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1. Ziele 
 

Ziel des Projektes war die Entwicklung von Tiereinstreuprodukten auf der Basis 
nachwachsender Rohstoffe, bevorzugt auf Basis von Holz, in Granulatform, welche im 
Vergleich zu den im Markt befindlichen, konventionellen, mineralischen und organischen 
Produkten eine deutlich niedrigere Schüttdichte besitzen. Neben Holz sollten auch andere 
Faserstoffe auf Basis von Einjahrespflanzen oder Cellulose geprüft werden. 
Im Gegensatz zur bisher üblichen Herstellweise durch trockene Pelletierung oder 
Kompaktierung sollte die Umsetzung dieses Vorhabens über verschiedene Nassverfahren 
erfolgen. Durch diese Vorgehensweise sollte eine weniger starke Komprimierung der 
Ausgangspartikel zu geeigneten Granulaten resultieren, wodurch die niedrigere 
Schüttdichte resultieren sollte. 
Das Projektziel sollte sowohl eine klumpende als auch eine nichtklumpende Variante 
beinhalten. Die klumpende Variante ist insbesondere im Bereich der Katzenhygiene von 
Vorteil, da hier nur der verbrauchte Streuanteil aus der Katzentoilette entsorgt werden muss. 
Dadurch wird das Abfallaufkommen gegenüber nichtklumpenden Streus nochmal gesenkt. 
Von der niedrigeren Schüttdichte erwarteten wir uns eine Reihe verschiedenster Vorteile: 
Während bei der seitherigen trockenen Herstellweise eine teilweise Verhornung der 
Oberfläche erfolgt, wodurch sowohl die Geschwindigkeit als auch das Ausmaß der 
Saugfähigkeit beeinträchtigt wird, sollten die angedachten, neuartigen Herstellverfahren 
eine Verbesserung dieser Parameter bewirken, wodurch sich auch die Ergiebigkeit der 
Produkte erhöhen sollte. Zusätzlich erhöht die niedrigere Schüttdichte den Tragekomfort der 
Verpackungseinheit z. B. beim Einkauf. 
Ein wichtiger Teil des Projekts bestand darin, herauszufinden, wie sich die ebenfalls 
qualitätsrelevanten Parameter, Fellgängigkeit und Staubungsneigung, entwickeln. Bei den 
klumpenbildenden Produkten war zu klären, welche Additive sich bei dem neuartigen 
Verfahren als Klumpenbildner eignen, wie sie in den Produktionsprozess integriert werden 
können und welche Mengen erforderlich sind. 
Insgesamt sollte das Projekt auch zu Produkten mit einem verbesserten Preis-Leistungs-
Verhältnis führen, so dass sich der Marktanteil der organischen Tiereinstreuprodukte erhöht. 
 
1.1 Aufgabenstellung 
Es mussten zunächst für die Zielerreichung potentiell geeignete Materialien ausgewählt 
werden. Einerseits ging es um die Festlegung der Rohstoffe, andererseits um geeignete 
Klumpenbildner. Da bei Granuliervorgängen häufig Prozesshilfsmittel eingesetzt werden 
(Bindemittel usw.), wurden im Rahmen des Projekts potentiell interessante Stoffe 
ausgesucht.  
Im Labormaßstab wurden geeignete Technologien zur Nassgranulierung unter Variierung 
diverser Prozessparameter geprüft. Der Schwerpunkt der Laborversuche lag auf der 
Produktzusammensetzung, welche in breitem Ausmaß variiert wurde sowie in der Art und 
Reihenfolge der Zugabe der verschiedenen Komponenten (Klumpenbildner, 
Prozesshilfsmittel). So wurde neben einem simplen Zusammenmischen auch das Coaten 
von Granulaten untersucht. Auch der Einfluss unterschiedlicher Trocknungsbedingungen 
wurde geprüft. 
Aufgrund der Ergebnisse der qualitativen Charakterisierung der so erzeugten Labormuster 
wurden mit den erfolgversprechendsten Rezepturen und Produktionsweisen weitere 
Versuche im Technikumsmaßstab durchgeführt. Daraus ergaben sich wichtige Hinweise für 
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eine spätere Produktion im großtechnischen Maßstab einschließlich einer ersten 
Kostenabschätzung, wodurch ein Preis-Leistungs-Vergleich erstellt werden konnte. 
Außerdem konnten aus diesen Versuchen Mustermengen erhalten werden, die ausreichten, 
um damit Praxistests durchzuführen. Als Vergleich dienten sowohl die herkömmlichen 
organischen Tiereinstreuprodukte als auch konkurrierende Einstreumaterialien auf 
mineralischer Basis. 
Zudem wurde geprüft, ob mit dem wunschgemäßen Verfahren und der optimalen Rezeptur 
auch weitere funktionelle Additive wie geruchsbindende Zusätze ins Produkt eingearbeitet 
werden können. 
 

1.2 Stand der Technik 
Auf dem Markt sind viele Tiereinstreusorten aus den unterschiedlichsten Rohstoffen 
vorhanden. Die am meisten verbreiteten Rohstoffe sind mineralische Varianten, meist aus 
Bentonit hergestellt. Diese sind klumpenbildend, weisen aber hohe Schüttdichten auf. 
Zudem sind die zulässigen Entsorgungswege eingeschränkt. 

Einstreuprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen überwiegend aus Holz oder 
Getreideschrot; in bestimmten Ländern sind auch altpapierbasierte Produkte am Markt. 
Einstreuprodukte aus Holz werden hauptsächlich durch Pelletierung hergestellt. Hierzu 
wird der Rohstoff, typischerweise mit einem Kornspektrum von etwa 0 - 2 mm, in einer 
Matrize mit definiertem Pressweg und Durchmesser soweit verdichtet, dass ein fester 
Pressling entsteht. Je nach Anwendungsgebiet können diese Presslinge in ihrer Form 
erhalten bleiben oder sie werden über entsprechende Weiterverarbeitungsschritte zu 
einem Granulat zerkleinert. Damit wird eine größere Oberfläche erzeugt und die 
Sauggeschwindigkeit entsprechend erhöht. Durch Zusatz von klumpenbildenden Additiven 
kann, falls erwünscht, eine Klumpenbildung der benutzten Streu erreicht werden. 
Holzbasierte Produkte weisen üblicherweise eine sehr gute Geruchsbindung auf, was bei 
Katzenhaltern ein wichtiges Kaufkriterium darstellt. 

Dieses gängige Herstellverfahren zieht allerdings eine Schüttdichte im Bereich von 400 -
600 g/l nach sich. Alternativ lässt sich Holz auch kompaktieren, was aber den Nachteil mit 
sich bringt, dass die Durchsatzmengen bei der Herstellung geringer sind und das 
entstehende Produkt weniger abriebstabil ist.  
 

