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(54) Sorptionsmittel in Granulatform enthaltend ein organisches Material und ein anorganischen 
Material

(57) Die Erfindung betrifft Sorptionsmittel in Granu-
latform enthaltend ein organisches Material mit mindes-
tens einem cellulosehaltiges Material und einem anor-
ganischen Material mit mindestens ein Tonmaterial, wo-
bei das Granulat ein Teilchengrößenspektrum mit einem
oberen Teilchengrößenbereich (A) mit einer Teilchen-
größe von mindestens 2 mm, und einen unteren Teil-
chengrößenbereich (B) mit einer Teilchengröße von we-

niger als 2 mm umfasst, und wobei der Gewichtsanteil
des organischen Materials in dem oberen Teilchengrö-
ßenbereich (A) größer ist als der Gewichtsanteil des or-
ganischen Materials in dem unteren Teilchengrößenbe-
reich (B).Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren
zur Herstellung eines solchen Granulats und dessen Ver-
wendung.
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Beschreibung

Technisches Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Sorptionsmittel in Gra-
nulatform enthaltend ein organisches Material mit min-
destens einem cellulosehaltigen Material und ein anor-
ganisches Material mit mindestens einem Tonmaterial,
wobei der Gewichtsanteil des organischen Materials in
einem oberen Teilchengrößenbereich (A) größer ist als
der Gewichtsanteil des organischen Materials einen Ton-
materials in einem unteren Teilchengrößenbereich (B).
Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zur Herstel-
lung eines solchen Sorptionsmittels sowie dessen Ver-
wendung als bei der Aufnahme von Flüssigkeit Klumpen
bildende Tierstreu.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Besonders in städtischer Umgebung ist die
Heimtierhaltung in zunehmendem Maße mit der Verwen-
dung von Streumaterialien verbunden. Diese haben die
Aufgabe, die von den Tieren abgegebenen Flüssigkeiten
aufzusaugen. Sie sollten ferner den halbfesten, feuchten
tierischen Exkrementen und Ausscheidungen Feuchtig-
keit entziehen, um damit die Geruchsentwicklung zu ver-
mindern. Gute Streumaterialien sollen weiterhin die ab-
gegebenen oder entzogenen Flüssigkeiten unter Bildung
eines kompakten Klumpens aufnehmen, der in einfacher
und sparsamer Weise entfernt werden kann. Eine opti-
male Tierstreu soll somit ein hohes Saugvermögen ha-
ben und die von den Tieren abgegebenen Flüssigkeiten
vollständig innerhalb der Schüttung absorbieren, ohne
dass der Boden des Streubehälters benetzt wird.
[0003] Die auf dem Markt anzutreffenden Streumate-
rialen sind sowohl organische Materialien, wie Stroh, Sä-
gemehl, Holzspäne, Rinden, geschreddertes Papier,
Cellulosefasern, landwirtschaftliche Reststoffe als auch
verschiedene anorganische Materialien, welche allein
oder in Mischungen mit den genannten organischen Ma-
terialien eingesetzt werden. Der Nachteil der organi-
schen Streumaterialien ist die oftmals nicht vorhandene
oder nicht zufriedenstellende Klumpenbildung bzw. ihre
Konsistenz sowie ihre Neigung zur mikrobiellen Zerset-
zung, insbesondere im Zusammenwirken mit Feuchtig-
keit.
[0004] Als anorganische Materialien werden vor allem
Tonmineralien, insbesondere Schichtsilikate, einge-
setzt. Eine Besonderheit mancher Schichtsilikate ist die
Fähigkeit, hohe Mengen an Feuchtigkeit aufzunehmen
und zu speichern.
[0005] Im Allgemeinen eignen sich Streuen, welche
auf Ton basieren sehr gut für die Verwendung als Tier-
streu durch die gute Absorption und Verklumpung von
tierischen Ausscheidungen.
[0006] Bei Verwendung von cellulosehaltigen Materi-
alien in Tierstreu zeigt sich häufig das Problem des ver-
stärkten Austrags von Tierstreu aus der Tiertoilette. So

