colourful mix of theoretical lectures, an excursion to the 
Wernsing Feinkost GmbH in Essen/Oldenburg and practical workshops at the technology service-provider 
Elea and DIL in Quakenbrück. The PEF machine manufacturer Elea opened the gates of its test centres in 
order to demonstrate the various application areas within the food industry, such as the simplified processing 
of potatoes, the increased yields of juice extraction or the gentle preservation of fruit juices. The PEF School 
was highly appreciated and will be continued in the next year in Cesena (Italy) at the university Bologna. 

innovative Lebensmitteltechnologien im blick:
internationale PeF school

innovative Food Technologies in the Focus:
internationale PeF school 
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Bei der Haltbarmachung von Lebensmitteln setzten 
sich internationale Organisationen wie die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) und die Organisation 
der Vereinten Nationen für Ernährung und Landwirt-
schaft (FAO) für die Bestrahlung von Lebensmitteln 
ein. Sie gilt als sichere Alternative im Vergleich zu 
der Anwendung von vielen chemischen Produkten. 
Die physikalische Behandlung von Nahrungsmitteln 
durch Bestrahlung macht die Lebensmittel für den 
direkten Verzehr oder für die Weiterverarbeitung 
in der Prozesslinie sicherer, ohne bemerkenswerte 
Veränderungen von Geschmack, Textur oder Aus-
sehen. Weltweit ist die Bestrahlung in mehr als 60 
Ländern erlaubt.

Durch die Bestrahlung mit ionisierenden Strahlen 
besteht die Möglichkeit Lebensmittelverluste durch 
Befall, Kontamination und Verderb zu reduzieren. 
Je nach Strahlendosis werden unterschiedliche Wir-
kungen erzielt. Durch die Inaktivierung von Mikroor-
ganismen wird die Haltbarkeit des Lebensmittels 
verlängert und Gesundheitsrisiken durch pathogene 
Mikroorganismen reduziert. Ein entsprechend aus-
gewählter Energieeintrag kann aber auch verhin-
dern, dass z. B. Zwiebeln, Kartoffeln oder Knoblauch 

For the purposes of increasing the shelf life of 
foods, international organisations such as the 
World Health Organisation (WHO) and the united 
Nations Food and Agriculture Organisation (FAO) 
promote the irradiation of foods. It is considered to 
be a safe alternative compared to the use of many 
chemical products. The physical treatment of foods 
using irradiation makes the food safer for direct 
consumption or for onward processing in the pro-
cess line without noticeably changing the product’s 
taste, texture or appearance. Irradiation is permit-
ted in more than 60 countries world wide.

Irradiation using ionising rays means that food 
losses due to infestation, contamination and spoil-
age can be reduced. Depending on the dosage 
of radiation, different effects can be achieved. By 
inactivating micro organisms, the preservability of 
the food is extended and the health risks due to 
pathogenic micro-organisms are reduced. A corre-
spondingly selected energy input can also prevent 
unwanted sprouting or germination of e.g. onions, 
potatoes or garlic. A high irradiation intensity kills 
storage pests which infest cereals, dried fruits or 
nuts. 

Linearbeschleuniger 
Linac circe iii

linear accelerator 
linac circe iii

unerwünscht sprossen oder keimen. Eine hohe Be-
strahlungsintensität tötet Vorratsschädlinge ab, die 
z. B. Getreide, Trockenobst oder Nüsse befallen. 

Mit dem Betrieb des industriellen Linearbe-
schleunigers (LINAC Circe III) erweitert das DIL 
seine vorhandenen Technologien im Bereich der 
nicht-thermischen oder alternativen Lebensmit-
telverarbeitung zur Optimierung der mikrobiellen 
Sicherheit und Qualität. Bei dieser physikalischen 
Behandlung nimmt das Lebensmittel nur geringfü-
gig Energie auf, so dass kaum eine Erwärmung und 
damit Qualitätsverluste auftreten.

Die Funktion des Linearbeschleuniger beruht auf 
dem Grundprinzip, dass geladene Teilchen, hier 
Elektronen, durch elektrische Felder stark be-
schleunigt und durch magnetische Felder auf kreis- 
oder spiralförmige Bahnen gebracht werden. Bei 
dem Linearbeschleuniger durchlaufen geladenen 
Teilchen eine Reihe von röhrenförmigen Elektroden, 
die mit den Polen eines Hochfrequenzgenerators 
verbunden sind. Die Teilchengeschwindigkeit wird 
dabei immer größer und die Elektronen erreichen 
dabei nahezu Lichtgeschwindigkeit. Die Teilchen 
werden mit dieser großer Geschwindigkeit und da-
mit hoher kinetischer Energie auf andere Teilchen 
oder Stoffe (Targets) geschossen. 

By using the industrial linear accelerator (LINAC 
Circe III) DIL is expanding the available technolo-
gy in the field of non-thermal or alternative food 
processing in order to optimise microbial safety 
and quality. In the course of this physical treatment, 
the food only takes on a small amount of energy, 
meaning that the food is hardly warmed so that 
there is barely any loss of quality.

The function of the linear accelerator is based on 
the fundamental principle that charged particles, 
electrons in this case, are strongly accelerated 
through electrical fields and are taken through 
magnetic fields through circular or spiral-shaped 
tracks. When the linear accelerator is used, 
charged particles pass through a series of tube-
shaped electrodes which are connected with the 
poles of a high frequency generator. The speed of 
the particles continues to increase and the elec-
trons almost reach the speed of light. As a result 
of these high speeds and the resulting increased 
kinetic energy, the particles are shot onto other 
particles or materials (targets). 

upon impact with the atoms/molecules present 
in the food, the high-energy radiation causes the 
emission of electrons from the electron shells. This 
mechanism has the consequence that positively 
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Beim Aufprall auf die im Lebensmittel vorhandenen 
Atome/Moleküle, bewirkt die energiereiche Strah-
lung das Austreten von Elektronen aus den Elektro-
nenhüllen. Dieser Mechanismus hat zur Folge, dass 
positiv geladene Ionen oder Molekülreste zurück-
bleiben (Ionisation) und z. B. Mikroorganismen am 
weiteren Wachstum gehindert werden. Bei einer 
Strahlleistung der LINAC Circe von 10 kW kann die 
Elektronenenergie von 5 bis 10 MeV variiert werden.

Für die Produktbehandlung vor Ort steht ein Palet-
ten-Transportsystem zur Verfügung. Die Paletten 
mit den Maßen 75 x 75 cm transportieren das zu 
behandelnde Gut in den Bestrahlungsraum und 
wieder heraus. Im Bestrahlungsraum wird das Gut 
durch den Elektronenstrahl hindurch gefahren. Die 
Transportgeschwindigkeit und der Abstand vom 
Strahlaustrittsfenster kann nach Wunsch eingestellt 
werden. Auch damit lässt sich die Intensität der 
Bestrahlung steuern. 

Eine gleichmäßige Dosisverteilung ist durch die 
Überwachung mittels eines Strahlführungssystems 
möglich. Die Eindringtiefe des Elektronenstrahls 
ist abhängig von der Textur des zu bestrahlenden 
Produktes und liegt bei ca. < 2 cm, die Energiedo-
sisleistung ist jedoch – verglichen mit Gammastrah-
lung – hoch. 

Es ist wichtig zu betonen, dass durch diese Ionisa-
tion keine künstliche Radioaktivität im Lebensmittel 
entsteht. Der LINAC Circe III nutzt wie jeder Linear-
beschleuniger Strom als Energiequelle und kann 
ein- oder ausgeschaltet werden. Die Eu hat ca. 30 
Lebensmittel und Lebensmittelbestandteile zur 
Behandlung mit ionisierenden Strahlen zugelasse-
nen. Forschungsbedarf ist vorhanden. Grundlagen 

für die Anwendung zur Inaktivierung natürlicher 
Krankheitserreger in Fleisch, Geflügel, Fisch und 
Schalentieren können mit der jetzt vorhandenen 
Anlage erarbeitet oder vervollständigt werden. Die 
Optimierung der Lebensmittelqualität gelagerter 
Lebensmittel bedingt durch die schonende Be-
handlung, sowie die Verwendung der Elektronen-
strahlung zur Verbesserung der Trinkwasserqua-
lität könnten ebenfalls Forschungsschwerpunkte 
sein.

ansPrechPartner / contact Person

clemens hollah   
email: c.hollah @dil-ev.de

charged ions or molecular residues remain (ioni-
sation) and microorganisms are prevented from 
further growth, for example. When the radiation 
output of the LINAC Circe is 10 kV, the electron 
energy can vary from 5 to 10 MeV.

For on-site product handling, a pallet transporta-
tion system is available. The pallets, which measure 
75 x 75 cm, transport the goods to be treated 
into the irradiation room and then out again. In 
the irradiation room, the goods are transported 
through the electron beam. The transport speed 
and the distance from the beam exit window can 
be adjusted according to your requirements. This 
also means that the intensity of the irradiation can 
be controlled. 

It is possible to ensure even dose distribution as 
a result of the beam guidance system. The depth 
of penetration of the electron beam depends on 
the texture of the product to be irradiated and is 
approx. < 2 cm; however, the absorbed dose rate is 
high, when compared to gamma radiation. 

It is important to emphasise that no artificial radio-
activity is created in the goods as a result of this 
ionisation. The LINAC Circe III uses electricity as 
its energy source in the same way as every linear 
accelerator does, and can be switched on or off. 