1.3 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
Im Rahmen des Förderprojekts wurde mit keinen anderen Stellen zusammengearbeitet. Alle 
durchgeführten Arbeiten sind ausschließlich bei der J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co 
KG erfolgt. 
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2. Ergebnisse 
 

2.1 Erzielte Ergebnisse 
Zunächst wurden die zu untersuchenden Materialien ausgewählt. Dabei galt es, bei der 
Auswahl geeigneter Rohstoffe neben der Pflanzensorte auch die am besten geeignete 
Partikelgröße und -struktur herauszufinden.  
Bei der Auswahl der Holzrohstoffe wurde deren Verfügbarkeit ebenso wie die bisher 
vorliegenden Erfahrungen mit diesen Rohstoffen berücksichtigt. Im Detail wurden die 
Holzarten Fichte, Kiefer, Pappel als Weichhölzer sowie Buche und Eiche als Harthölzer 
untersucht. Im Bereich der Einjahrespflanzen wurden Rohstoffe aus Hanf, Flachs und Mais 
geprüft. Schließlich wurde auch Altpapier in die Versuche mit einbezogen. 

 
Vorversuche im Labormaßstab zeigten, dass sich aus Weichhölzern, als aus Harthölzern, 
geeignetere Pellets formen lassen. Bei Harthölzern ergaben unsere Versuche, dass man in 
vielen Fällen entweder zu stark verpresste und damit wenig saugfähige Pelletstrukturen 
erhält oder dass sich die Holzpartikel nicht zu stabilen Pellets formen lassen. Dazwischen 
existiert nur ein sehr schmaler Grat, von dem es zu erheblichen Abweichungen kommt, 
wenn Schwankungen im Produktionsprozess auftreten. Die Ursachen dürften einerseits in 
dem geringen Harzgehalt der Harthölzer zu suchen sein (Harz wirkt als Gleitmittel während 
des Pelletiervorgangs sowie als Bindemittel im verpressten Pellet und erleichtert auf diese 
Weise die Herstellung eines stabilen und dennoch nicht zu stark verpressten Materials) und 
andererseits in der ungünstigeren Faserstruktur der Harthölzer, welche den Zusammenhalt 
der Primärpartikel im Pressling nicht begünstigt. Da Hartholzpartikel von Haus aus aufgrund 
ihrer natürlichen weniger fasrigen Struktur eine geringere Saugfähigkeit als 
Weichholzfasern aufweisen, konnten bei unseren Vorversuchen keine Argumente gefunden 
werden, welche für Hartholzfasern als Rohstoff sprachen. Unter Zuhilfenahme von 
Pelletierhilfsmitteln wie Ligninsulfonat ließ sich die Situation zwar verbessern, an die 
Eigenschaften von Weichholzpellets kam man aber dennoch nicht heran. 

 
Bei den untersuchten Weichholzarten ergaben sich bei den Vorversuchen diverse graduelle 
Unterschiede in der Pelletierbarkeit und der resultierenden Pelletqualität. So weisen Pellets 
aus Kiefernholzfasern die dunkelste, diejenigen aus Pappel die hellste Farbe auf. Dies ist 
im eigentlichen Sinne kein direkt relevantes Qualitätsmerkmal. Allerdings ist bekannt, dass 
Verbraucher gerne zu Produkten aus hellen, als angenehm empfundenen Farben greifen, 
da man diesen Aspekt mit höherer Reinheit und Qualität verbindet. 
Pellets aus Kiefernholz erwiesen sich als etwas weniger schnell saugfähig im Vergleich zu 
Fichten- und Pappelpellets. Offensichtlich ist der hohe Harzanteil dafür verantwortlich, dass 
die Oberfläche hydrophober ist als bei den anderen Holzarten. Dieser Parameter ist von 
Bedeutung, da die Geschwindigkeit der Flüssigkeitsaufnahme ein bestimmtes Maß nicht 
unterschreiten sollte, damit die Ausscheidungen der Tiere nicht bis zum Boden des Käfigs 
oder der Toilette durchlaufen, sich dort großflächig verteilen und damit auch eine große 
Menge an Einstreu benässen sowie schließlich auch am Boden festkleben und nur mit 
einem größeren Reinigungsaufwand wieder entfernbar sind. 
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Die Saugfähigkeit der Pellets war bei allen untersuchten Weichholzarten vergleichbar. 
Interessant war die Beobachtung, dass sich zerkleinerte Hobelspäne zu stabileren Pellets 
formen ließen als Sägemehl. Eine genaue Betrachtung der Strukturen beider 
Darreichungsformen zeigt in der Tat deutlich erkennbare Unterschiede. Sägemehlpartikel 
haben von Haus aus überwiegend eine längliche, spitzige Struktur, während Hobelspäne 
eher fluffig und in einem kürzeren Längen/Breitenverhältnis vorliegen. Spänebasierte 
Pellets zeigten eine schnellere und geringfügig höhere Saugfähigkeit als vergleichbare 
Pellets aus Sägemehl. Da Sägemehl in der Regel gewisse Mengen an Rinde enthält, welche 
sowohl wegen ihrer dunklen Farbe unerwünscht ist als auch aus eher hydrophoben, weniger 
gut saugfähigen Partikeln besteht, ist diese Beobachtung gut erklärbar und führt zum Fazit, 
dass Fasern aus Weichholzspänen den bevorzugten Rohstoff für derartige Holzpellets 
darstellen. 

 
In weiteren Vorversuchen wurden unterschiedliche Partikelgrößen(-verteilungen) in einem 
Bereich von 0-5 mm in Abstufungen von 0,25 mm untersucht. Als Ergebnis lässt sich 
festhalten, dass das Optimum im Partikelbereich von 1-2,5 mm liegt. Feinere Partikel führen 
zu einer zu großen Verdichtung, sind selbst wenig saugfähig und ergeben bei einem nicht 
ganz zu vermeidenden Pelletabrieb einen sehr feinen Staub, der sowohl für die Tiere als 
auch deren Besitzer gesundheitsbeeinträchtigend bzw. störend ist. Gröbere Partikel 
hingegen lassen sich in einem Pelletiervorgang nicht mehr ausreichend zu einem stabilen 
Verbund formen. 

 
Somit lässt sich für den Bereich der Holzfasern zusammenfassen sagen, dass 
spänebasierte Weichholzpellets aus Partikeln mit einer Partikelgröße von 1-2,5 mm den 
optimalen Rohstoff für den geplanten Anwendungszweck darstellen. 

 
Im Bereich der Einjahrespflanzen wurden Rohstoffe aus Hanf, Flachs und Mais untersucht. 
Hier war v.a. die Partikelgröße, ebenfalls im Bereich von 1-5 mm, Gegenstand unserer 
Prüfungen. Bei allen untersuchten Rohstoffproben konnten keine zu Holzfasern 
gleichwertigen Ergebnisse erzielt werden. In den meisten Fällen lag dies daran, dass die 
Ausgangspartikel in einer wenig faserigen Struktur vorlagen. Die mehr „stückige“ 
Darreichungsform eignet sich für stabile, gleichzeitig aber nicht zu stark verpresste Pellets 
nicht. Diese Rohstoffe wurden daher nicht in die weiteren Untersuchungen einbezogen. 

 
Die Untersuchung verschiedener Altpapierqualitäten (unterschiedliche Sortierungen) ergab 
dagegen interessante Ergebnisse. Die Faserstruktur ist grundsätzlich sehr gut geeignet, 
stabile, verhältnismäßig lockere Pellets zu erzeugen. Sehr feine Fasern schneiden dabei 
am schlechtesten ab. Ähnlich wie bei Hartholzfaser lassen sich entweder nur sehr harte 
Pellets erzeugen oder die Partikel lassen sich nicht pelletieren. Geeignet sind Fasern mit 
einer durchschnittlichen Faserlänge von deutlich mehr als 500 µm. Diese haben auch von 
Haus aus eine besonders hohe Saugfähigkeit. Als am besten geeignet erwies sich ein 
Fasermaterial mit einer Faserlänge von etwa 1 mm. Die Sortierung des Altpapiers spielt 
letztlich eine untergeordnete Rolle.  

