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PREFACE 

The European Congresses of Meat Research Workers have promoted the 
advance of scientific research on meat ,in all countries. As recently as 1955 
- when the first organizational meeting of the series of congresses was held
in Finland - meat research was still practically unknown in most countries.
By that time many other branches of the food industry, £or instance dairy
science, had traditions of several decades of scientific research. Today, as
the 15th Congress of Meat Research Workers is about to begin, all European
countries have well equipped institutes specialized in meat research, and some
countries even have several. The European Congresses of Meat Research
Workers have without doubt had a catalyzing effect on this advance in many
different ways.

Up to 1967, the congress papers were distributed as duplicated copies 
to the participants. Our Czech colleagues for the first time published thf? 
papers as a book printed in advance. We have decided to follow this good 
idea and publish the papers of this congress in advance as a book entitled 
>>Proceedings of the 15th European Meeting of Meat Research Workers>>.

By this means the research that has been done on meat and the results 
that it has achieved can immediately be made available both to the s c i  e n  t
i s  t s  working in this field and to the m e a t  i n d u s t r y. In this way, 
on one hand, the research will serve practical needs more effectively, 
and, on the other hand, research in this field will be effectively made known 
in different countries. 

We have ventured to issue the >>Proceedings>> as an edition of 2000 copies. 
The distribution of this congress publication as widely as possible is to us, 
the organizers, also an important economic question, because in this way 
the high printing costs of the »Proceedings» can partly be covered. I hope 
for the co-operation of the participants of the congress in distributing this 
publication to institutes, libraries, and to the meat industry. 

The Chief Editor of the ,>Proceedings>> is Mrs. Elina Va r e s  m a  a, assisted 
by Mr. Heikki L u u k k o n e n. Mrs. Ina K o s t i a: i n  e n  has translated 
the summaries missing the Russian translations, into Russian. I wish to 
express my gratitude to them for carrying out such a great and exacting task 
so quickly. I ask the readers to excuse the shortcomings of the book, which 
despite all endeavours have been unavoidable. There was too little time and 
too few persons available for the editorial work. The majority of the papers 
were not at our disposal till 2-3 weeks after the »deadline>>. 

The publishing of the »Proceedings» has been made possible by numerous 
firms which have helped to finance its publication by placing advertisements. 
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VORWORT

Die Europäischen Kongresse der Fleischforscher haben in allen Ländern 
befruchtend auf die Entwicklung der wissenschaftlichen Forschung der 
Fleisch Wirtschaft gewirkt. Die Fleischforschung war noch im Jahre 1955 
— als der erste konstituierende Kongress in Finnland stattfand — in den 
meisten Ländern nahezu unbekannt. Heute, da wir den 15. Kongress der 
Fleischforschung eröffnen, existieren in allen Ländern Europas auf Fleisch
forschung spezialisierte, gut ausgerüstete Institute, in manchen Ländern 
sogar mehrere. Es dürfte ausser Zweifel stehen, dass die Europäischen 
Kongresse der Fleischforscher in mannigfalter Weise »katalysierend» auf 
die stattgefundene rasche Entwicklung auf unserem Fachgebiet gewirkt 
haben.

Bis 1967 wurden die auf diesen Kongressen gehaltenen Referate verviel
fältigt und an die Kongressteilnehmer verteilt. Unsere tschechoslowakischen 
Kollegen beschritten i.J. 1968 neue Wege: sie liessen die Vorträge im voraus 
drucken. Wir sind dem von unseren tschechoslowakischen Kollegen auf
gezeigten Beispiel in dieser Beziehung gefolgt, und auch dieses Jahr erscheinen 
die Referate im voraus gedruckt.

Auf diese Weise werden die in der Fleischforschung erzielten Ergebnisse 
auf unmittelbare Weise sowohl allen W i s s e n s c h a f t l e r n  dieses Fach
gebietes als auch der F l e i s c h i n d u s t r i e  zur Kenntnis gebracht. Die 
auf dem Forschungssektor geleistete Arbeit wird somit schneller auf die 
Praxis übertragen, und die Wissenschaftler dieses Fachgebietes erhalten einen 
guten Überblick über den Stand der Forschung in den einzelnen Ländern.