=

=

The Eu has authorised approx. 30 foods and food 
ingredients for treatment with ionising rays. 
There is a need for research. The basis for its utili-
sation in order to deactivate natural pathogens in 
meat, poultry, fish and shellfish can be created or 
completed with the existing system. The optimisa-
tion of food quality amongst stored foods, based 
on gentle treatment and the use of electron rays to 
improve the quality of drinking water could also be 
an area of focus for research.
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TECHNOLOGIETRANSFER
TECHNOLOGY TRANSFER

In einer Kooperation zwischen dem DIL und der Ausgründung Elea GmbH wurde das System "SmoothCut One" 
entwickelt. Dieses System wurde von der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) mit dem Internatio-
nal FoodTec Award 2018 ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am 20. März 2018 im Rahmen der Anuga 
FoodTec in Köln statt. Der Einsatz gepulster elektrischer Felder (Pulsed Electric Fields, PEF) führt zu einer 
Permeabilisierung von Zellmembranen. Derzeitige Anwendungen liegen in der Fruchtsaftindustrie sowie der 
Herstellung von Kartoffelprodukten. Neben der verbesserten Produktqualität stellen ein geringer Energie- und 
Wasserverbrauch wesentliche Vorteile des Verfahrens dar. Das Komplettsystem mit Förderanlage, Wasserbad 
und Pulsgenerator hat eine Behandlungskapazität von bis zu sechs Tonnen pro Stunde und ist aufgrund seiner 
kompakten Abmessungen zur Integration in bestehende Prozesslinien bei kleinen und mittelständischen un-
ternehmen geeignet. Darüber hinaus ist eine standardmäßige Behandlung von sinkenden und schwebenden 
Rohwaren gegeben. 

The "SmoothCut One" system has been developed during a cooperation between DIL and the spin-off com-
pany Elea GmbH. The system has been awarded by DLG (German Agricultural Society) with the international 
FoodTec Award 2018. The ceremony took place at the Anuga Tood Tec in Cologne. The use of pulsed elec-
tric fields (PEF) leads to a permeabilisation of the cell membranes. Right now, the applications target the fruit 
juice industry as well as the production of potato products. Besides an increased product quality, the lower 
energy and water consumption represent significant advantages of the process. The all-in-one system with 
conveyor belt, water bath and generator has a treatment capacity of up to six tons per hour and is suitable 
for the integration in existing process lines of small and medium-sized companies due to its compact mea-
sures. Furthermore, the standardised treatment of sinking and floating raw materials is possible. 

international Foodtec award 2018

ansPrechPartner / contact Person

dr. stefan töpfl   
email: s.toepfl @dil-ev.de
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PUbLikationen 2017/2018
PUBlicaTions 2017/2018

AUTorEN / AUThorS  TITEL / TITLE INFo

Palanisamy, M., Toepfl, S., Aganovic, K.,
Berger, R. (2018)

Influence of iota carrageenan addition on the properties 
of soya protein meat analogues

LWT - Food Science and Technology, 87, 546-552

Middendorf, D., Bindrich, U., Mischnick, P., 
Franke, K., Heinz, V. (2018)

AFM-based local thermal analysis is a suitable tool to 
characterize the impact of different grinding techniques 
on sucrose surface properties

Journal of Food Engineering, 235, 50–58

Smetana, S., Seebold, C., Heinz, V. (2018) Neural network, blockchain, and modular complex 
system: The evolution of cyber-physical systems for 
material flow analysis and life cycle assessment

Resources, Conservation and Recycling, Volume 
133, June 2018, Pages 229-230, ISSN 0921-3449, 
https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.02.020.

Smetana, S., Pernutz, C., Toepfl, S., Heinz, V., 
van Campenhout, L. (2018)

High-moisture extrusion with insect and soy protein 
concentrates: cutting properties of meat analogues 
under insect content and barrel temperature variations

Journal of Insects as Food and Feed, 1-6

Smetana, S., Ashtari Larki, N., Pernutz, C., 
Franke, K., Bindrich, U., Heinz, V. (2018)

Structure design of insect-based meat analogs with 
high-moisture extrusion

Journal of Food Engineering, 229, 83-85

Steiner, J., Franke, K., Kießling, M., Fischer, S., 
Töpfl, S., Heinz, V., Becker, T. (2018) 

Influence of hydrothermal treatment on the structural 
modification of spent grain specific carbohydrates and 
the formation of degradation products using model 
compounds

Carbohydrate Polymers, 184, 315-322

Parniakov, O., Toepfl, S., Barba, F., Granato, D., Za-
muz, S., Galvez, F., Lorenzo Rodriguez, J.M., (2018) 

Impact of the soy protein replacement by legumes and 
algae based proteins on the quality of chicken rotti

Journal of Food Science and Technology - Mysore, 
DOI: 10.1007/s13197-018-3175-1

Chauhan, O.P., Shayanfar, S., Toepfl, S. (2018) Effect of pulsed electric field on texture and drying time 
of apple slices

Journal of Food Science and Technology – Mysore. 
DOI: 10.1007/s13197-018-3142-x

Fauster, T., Schlossnikl, D., Rath, F., Ostermeier, R., 
Teufel, F., Toepfl, S., Jaeger, H. (2018) 

Impact of pulsed electric field (PEF) pretreatment 
on process performance of industrial French fries 
production

Journal of Food Engineering 235:16-22. DOI: 
10.1016/j.jfoodeng.2018.04.023

Lammers, V., Wolf, P., Windhab, E. (2018) The Rheology of gluten-free bread dough in oscillatory 
and capillary shear flow

Journal of Food Science and Technology, online

zeitScHriftenArtikeL / JOUrnAL ArticLeS  

AUTorEN / AUThorS  TITEL / TITLE INFo

Middendorf, D., Franke, K. How does mold surface affect the chocolate gloss Forum Mould Management, 10.-11.04.2018, 
Solingen

Smetana, S., Pleissner, D., Heinz, V. (2018) Sustainability of autotrophic and heterotrophic 
microalgae and cyanobacteria cultivation: life cycle 
assessment of food and feed intermediates

14th International Conference on Renewable 
Resources and Biorefineries, Ghent, Belgium on 
30-31 May and 1 June 2018

Mathys, A., Smetana, S. (2018) Environmental impact of insects compared to other 
protein sources. Keynote presentation

2nd International Conference ‘Insects to Feed the 
World’ (IFW 2018), 15-18 May 2018, Wuhan, China 
P.R.

Heinz, V. (2018) Der Fußabdruck unserer Ernährung Mitgliederversammlung Lions-Club, 11.04.2018, 
Badbergen

Heinz, V. (2018) Sustainable Food and Sustainable Nutrition Hydrosol Sales Network Meeting, 06.02.2018, 
Hamburg

Bornkessel, S., Smetana, S., Töpfl, S., Heinz, V. 
(2018) 

Nutritional Sustainability – wie kann die Qualität der 
Nährstoffzusammensetzung von alternativen Protein-
quellen in ein Konzept zur Nachhaltigkeit integriert 
werden? 

55. DGE Kongresses, 07.-09. März 2018, Stuttgart

Lammers, V. (2018) What‘s New: Important Principles of High Moisture 
Extrusion for Production of Plant Based and Hybrid Pet 
food Products

Petfood Forum 2018, Kansas City MO, USA

Pernutz, C.,  Smetana, S. (2018) Nassextrusion von Insekten NieKE Workshop, Quakenbrück

Aganovic, K. (2018) Shockwave - Hydrodynamic pressure processing for 
meat tenderization

5th PEF school, May 14 –18, 2018, Osnabrück, 
Germany

Aganovic, K. (2018) Expert Information Session: Alternative food technolo-
gies for preservation and structure modification

Expo FoodTec Content Hub, Forum Food Ingre-
dients, at ANUGA FoodTech, March 20-21, 2018, 
Germany

Aganovic, K., Grauwet, T., Siemer, C., Toepfl, S., 
Heinz, V., Hendrickx, M., Van Loey, A. (2016)

Expert Information Session: Alternative food technolo-
gies for preservation and structure modification

Expo FoodTec Content Hub, Forum Food Ingre-
dients, at ANUGA FoodTech, March 20-21, 2018, 
Germany

MünDLicHe PrÄSentAtiOn / OrAL PreSentAtiOnS

AUTorEN / AUThorS  TITEL / TITLE INFo

Franke, K., Middendorf, D. (2018) Einfluss der Zerkleinerungsart auf die lokalen Ober-
flächeneigenschaften von Zuckerpartikeln

Jahrestreffen der ProcessNet-Fachgruppe Lebens-
mittelverfahrenstechnik, 05./06.03.2018, Berlin

POSter PrÄSentAtiOn / POSter PreSentAtiOnS
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förDerStrUktUr 2017/ 2018   
FuNDING STRuCTuRE 2017/ 2018

Als internationale Forschungseinrichtung finanziert das DIL einen erheblichen Teil seiner Aktivitäten durch Fördermittel 
der Europäischen Union, des Bundes und des Landes. Das Gesamtvolumen der Forschungsförderung des DIL beträgt im 
Zeitraum von 2014 bis 2020 rund 11,23 Mio. Euro.

