vision 2020

knowledge for superior foods

„ES GIBT KEINE ANGEMESSENE VERTEIDIGUNG
GEGEN DIE WUCHT EINER NEUEN IDEE –
AUSSER DUMMHEIT!“
”THERE IS NO ADEQUATE DEFENSE, EXCEPT
STUPIDITY, AGAINST THE IMPACT OF A NEW IDEA.“

Percy Williams Bridgman,
Nobelpreisträger Physik 1946, Pionier der Hochdrucktechnologie /
Nobel prize laureate in physics 1946, Pioneer of High pressure technology

Unser Beitrag
Our contribution

Das DIL hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung durchlebt.
Das Institut konnte bestehende Kompetenzen erweitern und vertiefen, aber auch
gänzlich neue Forschungsschwerpunkte etabliereren. Dieser Trend wird auch zukünftig anhalten. Die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft sind bereits gestellt.
Diese Entwicklung ist dem Engagement eines starken Teams aus qualifizierten
Mitarbeitern zu verdanken. Maßgebliche Unterstützung erfährt das Institut allerdings auch aus dem öffentlichen Bereich. Mittel für vorwettbewerbliche Forschungsunterfangen und die Förderung für den Ausbau des Instituts stellen eine
wichtige Stütze für das Wachstum des DIL dar.
Wir betrachten diese Unterstützung als Vertrauen, dass uns die Gesellschaft
entgegen bringt. Durch unsere Arbeit in Forschung und Entwicklung wollen wir
der Gesellschaft etwas zurückgeben. Es gilt unser Knowhow zu nutzen um technologische Innovationen auf den Weg zu bringen, die die internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer Branche sichern, gesundes Wachstum fördern und die
Vereinbarung von Nachhaltigkeit mit Wirtschaftlichkeit ermöglichen. Auf diese
Weise leisten wir unseren Beitrag zu einer gemeinsamen erfolgreichen Zukunft.
DIL has undergone some significant developments during the last years. The institute was able to deepen and expand its existing competences and established entirely new research priorities. This trend will continue as the course for a successful
future has already been set. This development is based on the committment of a
strong team of qualified experts. Moreover, the institute has experienced significant support from the public sector. Fundings for research projects and the plant
expansion represent a valuable support for the growth of the institute.
We appreciate this support as a sign of trust by society in our competences.
Through our R&D activities we want to return something to society. We target to
use our knowhow in order to develop technological innovations that ensure the
competetiveness of our industry, support growth and enable the interaction of
sustainability and economical effectiveness. This is our contribution to a common
successful future.
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Über das DIL
About DIL

Durch die verschiedenen Forschungsplattformen verfügt das DIL über herausragende F&E Kapazitäten, die mit Unterstützung der Geschäftsbereiche effektiv
umgesetzt werden können. Das facettenreiche Forschungsspektrum des Instituts
wird kontinuierlich vertieft und um neue Kompetenzen ergänzt. So wird die Zusammenarbeit der Plattformen seit 2012 durch den neuen Fachbereich Bioökonomie moderiert, um insbesondere nachhaltige Entwicklungen gezielt zu fördern.
With its various research platforms, DIL holds exceptional R&D capacities that can
be implemented effectively with support from the business divisions. The institute
is continuously expanding its research spectrum and adding new competences.
Since 2012, the new established Bioeconomy division moderates the collaboration between platforms to promote sustainable and targeted developments.

Daten & Fakten
Keyfacts

1983
Gründung /
Foundation

29
Patente /
patents
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Quakenbrück &
Brüssel

Dr.-Ing.
Volker Heinz

Standorte /
Locations

Institutsleiter /
Director & CEO

160

150

Mitarbeiter /
Employees

Mitgliedsunternehmen /
Member companies
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Stakeholder in der Wertschöpfungskette
Stakeholders along the food chain