Wir haben das Wagnis unternommen, dieses »Proceedings» in einer Auf
lage von 2000 Exemplaren drucken zu lassen. Natürlich liegt uns als Veran
stalter eine möglichst weite Verbreitung dieser Kongresspublikation am 
Herzen, nicht nur aus eben erwähnten Gründen, sondern auch aus ökono
mischen Gründen, da wir auf diese Weise einen Teil der hohen Druckkosten 
zu decken vermögen. Ich erlaube mir deshalb, mich an die Kongressteilneh
mer mit der Bitte zu wenden, mitzuhelfen, dass diese Schrift ihren Weg an 
möglichst viele Institute, Bibliotheken und Unternehmen der Fleischindust
rie findet.

Als Chefredakteurin des »Proceedings» zeichnet Frau Elina V a r e s m a a ,  
unterstützt wurde sie in ihrer Arbeit durch Herrn Heikki L u u k k o n e n .  
Die Übersetzung der fehlenden Zusammenfassungen ins Russische besorgte 
Frau Ina K o s t i a i n e n .  Ich möchte den genannten Personen meinen 
herzlichen Dank für die schnelle und reibungslose Erledigung dieser umfang
reichen und anspruchsvollen Arbeit aussprechen. Die geehrten Leser möchte 
ich um Nachsicht für die Mängel, die das »Proceedings» trotzt aller Bemühungen 
aufweist, bitten. Für die redaktionelle Arbeit standen einfach zu wenig
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Kräfte und zu wenig Zeit zur Verfügung. Ich möchte hier bemerken, dass 
wir den Grossteil der Referate erst 2—3 Wochen nach dem festgesetzten 
Termin erhielten.

Die Veröffentlichung der Referate in dieser Form wurde möglich durch 
die wirtschaftliche Unterstützung, die uns eine Reihe Unternehmen in Form 
Werbeanzeigen zukommen liess. Ich möchte allen diesen Firmen, die auf 
diese Weise entscheidend zum Gelingen des Kongresses in dieser Hinsicht 
beigetragen haben, meinen wärmsten Dank aussprechen.

Desgleichen möchle ich f i n n i s c h e r  F l e i s c h i n d u s t r i e  danken 
für die vielgestaltigen wirtschaftlichen Zuwendungen, mit denen sie unser 
diesjähriges Beisammensein auf eigene Weise verschönert.

Dem O r g a n i s a t i o n s k o m i t e e  des Kongresses gehörten folgende 
Personen des Institutes für Fleischtechnologie der Universität Helsinki an: 
Dr. Fritz P. Nünivaara, Vorsitzender 
Herr Jorma Laine, Generalsekretär, Vizevorsitzender
Frau Elina Varesmaa, Chefredakteurin vom »Proceedings», Planung des

Damenprogrammes
Herr Heikki Luukkonen, Exkursionen, Redaktion vom »Proceedings»
Frau Eeva Hannukainen, Unterkunftsaufgaben
Frau Sirkka Viiliäinen, Sekretärin
Herr Sauli Turunen, Technischer Assistent

Als w i s s e n s c h a f t l i c h e  B e r a t e r  haben wir Herren Dr. Matti 
Pohja, Forschungszentrum der Fleischindustrie, und Dr. Esko Nurmi, Staat
liches Institut für Veterinärmedizin, gehabt, mit denen wir eine angenehme 
Zusammenarbeit hatten.

Neben dem oben aufgeführten Personenkreis haben auch die S t u 
d e n t e n  d e r  F l e i s c h t e c h n o l o g i e  der Universität Helsinki in 
vielfacher Weise an der Vorbereitung des Kongresses mitgewirkt.

Allen oben genannten Personen möchte ich meinen herzlichen Dank 
aussprechen für die aufopfernde Arbeit, die sie neben ihrer eigenen Auf
gaben zum Gelingen des Kongresses geleistet haben.

Es sei auch mit Dankbarkeit festgestellt, dass das finnische Unterrichts
ministerium den Kongress finanziell unterstützt hat.