PrOJekt
PROJECT

förDerGreMiUM
FuNDING BODY

PrOJektLAUfzeit
PROJECT DuRATION

PrOJektAnteiL DiL 
DIL PROJECT SHARE

Food2020
Zukunftsoffensive für die deutsch-niederländische Lebensmittel-
wirtschaft
Future initiative for the German-Dutch food industry

Interreg Va 2015  –  2018 386.745 €

LCA in Food (Unterproj. Food2020)
Ökobilanzierung für KMU der Lebensmittelverarbeitung
Life Cycle Assessment for SMEs in food processing 

Interreg Va 2016  –  2017 36.900 €

Bugelicious Future (Unterproj. Food2020)
Entwicklung verbraucherfreundlicher Produkte auf Basis von Insekten
Development of user-friendly products based on insects 

Interreg Va 2015  –  2017 16.000 €

Veggiecrack
Einfluss einer Zellaufschluss-Vorbehandlung bei der herstellung von 
Kartoffelprodukten 
Influence of a cell disruption pre-treatment on the production of potato 
products

FFG 2015  –  2017 26.300 €

i3-Food 
Implementierung von drei innovativen Lebensmitteltechnologien 
Implementation of three innovative food processing technologies

Eu-Horizon 2020 2015  –  2018 598.375 €

LIBBIo
Anbau und Verarbeitung von Andenlupinen in Europa
Cultivation and processing of Andean lupins in Europe

Eu 2016 –  2020 508.750 €

richfields
Verknüpfung von Verbraucherverhalten und ernährungsphysiolo-
gischen eigenschaften von Lebensmitteln
Connections between consumer behaviour and nutritional properties of 
foods

Eu-Horizon 2020 2015  –  2018 181.000 €

EIT-FooD
Eis-strukturierende Proteine
Ice-structuring proteins

Eu              2018  169.125 €

EIT-FooD
ProVE
PROVE

Eu              2018 98.672 €

EIT-FooD
Food Generator Track
Food Generator Track

Eu              2018  33.050 €

Summe / Total 2.054.917 €

eU-PrOJekte UnD netzWerke 
Eu-PROJECTS AND NETWORKS

Im Berichtszeitraum ist das DIL in sieben europäischen Forschungsprojekten und Netzwerken für den Technologie-
transfer involviert. Die Gesamtsumme der entsprechenden Fördermittel beträgt rund 2,1 Mio. Euro. 

12%68%20%

eU
2.06 Mio. €

BUnD
FEDERAL GOVERNMENT

7.20 Mio. €

nieDerSAcHSen
LOWER SAXONY

1.22 Mio. €

As an international research institute DIL finances a significant part of its acitivities by funding from the European union, the 
federal government and the state government. The total volume of DIL's research funding amounts at 11.23 million euros for 
the period from 2014 to 2020.     

Stand Juni 2018  // As of June 2018

In the reporting period DIL is involved in seven European research projects and networks for the technology transfer. 
The total amount of the respective funding amounts to about 2.1 million euros. 
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VOrWettBeWerBLicHe fOrScHUnGSPrOJekte    
PRECOMPETITIVE RESEARCH PROJECTS

PrOJekt
PROJECT

förDerGreMiUM
FuNDING BODY

PrOJektLAUfzeit
PROJECT DuRATION

PrOJektAnteiL DiL 
DIL PROJECT SHARE

Zuckerpartikelzerkleinerung Schokoladenherstellung 
Grinding sugar particles in chocolate production

AIF-FEI 2017 –  2018 210.200 €

Nachweis von reaktivfarbstoffen 
Detection of reactive colouring agents 

AIF-FEI 2017 –  2020 226.920 €

Trockenbacken bei roggenbrot – Auswirkungen der Wechselwir-
kungen von roggenhemicellulosen und roggenproteinen auf die 
Brotqualität
Dry baking of rye bread – Effects of the interaction between rye 
hemicellulose and rye protein on the bread quality

AIF-FEI 2017  –  2019 231.770 €

Moh-Minimierung in Speiseölen 
Minimisation of MOH in edible oils 

AIF-FEI 2017 –  2020 234.540 €

Anwendung nativer Casein-Micellen als Biotransfer für natürliche 
lipophile Lebensmittelinhaltsstoffe
Use of native casein micelles as bio transfer for natural lipophile 
food ingredients

AIF-FEI 2014  –  2017 240.950 €

Aufklärung der Texturierungsmechanismen bei der Nassextrusion
von Soja- und Erbsenprotein
Exploration of the texturing mechanisms during high moisture
extrusion of soy and pea protein

AIF-FEI 2015  –  2018 241.480 €

Glueless - Bedeutung von Inhaltsstoffen für die Qualität von 
glutenfreiem Brot 
The role of ingredients in quality dertermination of 
gluten-free bread

AIF-FEI 2015 –  2018 243.410 €

Innovative Algae Processing (iAlgaePro) AIF-FEI 2014  –  2017 247.400 €

Meat hybrid – Substitution von tierischen durch pflanzliche Proteine
Meat Hybrid – Substitution of animal protein by plant-based protein

AIF-FEI 2017  –  2019 247.840 €

Verbesserte Vorhersage von Fettreif während der Lagerung 
von gefüllten dunklen Schokoladenprodukten anhand forcierter 
Lagertests
Improved prediction of fat bloom during the storage of dark filled 
chocolate products by enforced storage testing

AIF-FEI 2016  –  2018 248.560 €

Produktschonende oberflächenentkeimung von abgepackten 
Fleisch- und Wurstwaren durch UV- und Infrarot-Strahlung
Gentle surface decontamination of packages meat products 
and sausages by uV and IR radiation 

FEI/VLV 2016  –  2018 249.000 €

Insgesamt 19 Forschungsprojekte bearbeitet das DIL im rahmen der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF). Die 
Einnahmen aus der vorwettbewerblichen Forschung in den Programmen des Forschungskreises der Ernährungsindustrie 
(FEI) konnten im Vergleich zum vorherigen Berichtszeitraum erneut  gesteigert werden und belaufen sich auf insgesamt 
4,62 Mio. Euro.

PrOJekt
PROJECT

förDerGreMiUM
FuNDING BODY

PrOJektLAUfzeit
PROJECT DuRATION

PrOJektAnteiL DiL 
DIL PROJECT SHARE

Durchsetzungsfähigkeit von Fleischstarterorganismen 
Assertiveness of meat starter cultures

AIF-FEI 2017 –  2020 249.330 €

Multifunktionale Mikrogelnetzwerke und eisstrukturierte Proteine 
zur Steigerung und Erhaltung der Speiseeisqualität
Multi-functional micro-gel networks and ice-structured proteins to 
improve and maintain ice cream quality

AIF-FEI 2014  –  2017 249.400 €

Entomofood – Einsatz essbarer Insekten in Lebensmitteln
Entomofood – use of edible insects in food

AIF-FEI 2016  –  2018 249.510 €

optiDryBeef – Sichere und qualitative Trockenreifung von rindfleisch
OptiDryBeef – safe and high-quality dry-ageing of beef

AIF-FEI 2016  –  2018 249.580 €

Vegane Wurstwaren – Stoffliche und verfahrenstechnische 
Konzeption
Vegan sausages – material and process conception 

AIF-FEI 2016  –  2019 249.580 €

optimierung des rührprozesses im hinblick auf mechanische 
Belastungen bei der Verarbeitung stückiger Fruchtzubereitungen 
mithilfe einer neuronumerischen Prozessführungsstrategie
Optimisation of the stirring process regarding the mechanical stress 
during the processing of chunky fruit preparations by a neuronumeric 
process control strategy

AIF-FEI 2016  –  2018 249.590 €

Strategien zur Verzögerung des Fettverderbs in extrudierten 
Vollkornprodukten
Strategies aimed at delaying fat degradation in extruded whole-grain 
products

AIF-FEI 2015  –  2017 249.740 €

Untersuchung und optimierung der Glanzbildung auf oberflächen 
ausgeformter Schokolade
Examination and optimisation of the formation of gloss on shaped 
chocolate

AIF-FEI 2015 –  2018 250.000 €

Summe   Total 4.618.800 €

DIL is committed to a total of 19 research projects in the Industrial Collective Research (IGF). The funding from pre-com-
petitive research in the programmes of the Research Association of the German Food Industrie (FEI) increased once again 
compared to the previous reporting period and amount to 4.62 million euros.  

Stand Juni 2018  // As of June 2018
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In der Mittelstandsförderung engagiert sich das DIL im rahmen des Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand 
(ZIM) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Derzeit werden sieben Projekte durch das Institut und 
entsprechende Partner aus der Wirtschaft bearbeitet. Die gesamten Einnahmen belaufen sich auf rund 1,18 Mio. 
Euro. 

DIL supports small and medium-sized businesses via the Central Innovation Programme for SMEs (ZIM) of the Federal 
Ministry of Economic Affairs and Energy. Right now the institute and respective industry partners are involved in sev-
en projects. The total funding  amounts to 1.18 million euros. 

PrOJekt
PROJECT

PrOJektLAUfzeit
PROJECT DuRATION

PrOJektAnteiL DiL 
DIL PROJECT SHARE

Natürliche Konservierung von Kunststoffdispersionen durch Inhaltsstoffe von 
Kiefernkernholz
Natural preservation of synthetic emulsions using ingredients of pine heartwood

2015  –  2017 173.717 €

Entwicklung eines innovativen Anlagenkonzeptes zur wertschöpfenden 
Verarbeitung von okara
Development of an innovative machine for the value-adding processing of 
okara (soy bean residue)

2015  – 2017 174.424 €

Neuartige Futtermittelkomponente auf Sojabasis für eine verbesserte Tiergesund-
heit und Nachhaltigkeit
Innovative soy-based feed components for improved animal health and sustainability

2015  –  2018 145.209 €

Entwicklung eines Apparatekonzepts zur ernergieeffizienten Vortrocknung von 
Fleisch zur herstellung von rohwurst
Development of an apparatus concept for the energy efficient pre-drying of meat 
for the production of raw sausages  

2015  –  2017 186.189 €

Spezies IDent – Vor ort Identifizierung von Tierarten aus Fleischprodukten
Spezies IDent – On-site identification of animal species in meat products

2017  –  2020 144.364 €

Entwicklung einer Apparatur zur Keimgutbehandlung sowie eines Konzepts zur 
Prototypencharakterisierung
Development of an apparatus for the treatment of germinating grains and a concept
for characterisation of prototypes

2017  – 2018 179.317 €

Entwicklung einer Anlage zum Vermessen und autonomen Schneiden von Zucker-
maiskolben
Development of a machine for measuring and autonomous cutting of sweet corn cobs

2017  –  2019 174.403 €

Summe   Total  1.177.623 €

Die Einnahmen aus Projekten des Bundesministeriums für Bildung und Forschung belaufen sich im Berichtszeitraum 
auf 1,35 Mio. Euro.   