Die Ernährungsbranche – Innovationen schaffen
Unternehmen aus der Lebensmittelindustrie beanspruchen die technologischen
Dienstleistungen sowie die Produkte des Instituts. Aus diesem Grund zählen private Unternehmen aus den Bereichen der Lebensmittelherstellung, dem Verkauf
und/oder dem Handel zu den wichtigen Partnern des DIL. Das Institut kooperiert
mit der Lebensmittelindustrie im Rahmen von bi- und multilateralen Projekten und
engagiert sich in (inter-)nationalen Forschungsprogrammen sowie iin Private Public
Partnerships.
Der öffentliche Sektor – Innovationen fördern
Öffentliche Einrichtungen wie staatliche Institutionen und NGOs sowie die Politik
sind für das DIL von großer Bedeutung, da sie kollektive Forschungsprogramme
finanzieren und/oder sich an ihnen beteiligen. Auf diese Weise fördern sie den
Transfer von Technologien und Wissen und übernehmen die Rolle des Inkubators
für die F&E Aktivitäten des Instituts.
Die Gesellschaft – Innovationen fordern
Letztendlich entscheiden die Verbraucher und die Gesellschaft durch ihre Ansprüche über Innovationen in der Food Chain. Das DIL liefert einen Beitrag zur
Erfüllung dieser Erwartungen indem es der Industrie die Möglichkeit bietet, neue
und attraktive Lebensmittel zu produzieren. Das Wissen über die Ansprüche der
Konsumenten erlangt das DIL durch die enge Zusammenarbeit mit anderen Institutionen sowie der Lebensmittelbranche.
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Food industry – delivering innovation
The food industry is using and purchasing technological services as well as products of DIL. For this reason, private companies active in the manufacturing,
distribution and/or retailing of food are important partners. DIL cooperates with
the food industry in bi- and multilateral research programs and participates in
various private public collaborations worldwide.
Public sector – facilitating innovation
Public organizations such as governmental institutions and NGOs are relevant to
DIL as they frequently finance and/or participate in collective research programs
facilitating the transfer of technologies and knowledge. In that respect public
organizations act as an incubator for the R&D activities of the institute.
Society – driving innovation
Ultimately consumers and society are driving innovation in the food chain. DIL
anticipates to the needs of the consumer by enabling the industry to manufacture
new and attractive products in line with the present requirements. DIL acquires
this information through its close collaboration with other institutes and the food
industry.
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Unser Ansatz – gesunde & nachhaltige Lebensmittel
Our approach – healthy & sustainable products
Das Leistungsversprechen des DIL steht in engem Zusammenhang zu seiner
Strategie und orientiert sich an den Zielen und der Vision des Instituts.
The proposition of DIL is closely linked to DIL’s strategy and follows its mission
and vision.

Zentrale Leistungsversprechen / Central proposition

„Wir treten den Herausforderungen von morgen
heute gegenüber”
”We are meeting tomorrow's challenges today“

• Mission:
• Vision:
• Strategie:
		

Forschung für Menschen und unseren Planeten
Wissen für innovative Lebensmittel
Ökonomische Entwicklung von gesunden und
nachhaltigen Lebensmitteln

• mission: serving healthy people and a living planet
• vision:
applying knowledge for superior foods
• strategy: development of healthy & sustainable foods
		economically
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people (Menschen)
Mit der demographischen Lage und dem Konsumentenverhalten verändern
sich auch Krankheitsbilder und die entsprechenden gesundheitlichen Ansprüche der Bevölkerung. Die Herausforderung: Herstellung von Lebensmitteln,
die den veränderten gesundheitlichen Ansprüchen gerecht werden.

Der Beitrag des DIL / Contribution of DIL

Prozessinnovation
Process Innovation

Technologietransfer
Technology Transfer

Produktinnovation
Product Innovation

As demographics and consumer behaviour change over time, disease patterns
and health requirements of the population do. The challenge: delivering foods
which meet these changing health requirements.
Kernkompetenzen des DIL / Key assets of DIL

planet (Erde)

Prozessneuheiten für natürliche & sichere Lebensmittel
Novel processing for natural & safe foods

Der steigende weltweite Lebensmittelkonsum erhöht auch den Bedarf an
verfügbaren natürlichen Ressourcen und Rohstoffen. Die Herausforderung:
Herstellung von Lebensmitteln mit einem minimalen ökologischen Fußabdruck.
Increasing global food consumption consequently enhances the consumption
of natural resources and raw materials. The challenge: delivering foods with a
minimal impact on the global ecological footprint.