 
Aufgrund der im Rohstoffscreening erzielten Ergebnisse wurden die weiteren Versuche mit 
Weichholz- und Altpapierfasern durchgeführt. Wie noch zu erläutern sein wird, stellte es sich 
im Lauf des Projekts heraus, dass in bestimmten Fällen neben einer Siebfraktion aus 
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Hobelspänen auch der Einsatz einer vermahlenen Holzfaser (Hauptteil der Partikel < 500 
µm) zu interessanten Ergebnissen führte. 

 
Im nächsten Schritt war eine Auswahl geeigneter Additive für die Klumpenbildung zu treffen. 
Die Tendenz speziell bei Katzeneinstreuprodukten geht in den letzten Jahren immer mehr 
zu hochwertigen, klumpenden Einstreus, bei denen sich alle benässten Partikel zu einem 
zusammenhängenden Klumpen verbinden, der optisch sofort erkannt wird und mittels einer 
kleinen Schaufel leicht und möglichst verlustfrei aus der Katzentoilette oder dem Tierkäfig 
entfernt werden kann. 

 
Seit langem ist bekannt, dass Guarkernmehl und seine chemischen „Verwandten“ wie 
Tarakernmehl und Johannisbrotkernmehl als Klumpenbildner geeignet sind. Darüber hinaus 
sind Einstreuprodukte mit klumpenbildenden Additiven auf Basis von Celluloseethern sowie 
Stärkeprodukten am Markt bekannt oder in der Literatur beschrieben. Bei Stärkeprodukten 
reicht die Spanne vom chemisch unmodifizierten Getreidemehl über Maltodextrin als 
Stärkeabbauprodukt bis hin zum hochmodifizierten Stärkeether. Darüber hinaus wurden 
weitere Stoffe in die Prüfungen einbezogen, von denen man sich eine klumpende 
Eigenschaft erwarten konnte, wie Superabsorber oder bestimmte Proteine wie Casein oder 
Gluten. 
In einfachen Vorversuchen musste eine ganze Reihe dieser Stoffe aussortiert werden, weil 
sie unter Laborbedingungen in trocken hergestellten Pellets bei einer Einsatzmenge von 
max. 30% keine oder keine ausreichende Klumpwirkung zeigten. Dies gilt für Superabsorber 
ebenso wie für die untersuchten Proteine und Maltodextrin. Die besten Ergebnisse wurden 
mit Guarkernmehl sowie Cellulose- und Stärkeethern erhalten. Andere Stärkeprodukte 
zeigten zwar Ansätze zur Klumpneigung. Diese reicht aber nach unserem Ermessen nicht 
aus, um die Konsumentenerwartung auch nur einigermaßen zu erfüllen. Aus Preis-
Leistungsgründen (aktuelle Guarpreise liegen bei ca. 1 – 1,5 € / kg; andere Verdicker wie 
Cellulose- oder Stärkeether liegen typischerweise bei mind. 2 – 3 € / kg) ist Guarkernmehl 
als besonders bevorzugter Klumpenbildner anzusehen. Zudem kann es als rein pflanzliches 
Material ausgelobt werden und ist auch hinsichtlich der Entsorgung von verbrauchtem 
Einstreumaterial als Mittel der Wahl anzusehen. 

 
Bei der Auswahl von geeigneten Prozesshilfsmitteln wurde sowohl nach der Funktion eines 
Schmiermittels während des Pelletiervorgangs geschaut, um eine zu starke Verpressung 
der Fasern zu vermeiden, womit neben der gerade unerwünschten hohen Schüttdichte 
immer auch eine geringe Sauggeschwindigkeit, oft auch eine geringe Saugfähigkeit 
verbunden ist. Für diese Funktionalität konnten als geeignete Additive sowohl 
Polyethylenglykol als auch Glycerin gefunden werden. Eine Zugabe zwischen 0,5 und 2% 
führt im Trockenprozess zu einer Reduzierung der Schüttdichte und damit des 
Verpressungsgrades von 10-15%. 

 
Als weitere interessante Eigenschaft eines Prozesshilfsmittels wurde die Funktion eines 
Bindemittels für das fertige Pellet angesehen. Gerade bei dem angestrebten geringen 
Verpressungsgrad steht man vor der Herausforderung, gleichzeitig ein Produkt mit 
ausreichend geringem Abrieb zu erzeugen, was für Mensch und Tier vorteilhaft ist. Hier liegt 
es nahe, sich die Erkenntnisse der Futtermittelindustrie zu eigen zu machen, welche mit 
Stärke oder Ligninsulfonat als Pelletierhilfsmittel arbeitet, um zu abriebstabilen Pellets zu 
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kommen. Diese Erfahrungen ließen sich auch auf unsere Tiereinstreufragestellung 
übertragen. Auch bei diesen Additiven liegt die Einsatzmenge typischerweise zwischen 0,5 
und 2%. Aufgrund der dunkelbraunen Farbe und der Wasserlöslichkeit von Ligninsulfonat 
ist das Material für den Einstreubereich nicht erste Wahl. Im Lauf der durchgeführten 
Versuchsreihen wurde festgestellt, dass neben Stärke bei Nassprozessen auch andere 
Additive wie Maltodextrin oder Celluloseether als Bindemittel geeignet sind. 

 
Schließlich wurden noch Zusatzmittel zur Geruchsbindung geprüft. Bei holzbasierten 
Produkten ist dies in vielen Fällen kein großes Thema, da Holz selbst für eine geringe 
Geruchsentwicklung sorgt. Es neutralisiert gewisse Stoffe und stellt Mikroorganismen, 
welche die tierischen Ausscheidungen verstoffwechseln und damit zu Geruchsbelästigung 
in Form von Ammoniak usw. führen können, aufgrund seiner hohen Saugfähigkeit nur 
geringe Mengen an freiem Wasser zur Verfügung. Dennoch kann bei größeren Tieren, bei 
welchen der Käfig seltener gereinigt wird (z.B. Kaninchen) auch bei holzbasierten 
Einstreumaterialien eine als unangenehm empfundene Geruchsentwicklung erfolgen. In 
deutlich stärkerem Maße spielt das Thema bei Altpapierprodukten eine Rolle, welche keine 
nennenswerte eigene Fähigkeit aufweisen, die Entstehung oder Neutralisierung von 
Gerüchen zu hemmen oder gar zu unterbinden. 