Aif-ziM PrOJekte  
AIF-ZIM PROJECTS

PrOJekte DeS BUnDeSMiniSteriUMS für BiLDUnG UnD fOrScHUnG  
PROJECTS OF THE FEDERAL MINISTRY OF EDuCATION AND RESEARCH 

PrOJekt
PROJECT

PrOJektLAUfzeit
PROJECT DuRATION

PrOJektAnteiL DiL 
DIL PROJECT SHARE

rAPEQ 
rapssaat als einheimische Quelle von hochwertigem Protein für die menschliche Ernährung
Rapeseed as a native source of high-quality protein for human nutrition

2016  –  2019 382.630 €

Berry4Value
Wertsteigerung von Beeren-Nebenprodukten zur nachhaltigen Produktion von hoch-
wertigen Wirkstoffen
Valorisation of berry sidestreams for the sustainable production of high-quality compounds 

2017  – 2018 330.648 €

ZEUS
Entwicklung einer mikrofluidischen Kartusche zur schnellen und automatisierten Vor-ort 
Kontrolle von Zoonose-Erregern aus Fleischproben
Development of a microfluid cartridge for the fast and automated on-site control of zoonotic 
agents in meat samples 

2016  –  2019 231.907 €

Innovativ Multi Veggi
Entwicklung einer multifunktionalen und ressourcenschonenden Salat- und Gemüse-
reinigungsanlage
Development of a multifunctional and resource-efficient machine for the cleaning of salad 
and vegetables 

2017  – 2019 155.200 €

BioanBak
Antibakteriell modifizierte Kunststoffformteile auf Basis von Kiefernkernholz und Biokunst-
stoffen
Modified antibacterial synthetics mouldings based on pine heartwood and bio-synthetics

2015  –  2018 150.000 €

Entowaste
Valorisierung von Agrarnebenströmen durch Insektentechnologien
Valorisation of agri-food residuals with insect technologies

2017  –  2020 99.610 €

       Summe / Total   1.354.562 €

The funding for projects of the Federal Ministry of Education and Research amounts to 1.35 million euros. 

Stand Juni 2018  // As of June 2018Stand Juni 2018  // As of June 2018
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Auch im Land Niedersachsen betreut das DIL verschiedene Innovations- und Forschungsprojekte. Das Gesamtvolu-
men der Förderung beläuft sich im Berichtszeitraum auf rund 1,22 Mio. Euro. 

PrOJekte Der nieDerSÄcHSiScHen MiniSterien   
PROJECTS OF THE LOWER SAXONY MINISTRIES 

NieKE
Landesinitiative Ernährungswirtschaft
Agrifood State Initiative

Niedersächsisches Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Ministry for Economics, Labour 
and Transport of Niedersachsen

2014  –  2018 500.000 €

Alternative Proteinquellen 
Sustainability Transitions in der Lebensmittel-
produktion: Alternative Proteinquellen in soziotech-
nischer Perspektive
Alternative Protein Sources 
Sustainability Transitions in food production:alternative 
sources of protein from a socio-technical perspective

Niedersächsisches Ministerium
für Wissenschaft und Kultur 
Lower Saxony Ministry 
of Science and Culture

2015  –  2019 370.300 €

Bioökonomie 2.0   
Innovationspotentiale von Nebenströmen der
Lebensmittelverarbeitung
Bioeconomy 2.0 
Innovation potentials of sidestreams in food 
processing 

Niedersächsisches Ministerium
für Wissenschaft und Kultur
Lower Saxony Ministry 
of Science and Culture

2016  –  2019 229.900 €

ProJuice 
Verbesserung der gesundheitsfördernden Eigen-
schaften von Fruchtsäften und Smoothies durch 
die Integration von rezepturen und Verarbeitungs-
methoden
Enhancing health promoting properties of fruit
juices and smoothies using formulation and 
processing as an integrated approach

Niedersächsisches Ministerium
für Wissenschaft und Kultur 
Lower Saxony Ministry 
of Science and Culture

2016  –  2019 122.840 €

Summe / Total   1.223.040 €

GeMeinnütziGe einnAHMen  
NON-PROFIT REVENuES 

SUMMe - SuM

2015 2.757.425 €

0 € 500.000 € 1.000.000 € 1.500.000 € 2.000.000 € 2.500.000 €

Die Summe der Mittel aus den unterschiedlichen Förderprogrammen bilden die gemeinnützigen Einnahmen des DIL. 
In den Jahren 2014 bis 2017 betragen die entsprechenden Gesamteinnahmen 10,7 Mio. Euro. 

3.000.000 €

2014
2.308.240 €

2.785.173 €

aif BMBf eU Land sonstige ZiM

2016 2.853.422 €

2017

PrOJekt
PROJECT

förDerGreMiUM
FuNDING BODY

PrOJektLAUfzeit
PROJECT DuRATION

PrOJektAnteiL DiL 
DIL PROJECT SHARE

In the State of Lower Saxony DIL is involved in several innovation and research projects. The total volume of the fund-
ing within the reporting period amounts to 1.22 million euros. 

The sum of revenues from the different funding programmes represent the non-profit revenues of DIL. In the years 
2014–2017 the respective total earnings amount to 10.7 million euros. 

Stand Juni 2018  // As of June 2018

Stand Juni 2018  // As of June 2018
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Die Belegschaft des DIL wächst stetig und ist international. Die Mitarbeiterzahlen beziehen sich auf den Zeitraum 
von Juli 2017 bis Juni 2018. 249 Mitarbeiter aus insgesamt neun Ländern waren in diesem Zeitraum am Institut tätig. 
hervorzuheben ist auch der hohe Anteil an jungen Fachkräften die am DIL wissenschaftliche Arbeiten, Ausbildungen 
und Praktika absolvieren. 

The team of DIL grows steadily and is international. The total number of employees refers to the period from July 2017 
to June 2018. 249 employees from nine countries were working at the institute during that period. It is worth pointing 
out the high share of young professionals who work on thesis, follow vocational training or internships at DIL.   

MitArBeiter 
employees

Praktikanten – interns

doktoranden – Phd candidates

BacheLor- & Masteranden – stUdents (BacheLor & Master thesis)

aUsZUBiLdende – aPPrentices

240  deUtsch – gerMan

1  iranisch – iranian 

1  Bosnisch – Bosnian

2  griechisch – greek

1  Ukrainisch – Ukrainian

1  indisch – indian

1  serBisch – serBian

1  niederLändisch – dUtch

1  dänisch – danish

AUfWAnDSStrUktUren UnD ertrAGSAnteiLe 
COST STRuCTuRE AND INCOME SHARE

SAcHAUfWAnD
OPERATING EXPENSES

PerSOnALAUfWAnD
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Die Aufwandstruktur des DIL beläuft sich im Berichtszeitraum auf 13,5 Mio. Euro. Die entsprechenden Ertragsanteile 
konnten wie schon in den letzten zwei Jahren gesteigert werden und betragen rund 14,2 Mio. Euro. 

The cost structure of DIL amounts to 13.54 million Euros in the reporting period. As in the previous two years the in-
come share increased and is about 14.2 million euros. 

Zeitraum: Juli 2017 bis Juni 2018 / Period: July 2017 until June 2018
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INTERVIEW / INTERVIEW

DIL board member Volker Heinz (right) in conversation with Dietrich Knorr 
(left).

DIL-Vorstand Volker Heinz (rechts) im Gespräch mit Dietrich Knorr (links). 

LeBenSMitteLWiSSenScHAften, 
neUe tecHnOLOGien UnD WeLternÄHrUnG 

fOOD Science, neW tecHnOLOGieS AnD GLOBAL fOOD SUPPLy

LeBenSMitteLWiSSenScHAften fOOD ScienceS 

Heinz: Die Technische Universität Berlin ist eines 
der drei großen Ausbildungszentren im Bereich 
der Lebensmittelwissenschaften. Der Forschungs-
zweig ist hier seit rund 50 Jahren etabliert. Welche 
wichtigen Entwicklungsstufen der akademischen 
Situation lassen sich rückblickend identifizieren? 
 
knorr: Historisch ist Berlin deshalb interessant, weil 
es eine Reihe von Institutionen beheimatete, wie die 
VLB (Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Ber-
lin, Anm. d. Red.), die Verbände für Hefe und Bren-
nereien, das Zuckerinstitut und das Getreideinstitut. 
Die Zuckertechnologie wurde praktisch in Berlin ge-
gründet. Danach entwickelte sich eine Produktori-
entierung. Das ist insofern interessant, als dass eine 
Produktspezifizierung für eine technische universi-
tät mit rein verfahrenstechnischer Grundausbildung 
eher ungewöhnlich ist. Ich habe damals versucht, 
diese in die Allgemeine Lebensmitteltechnologie 
umzuwandeln. Wir erlebten dann mit der Wieder-
vereinigung eine für Deutschland einmalige Situati-
on. Es gab sowohl an der Humboldt universität in 
Ostberlin als auch an der Technischen universität 
die Programme Lebensmitteltechnologie und Par-
allelprogramme in der Veterinärmedizin und in der 
Agrartechnik. Wir wurden gebeten – oder wenn 
sie wollen verpflichtet – mit den Kollegen der Hum-
boldt universität zu fusionieren. Die Humboldt uni-
versität war komplett anders strukturiert, stärker 
lehrorientiert und naturwissenschaftlich mit reinem 
Produktschwerpunkt. Die Fusion gestaltete sich et-
was mühsam. Mit 19 Professuren in der Lebensmit-
teltechnologie – die Übernahme der Kollegen aus 
der Humboldt universität war politisch und sozial 
gewollt – war dies eine besondere Situation.
Es folgte eine Differenzierung bzw. eine Dopplung 
von Produktanwendungen mit Obst und Gemüse 