Ich hoffe, dass allen ausländischen Kongressteilnehmern der 15. Euro
päische Kongress der Fleischforscher und diesjährige Gastgeberland, Finnland, 
in angenehmer Erinnerung bleiben werden.

Helsinki, am 27. Mai 1969

F. P. Niinivaara
Professor für Fleischtechnologie
Universität Helsinki



EBponeftcKHe KOH(J)epHnnn MHCOHCCjieAOBaTejieH bo Bcex CTpaHax aKTH- 
BHpOBaJlH pa3BHTHe MHCOHCCJieAOBaTejIbCKOH fleHTeJIbHOCTH. HCCJieAOBa-  
h h 6 wdc a  — em,e b 1955 roAy— Kor.ua cofipanocb b Ohhjihhahh ocho- 
BonoJiaraioinee coSpaHHe OyAymeii KOHrpeccHoii C3pnn — bo mhothx CTpa
Hax 3Ta oSnacTb HayHHoro nccjieAOBaHHH 6buia He3HaKowa. A b Towe 
BpeMH bo mhothx Apyrnx oOjiacTHX nHmeBoii npoMbiuiJieHhocth, KaK Han- 
pHMep b mojiohhoh, TpaAnuna HeejieAOBaHHH MMejiacb y>xe HecKOJibKo Aec- 
HTKOB JieT. CerOAHH, B AeHb OTKpbITHH 15. KOH(j)epeHllHH MHCOHCCJieAOBa- 
Tejieii, bo Bcex EBponeKcKHx CTpaHax paooTaiOT cneuHaJibHbie xoporno 
o5opyAOBaHHbie HCCJieAOBaTejibCKHe HHCTHTy™. B HeKOTpux CTpaHax Aawe 
HeCKOJlbKO. B 3T0M pa3BHTMH EBponeHCKHe KOH(})epeHUHH HMeiOT pOJlb 
KaTajiH3aTopa.

¿Jo 1967 roaa HHTepaTypa sthx »Mhthhtob» pacnpoCTpaHanacb kohhhmh. 
B BHAe khhth pe(J)epaTbi BnepBbiH pa3 6buiH H3AaHbi HauiHMH KomieraMH 
B MexocjioBaKHH noA HMeHeM »Proceedings». IlpHMep HauiHX uexocjioBaitKHX 
Apy3eii ocTaJiCH m Bee pe(})epaTbi HacTOHmeii KOHiftepeHUHH BbinycKaroT b 
BHAe KHHTH noA HMHeeM »Proceedings of the 15. the European Meeting of 
Meat Research Workers».

B 3tom BHAe Bee pe3yjibTaTbi HayuHo-HccjieAOBaTejibCKOH pa6oTbi b 

oSiiacTH Mflca HeMeAJieuHo nonaAyT b pyKH yueHbi x a T3K>Ke mhco- 
npoMbimaeHh o c th . TaKHM o6pa30M HayuHo-HCCJieAOBaTeJibCKaH pa6oTa h h - 

TeHCHBHee h CKopee MoweT cjiy>KHTb npaKTHKe a c Apyroil CTopoHbi pacn- 
pOCTpaHHTb UIHpOKyiO HH(J)OpMattHy 0 p33BHTHH HayHHO-HCCJieAOBaTeJlbCKOH 
AeHTejibHOcTH b  3 toh oSjiacTH b pa3Hbix CTpaHax. Mbi pncKOBajin Ha Bbi- 
nycK b 2000 3K3eMnjiap Proceedings. BoJibuion THpa>K HaM, opraHH3aTopaM, 
3a0AH0 H Bonpoc X03HHCTBCHHbIH. J],0X0AaiVlH OT KHHTH Mbi HaCTHMO CMOAteM 
KpbiTb pacxoAW no neuaTaHHio. B CMbicae sto to  ccbtnaiocb Ha Bcex yuacT-
HHKOB KOH^epeHHHH HOMOTaTb HaM TaK, HTo6bI KHHT3 n o n a A a  B HHCTH- 