haften die cellulosehaltigen Teilchen wie z.B. zerkleiner-
tes Holzmaterial mit ihrer Oberfläche oft besonders gut
an dem Tierfell bzw. den Pfoten und sind zudem mit ihrer
geringen Dichte noch besonders leicht.
[0007] Ausgehend von dem Stand der Technik ist es
daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Sorp-
tionsmittel bereitzustellen, welches bei der Benutzung
als Tierstreu gute Geruchsbindung, Flüssigkeitsaufnah-
me und Klumpenbildungseigenschaften bereitstellt und
insbesondere den Austrag von Streuteilchen aus der
Tiertoilette bei Benutzung durch ein Haustier minimiert.
[0008] Weiterhin ist es eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, ein Verfahren zur Herstellung eines solchen
Sorptionsmittels bereitzustellen.

Gegenstand der Erfindung

[0009] Diese Aufgabe wurde durch die vorliegende Er-
findung und ihre nachstehend wiedergegebenen Ausfüh-
rungsformen gelöst.
[0010] Die Erfindung betrifft in einem ersten Aspekt ein
Sorptionsmittel in Granulatform enthaltend ein organi-
sches Material mit mindestens einem cellulosehaltiges
Material und ein anorganisches Material mit mindestens
ein Tonmaterial, wobei das Granulat ein Teilchengrößen-
spektrum mit einem oberen Teilchengrößenbereich (A)
mit einer Teilchengröße von mindestens 2 mm, und einen
unteren Teilchengrößenbereich (B) mit einer Teilchen-
größe von weniger als 2 mm umfasst, und wobei der
Gewichtsanteil des organischen Materials in dem oberen
Teilchengrößenbereich (A) größer ist als der Gewichts-
anteil des organischen Materials in dem unteren Teil-
chengrößenbereich (B).
[0011] Nach einer erfindungsgemäßen Ausführungs-
form liegt bei dem Sorptionsmittel der Gewichtsanteil des
organischen Materials in dem oberen Teilchengrößen-
bereich (A) mindestens 5 Gew-%, insbesondere mindes-
tens 10 Gew.-%, weiter bevorzugt mindestens 15 Gew.-
% höher als der Gewichtsanteil des organischen Mate-
rials in dem unteren Teilchengrößenbereich (B).
[0012] Nach einer weiteren erfindungsgemäßen Aus-
führungsform liegt der Gewichtsanteil des organischen
Materials in dem oberen Teilchengrößenbereich (A) zwi-
schen etwa 10 und 100 Gew.-%, insbesondere zwischen
etwa 20 und 95 Gew.-%, bevorzugt zwischen etwa 30
und 90 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht
der Teilchen in dem oberen Teilchengrößenbereich.
[0013] Nach einer weiteren erfindungsgemäßen Aus-
führungsform liegt der Gewichtsanteil des anorgani-
schen Materials in dem oberen Teilchengrößenbereich
(A) zwischen 0 und 90 Gew.-%, insbesondere zwischen
etwa 5 und 50 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamt-
gewicht der Teilchen in dem oberen Teilchengrößenbe-
reich.
[0014] Nach einer weiteren erfindungsgemäßen Aus-
führungsform liegt der Gewichtsanteil des organischen
Materials in dem unteren Teilchengrößenbereich (B) zwi-
schen 0 und etwa 80 Gew.-%, insbesondere zwischen
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etwa 1 und 75 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamt-
gewicht der Teilchen in dem unteren Teilchengrößenbe-
reich.
[0015] Nach einer weiteren erfindungsgemäßen Aus-
führungsform liegt der Gewichtsanteil des anorgani-
schen Materials in dem unteren Teilchengrößenbereich
(B) zwischen etwa 20 und 100 Gew.-%, insbesondere
zwischen etwa 30 und 99 Gew.-%, jeweils bezogen auf
das Gesamtgewicht der Teilchen in dem unteren Teil-
chengrößenbereich.
[0016] Nach einer weiteren erfindungsgemäßen Aus-
führungsform macht das anorganische Material und das
organische Material zusammen mindestens 50 Gew.%,
insbesondere mindestens 75 Gew-%, bevorzugt mindes-
tens 90 Gew.-% des Gesamtgewichts des Sorptionsmit-
tels aus.
[0017] Nach einer weiteren erfindungsgemäßen Aus-
führungsform besteht der obere Teilchengrößenbereich
(A) aus Teilchen mit einer Teilchengröße von 2 mm bis
5 mm, und der untere Teilchengrößenbereich (B) aus
Teilchen mit einer Teilchengröße von 0,5 mm bis weniger
als 2 mm.
[0018] Nach einer weiteren erfindungsgemäßen Aus-
führungsform besteht der obere Teilchengrößenbereich
(A) aus Teilchen mit einer Teilchengröße von 2 mm bis
3 mm, und der untere Teilchengrößenbereich (B) aus
Teilchen mit einer Teilchengröße von 0,1 mm bis weniger
als 2 mm.
[0019] Nach einer weiteren erfindungsgemäßen Aus-
führungsform enthält das mindestens eine Tonmaterial
einen smektitischen Ton, insbesondere einen bento-
nithaltigen Ton oder besteht daraus.
[0020] Nach einer weiteren erfindungsgemäßen Aus-
führungsform handelt es sich bei dem mindestens einen
Tonmaterial um ein Tongemisch.
[0021] Nach einer weiteren erfindungsgemäßen Aus-
führungsform enthält das organische Material und/oder
das anorganische Material mindestens ein Bindemittel,
vorzugsweise in einem Gewichtsanteil von bis zu 10
Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Sorpti-
onsmittels.
[0022] Nach einer weiteren erfindungsgemäßen Aus-
führungsform handelt es sich bei dem erfindungsgemä-
ßen Sorptionsmittel um eine bei der Aufnahme von Flüs-
sigkeit Klumpen bildende Tierstreu.
[0023] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein
Verfahren zur Herstellung eines Sorptionsmittels in Gra-
nulatform nach einem der vorstehenden Ansprüche ent-
haltend ein organisches Material mit mindestens einem
cellulosehaltigen Material und einem anorganischen Ma-
terial mit mindestens einem Tonmaterial, umfassend die
folgenden Schritte:

a) Bereitstellen eines Granulats mit einer Teilchen-
größe von mindestens 2 mm,
b) Bereitstellen eines Granulats mit einer Teilchen-
größe von weniger als 2 mm,
wobei der Gewichtsanteil des organischen Materials

in dem Granulat gemäß Schritt a) größer ist als der
Gewichtsanteil des organischen Materials in dem
Granulat gemäß Schritt b).
c) Mischen der Granulate gemäß der Schritte a) und
b), um ein Granulatgemisch zu erhalten, in dem der
Gewichtsanteil des organischen Materials in dem
oberen Teilchengrößenbereich (A) größer ist als der
Gewichtsanteil des organischen Materials in dem
unteren Teilchengrößenbereich (B).

[0024] Nach einer weiteren erfindungsgemäßen Aus-
führungsform werden als Granulat gemäß Schritt a) Teil-
chen mit einer Teilchengröße im Bereich von 2 mm bis
5mm, und als Granulat gemäß Schritt b) Teilchen mit
einer Teilchengröße im Bereich von 0,5 mm bis weniger
als 2 mm eingesetzt.
[0025] Ein weiterer erfindungsgemäßer Aspekt betrifft
die Verwendung eines Sorptionsmittels gemäß einem
der vorstehenden Ansprüche als bei der Aufnahme von
Flüssigkeit Klumpen bildende Tierstreu in einer Tiertoi-
lette, insbesondere zur Verringerung des Austrags von
Teilchen aus der Tiertoilette.