Nachhaltige Verwertung von Ressourcen
Sustainable processing of raw materials

Ausgewogenes Lebensmittelangebot
Balanced food portfolio

value (Werte)
Durch die steigenden Rohstoffpreise und die Kaufkraft des Handels erhöht
sich der ökonomische Druck auf die Lebensmittelindustrie. Die Herausforderung: Herstellung von Lebensmitteln mit Mehrwert für alle Akteure in der
Wertschöpfungskette.
The increase of raw materials prices and purchasing power of retailers puts
economic pressure to the food industry. The challenge: delivering foods with
added value to all stakeholders in the supply chain.
12

healthy people

healthy planet

added value
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People
Menschen

The demographics of Europe are changing. In 50 years approximately 50 % of the
consumers will be older than 50 years (50-50-50). Accordingly, also the disease
patterns of European consumers are changing. Statistics point out towards obesity as the second leading cause of preventable deaths after smoking. Already
50 % of the male population is either overweight (BMI > 25) or obese (BMI > 30).

Übergewicht / Overweight

Adipositas / Obesity

United Kingdom

Slovakia

Slovenia

Poland

Romania

Malta

Austria

Hungary

Latvia

Italy

Cyprus

Spain

France

Greece

Estonia

Germany

Czech Republic

Belgium

Status Quo
Die Demographie Europas ist im Wandel. In 50 Jahren werden 50% der Verbraucher älter als 50 sein (50-50-50). Entsprechend verändern sich auch die Krankheitsmuster. Laut Statistiken stellt Adipositas, gleich nach dem Rauchen, die
zweithäufigste Ursache für vermeidbare Todesfälle dar. Bereits 50 % der männlichen Europäer leiden an Übergewicht (BMI > 25) oder Adipositas (> 30).
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Bulgaria

Prävalenz von Übergewicht & Adipositas / Prevalence of overweight & obesity

Eurostat, 2011

Age

Lebenserwartung / Life expectancy

Zentrale Herausforderungen / Key challenges
Laut einem aktuellen Bericht der WHO sind Herzkrankheiten, Krebs, Atemwegserkrankungen und Diabetes die Ursache für 86 % aller Todesfälle. Adipositas
ist einer der Hauptauslöser dieser Krankheiten. Eine Lösung unter dem Aspekt
Ernährung muss deshalb bei dieser Problematik ansetzen und insbesondere die
Bedeutung der Hauptursache, Adipositas, berücksichtigen.
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According to a recent WHO report the chronic diseases heart diseases, cancer,
respiratory diseases and diabetes are responsible for 86 % of mortality. Obesity
is one of the major causes of them. The solution from a food perspective should
address the leading cause obesity in relation to the mentioned chronic diseases.
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Lösungen / Solutions
Durch den demographischen Wandel und den Anstieg chronischer Erkrankungen
entsteht ein neuer 'inner-europäischer' Markt. Dieser Markt fordert ein ausgeglichenes Angebot 'innovativer Lebensmittel'. Der Begriff beschreibt hier Lebensmittel, die den neu entstandenen Ansprüchen an sensorische Qualität, Convenience sowie ernährungsphysiologische Eigenschaften genügen. Diese Ansprüche
können nur durch neue und intelligente Produktkonzepte erfüllt werden.

Prozessneuheiten für gesunde und sichere Lebensmittel /
Novel processing for healthy and safe foods
Durch seine Kernkompetenzen und technologische Innovationen ist das DIL in der
Lage, die Bedürfnisse der Konsumenten hinsichtlich des Gesundheitsaspektes
zu erfüllen. Mit der Entwicklung neuer Technologien ermöglicht das Institut die
Herstellung von hochwertigen und sicheren Lebensmitteln, die einen gesunden
Lebensstil fördern.

Considering ageing consumers and the increasing prevalence of chronic diseases, a new ‘internal’ European market is rising. This market requires a balanced
portfolio of 'superior foods'. In this context, the term refers to foods meeting the
requirements regarding sensory characteristics, convenience as well as nutritional
attributes. These requirements ask for new and elaborated food concepts.

DIL’s key capabilities provide the institute with the opportunity to fulfill health related consumer requirements by technological innovations. DIL develops novel
technologies that enable the production of high-quality and safe foods that fit into
a healthy lifestyle.