 
Daher greift man hier auf Zusatzmittel zur Geruchsbindung zurück. Zum einen gibt es 
entsprechende Additive, die auf bestimmten Bakterienstämmen basieren, die in der Lage 
sind, den von anderen Mikroorganismen freigesetzten Ammoniak in Ammonium 
umzuwandeln. Im konkreten Fall handelt es sich um nicht pathogene Bakteriengattungen, 
die unter anderem auch im menschlichen Verdauungstrakt vorkommen. Eine weitere 
Möglichkeit besteht darin, das Enzym Urease zu hemmen, welches für die Bildung des 
Ammoniaks verantwortlich ist. Diese Funktion können einfache Substanzen wie z.B. 
Thioharnstoff übernehmen. Allerdings gibt es noch besser funktionierende Zusatzstoffe, die 
aus mehreren Komponenten zusammengesetzt sind. Im Projekt wurden gute Ergebnisse 
mit einem Produkt erzielt, das sowohl einen antimikrobiell wirkenden Pflanzenextrakt enthält 
und zum anderen einen Säurekomplex, bestehend aus einer kurzkettigen organischen 
Säure. Durch den Pflanzenextrakt wird die Ammoniakbildung, bedingt durch die Hemmung 
ureasebildender Bakterien, weitestgehend unterbunden, flüchtige Schwefelverbindungen 
werden zusätzlich inaktiviert. Der Säurekomplex unterstützt einerseits die antimikrobielle 
Wirkung des Pflanzenextraktes, andererseits wird eine eventuell vorhandene Restmenge 
an Ammoniak zum Ammoniumion (NH4) umgebildet und somit die Bildung von 
unangenehmem Geruch verhindert. Prinzipiell ist auch lediglich eine Absenkung des pH-
Werts durch eine Säure (bevorzugt unbedenkliche Zitronensäure) in den leicht sauren 
Bereich denkbar. Es sind auch Produkte bekannt, die nicht das eigentliche Problem der 
Geruchsbildung anpacken sondern nur eine Art Geruchsverdrängung bzw. -überdeckung 
bewirken. Dies können beispielsweise Parfümöle sein, die auch als Duftspender aus der 
Toilettenhygiene bekannt sind sein. 
Die besten Ergebnisse konnten mit dem 2-Komponentensystem und dem 
bakterienbasierten Additiv erzielt werden, wobei das erstgenannte Additiv bevorzugt wird. 

 
Nassgranulierung: 
Alle zur Vorauswahl der Rohstoffe und Additive durchgeführten Laborversuche erfolgten der 
Einfachheit halber mittels klassischer Pelletierungen trockener Materialien. Nach Abschluss 
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dieser Versuche wurde dazu übergegangen, Untersuchungen zum Erreichen niedriger 
Schüttgewichte durchzuführen. Ziel dieser Untersuchungen war es, Verfahrenstechnologien 
und Prozessparameter zu finden, mit denen sich das Schüttgewicht der damit hergestellten 
Einstreuprodukte im Vergleich zu trocken pelletierten Materialien um mind. 30%, 
idealerweise 50% reduzieren lässt. Bei klumpenden Einstreuprodukten, welche als 
vordringliches Ziel definiert wurden, sollte die Klumpenbildung dabei bestmöglich erhalten 
bleiben. Auch andere relevante Parameter wie die Sauggeschwindigkeit sollten sich nicht 
nennenswert verschlechtern. Bei letztgenanntem Parameter bestand im Gegenteil die 
Erwartung, dass durch die angedachten Produktionsverfahren eine Erhöhung der 
Sauggeschwindigkeit möglich sein sollte. Bei starker Verpressung von Holz- und 
Cellulosefasern entsteht nämlich an der Oberfläche eine sog. „Verhornung“. Darunter 
versteht man eine sehr glatte Oberfläche, die völlig geschlossen und für Flüssigkeiten 
jeglicher Art nur schwer zugänglich ist. Ein deutlich geringerer Verpressungsgrad sollte eine 
offenere und größere Oberfläche erzeugen, welche dadurch auch eine höhere 
Sauggeschwindigkeit ermöglichen sollte. Als weitere qualitätsrelevante Parameter wurden 
die Abriebempfindlichkeit der Granulate sowie die Fellgängigkeit, d.h. das Ausmaß des 
Heraustragens von Granulaten aus einer Katzentoilette durch Hängenbleiben im Fell oder 
an den Pfoten besonders berücksichtigt. 

 
Wie vorab bereits vermutet stellte ein klumpendes Produkt mit niedrigem Schüttgewicht die 
größte Herausforderung dar. Daher sollen hier zunächst die Erkenntnisse bei den 
Entwicklungsarbeiten zu nichtklumpenden Einstreuqualitäten erläutert werden. An dieser 
Stelle sei erwähnt, dass bis zur Ausarbeitung der optimalen Trocknungsbedingungen alle 
Labormuster im Trockenschrank bei 70°C auf eine Feuchte von 12-15% getrocknet wurden. 
Diese Parameter wurden aus der Erfahrung mit anderen Nassprozessen abgeleitet und 
später für die hier untersuchten Materialien nochmals auf ihre Stichhaltigkeit geprüft. Bei 
den Untersuchungen zu nichtklumpenden Einstreuprodukten wurden im Wesentlichen die 
beiden Verfahrensparameter Granulierverfahren und Feuchtegehalt anhand der aus den 
Vorversuchen als besonders günstig herausgearbeiteten Faserrohstoffe variiert und die 
erhaltenen Produktqualitäten bewertet. 

 
Folgende Granuliertechnologien wurden untersucht: 

 
Nassagglomerierung: 
Die Laborversuche wurden auf einem Granulierteller im Maßstab von 20-50 g durchgeführt. 
Der Drehzahlbereich des Tellers lag zwischen 50 und 80 U/min über eine Zeitdauer 
zwischen 2 und 5 Minuten. Die jeweils gewünschte Feuchte wurde durch Aufsprühen von 
Wasser auf das zu agglomerierende Material eingestellt. Bei den Versuchsreihen konnten 
folgende Erkenntnisse gewonnen werden: 
Ohne Zusatz eines Bindemittels lassen sich Holz- und Altpapierfasern nur schlecht 
agglomerieren. Die Ausbeute an Agglomeraten ist in diesem Fall meist kleiner als 50% und 
die entstandenen Agglomerate sind relativ instabil. Bei niedrigen Feuchtewerten < 40% 
kommt der Agglomerierprozess nicht maßgeblich in Gang, bei zu hoher Prozessfeuchte 
erhält man eine Masse, die sich aufgrund eines zu hohen Feuchtegehaltes nicht mehr zu 
diskreten Einzelagglomeraten verarbeiten lässt, sondern sich nur noch als Ganzes im 
Granulierteller bewegt. In dieser und den weiteren Versuchsreihen wurde festgestellt, dass 
es grundsätzlich positiv ist, wenn die für den Herstellungsprozess notwendige Feuchte nicht 
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direkt auf das Material aufgebracht wird, sondern eine gewisse Einwirkzeit bekommt, um 
möglichst intensiv in das Fasermaterial einzuziehen. Als Erfahrungswert kann festgehalten 
werden, dass eine Einwirkzeit von ca. 30 min die Ausbeute um ca. 10-20% erhöht. Bei noch 
längerer Einwirkzeit konnte keine wesentliche Verbesserung mehr festgestellt werden. 
Als geeignete Bindemittel wurden insbesondere Maltodextrin und Celluloseether 
identifiziert. Bei Zugabemengen zwischen 3 und 15% und einem Feuchtegehalt der 
Mischung zwischen 40 und 60% konnten interessante Granulatausbeuten von mind. 80% 
erzielt werden. Bei Altpapierfasern liegt die Prozessfeuchte zum Erreichen der optimalen 
Ausbeute um ca. 10% höher als bei Holzfasern. Das Optimum wurde mit einer 
Additivzugabe im Bereich von 5-10% erzielt. Neben der Ausbeute konnte auch die 
Abriebstabilität der erhaltenen Granulate durch das Bindemittel deutlich verbessert werden. 
Aufgrund von Erfahrungswerten wurde festgelegt, dass Abriebwerte < 1000 µm von max. 
10 % angestrebt werden sollten. Abriebwerte bis max. 20% sind noch akzeptabel. Höhere 
Werte bedeuten, dass die Granulate zu weich sind, dadurch auf dem Weg zum 
Endverbraucher ein zu großer Feinanteil entsteht, der als unerwünschter Staub abgelehnt 
wird und daher zu Reklamationen führt. Die so hergestellten Agglomerate wiesen eine 
relativ uneinheitliche Größe zwischen 3 und 12 mm bei gutem Rundungsgrad auf (siehe 
Abbildung 1). 