Heinz: The Technical University of Berlin is one of 
three major educational centres in the area of food 
sciences. This branch of research has been estab-
lished at the TU Berlin for around 50 years. Loo-
king back, which important development stages 
can be identified in the academic situation?
 
knorr: Historically, Berlin is interesting because it 
was home to a range of institutions such as the VLB 
(“Test and Teaching Institute for Brewing in Berlin”), 
the Brewing and Distilling Associations, the Sugar 
Institute and the Grains Institute. Sugar technology 
was practically founded in Berlin. A product orienta-
tion developed afterwards. It’s interesting in that a 
product specification for a technical university with 
basic courses in process technology only is rather 
unusual. At the time, I tried to convert this to Gene-
ral Food Technology until, with the re-unification of 
Germany, we found ourselves in a unique position. 
There were courses in Food Technology at both the 
Humboldt university in East Berlin and the Technical 
university and parallel courses in veterinary medi-
cine and agricultural engineering. We were asked 
(or told, if you like) to merge with colleagues from 
the Humboldt university. The structure of the Hum-
boldt university was completely different, more tea-
ching-orientated and scientific with a pure product 
focus. The merger was actually quite difficult. With 
19 professors in food technology (there were social 
and political reasons why we had to include our col-
leagues from Humboldt university), it was a particu-
larly unique situation.
What followed was a differentiation or doubling up 
of product applications with fruit and vegetables, as 
well as sugar and meat technology. I tried to find a 
relatively simple reduction to the core topics, and so 
I looked for more process orientation at the Techni-
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1997 promovierte DIL-Vorstand Volker Heinz an 
der Technischen universität Berlin. Zwei Jahrzehn-
te später lässt er gemeinsam mit seinem universi-
tätsprofessor und Doktorvater Dietrich Knorr die 
Entwicklungen der Lebensmittelwissenschaften in 
Deutschland, Europa und der Welt Revue passieren. 
Dabei wagen die beiden Wissenschaftler einen Blick 
auf die Potenziale technologischer Innovationen für 
die Meisterung der Lebensmittelsysteme von mor-
gen. 

Im Gespräch mit Dietrich Knorr
Interview with Dietrich Knorr

eine 
prozess-
technologische 
perspektive

DIL Chairman Volker Heinz obtained his doctorate 
at the Technische universität Berlin (“Technical uni-
versity of Berlin”) in 1997. Two decades later, he re-
views developments in food sciences in Germany, 
Europe and the world with his university professor 
and PhD supervisor Dietrich Knorr. The two scien-
tists venture a view on the potential of technological 
innovations to meet the challenges of tomorrow’s 
food systems.

a process-technological  
perspective



sowie Zucker- und Fleischtechnologie an beiden 
universitäten. Ich habe versucht, eine relativ simp-
le Reduzierung auf die Kernthemen zu finden. Da-
bei habe ich an der Technischen universität eher 
eine Prozessorientierung angestrebt. Dies stieß auf 
massiven Widerstand bei den Kollegen der Hum-
boldt universität, die sich ihre Produktorientierung 
bewahren wollten. Ich habe von Seiten der Techni-
schen universität unterstützung für mein Konzept 
gewonnen. Hierfür war eine Reduzierung von ur-
sprünglich fünf auf drei Professoren in der Prozes-
sorientierung notwendig – Lebensmitteltechnologie 
mit drei Schwerpunkten, ein Ding der unmöglichkeit! 
Mir schwebten Lebensmittelbiotechnologie, Verfah-
renstechnik und die Materialwissenschaften vor. In-
teressanterweise wurde dieses Konzept mit seinen 
Kernthemen später von der universität für Boden-
kultur Wien und der ETH Zürich übernommen.
Ein zweites Problem in der Fusionsphase stellte die 
Zerstreuung der Fachgebiete innerhalb Berlins dar. 
Ich habe versucht, die Bereiche der Humboldtianer, 
der Technischen universität, des Zuckerinstituts 
und die der Getränketechnologie in Dahlem (Sitz 
des Instituts für Lebensmitteltechnologie und -che-
mie, Anm. d. Red.) zusammen zu führen. Dahlem ist 
auch die Wiege des Vereins Deutscher Lebensmit-
teltechnologen. Dieser ging aus einer Zusammen-
führung des Absolventenvereins der Technischen 
Fachhochschule Berlin, der Absolventen von Dah-
lem und der Absolventen aus Stuttgart/Hohenheim 
hervor. Die Gründung dieses Vereins wurde damals 
in Dahlem beschlossen. Die derzeitige akademische 
Struktur in Berlin verfügt über drei lebensmittelwis-
senschaftliche Institute.

Heinz: Unter Deutschlands Hochschulabsolventen 
ist der Anteil an Chemikern deutlich größer als der 
von Ingenieuren und Technologen. Für die Verfah-
renstechnik mit technologischer Ausbildung spie-

len in Deutschland vier große Standorte eine Rolle: 
München, Hohenheim, Karlsruhe und Berlin. Wie 
liegen die deutschen Lebensmittelwissenschaften 
im internationalen Vergleich?

knorr: In Berlin erleben wir einen starken Zuwachs 
von Bachelor-Absolventen. Allerdings setzen nur re-
lativ wenige ihren Masterstudiengang fort. Hierbei 
darf die spezielle Situation in Berlin nicht vergessen 
werden. So verzeichnet etwa die Beuth Hochschule 
für Technik über zehn Professuren im Bereich der 
Lebensmitteltechnologie mit Masterstudiengang. 
Hier findet sich eine wesentlich höhere Zahl an Ab-
solventen. Dies ist eine in Europa und weltweit ein-
zigartige Situation. Man sollte darüber nachdenken, 
inwieweit solche parallele Organisationen noch sinn-
voll sind und ob es nicht zielführender wäre, wenn 
die Fachhochschulen die Grundausbildung überneh-
men würden und die universitäten den Fokus ver-
stärkt auf die Forschung legten.

Heinz: Wofür bilden wir eigentlich aus? Ist es vor 
dem Hintergrund der sinkenden Zahlen von Stu-
dierenden sinnvoll, die drei Bereiche Technologie, 
Lebensmittelphysik und Chemie in einen systemi-
schen Ansatz zu integrieren?  

knorr: unbedingt! Für mich hat die Materialwissen-

cal university. This was met with massive resistance 
from our colleagues from the Humboldt university, 
who wanted to retain their product orientation. I did 
get backing for my plan from the Technical universi-
ty, however. To achieve it, it was necessary to make 
a reduction from originally five to three Professors 
in process orientation - food technology with three 
focuses - an impossibility! What I had in mind was 
food biotechnology, process engineering and mate-
rial sciences. Interestingly, this concept and its core 
topics was later taken up by the university of Natu-
ral Resources and Life Sciences in Vienna, and the 
Swiss Federal Institute of Technology in Zurich.
A second problem during the merger phase was the 
fact that the specialist departments were scattered 
all over Berlin. I tried to bring the areas of expertise 
of the Humboldt people, the Technical university, 
the Sugar Institute and Drinks technology together 
in Dahlem (Ed. note: the home of the Institute for 
Food Technology and Chemistry). Dahlem is also 
the home of the Association of German Food Tech-
nologists. This was created by a merger of the 
Alumni Association of the university of Applied 
Sciences in Berlin, the Alumni Association of Dahlem 
and the Alumni Association of Stuttgart/Hohenheim. 
The decision to found this Association was made in 
Dahlem at that time. The current academic structure 
in Berlin today encompasses three food institutes.

Heinz:  Amongst Germany’s university graduates, 
the proportion of chemists is significantly higher 
than that of engineers and technologists. Four 
major sites play a role in process engineering with 
technological training: Munich, Hohenheim, Karls-
ruhe and Berlin. Where are German food sciences 
within an international comparison? 

knorr: In Berlin, we are experiencing strong growth 
in Bachelor degrees. However, only a relatively 

small number continue to a Masters degree. But we 
mustn’t forget the special situation in Berlin. The 
Beuth Technical university has over ten professors 
in the Food Technology department with Masters 
courses. There is a considerably larger number of 
graduates there. It’s a unique situation in Europe 
and worldwide. We should reflect on whether such 
parallel organisations are still sensible, or whether it 
would serve the purpose better if the technical col-
leges took over the basic education, and the focus 
of the universities shifted increasingly to research.
 