TyTbl, B SnOjlHOTeKH H B odJiaCTb MHCOnpOMblUIJieHHOCTH B B03M0>KH0 60Jlb- 

IHOM KOJIHHeCTBe.
rjiaBHbiM peAaKTOpoM Proceedings paOoTaaa Mpc SjiHHa BapecMaa, 

noMomHHKOM Mp XeiiKKH JlyyKKOHeH. Ha pyccKHH H3biK pei})epaTbi nepeBejia 
Mpc IdHa KocTHaHHeH. Bbipawaio hm BceM HCKpeHHyio 5jtaro A ap H ocT b  3a 
CKOpoe BbinoJiHeHHe mnpoKOH h TpeooBaTejibHon paSoTbi, a HHTaTeJieH 
npouiy OTHOCHTbCH K B03M0>KHb[M HeA0CTaTK3M TIOHHMaHHeM — BpeMeHH H 

padouHX eHJi Ha peAaKUHOHHyto paSoTy obiJio HeAOCTaTouHo — SoJibuiaa 
uacTb pe(j>epaTOB ncTynnaa Ha 2—3 HeAeJiH nocae »MepTBOH nepTbi.»

H 3 A aH H e  KHHTH CTaJlO B03M0>KHbIM HOMOLUbK) MHOTOHHCJieHHbIX TOpTO-

n P E ^ H C J lO B H E
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Bbix npe/inpflTHH b bhac peKJiaiw. BnaroAapio Bcex 3a pemHTeJibHyK) noAÂ P- 
>KKy b noJib3y yaaMHoro pe3yjibTaTa KOHijiepeHUHH no 3T0My ceKTopy.

MnHHCTepcTBo npocBei ueHHH cyöcHÄHpoBajia oprpaöoTy n 3a  

3T 0  B b ip aw aK )  n p a B H T eb C T B y  ö n a r o A a p H O C T b .
KpoMe 3THX Bbipawaio HCKpeHHyio ÖJiaroAapHoCTb MHConpoMbim-  

jieHHOCTH ^ h h j i hh ä hh  KOTopan pemHTejibHbiM 06pa30M noMorana 
HaM 3K0H0MnnecKn H T3KH oöpasoM CO CBoeii CTopoHbi AencTBOBana b noJib- 
3y yAanHoro pe3yjibTaTa KOH êpeHunn.

H3 MncoTexHonornnecKoro HHCTHTyTa npn yHHBepcmeTe XejibCHHKH 
paôoTann b optkomutctc cjieayioinHe Jinua:

Opnp n .  HHHHMBaapa, npeA ceA aT enb 

HopMa JlañHe, rjiaBHbin cexpeTapb 
SjiHHa BpecMaa, rnaBHbiH peAaKTop Proceedings 

HanaAbHHua nporpaMMH ajih AaM 
XeiiKKH JlyyKKOHeH, peAaKHHOHHan padoTa, pyKOB. SKCKypcnn 
EeBa XaHHyKaiiHeH, KBapTHpoBKa 
CnpKKa BHHJiaHHeH, noMomH. cenpeTapn 
Cayjin TypyHeH, tcxhhh. accHCTem 
HaynHbie padoTHHKH:
MaTTH IlOXbH, UeHTpaJIbHbIH HCCJieAOBaTeJlbCKHH HHCTHTyT MHCHOH 

npoMbiuuieHHnoCTH
E cho HypMM, rOCyAäpCTBeHHbIH BeTepHHapHblH HHCTHTyT 

KpoM e npeAbiAyuiHX b  o p r p a ö o T y  npnHHMajiH y n a c m e  CTyAeHTbi M hco- 

T e x H O Jio rm e c K o ro  HHCTHTyTa.
BjiaroAapK) Bcex 3a mx CTapaHnn BrioJib3y yAann KOH êpeHpnn.

HaAeiocb, mto BceM HHocTpaHHbiM ynacTHHKaM KOHiftepeHpHH ocTaiOTcn  

npnHTHbie BoenoMHHaHHH o KOH(f>epeHunn MnconccneAOBaTejien a TaK>Ke o 
caMon Ohhjihhahh.

XenbcnHKn, 27. Man 1969 r

M
<t>. n .  HHHHHBaapa
ripoijieccop MncoTexHOJionmecKoro HHCTHTyTa 
y HHBepCHTeTa XejibCHHKH
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