 

  
Abbildung 1: Agglomerate mit einer Größe zwischen 3 und 12mm 
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Trotz zahlreicher Versuche, mittels Drehzahl, Mischzeit und Feuchte das Produkt merklich 
einheitlicher darstellen zu können, ist dies nicht in nennenswertem Maße gelungen. Durch 
die uneinheitliche Partikelgröße leidet die Optik des Materials merklich. Die auf diesem 
Wege erhaltenen Schüttgewichte lagen mit 150-200 g/l im Zielbereich. Das Saugvermögen 
bleibt insgesamt akzeptabel, wobei die Sauggeschwindigkeit aber als vergleichsweise 
schlecht einzustufen ist. Die Gründe hierfür sind unter anderem im Bereich der 
Oberflächenbeschaffenheit der Agglomerate zu suchen. Vor allem bei Zusatz der 
Bindemittel bildet sich überwiegend eine geschlossene Oberfläche. Bei dieser ist es für den 
Tierurin nicht sofort möglich, in die Partikel einzudringen, was dann zu einem nicht 
erwünschten Durchlaufen führt. Die Flüssigkeit sammelt sich dann auf dem entsprechenden 
Toiletten- bzw. Käfigboden an und lässt sich nur noch mechanisch entfernen. Zusätzlich 
führt diese Tatsache dazu, dass es verstärkt zu Geruchsentwicklung und im schlimmsten 
Fall sogar zu Schimmelbildung kommen kann. 

 
In dieser Versuchsreihe zeigte es sich als ausreichend, zunächst eine Mischung aller 
trockenen Ausgangskomponenten herzustellen und diese dann anzufeuchten. Das 
Auflösen oder Suspendieren des Bindemittels in Wasser und Zugabe dieser 
Lösung/Suspension zum Fasermaterial erbrachte keine Verbesserung der Ergebnisse. 

 
Ähnliche Befunde erhielten wir bei der Simulierung eines Extrusionsprozesses über einen 
Fleischwolf (siehe Abbildung 2). 

 

 
Abbildung 2: Simulierung eines Extrusionsprozess über einen Fleischwolf 

 

Vorteilhaft ist hier die Gleichmäßigkeit der Formkörper. Die bei der Aufbauagglomeration als 
vorteilhaft gefundenen Prozessfeuchten ließen sich mit geringen Abweichungen auf diesen 
Formgebungsprozess übertragen. Die Zugabe der bereits genannten Bindemittel wirkte sich 
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auch hier positiv auf die mechanische Stabilität der Granulate aus. Daneben konnte als 
weiterer Effekt bei der Anwesenheit von Bindemitteln beobachtet werden, dass die 
Oberfläche nach der Trocknung geschlossener ist. Sie ist im Vergleich zu trocken 
verpressten Pellets ähnlich. Auch mit dieser Technologie konnte eine 
Schüttgewichtsreduzierung um etwa 50% erreicht werden (die Absolutwerte liegen im 
Bereich von 170-250 g/l. Durch den Bindemitteleinsatz war die Abriebstabilität ausreichend. 
Die Wasserbindung und die Sauggeschwindigkeit konnten als akzeptabel eingestuft 
werden. Im Vergleich zu den Agglomerierversuchen waren hier ähnliche Ergebnisse zu 
beobachten.  

 
Durch diese Ergebnisse ermutigt, wurde nun versucht, die gewonnenen Erkenntnisse auf 
einen Nasspelletierprozess zu übertragen, da die Pelletierung im Vergleich zur Extrusion 
höhere Durchsätze und damit geringere Herstellkosten, bei ähnlichen 
Rahmenbedingungen, ermöglicht. Die Versuche wurden mit einer 6x35 mm-Matrize 
durchgeführt. welche sich in Vorversuchen als am besten geeignet erwiesen hatte. Die 
erzielten Resultate haben diese Überlegungen weitgehend bestätigt. 
Bemerkenswerterweise hat sich bei der Pelletierung gezeigt, dass es vorteilhaft ist, mit 
feinen Holzfasern zu arbeiten, insbesondere um die Pelletstabilität zu verbessern. Alternativ 
muss der Bindemittelanteil erhöht werden, was sich hinsichtlich der Herstellkosten eher 
negativ auswirkt. Die vermahlene Holzfaser erhöht zudem die Saugfähigkeit des Produkts. 
Gute Ergebnisse wurden bei der Pelletierung mit einem Feuchtegehalt von ca. 35-70% 
erzielt. Im gesamten Bereich konnten stabile, im Schüttgewicht deutlich reduzierte 
Granulate hergestellt werden. In erster Näherung korrelieren Schüttgewicht und 
Feuchtegehalt linear miteinander. Bei Holzfasern ist die Zugabe von 2-10% Bindemittel 
notwendig, um die Pellets ausreichend abriebstabil zu machen. Als Bindemittel kamen u.a. 
folgende Additive zum Einsatz: Carboxymethylcellulose (CMC), 
Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC). Sogenannte Gleitmittel sollen dafür sorgen, dass 
das zu verpressende Material schonend durch den Presskanal der Matrize gedrückt wird 
und diesen möglichst schnell wieder verlässt. Hierdurch soll die Verdichtung der Formkörper 
möglichst niedrig gehalten werden, was wiederum ein niedrigeres Schüttgewicht als 
gewünschten Nebeneffekt nach sich zieht. Zum Einsatz kamen in diesem Fall Glycerin und 
Polyethylenglykol (PEG). Bei letzterem wurde eine möglichst kurzkettige Variante gewählt. 
In diesem Fall liegt das PEG nämlich in flüssiger Form vor und ist hydrophil. Je größer die 
Kettenlänge ist, umso hydrophober wird die Chemikalie und gleichzeitig ist eine 
entsprechend hohe Matrizentemperatur erforderlich, um den entsprechenden 
Schmelzpunkt zu erreichen. Im Laufe der Versuche hat sich gezeigt, dass die gewünschte 
Stabilität der Pellets am besten durch den Einsatz von CMC erzielt werden konnte. Der 
Abrieb war bei gleichzeitig hohem Saugvermögen stark reduziert,. Altpapierbasierte Pellets 
weisen auch ohne Bindemittel eine genügend hohe Abriebstabilität auf. Alle hergestellten 
Pellets waren aber so weich, dass ein Aufbrechen nach der Trocknung zu feineren 
Granulaten nicht mehr sinnvoll möglich war. Es entstehen bei diesem Prozess zu viele 
Feinteile, welche die Produktausbeute verringern und bei einer großtechnischen Produktion 
wieder im Kreislauf geführt werden müssen, wodurch sie mehrfach verdichtet werden, was 
wiederum den gewünschten Effekt einer Schüttgewichtsabsenkung negativ beeinflusst. 