Heinz: What is actually the purpose of our educati-
onal system? Against a background of falling stu-
dent numbers, is it sensible to integrate the three 
fields of technology, food physics and chemistry 
into one systemic approach?  

knorr: Absolutely! To me, material science has al-
ways actually implied physics. Sadly, it’s often un-
derstood differently. The important topics of food 
physics and the whole thought process on the tar-
geted use of technologies to create special struc- 
tures and functions deserve to be given a higher 
priority. The second problem concerns the way we 
look at the food chain. Thinking is vital in food sys-
tems. I also consider that stronger interdisciplinary 
links are urgently needed and I am firmly convinced 
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innOVAtiVe tecHnOLOGieS AnD 
innOVAtiOn ScHeMeS 

innOVAtiVe tecHnOLOGien 
UnD innOVAtiOnSScHeMAtA

Heinz: Sie waren einer der ersten, der im Bereich 
der EU-Forschungsrahmenprogramme das Thema 
Lebensmittelprozesstechnik adressiert hat, ein ab-
solut wichtiger Schritt für die Forschungsgemein-
schaft. Dies hat sich mittlerweile als wichtiger in-
tegrativer Schritt erwiesen. Hat die europäische 
Gemeinschaftsforschung für eine positive Entwick-
lung der Lebensmittelforschung Pate gestanden? 
Ist die Neuauflage des Begriffs "Food Systems" 
unmittelbar hieraus hervorgegangen?  

knorr: Im Jahr 1983 habe ich das Buch "Sustainable 

Food Systems“ veröffentlicht. Dies stieß kaum auf 
Interesse. Der Ansatz zur Integration des Lebens-
mittelsystems hat sich bis heute noch immer nicht 
richtig durchgesetzt. Damals war der Kontakt in die 
politischen Entscheidungsebenen einfacher und 
so ist es mir gelungen, den für Lebensmittelverar-
beitung zuständigen Vertreter der Europäischen 
Kommission davon zu überzeugen, dass die Hoch-
drucktechnologie das wichtigste der Welt ist. Hie-
raus gingen das erste Hochdruckprojekt und eine 
Reihe von Folgeprojekten hervor. Hier wurden we-
sentliche Impulse gesetzt, auch für die Ausbildung 
des akademischen Nachwuchses. ähnlich lief es 
im Hochspannungsbereich. unglücklicherweise hat 
sich in der Eu in den letzten Jahren das Gießkan-
nenprinzip der Förderung durchgesetzt, anstatt der 
unterstützung von Spitzenforschung. Ein Parade-
beispiel hierfür ist die Ausschreibung zum Thema 
"Alternative Proteinquellen“. Pro Call wurde nur ein 
Antrag zugelassen. Die Vorschriften führten dazu, 
dass die rund 120 eingereichten Projektanträge in 
keiner Weise zugänglich oder verwertbar gemacht 
wurden. Dies ist für mich eine Vergeudung geistigen 
Kapitals. 

Heinz: Am Ende waren die Forschungsprojekte zu 
Hochdruck, Hochspannungsimpulsen und generell 
zu nicht-thermischen Verfahren dafür verantwort-
lich, dass es überhaupt zu Umsetzungen gekom-
men ist. Vieles was sich heute als vorteilhaft zeigt, 
war damals nicht immer vorherzusehen. 

knorr: Die verfahrenstechnischen Grundlagen wur-
den im Jahr 1992 bereits in den ersten Eu Projek-
ten gelegt. Das gleiche gilt für die Anwendung von 
Hochspannungsimpulsen. Das DIL hat diese Tech-
nologien dann bis zur Industriereife geführt. Man 
sollte allerdings nicht dem Trugschluss erliegen, 
dass an diesen Technologien nicht weiter geforscht 

similar story in the high voltage field. unfortunately, 
a scattergun approach to funding has taken over in 
the Eu in the past few years, instead of supporting 
cutting-edge research. A classic example of this is 
the invitation to tender on the subject of “Alterna-
tive protein sources”. Pro Call was only permitted 
to make one application. The regulations resulted in 
around 120 or so project applications being submit-
ted, which could not in any way be made accessible 
or exploitable. For me this is just squandering intel-
lectual capital. 

Heinz: Ultimately, the research projects on high 
pressure, high-voltage pulses and in general on 
non-thermal processes were responsible for the 
fact that any implementation at all was possible. 
A lot of what is shown to be beneficial today, was 
not anticipated at the time.

Knorr: The processing principles had already been 
laid down at the time of the first Eu projects in 1992. 
The same applies to the application of high voltage 
pulses. The DIL then scaled these technologies up 
to industrial standards. However, we should not fall 
into the trap of thinking that these technologies do 
not need further research. 

Heinz: What technologies which have so far at-
tracted little attention will be ready for industrial 
application over the next few years?

knorr: The basic aim of the German Research As-
sociation (DFG) has always been to promote tech-
nologies on the boundary between laboratory and 
industrial scale. Interdisciplinary approaches are 
emerging in particular for promising technologies 
which show great potential, such as the use of plas-
ma, shock waves, ohmic heating and light applica-
tions. The E-beam will in the long term overcome 

Heinz: You were one of the first to address the to-
pic of food processing technology in the area of 
the EU research framework programmes, an abso-
lutely important step for the research community. 
Since then, this has proved to be an important step 
in integration. Has the European Community rese-
arch sponsored a positive development of food re-
search? Is the new concept of “Food Systems” a 
direct result of this?

knorr: In 1983, I published a book entitled “Sustain-
able Food Systems”. It didn’t arouse much interest. 
The approach of integrating the food system has 
still not really caught on today. At that time it was 
easier to make contact with political decision-ma-
kers, and I succeeded in convincing the represen-
tative at the European Commission responsible for 
food processing that high-pressure technology is 
the most important in the world. This resulted in the 
first high-pressure project and a series of follow-up 
projects. This provided significant impetus, including 
training for the next academic generation. It was a 

that it would make sense.schaft eigentlich immer die Physik impliziert. Lei-
der wird dies oft anders verstanden. Die wichtigen 
Themen der Lebensmittelphysik und der gesamte 
Gedankengang zur gezielten Nutzung von Tech-
nologien zur Bildung von speziellen Strukturen und 
Funktionalitäten verdienen einen höheren Stellen-
wert. Das zweite Problem betrifft die Sichtweise auf 
die Lebensmittelkette. Das Denken in Lebensmit-
telsystemen ist unumgänglich. Auch eine stärkere 
Interdisziplinarität halte ich für zwingend notwendig 
und bin fest von ihrer Sinnhaftigkeit überzeugt.
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AktUeLLe WeLternÄHrUnGSSitUAtiOn

Heinz: Der Ökonom Joseph Schumpeter – wie Sie 
ein Österreicher – führte zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts das Konzept der schöpferischen Zerstö-
rung als ein Grundprinzip der Wirtschaft ein und 

cUrrent WOrLD fOOD SitUAtiOn 

Heinz: The economist Joseph Schumpeter – an 
Austrian like yourself – introduced the concept of 
creative destruction as a basic principle of busi-
ness at the start of the 20th century, and uses this 
to describe the skill sets which lead to innovation 
and technical/economic progress. In the food sec-
tor, this is not accepted on many sides today, and 
the demand is for “traditional” products. On the 
other hand, consumers don’t want “off-the-shelf” 
products, but “customised food”. This requires 
decentralised production systems. Do you see new 
food technologies as possible drivers for the corre-
sponding developments? 

knorr: I have grappled intensely with the future of 
food technology and the future of planet Earth. It 
is predicted that in 20 years time, more than two 
thirds of the world’s population will live in urban 
areas. Most of these will be in Africa, as it happens, 
and not in Asia. If we assume that the infrastructures 
will still not be in place, transport systems will col-
lapse and trivial things like the water supply will suf-
fer losses, today’s current production systems will 

werden sollte.

Heinz: Welche Technologien, die bislang weniger 
Beachtung gefunden haben, werden in den nächs-
ten Jahren die Industriereife erreichen?

knorr: Das Grundziel der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) war immer die Förderung von 
Technologien die sich an der Grenze zwischen La-
bor- und Industriemaßstab befinden. Insbesondere 
durch interdisziplinäre Ansätze entstehen für zu-
kunftsträchtige Technologien wie z. B. die Anwen-
dung von Plasma, Stoßwellen, Ohmsches Erhitzen 
oder Lichtanwendungen große Potenziale. Der 
E-Beam wird die Konsumentenskepsis langfristig 
überwinden, gerade vor dem Hintergrund der Vor-
teile einer Bestrahlung. Auch die Hochdruckhomo-
genisierung könnte noch in vielen weiteren Berei-
chen eingesetzt werden.  

Heinz: Sie arbeiten derzeit an einem Übersichtsarti-
kel zu neuen Verfahren und setzen eigentlich schon 
in der Steinzeit an. Das Thema Food Processing ist 
bei uns in Europa und in den Vereinigten Staaten 
derzeit negativ konnotiert. Haben die positiven Po-
tenziale der Anwendung neuer Technologien in der 
öffentlichen Wahrnehmung eine Chance? Sind die 
positiven Aspekte von Technologie überhaupt zu 
kommunizieren? 

knorr: In Forschungsprojekten konnten wir teilwei-
se auch Konsumentenstudien durchführen. In einem 
Experiment habe ich der Hochspannungstechno-
logie den Namen "micropulse“ gegeben und die 
Funktionsweise sowie die Vorteile transparent und 
offen dargelegt. Diese wurde als Material für eine 
Konsumentenbefragung zur Akzeptanz des Verfah-
rens verwendet. und siehe da: Die Teilnehmer der 
Befragung waren im Vergleich zu vorherigen Erhe-

consumer scepticism, particularly against a backg-
round of the benefits of irradiation. And high-pres-
sure homogenisation could still be used in many 
other areas. 
 