Ausführungsformen der Erfindung

[0026] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wurde
überraschend gefunden, dass bei einer Ungleichvertei-
lung des organischen Materials über das Teilchengrö-
ßenspektrum des Sorptionsmittelgranulats besondere
Vorteile erzielt werden. So führt ein höherer Gewichts-
anteil des organischen Materials in einem oberen Teil-
chengrößenbereich (A) bzw. entsprechend ein geringer
Gewichtsanteil des organischen Materials in dem unte-
ren Teilchengrößenbereich (B) zu günstigen Eigenschaf-
ten des Sorptionsmittels in Bezug auf Flüssigkeits- und
Geruchsbindung und Klumpverhalten sowie insbeson-
dere einer Minimierung des Teilchenaustrags bei Benut-
zung als Tierstreu in einer Tiertoilette.
[0027] Dabei zeigen sich die erfindungsgemäßen Vor-
teile besonders gut, wenn der obere Teilchengrößenbe-
reich (A) eine Teilchengröße von mindestens 2 mm und
der untere Teilchengrößenbereich (B) eine Teilchengrö-
ße von weniger als 2 mm aufweist bzw. diese Teilchen-
größenbereiche verwendet werden. Die Teilchengrö-
ßenbereiche lassen sich einfach durch Sieben bzw. Klas-
sieren mithilfe von herkömmlichen Sieben mit definierter
Siebmaschenweite erzeugen.
[0028] Das Sorptionsmittel der vorliegenden Erfindung
liegt in Granulatform vor, das heißt in Form eines körni-
gen bis pulverförmigen, leicht schüttbaren Feststoffs.
[0029] Die Teilchengröße der Granulatteilchen kann
beispielsweise im Bereich von etwa 0,5 mm bis etwa 5
mm, oder im Bereich von etwa 0,1 mm bis etwa 3 mm
liegen. Die Teilchengrößenbereiche können nach dem
Fachmann geläufigen Verfahren eingestellt bzw. klas-
siert werden, insbesondere durch Verwendung von Sie-
ben mit definierter Siebmaschengröße.
[0030] Weiterhin enthält das erfindungsgemäße Sorp-
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tionsmittel ein organisches Material mit mindestens ei-
nem cellulosehaltigen Material. Bevorzugt verwendet
werden ein oder mehrere feinteilige cellulosehaltige Ma-
terialien wie z.B. zerkleinertes Holzmaterial. Bevorzugt
sind beispielsweise feinteiliges Holzmehl und/oder zer-
kleinerte Holzspäne. Es können aber auch feinteiliger
Zellstoff und/oder einen Sekundärfasern enthaltenden
Cellulose-Stoff verwendet werden. Es können auch
Stroh oder Samen- bzw. Fruchtschalen etc. als organi-
sches Material bzw. cellulosehaltiges Material enthalten
sein. Grundsätzlich können alle dem Fachmann geläufi-
gen cellulosehaltigen Materialien verwendet werden. Als
feinteiliges cellulosehaltiges Material verwendet man
nach einer Ausführungsform feingemahlenen Zellstoff
und/oder einen Sekundärfasern enthaltenden Cellulose-
Stoff. Nach einer weiteren Ausführungsform verwendet
man zerkleinertes Holzmaterial, insbesondere feinge-
mahlenes Holzmehl und/oder zerkleinerte Holzspäne.
Die Teilchengröße der verwendeten feinteiligen Materi-
alien kann weit schwanken, liegt jedoch beispielsweise
bei Werten im Bereich von 0,01 mm bis 5 mm, insbeson-
dere 0,05 mm bis 3 mm.
[0031] Bevorzugt besteht das organische Material im
Wesentlichen, insbesondere zu mehr als 75 Gew.-%,
vorzugsweise mehr als 85 Gew.-%, weiter bevorzugt
mehr als 90 Gew.-%, weiter bevorzugt mehr als 95 Gew.-
% aus mindestens einem cellulosehaltigen Material.
Nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung
besteht das organische Material vollständig aus mindes-
tens einem cellulosehaltigen Material, so dass die beiden
Begriffe "organisches Material" und "mindestens ein cel-
lulosehaltiges Material" bei dieser erfindungsgemäßen
Ausführungsform gleich zu setzen sind. Die Anwesenheit
weiterer organischer Komponenten ist nicht grundsätz-
lich ausgeschlossen. Bevorzugt enthält jedoch das or-
ganische Material neben dem mindestens einen cellulo-
sehaltigen Material weniger als 10 Gew.-%, insbesonde-
re weniger als 5 Gew.-%, insbesondere weniger als 3
Gew.-% an anderen organischen Komponenten.
[0032] Nach einer bevorzugten Ausführungsform liegt
der Gewichtsanteil des organischen Materials in dem
oberen Teilchengrößenbereich (A) mindestens 5 Gew.-
%, insbesondere mindestens 10 Gew.-%, weiter bevor-
zugt mindestens 15 Gew.-% höher als der Gewichtsanteil
des organischen Materials in dem unteren Teilchengrö-
ßenbereich (B), wobei der Gewichtsanteil des organi-
schen Materials in dem unteren Teilchengrößenbereich
(B) als Bezugsgröße (100 %) zugesetzt wird.
[0033] Nach einer anderen bevorzugten Ausführungs-
form liegt der Gewichtsanteil des organischen Materials
in dem oberen Teilchengrößenbereich (A) absolut gese-
hen 5 Gew-%, insbesondere mindestens 10 Gew.-%,
weiter bevorzugt mindestens 15 Gew.-% höher als der
Gewichtsanteil des organischen Materials in dem unte-
ren Teilchengrößenbereich (B), d.h. die angegebene Dif-
ferenz bezieht sich auf den Vergleich der jeweiligen ab-
soluten Gewichtsanteile des organischen Materials in
den Teilchengrößenbereichen.