 
Nachfolgend sind die wichtigsten Erkenntnisse bzgl. der Laborversuche von 
nichtklumpenden Tiereinstreuqualitäten nochmals zusammengefasst: 
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Tabelle 1: Holzbasierte Varianten in Abhängigkeit vom Bindemittel: 

Bindemittel  - CMC CMC CMC CMC / 
Guar 

HPMC 

Einsatzmenge %  10  5  2,5  5  / 5  10  
Wasserzugabe % 50 50 50 50 50 50 
Schüttgewicht g/l 190 235 202 183 240 243 
Saugfähigkeit n. 
Westinghouse 

% 310 438 461 477 178 180 

Abriebtest 
< 1000 µm 

% 33,9 0,4 1,6 3,5 0,3 1,5 

 
Tabelle 2: Holzbasierte Varianten in Abhängigkeit vom Feuchtegehalt: 

Bindemittel  - 5 % CMC 5 % CMC 5 % CMC 
Wasserzugabe % 50 50 20 80 
Schüttgewicht g/l 190 202 390 240 
Saugfähigkeit n. 
Westinghouse 

% 310 461 380 355 

Abriebtest 
 < 1000 µm 

% 33,9 1,6 25,2 3,5 

 
Tabelle 3: Altpapierbasierte Variante: 

Bindemittel  - 
Wasserzugabe % 50 
Schüttgewicht g/l 230 
Saugfähigkeit n. 
Westinghouse 

% 173 

Abriebtest 
 < 1000 µm 

% 1,9 

 
Komplexer stellten sich die Versuche zur Herstellung klumpender Tiereinstreuprodukte dar. 
Die als Klumpenbildner geeigneten Additive haben einerseits zusätzlich einen Einfluss auf 
die Stabilität der Granulate. Andererseits war bereits durch Vorversuche bekannt, dass die 
Klumpeigenschaft durch den Nassprozess bzw. insbesondere, die dadurch notwendige 
Trocknung in der Regel beeinträchtigt wird. Daher lag das Hauptaugenmerk der Versuche 
darauf, den unter diesen Bedingungen am besten geeigneten Klumpenbildner 
herauszufinden und gleichzeitig die Prozessparameter so zu optimieren, dass diese 
wichtige Eigenschaft bestmöglich erhalten bleibt. 

 
Auch hier wurden die Nassagglomerierung und die Nasspelletierung als mögliche 
Herstellverfahren untersucht. Folgende Ergebnisse wurden erhalten: 

 
Nassagglomerierung: 
Bei diesem Verfahren wurde die Zugabe des Klumpenbildners auf verschiedene Weise 
vorgenommen: Zunächst wurde er als Pulver trocken mit dem Faserrohstoff gemischt, die 
Mischung wurde anschließend auf die gewünschte Feuchte eingestellt und mittels eines 
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Granuliertellers zu agglomerieren versucht. Alternativ wurde getestet, den Klumpenbildner 
in Wasser zu lösen und diese Lösung mit den Fasern zu vermischen und anschließend die 
Granulierung durchzuführen. 

 
Es zeigte sich, dass das vorhergehende Lösen des Klumpenbildners prozesstechnisch 
schwierig ist (die ausgewählten Klumpenbildner sind alle relativ hochviskos, so dass 
Lösungen mit praktikablen Feststoffgehalten teilweise nicht mehr herstellbar sind). Da auch 
die erzielten Ergebnisse hinsichtlich der Klumpqualität der hergestellten 
Versuchsmaterialien nicht besser waren als bei den Vergleichsversuchen mit pulverförmig 
zugegebenem Klumpenbildner, wurde nur mit Material in Pulverform weitergearbeitet. 
 
Zusätzliche Bindemittel waren glücklicherweise bei diesen Versuchen nicht notwendig, da 
die eingesetzten Klumpenbildner gleichzeitig als Bindemittel wirkten. Auch bei diesen 
Versuchen begünstigte eine kurze Einwirkzeit die Ausbeute an Granulat. Als 
Klumpenbildner wurden v.a. Guarkernmehl und CMC, typischerweise in einer 
Zugabemenge von 10-20%, geprüft. Im Vergleich zu den Versuchen ohne Klumpenbildner 
wurde ein ca. 10% höherer Feuchtegehalt benötigt, um vergleichbare Granulatausbeuten 
zu erhalten. 

 
Auch bei diesen Versuchsreihen wurden in allen Fällen Granulate mit einer relativ breiten 
Größenverteilung erhalten. Die Schüttdichte lag mit ca. 150-200 g/l im erwünschten Bereich. 
Die Stabilität der Granulate wurde als ausreichend gut beurteilt. Es konnte zwar ein gewisser 
Klumpeffekt festgestellt werden, allerdings lag die Klumpenbildung in allen Fällen unter dem 
Niveau eines trocken pelletierten Materials mit gleicher Produktzusammensetzung. Dies 
zeigte sich insbesondere in einer geringen Klumpenstabilität. Der Klumpen zerbricht oder 
zerbröselt im nassen Zustand bei relativ geringer mechanischer Beanspruchung, so dass 
er in der Praxis nicht vollständig aus einer Katzentoilette oder einem Tierkäfig entnommen 
werden könnte. Vermutlich beruht dieses Phänomen darauf, dass sich, die als 
Klumpenbildner eingesetzten Hydrokolloide beim Trocknen so verändern, dass eine 
Wiederbenetzung längere Zeit in Anspruch nimmt und ein kurzer Kontakt mit Wasser dazu 
nicht ausreicht. Diese Hypothese wird dadurch erhärtet, dass der sich bildende Klumpen 
deutlich größer ist als bei trocken hergestelltem Material. Offensichtlich kann das Wasser in 
einer Schicht aus nass hergestelltem und getrockneten Material eine weitere Strecke 
zurücklegen, bevor es vollständig aufgesaugt wird, bei vergleichbarer Granulatgröße und 
damit auch -oberfläche. Wurden durch Absiebung die groben Agglomerate abgetrennt, 
verbesserte sich das Ergebnis hinsichtlich der Klumpenbildung zwar etwas, weil nun eine 
größere Oberfläche zur Verfügung stand (dadurch erfolgt ein schnelleres Aufsaugen der 
Flüssigkeit und der Klumpen war aufgrund von mehr Berührungspunkten zwischen den 
Agglomeraten stabiler). Die erzielten Qualitäten wurden aber dennoch als nicht marktfähig 
eingestuft. (siehe Abbildung 3) 
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Abbildung 3: Granulate mit einer relativ breiten Größenverteilung  

Es wurde daher versucht, die entstandenen Feuchtgranulate anschließend oberflächlich mit 
weiterem Klumpenbildner (in der Regel ca. 5%) in Pulverform zu bepudern und sie erst nach 
diesem Zwischenschritt zu trocknen. Damit sollte eine maximale Konzentration von 
Klumpenbildner an der Oberfläche geschaffen werden. Außerdem war damit die Hoffnung 
verbunden, dass ein erst am Ende des Agglomerationsprozesses zugegebenes Pulver 
kaum hydratisiert und verändert wird und daher durch das Trocknen keine nennenswerte 
Qualitätsveränderung erfährt. Die erzielten Ergebnisse sind allerdings als wenig positiv zu 
bezeichnen. Es zeigte sich nämlich, dass diese an der Oberfläche aufgebrachten Partikel 
nach dem Trocknen nicht ausreichend gebunden waren und sich daher von der Oberfläche 
lösten, wodurch die gewünschte Wirkung nicht erreicht werden konnte. 