Heinz: You are currently working on an article pro-
viding an overview of new processes, and are ac-
tually starting off in the Stone Age. The topic of 
food processing currently has a really negative 
connotation here in Europe and in the USA. Do the 
potential benefits of the application of new tech-
nologies have a chance in the public perception? 
Can the positive aspects of technology ever be 
communicated?

knorr: In research projects, we have also been able 
in some cases to carry out consumer studies. In 
an experiment, I gave high-voltage technology the 
name “micropulse” and presented the way it works 
and its benefits transparently and openly. This was 
used as material for a consumer survey on the ac-
ceptance of the process. And look: compared to 
previous surveys, participants no longer had a ne-
gative attitude, but gave the technology a neutral 
assessment.
The conclusion is: consumer education, consumer 
information and care in choosing the methodology 
of communication are all very important. This rule of 
three will also play a decisive role in emerging new 
technologies, such as the use of plasma. unfortu-
nately, we can still observe a lack of transparency 
in providing information regarding new products. 
Instead of an explanation, there is often just a note 
on the packaging such as “manufactured with HPP” 
or “manufactured with PEF”. It is vital that the food 
industry wins back consumer trust. There again, 
consumer scepticism is rooted in various causes: 1. 
A lack of awareness of the consumer’s own respon-
sibility. 2. A lack of transparency on the part of the 

bungen nicht länger negativ eingestellt, sondern be-
werteten die Technologie neutral.
Die Schlussfolgerung: Konsumentenausbildung, 
Konsumenteninformation und Vorsicht bei der Aus-
wahl der Methodologie in der Kommunikation sind 
von großer Bedeutung. Dieser Dreisatz wird auch 
bei neu aufkommenden Technologien wie der An-
wendung von Plasma eine entscheidende Rolle 
spielen. Leider beobachtet man bei neuen Produk-
ten nach wie vor eine fehlende Transparenz in der 
Aufklärung. Statt einer Erklärung erfolgt oftmals le-
diglich ein Hinweis auf der Verpackung wie "herge-
stellt mit HPP“ oder "hergestellt mit PEF“. Die Rück-
gewinnung des Konsumentenvertrauens durch die 
Lebensmittelindustrie ist grundlegend. Die Skepsis 
der Konsumenten wiederum hat verschiedene ursa-
chen: 1. Fehlendes Bewusstsein für Eigenverantwor-
tung des Konsumenten. 2. Mangelnde Transparenz 
seitens der Industrie. 3. Pauschalisierung und Fehlin-
terpretation des Begriffs "processed food“.

industry. 3. Making generalisations and an incorrect 
interpretation of the concept of “processed food”.
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beschreibt damit die Fähigkeiten zu Innovation 
und technisch-wirtschaftlichem Fortschritt. Im Be-
reich Lebensmitteln wird dies heute von vielen Sei-
ten nicht akzeptiert und man fordert "traditionel-
le" Produkte. Konsumenten möchten andererseits 
keine Produkte von der Stange, sondern “customi-
zed food“. Dies erfordert dezentrale Produktions-
systeme. Sehen sie neue Lebensmitteltechnologien 
als mögliche Treiber für entsprechende Entwick-
lungen?

knorr: Ich habe mich intensiv mit der Zukunft der 
Lebensmitteltechnologie und der Zukunft des Pla-
neten Erde auseinander gesetzt. Es zeigt sich, dass 
in 20 Jahren mehr als zwei Drittel der Weltbevöl-
kerung in urbanen Räumen leben wird. Die meis-
ten von diesen werden übrigens in Afrika und nicht 
in Asien sein. Wenn man davon ausgeht, dass die 
Infrastrukturen nach wie vor nicht intakt sein wer-
den und Transportsysteme zusammenbrechen und 
triviale Dinge wie die Wasserversorgung Verluste 
erleiden, werden die heute gängigen Produktions-
systeme nicht mehr haltbar sein. Wir beginnen ge-
rade erst, uns mit dem Wahnsinn der Logistik und 
der Transportsysteme auseinander zu setzen. Wir 
wissen auch, dass viele Lebensmittel die Erde drei 
Mal umrunden, bevor sie den Konsumenten errei-
chen. Es muss ein holistisches Konzept geben. Dies 

kann nur funktionieren, wenn man sich die historisch 
gewachsene Zentralisierung der heutigen Produkti-
on bewusst macht und darüber nachdenkt, wie man 
angewandte und maßgeschneiderte Technologien 
zur dezentralen Produktion in den Städten aufbaut. 
An dieser Stelle ist eine Kehrtwende des derzeiti-
gen Denkens notwendig. Ein schöner Begriff ist der 
der "appropriate technologies“. Ich will noch einen 
Schritt weiter gehen: Eine bedeutender Lebensmit-
telwissenschaftler kam zu dem Schluss, dass Konsu-
menten nur den Technologien trauen, die sie selbst 
im Haushalt anwenden können. Man könnte also 
darüber nachdenken, moderne Technologien zu-
rück in die Haushalte zu bringen. Ein gutes Beispiel 
ist Frankreich. Vorverarbeitete Lebensmittel werden 
hier allgemein akzeptiert und in den Haushalten ver-
arbeitet.  

Heinz: Der weltweite Handel mit Rohstoffen als 
Grundlage unserer Ernährung ist eine globale Re-
alität. Aus gutem Grund werden in bestimmten 
Regionen der Welt bestimmte Produkte angebaut. 
Stichwort "tierische Proteine": Haben die Produkti-
onssysteme mit Blick auf Konsum und Bedarfe ihre 
Grenze erreicht? Wie kann man den großen Her-
ausforderungen gegenübertreten?  

knorr: Wir haben die Studie "Vision 2030“ durchge-
führt, in der internationale Forschungsinfrastruktu-
ren evaluiert wurden. Der Kontinent mit dem höchs-
ten Bedarf an Wissen- und Technologietransfer 
ist Afrika. Ich versuche seit anderthalb Jahren mit 
internationalen Organisationen wie der FAO eine 
Food-Plattform in Afrika umzusetzen. Die größte 
Herausforderung dabei ist es, den Menschen dort 
nicht wieder etwas auf das Auge zu drücken, son-
dern sie davon zu überzeugen, dass sie sich selbst 
helfen müssen. Das heißt: Die Ausbildung muss in 
Europa stattfinden! Die hier ausgebildeten Fach-

no longer be sustainable. We are only just beginning 
to get to grips with the madness of logistics and 
transport systems. We also know that many types 
of food make a journey three times round the Earth 
before they reach consumers. There has to be a ho-
listic concept. This will only work if we become awa-
re of how the centralisation of production today has 
developed historically, and think about how we can 
build up practical and tailor-made technologies for 
decentralised production. At this point, a complete 
reversal of current thinking is necessary. One nicely 
phrased concept is “appropriate technologies”, and 
I want to go one step further: one important food 
scientist came to the conclusion that consumers 
only trust technologies which they can use themsel-
ves in their own homes. We could think about brin-
ging modern technologies back into households. A 
good example of this is France, where pre-prepared 
food is generally accepted and processed in homes.
 
Heinz: Worldwide trade in raw materials as the ba-
sis for our food is a global reality. There is a good 
reason why certain products are cultivated in cer-
tain parts of the world. A key concept is “animal 
protein”. Have production systems reached their 
limits in respect of consumption and needs? How 
can we meet the major challenges?

knorr: We carried out the study “Vision 2030”, in 
which international research infrastructures were 
evaluated. The continent with the greatest need for 
a transfer of knowledge and technology is Africa. 
For 18 months, I have been trying to set up a Food 
Platform in Africa with international organisations 
such as the FAO. The greatest challenge is getting 
people there to not just ignore what’s happening, 
but to convince them that they have to help them-
selves. Which means: education has to take place 
in Europe! Specialists educated here will dissemi-
nate the information throughout Africa. And we 
must also look at the advantages which Africa has. 
They have an enormous quantity of endogenous 
microorganisms, a multitude of plants and alterna-
tive proteins such as insects, and a massive amount 
of sunshine. We must bring alternative and suitable 
technologies to this continent. We have engaged in-
tensively in colonialism. And current developments 
may well exhibit a new form of colonialism. This time 
it comes from Asia. It’s extremely interesting, and in 
my view also an explosive issue. 

Heinz: Over the past few years, we have recog-    
nised that Africa is not far away from us, and 
Europe can actually be reached on foot. As a re-
action to migration flows, discussions are taking 
place about combatting the causes of the flight 
from Africa. Food plays a decisive role in this. 
Food production requires energy, which in turn is 
based on infrastructure. All this requires capital. In 
the private sector, the willingness to make the cor-
responding investments in developing countries is 
limited, however. What could an international or-
ganisation like the IUFoST (Ed. note: International 
Union of Food Science and Technology) of which 
you are President, contribute in an ad-hoc way to 
formulating arguments in this respect, and moving 
towards an approach already at this point in time?
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Knorr: The IuFoST is a group of research represen-
tatives, so it really is necessary to assess this and 
to massively promote the dissemination of know-     
ledge. I have already tried to implement correspon-
ding platforms for distance learning. The aim here 
is to train teachers and impart technologies. Other 
possibilities are to teach potential disseminators in 
the western countries, or to send experts, for in-
stance as part of their sabbaticals, to the appropria-
te regions. But, of course, the current security situa-
tion has to be taken into account. So long as there is 
hunger, there will be hunger. The IuFoST’s mission 
is to ensure that every person in the world has suf-
ficient access to food. What worries me is that the 
technology aspect is not mentioned in any of the 
many publications on security of supply issued by 
government agencies. At this point, there needs to 
be a plea for technology.