Best Practice
Sensorisch & funktional /
Sensory & functional

Geschma
ck & Te
Taste & text xtur
ure
Haltbarke
it
Shelflife

Ernährungsphysiologische /
Nutritional

Weniger S
alz & Zuck
er
Low salt &
sugar
Ungesätt.
Fettsä
Unsaturated uren
fats
Weniger K
ohlenhydra
te
Low in carb
ohydrates

Wichtige Eigenschaften von Lebensmitteln /
Significant food characteristics
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Hochdruckbehandlung /
High pressure processing
Die Hochdruckbehandlung zählt zu den physikalischen Verfahren und bietet den Vorteil, dass Lebensmittel wie Fleischwaren, Fruchtzubereitungen
und viele weitere Produkte ohne Hitze und Konservierungsstoffe sicher
haltbar werden können. Auch die Herstellung gänzlich neuer Produkte wie
beispielsweise Low-Fat-Mayonnaise ohne künstliche Inhaltsstoffe ist mit
der Hochdrucktechnologie möglich.
High pressure processing is a physical process and enables the safe preservation of various foods like meat, fruit preparations and many other
products without heat and additives. Moreover, the technology allows the
production of entirely new products such as a low-fat mayonnaise without
artificial ingredients.
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Planet
Erde

Pro-Kopf Lebensmittelverluste & -verschwendung (kg/Jahr) /
Per capita food losses and waste (kg/year)
70.0
60.0

According to the latest estimations of the United Nations, growth of world population (from 7 billion today up to 9 billion people in 2050) will increase the global
ecological footprint of top 25 countries. Natural resources will become scarcer
and more expensive. The concern for food waste and loss has become an important issue. A study of the FAO shows that more than 40 % of food losses in
industrialized countries occure at consumer level. In developing regions, more than
40 % of the food losses occur during harvest and production. According to the
same study, the total food waste at consumer level in industrialized regions (222
million tonnes) is almost as high as the total net food production in Sub Saharan
Africa (230 million tonnes).

50.0

Verbraucher /
Consumer

40.0

Produktion, Handel /
Production to retailing

30.0
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FAO, 2011
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Status Quo
Laut aktuellen Schätzungen der UN wird das Wachstum der Weltbevölkerung (von
heute 7 Mrd. auf 9 Mrd. Menschen bis 2050) auch den ökologischen Fußabdruck
der 25 Spitzenländer erhöhen. Natürliche Ressourcen werden knapper und teurer.
Lebensmittelverluste- und verschwendung sind ein wichtiges Thema geworden. Eine
Studie der FAO zeigt, dass über 40 % der Nahrungsmittelverluste in den Industrieländern erst nach der Produktion und den Verkauf auftreten. In Entwicklungsländern
gehen rund 40 % der Lebensmittel während der Ernte, Verarbeitung und Produktion verloren. Die selbe Studie zeigt auch: Der durch den Konsumenten verursachte
Gesamtverlust (222 Mio. Tonnen) in den Industrieländern entspricht in etwa der Gesamtproduktion im sub-saharischen Afrika (230 Mio. Tonnen).

Zentrale Herausforderungen / Key challenges
Die zentrale Herausforderung besteht darin, Rohstoffe in vollem Umfang zu nutzen
und ihre Verschwendung - insbesondere auf Konsumenten-Level in den Industrieländern - zu vermeiden. Vier zentrale Faktoren erhöhen den globalen ökologischen
Fußabdruck: Versauerungspotenzial, Eutrophierung, globale Erwärmung und photochemische Oxidation. Eine Lösung unter dem Aspekt Ernährung muss bei diesen Faktoren sowie bei dem Problem der Lebensmittelverschwendung ansetzen.
The major challange is to use raw materials to the full extent and avoid waste,
especially at consumer levels in industrialized regions. Leading factors enhance
the global ecological footprint: acidification, eutrophication, global warming and
photochemical oxidation. The solution from a food perspective should address
these categories as well as the problem of food waste.
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Lösungen / Solutions
Die erhöhte Belastung unserer Umwelt verlangt nach einem nachhaltigen Angebot
hochwertiger Lebensmittel. Die Lebensmittelindustrie braucht neue Technologien
zur Herstellung von Erzeugnissen mit einer geringeren Einwirkung auf die Umwelt.
Die Lösung: Ein nachhaltiges Angebot an Lebensmitteln das auf alternativen Rohstoffen sowie neuen Verarbeitungsverfahren basiert.