 
Daher wurde in einem weiteren Schritt geprüft, ob diese Partikel mit einem als Klebstoff 
wirkenden Additiv auch nach Trocknung der Granulate dauerhaft an deren Oberfläche fixiert 
werden können. Hierzu wurde (alternativ vor und nach der Bepuderung) mit 
Poylethylenglykol-, Polyacrylat- und HPMC-Zugabe gearbeitet. In keinem Fall konnte eine 
nennenswerte Fixierung des Klumpenbildners erreicht werden. 

 
Schließlich wurden noch Mischungen aus verschiedenen Klumpenbildnern überprüft. Leider 
konnte auch dadurch keine Verbesserung der Klumpenbildung der Granulate im 
getrockneten Zustand festgestellt werden. 
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Nasspelletierung: 
Aufgrund der Ergebnisse der Untersuchungen zu nichtklumpenden Einstreuprodukten 
wurden die weiteren Arbeiten direkt mit der Nasspelletierung durchgeführt. Die 
Vorgehensweise war analog zur Nassagglomerierung, d.h. die Art der Zugabe des 
Klumpenbildners zum Fasermaterial sowie die eingesetzten Mengen an Klumpenbildnern 
und sonstigen Additiven war vergleichbar. Dies gilt auch für den Großteil der erzielten 
Ergebnisse. In allen Fällen war die Klumpenbildung. durch die beim Trocknen eintretende 
Veränderung, etwas verschlechtert. Die Absenkung des Schüttgewichts erreichte nicht ganz 
das Maß der Nassgranulierung. Typischerweise lagen die Werte zwischen 200 und 270 g/l. 
Versuche zur weiteren Absenkung wurden durch Erhöhung der Feuchte in der Rezeptur, 
durch Verwendung von Glycerin als Gleitmittel sowie durch einen kürzeren Presswerg (6x30 
mm) durchgeführt. In allen Fällen führten diese jedoch zu sehr weichen und daher viel zu 
abriebempfindlichen Pellets. 

 
Die besten Ergebnisse bei der Nasspelletierung wurden mit Holzfasern (Partikelgröße < 500 
µm) bei einer Feuchte von ca. 40% erhalten. Bei Einsatz von ca. 12-15% Klumpenbildner 
(bevorzugt Guarkernmehl) wurde auch nach Trocknung der Pellets eine gute 
Klumpenbildung festgestellt. Der Klumpen ist nur wenig schlechter als bei trocken 
hergestellten Pellets. Dies betrifft sowohl die Klumpenstabilität als auch seine Größe. Das 
Schüttgewicht dieser Qualität liegt mit 250-270 g/l noch im Zielbereich. Diese Qualität ist die 
mit Abstand beste aller geprüften Varianten. (siehe Abbildung 4) 

 

 
Abbildung 4: nasspelletierte Holzfasern 

Eine zusätzliche Bepuderung der Pellets an der Oberfläche mit weiteren 5% Klumpenbildner 
brachte zwar eine weitere Verbesserung, jedoch zeigte sich auch hier, dass diese an der 
Oberfläche aufgebrachten Partikel nicht ausreichend gebunden werden konnten und sich 
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nach einiger Zeit wieder von der Oberfläche lösten. Die nichtgebundenen Partikel würden 
sich im Endprodukt störend als Staub wiederfinden. 

 
Ab einer Feuchte von 50% verschlechtert sich die Klumpenbildung merklich. Die gleichzeitig 
erzielbare Absenkung des Schüttgewichts kann diesen Nachteil nicht kompensieren. Auf 
ein Aufbrechen der Pellets zu feineren Granulaten wurde auch hier verzichtet. 

 
Alle mit Altpapierfasern durchgeführten Versuche führten zu keiner ausreichenden 
Klumpenbildung. 

 
Die wichtigsten Ergebnisse der Versuche zur Herstellung klumpenbildender Einstreu sind in 
nachfolgender Tabelle zusammengefasst: 

 
Tabelle 4: Holzbasierte, klumpende Varianten in Abhängigkeit vom Klumpenbildner- und Feuchtegehalt: 

Bindemittel  5 % Guar 10 % Guar 10 % Guar 15 % Guar 
Wasserzugabe % 50 50 40 40 
Schüttgewicht g/l 221 224 257 262 
Abriebtest  
< 1000 µm 

% 8,6 7,9 1,8 1,1 

Klumpenbildung  nein nein etwas ja 
 

Im nächsten Projektabschnitt wurde untersucht, welche Trocknungsbedingungen notwendig 
sind, um die angestrebten Produkteigenschaften zu erreichen oder zumindest keine 
negativen Veränderungen während des Trocknungsprozesses hervorzurufen.  

 
Die im Trockenschrank durchgeführten Versuchsreihen zeigten, dass 
Trocknungstemperaturen von etwa 70°C optimal sind. Der Wert von 80°C sollte keinesfalls 
überschritten werden. Ansonsten geht die Sauggeschwindigkeit merklich zurück. 
Offensichtlich entstehen an der Granulatoberfläche unerwünschte Verhornungen, welche 
die Produktqualität negativ beeinflussen. 

 
Ein weiteres Ergebnis der Untersuchungen war, dass die Trocknung idealerweise bis zu 
einer Endfeuchte von 10-12% durchgeführt wird. Wird der Wert von 8% Restfeuchte 
unterschritten, so sind die o.g. nachteiligen Produktveränderungen feststellbar. 
Den unterschiedlichen Rezepturen verhielten sich ziemlich ähnlich, so dass der 
Trocknungsschritt keine spezifischen Gegebenheiten hinsichtlich der 
Produktzusammensetzung erfordert. 

 
Im nächsten Arbeitspaket wurde die Übertragbarkeit der Laborergebnisse auf einen 
Technikumsmaßstab umgesetzt. Dies bedeutete ungefähr einen Faktor 20 in der 
Dimensionierung. Die Versuche wurden im Bereich der nichtklumpenden Einstreu sowohl 
auf Basis von Holz als auch von Altpapier durchgeführt. Im Bereich der klumpenden Einstreu 
lagen die positiven Ergebnisse der Rezeptur mit feinen Holzfasern und 40% Feuchte 
zugrunde, da dies die einzige als marktfähig eingestufte Qualität in diesem Bereich war. 
(siehe Abbildung 5) 
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Abbildung 5: Nichtklumpendes Einstreu auf Basis von Holz 

Als Fazit der durchgeführten Technikumsversuche lässt sich festhalten, dass bei den 
nichtklumpenden Einstreuqualitäten die Laborergebnisse gut simuliert werden konnten. 
Lediglich der benötigte Pressweg der Matrize lag mit 6x40 mm etwas höher und auch die 
Schüttgewichte mit 270-300 g/l. Die qualitativen Kenndaten lagen durchweg im gleichen 
Bereich wie bei den Laborversuchen.  