Heinz: The large population of Africa and the po-
tential for conflict there due to economic inequali-
ty are well known factors. Political power conflicts 
are often carried out on the backs of the populati-
on. But there are also positive developments. The 
younger generation in particular are breaking with 
traditional structures and effecting change - inclu-
ding the use of social media. But let’s look at Eu-
rope again. We can see here, as well, that young 
people with new ventures are setting important 
trends in the field of food supply previously do-
minated by large companies. The corresponding 
start-ups and their drivers are mostly in marketing, 
however, and the area of business management. 
You lived in the USA for a long time, and know the 
prevalent entrepreneurial attitude there. Looking 
at our own innovation schemes, what should we 
change to ensure that academic and technological 
progress is picked up, promoted and implemented 
more quickly?   

knorr: You’ve hit on an important topic there. For 
me, the difference between the uSA and Europe is 
relatively simple. If you fall flat on your face once 
in Europe, you are marked for life. If you fall flat on 
your face 100 times in the uSA, and the 101st time 
you are successful, you are a hero. It’s a question 
of people’s attitudes, they celebrate success, an 
attitude which is completely lacking in Europe. It’s 
a traditional/conservative approach to believe that 
large businesses already established today will al-
ways be the best. One example is the huge area of 
microbreweries. In this area, people in Germany are 
still clinging to the “Purity law” in relation to beer, in-
stead of fully exploiting new potential. It’s often the 
case that young entrepreneurs have good ideas, 
but no technological know-how to implement them. 
Another problem is the lack of an acquired risk-ta-
king culture in Europe. Institutions like the DIL are 
in demand here, as they provide active support to 
these players with corresponding training courses in 
the field of technology.

Heinz: Thank you very much for the interview.

kräfte übernehmen in Afrika die Rolle der Multiplika-
toren. Außerdem muss man an den Vorteilen Afrikas 
anzusetzen. Sie haben ein ungeheures Maß an en-
dogenen Mikroorganismen, eine Vielfalt an Pflanzen 
sowie alternative Proteine wie Insekten und unheim-
lich viel Sonne. Wir müssen alternative und passen-
de Technologien auf diesen Kontinent bringen. Wir 
haben den Kolonialismus intensiv betrieben. Die ak-
tuellen Entwicklungen weisen übrigens einen neuen 
Kolonialismus auf. Dieses Mal kommt er aus Asien. 
Das ist hoch interessant und aus meiner Sicht auch 
hoch brisant. 

Heinz: Wir haben in den letzten Jahren erkannt, 
dass Afrika nicht weit weg von uns ist und Europa 
auch zu Fuß erreichbar. Als Reaktion auf die Migra-
tionsströme wird über die Fluchtursachenbekämp-
fung diskutiert. Ernährung spielt hier eine maß-
gebliche Rolle. Lebensmittelerzeugung benötigt 
Energie, die wiederum auf Infrastruktur basiert. 
Dies alles benötigt Kapital. Auf privater Seite hält 
sich die Bereitschaft zur Tätigung entsprechender 
Investitionen in Entwicklungsländer jedoch in Gren-
zen. Was könnte eine internationale Organisation 
wie z. B. die IUFoST (International Union of Food 
Science and Technology, Anm. d. Red.), der sie vor-
stehen, heute ad-hoc leisten, um an dieser Stelle 
Argumente zu formulieren und bereits heute zu ei-
nem Ansatz zu kommen?

knorr: Die IuFoST ist eine Sammlung von For-
schungsvertretern. Insofern muss man hier anset-
zen und die Wissensvermittlung massiv fördern. Ich 
habe bereits versucht, entsprechende Plattformen 
für das "distance learning" umzusetzen. Hierbei gilt 
es, Lehrkräfte auszubilden und Technologien zu 
vermitteln. Weitere Möglichkeiten sind das Anlernen 
potenzieller Multiplikatoren in den westlichen Län-
dern oder das Entsenden von Experten, beispiels-

weise im Rahmen eines Sabbaticals, in die entspre-
chenden Regionen. Hierzu ist allerdings die aktuelle 
Sicherheitslage zu beachten. Die Mission der IuFoST 
ist es, sicherzustellen, dass jeder Mensch auf der 
Welt einen ausreichendenden Zugang zur Ernäh-
rung hat. Was mich erschreckt ist, dass der Aspekt 
Technologie in den vielen Veröffentlichungen zur 
Versorgungssicherung von staatlichen Einrichtun-
gen keine Erwähnung findet. An dieser Stelle ist ein 
Plädoyer für die Technologie notwendig.  

Heinz: Der Bevölkerungsreichtum in Afrika und 
das dortige Konfliktpotenzial durch die ökonomi-
sche Ungleichheit sind bekannt. Machtpolitische 
Konflikte werden häufig auf dem Rücken der Be-
völkerung ausgetragen. Es gibt aber auch positive 
Entwicklungen. Insbesondere die jüngeren Genera-
tionen brechen mit den verwachsenen Strukturen 
und bewirken – auch über soziale Medien – Verän-
derungen. Schauen wir wieder nach Europa. Auch 
hier ist zu beobachten, dass junge Menschen mit 
neuen Unternehmungen wichtige Impulse in dem 
bislang von großen Unternehmen dominierten Feld 
der Ernährungsversorgung setzen. Entsprechende 
Start-ups und deren Treiber liegen hier allerdings 
meist im Marketing und dem betriebswirtschaftli-
chen Bereich. Sie haben lange in den USA gelebt 
und kennen die dort verbreitete Gründungshal-
tung. Was müssen wir mit Blick auf unsere Inno-
vationsschemata verändern, damit akademische 
und technologische Fortschritte schneller aufge-
griffen, gefördert und umgesetzt werden? 
  
knorr: Sie sprechen ein wichtiges Thema an. Für 
mich ist der unterschied zwischen den uSA und Eu-
ropa relativ simpel. Wenn Sie in Europa einmal auf 
die Nase fallen, sind Sie für Ihr Leben gezeichnet. 
Wenn Sie in den uSA 100 Mal auf die Nase fallen 
und beim 101. Mal Erfolg haben, sind Sie ein Held. 
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Es ist eine Frage der Einstellung der Menschen: "the 
higher the oats, the better it is.", diese fehlt in Euro-
pa komplett. Es ist ein traditionell-konservativer An-
satz zu glauben, heute etablierte Konzerne werden 
immer die besten sein. Ein Beispiel ist der riesige Be-
reich der Mikrobrauereien. In diesem Bereich klam-
mert man sich in Deutschland immer noch an das 
Reinheitsgebot, anstatt Potenziale voll auszuschöp-
fen. Oft ist es so, dass junge unternehmer zwar gute 
Ideen haben, aber kein technologisches Know-how 
zur umsetzung. Ein weiteres Problem ist die fehlen-
de, anerzogene Risikobereitschaft in Europa. Hier 
sind Institutionen wie das DIL gefragt, die diesen 
Akteuren aktive Schützenhilfe durch entsprechende 
Technologieausbildungsangebote leisten.  

Prof. Dr. Dietrich Knorr received an Engineering Degree in 1971 and a PhD in Food and Fermentation Tech-
nology from the university of Agriculture in Vienna in 1974. He was Research Associate at the Department of 
Food Technology in Vienna, visiting Scientist at the Western Regional Research Centre of the uS Department 
of Agriculture, Berkeley, uSA; at the Department of Food Science Cornell university, Ithaca, uSA and of Read-
ing university, Reading, uK. From 1978 until 1787 he was Associate Prof., Full Professor and Acting Chair at 
the Department of Food Science at the university of Delaware, Newark, DE, uSA where he kept a position as 
research Professor. From 1987 to 2012 he was Full Professor and Department Head at the Department of Food 
Biotechnology and Food Process Engineering, Technische universität Berlin, including the position as Director 
of the Institute of Food Technology and Food Chemistry at the Technische universität Berlin. Knorr is President 
of the International union of Food Science and Technology (IuFoST), past President of the European Federation 
of Food Science and Technology and Member of the International Academy of Food Science and Technology. 
Knorr has published approximately 550 scientific papers supervised approx. 300 Diploma/Master Thesis and 
approx. 100 PhD theses. He holds seven patents and is a ISI “highly cited researchers”.

Prof. Dr. Dietrich Knorr schloss im Jahr 1971 sein In-
genieurstudium und im Jahr 1974 seine Promotion 
im Bereich Lebensmittel- und Fermentierungstech-
nologie an der universität für Bodenkultur in Wien 
ab. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut 
für Lebensmitteltechnologie in Wien, Gastdozent 
am Western Regional Research Center des uS De-
partment of Agriculture [Landwirtschaftsministeri-
um der Vereinigten Staaten] in Berkeley, uSA, am 
Department of Food Science der Cornell universi-
ty, Ithaca, uSA, und an der university of Reading, 
uK. Von 1978 bis 1987 war er Associate Professor, 
Professor und stellvertretender Lehrstuhlinhaber am 
Department of Food Science der university of Dela-

ware, Newark, DE, uSA, wo er eine Forschungsposition innehatte.  Von 1987 bis 2012 war er Professor und Lei-
ter des Fachgebiets Lebensmittelbiotechnologie und -prozesstechnik an der Technischen universität Berlin und 
zeitweise auch Direktor des Instituts für Lebensmitteltechnologie und Lebensmittelchemie der Technischen uni-
versität Berlin. Knorr ist Präsident der International union of Food Science and Technology (IuFoST), ehemaliger 
Präsident der European Federation of Food Science and Technology und Mitglied der International Academy 
of Food Science and Technology. Er hat ca. 550 wissenschaftliche Aufsätze publiziert und ca. 300 Diplom- und 
Masterarbeiten sowie ca. 100 Promotionen betreut. Er hält sieben Patente und ist ein "highly cited researcher“ 
[in hohem Ausmaß zitierter Forscher] des ISI (Institute for Scientific Information).

Heinz: Vielen Dank für das Gespräch.
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