Nachhaltige Verwertung von Rohstoffen /
Sustainable processing of raw materials
Durch die Expertise in der Prozess- und Produktentwicklung trägt das DIL nicht
nur zur Produktion hochwertige und sicherer Lebensmittel bei. Die Forschung des
Instituts konzentriert sich auf die Erschließung von alternativen und umweltfreundlichen Rohstoffquellen.

The increased environmental pressure asks for a balanced portfolio of superior
foods. The food industry needs new technologies to produce foods with a limited
impact on the environment. The solution: a sustainable food portfolio based on
alternative ressourcen as well as novel process technologies.

Through its expertise in the process and product development, DIL does not only
contribute to the production of superior and safe foods. The institute's research
focusses on the use of alternative and ecofriendly raw materials.

Best Practice

Lebensmittelsicherheit /
Food security

Funktion
& Sicherh
eit
Functionalit
y & safety
Sensorik
& Ernähru
ng
Sensory &
nutrition

Ökologische Fußabdruck /
Ecological footprint

Neue Zuta
ten
Novel ingre
dients
Hohe Halt
bark
increased sh eit
elflife
Neue Tec
hnologien
Novel tech
nologies

Pflanzliches Protein /
Vegetable protein
Die Produktion von Fleischwaren erfordert eine hohe Menge natürlicher
Ressourcen. Das DIL hat technologische Möglichkeiten zur Herstellung
von Produkten auf Basis pflanzlicher Proteine entwickelt. Durch Techniken
zur Texturierung und der Optimierung von Inhaltsstoffen hat das Institut
eine Reihe schmackhafter Produkte entwickelt die eine Alternative bzw.
eine Ergänzung zum Fleischkonsum darstellen.
Meat production is related to a high consumption of natural resources.
DIL has developed technological strategies to produce products based on
vegetable protein. By combining texturization techniques and the optimization of ingredients, the institute has developed a range of tasty meat-type
products. These products represent either an alternative or a supplement
to meat products.

Wichtige Eigenschaften von Lebensmitteln /
Significant food characteristics
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Value
Werte

Ausgaben für Lebensmittel in Europa / European food expenditure
Lebensmittel & Getränke /
Food & Drink

15
14,5

Beförderung / Transport

14

Status Quo
Mit rund 929 Mrd. Euro Umsatz bildet die Lebensmittelbranche den größten Wirtschaftszeig Europas. Die wichtigsten Produktkategorien bilden Fleisch (20 %),
Getränke (15 %), Milchprodukte (13 %) und Backwaren.

13,5

Unterkunft / Housing

13
12,5
Eurostat, 2010
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Europäische Lebensmittelherstellung (Umsatzanteile in %) /
European food manufacturing (sales turnover in %)
Fleisch / Meat (20)
Diverses / Various (16)
Getränke / Drinks (15)
Milch / Dairy (13)
Backwaren / Bakery (12)

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

With 929 billion euro in sales turnover, food is the largest sector in Europe. The
most important commodities are meat (20 %), drinks (15 %), dairy (13 %) and
bakery goods (12 %).

2000

11,5

Die starke Kaufkraft des Handels und die schwächere Kaufkraft der Konsumenten verhindern einen Anstieg der Lebensmittelpreise. Aus diesem Grund steht die
Lebensmittelindustrie unter Druck.
The strong buying power of the retail channels and the weaker buying power
of consumers prevent an increase of food prices hence the margins in the food
industry are under pressure.