 
Die Technikumsversuche zur Herstellung einer klumpenden Holzeinstreu ergaben, dass bei 
dem im Labormaßstab ermittelten optimalen Feuchtegehalt von 40% ein Pressweg von 
6x38 mm benötigt wird, um ein qualitativ gleichwertiges Pellet zu erzeugen. Das 
Schüttgewicht liegt ebenfalls geringfügig höher (270-290 g/l). Alle anderen Kennwerte, 
insbesondere die Klumpenqualität, entsprachen in etwa den im Labor ermittelten Daten und 
lagen im angestrebten Bereich. 

 
Zuletzt wurden Praxistests mit 3 Einstreuqualitäten durchgeführt:  

a) Holzfaser, nicht klumpend 
b) Altpapierfaser, nicht klumpend 
c) Holzfaser, klumpend 
 

Dazu wurden je 10 Beutel à 10 l hergestellt und an Verwender von Katzen- bzw. 
Kleintiereinstreu zur Prüfung gegeben. Dabei wurde so vorgegangen, dass die nicht 
klumpende Qualität nur an Benutzer von nicht klumpender Einstreu bemustert wurden, 
entsprechendes gilt für die klumpende Variante. Alle Testpersonen hatten Erfahrung im Test 
von Versuchsprodukten aus unserem Hause und waren dahingehend geschult. Jeder 
Tester erhielt neben Verwendungshinweisen einen Fragebogen mit den wichtigsten 
qualitätsrelevanten Fragen. 
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Nach Auswertung aller Fragebögen zeigte sich folgendes Gesamtbild: 
Die niedrige Schüttdichte wurde sowohl hinsichtlich des Tragekomforts (vielfach erledigen 
Frauen den Einkauf der Einstreu und viele Tierbesitzer sind ältere Menschen!) als auch 
hinsichtlich des geringeren Verbrauchs und damit des ökologischen Aspekts von 90% der 
Befragten als sehr positiv eingestuft. Die funktionellen Eigenschaften (Saugfähigkeit, 
Sauggeschwindigkeit, Klumpenbildung bei der klumpenden Variante) wurden ebenfalls von 
der Mehrheit der Testpersonen als „gut“ oder „sehr gut“ beurteilt. Ein verstärktes 
Heraustragen aus der Katzentoilette wurde nur von wenigen gemeldet. Andere Parameter 
wie Geruchsbindung waren erwartungsgemäß vergleichbar zu Standardprodukten. 
Ungewöhnliche Beobachtungen (Tier meidet die Einstreu etc.) wurden uns nicht berichtet. 
Keine der Testpersonen lehnte die bemusterten Einstreuqualitäten ab. Als Gesamtfazit lässt 
sich daher sagen, dass die Ergebnisse des Praxistests als überaus positiv zu bewerten sind. 
 
Als Gesamtfazit lässt sich daher sagen, dass die Ergebnisse des Praxistests als überaus 
positiv zu bewerten sind. Die aus unserer Sicht besten Produkte, die im Markt vorgestellt 
werden sollen, sind daher: 
 

- Nicht klumpendes Holzfaserpellet aus spänebasiertem Weichholz einer Fraktion < 
500 µm mit 5 % CMC als Bindemittel, pelletiert mit 50 % Feuchte, anschließend 
getrocknet auf eine Restfeuchte von ca. 10 %. 

 
- Klumpendes Holzfaserpellet aus spänebasiertem Weichholz einer Fraktion < 500 µm 

mit 15 % Guar als Klumpenbildner, pelletiert mit 40 % Feuchte, anschließend 
getrocknet auf eine Restfeuchte von ca. 10 %. 

 
Diese Qualitäten liegen den nachfolgenden Vergleichstabellen mit am Markt befindlichen 
organischen und mineralischen Produkten zugrunde: 
 
Tabelle 5: Vergleich der neu entwickelten holzbasierten, nicht klumpenden Variante mit am Markt befindlichen 
Produkten auf organischer bzw. mineralischer Basis: 

  Neuentwicklung, 
nicht klumpend 

Hout Korrels, 
Albert Heijn, NL 

Catsan Hygiene 
Streu, 
Mars 

Materialart  Holz Holz Bentonit 
Schüttgewicht g/L 292 575 515 
Saugfähigkeit % 428 141 68 
Abrieb % 1,3 0,8 0,9 

 

 

 

 

 



Schlussbericht 

20 
 

Tabelle 6: Vergleich der neu entwickelten holzbasierten klumpenden Variante mit am Markt befindlichen 
Produkten auf organischer bzw. mineralischer Basis: 

 
 

 Neuentwick
-lung, 

klumpend 

Cats Best 
Nature 

Gold, JRS 

MultiFit Öko 
komfort, 

Fressnapf 

Catsan 
Ultra 

Klumpstreu, 
Mars 

Topic Ultra 
Klumpstreu 

Aldi 

Materialart  Holz Holz Holz Bentonit Bentonit 

Schüttgewicht g/L 281 530 495 980 811 

Klumpenbildung  gut mäßig gut gut gut gut 

Abrieb % 1,2 2,6 1,5 1,4 1,4 

 
 

 

2.2 Verwertung 
Allein in Deutschland werden jährlich mehr als 400.000 t Katzeneinstreu vermarktet, 
europaweit sogar 1 Million t. Der Anteil an Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen liegt 
zwischen 5 und 10%. Hier sehen wir auch den Schwerpunkt der 
Vermarktungsmöglichkeiten, ohne die anderen Tierarten aus dem Blick zu verlieren. Hinzu 
kommen große Mengen für weitere Haustiere. Der Großteil dieser Produkte wird nach wie 
vor auf anorganischer Basis hergestellt, aber der Anteil der organischen Produkte ist seit 
Jahren deutlich steigend. 

 

Als nachwachsende, einheimische, biologisch abbaubare und leicht entsorgbare Materialien 
liegen organische Einstreuprodukte im Trend der Zeit. Auch die Tatsache, dass die 
spezifischen Verbrauchsmengen bei organischen Faserstoffen im Vergleich zu 
mineralischen Produkten aufgrund ihrer geringeren Dichte deutlich niedriger liegen, trägt 
zum wachsenden Markterfolg bei. 

 

Wir schätzen das innerhalb von einigen Jahren erreichbare Potential für die angestrebte 
Entwicklung auf mehr als 10.000 t pro Jahr. Daher sind aus dieser Sicht die 
Erfolgsaussichten als hoch zu bewerten. 
 
Im nächsten Schritt ist die Übertragung der Projektergebnisse auf den großtechnischen 
Maßstab geplant. Nach erfolgreicher technischer Umsetzung wird die Einbindung der neuen 
Produktlinie in unser Gesamtkonzept für organische Katzeneinstreuprodukte 
vorgenommen. Dieses erweitere Konzept und die darin enthaltenen neuen Produkte werden 
dann über unsere Vertriebs- und Marketingabteilung weltweit auf Fachmessen und 
Kundengesprächen vorgestellt. 
 

3. Erkenntnisse von Dritten 
Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind noch keine Ergebnisse von dritter Seite bekannt geworden, 
die für den Abschluss des Vorhabens sowie für die Vermarktung der neuentwickelten 
Produkte relevant sind. 
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4. Veröffentlichungen 
Derzeit sind noch keine Veröffentlichungen in Form von Fachartikeln etc. erfolgt. 
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