Tierfutter / Animal Feed (7)
Früchte, Gemüse / Fruits, Vegetables (6)
Öl, Fette / Oil, fats (5)
Eurostat, 2010

Getreide / Grain (4)

Die durchschnittlichen Ausgaben für Lebensmittel durch europäische Haushalte
befinden sich auf einem relativ niedrigen Niveau (rund 13 %). Im Gegensatz zu den
Wohnungskosten, die durch höhere Energiepreise gestiegen sind, wurden die erhöhten Rohstoffpreise für Lebensmittel nicht an den Konsumenten weitergegegen.
The food expenditure of the average European household is at a rather low level
of approximately 13 %. In contrast of housing expenditure which has gone up due
to high energy costs, the increase of raw material prices for food have not been
transferred to the consumers.
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Zentrale Herausforderungen / Key challenges
Laut der European Food & Drink Association bilden die Verfügbarkeit von Rohstoffen, Haushaltsausgaben, die Kaufkraft des Handels sowie die Verkaufsstärke
von KMUs die maßgeblichen Faktoren der Wertschöpfung in der europäischen
Lebensmittelindustrie. Vor diesem Hintergrund gilt es Mehrwerte zu schaffen, von
denen die Industrie, der Handel sowie die Verbraucher gleichermaßen profitieren.
According to the European Food & Drink Association the leading factors driving
value in the European food industry are: availability of raw materials, household
expenditure, buying power of retail and selling power of SMEs. In that respect, the
solution from a food perspective needs to address these factors in such a way that
value is created for the industry, retail and consumers.
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Lösungen / Solutions
Das Bedürfnis nach gesunden und nachhaltigen sowie günstigen Produkten erfordert ein ausgeglichenes Angebot an Lebensmitteln – Lebensmittel die einen
Mehrwert für alle Akteure in der Food Chain liefern, denen eine effiziente Verarbeitung von Rohstoffen zugrunde liegt, die eine Steigerung der Haushaltsausgaben
stimulieren und die die Verkaufskraft von KMUs stützen. Auf gesättigten Märkten
kann die Lebensmittelindustrie diese Mehrwerte nur über Produkt- und Prozessinnovationen generieren.
The need for healthy and sustainable, but also affordable foods requires a balanced portfolio of superior foods. In this context, superior refers to foods which add
value in all parts of the food chain with the overall aim to use raw materials efficiently, to increase the household expenditure of consumers and the selling power
of the SMEs. In saturated markets, the food industry can only deliver added value
via product and process innovations.

Ausgewogenes Lebensmittelangebot /
Balanced food portfolio
Durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren in der Wertschöpfungskette versteht das DIL die Interkationen zwischen Rohstoffauswahl, Verarbeitung,
Handel und den Ansprüchen der Konsumenten. Durch dieses Wissen und sein
Knowhow ist das Institut in die Lage, technologische und nachhaltige Lösungen
zu entwickeln, von denen alle Stakeholder profitieren.
Due to its cooperation with various stakeholders along the food chain, DIL understands the interactions between raw material sourcing, processing, trading and
consumers’ requirements. Combined with its knowhow, the institute is able to
develop technological and sustainable solutions providing added value to all stakeholders.

Best Practice
Menschen & Erde /
People & Planet

Gesunde
Lebensmit
tel
Healthy fo
od
Nachhaltig
e Lebensm
ittel
Sustainable
food

Wert / Value

Weniger K
osten
Lower rece
py costs
Zusätzlich
er Wert
Added valu
e

Hohe Pro
zess
High output ausgaben
of processe
s

Wichtige Eigenschaften von Lebensmitteln /
Significant food characteristics
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Kontinuierliche Anwendung von Stoßwellen /
Continuous shockwave treatment
Cattles in Europe provide a relatively small amount of tender meat applicable for the production of high-quality products such as steaks. Ripening,
necessary for the tenderization, takes up to 21 days and causes high energy costs. DIL has developed industry-ready shockwave equipment enabling tenderization in minutes, thereby reducing energy consumption and
increasing resource productivity.
Die Viehbestände in Europa liefern relativ wenig zartes Fleisch, das sich
zur Produktion von hochwertigen Fleischprodukten wie Steaks eignet. Die
Reifung, welche zur Zartmachung nötig ist, dauert bis zu 21 Tage und
verursacht hohe Energiekosten. Das DIL hat eine industriereife Stoßwellenanlage entwickelt, die eine Zartmachung in Minuten ermöglicht, den
Energieverbrauch reduziert und die Ressourcenproduktivität erhöht.
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