[0034] Der geringere Gewichtsanteil des organischen
Materials mit dem Tonmaterial im unteren Teilchengrö-
ßenbereich bewirkt, dass die kleineren Teilchen mit einer
Teilchengröße von weniger als etwa 2 mm weniger leicht
bei der Verwendung des Sorptionsmittels aus einer Tier-
toilette ausgetragen werden. Es wurde gefunden, dass
Teilchen mit einer Teilchengröße von weniger als etwa
2 mm besonders problematisch für einen Austrag aus
der Tiertoilette sind. Weiterhin wurde überraschend ge-
funden, dass durch den niedrigeren Anteil an organi-
schen Material, insbesondere cellulosehaltigem Material
in diesen kleinen Teilchen offenbar sowohl die Oberflä-
che der Teilchen weniger leicht an dem Tierfell bzw. den
Pfoten haftet, als auch ein höheres spezifisches Gewicht
der kleinen Teilchen (über das anorganische Material)
einstellbar ist, wodurch das Austragen aus der Tiertoilet-
te weiter erschwert wird. Durch den höheren Anteil der
organischen Komponente können gleichzeitig die Vor-
teile eines leichten Schüttgewichts der Tierstreu insge-
samt, als auch die Vorteile der Verwendung von natürli-
chen nachwachsenden Rohstoffen (cellulosehaltigem
Material) erzielt bzw. beibehalten werden.
[0035] Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form liegt der Gewichtsanteil des organischen Materials
in dem oberen Teilchengrößenbereich (A) bei mindes-
tens 50 Gew.-%, insbesondere bei mindestens 60 Gew.-
%. Nach einer Ausführungsform liegt er zwischen etwa
10 und 100 Gew.-%, insbesondere zwischen etwa 20
und 95 Gew.-%, bevorzugt zwischen etwa 30 und 90
Gew.-% liegt, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht
der Teilchen in dem oberen Teilchengrößenbereich..
[0036] Nach weiteren bevorzugten Ausführungsfor-
men liegt der Gewichtsanteil des organischen Materials
in dem unteren Teilchengrößenbereich (B) bei maximal
75 Gew.-%, insbesondere maximal 65 Gew.-%, insbe-
sondere maximal 50 Gew.-%, insbesondere maximal 40
Gew.-%, insbesondere maximal 30 Gew.-%. Beispiels-
weise liegt er zwischen 0 und etwa 80 Gew.-%, insbe-
sondere zwischen etwa 1 und 70 Gew.-% liegt, jeweils
bezogen auf das Gesamtgewicht der Teilchen in dem
unteren Teilchengrößenbereich.
[0037] Die Ausdrücke "Gewichtsanteil des organi-
schen Materials" bzw. "Gewichtsanteil des mindestens
einen cellulosehaltigen Materials" sind im Rahmen der
vorliegenden Erfindung als Gesamtgewichtsanteil in den
jeweiligen Granulatteilchen vorhandener organischen
bzw. cellulosehaltigen Materialien zu verstehen.
[0038] Das anorganische Material weist mindestens
ein Tonmaterial auf. Bevorzugt besteht das anorgani-
sche Material im Wesentlichen, insbesondere zu mehr
als 75 Gew.-%, vorzugsweise mehr als 85 Gew.-%, wei-
ter bevorzugt mehr als 90 Gew.-%, weiter bevorzugt
mehr als 95 Gew.-% aus mindestens einem Tonmaterial.
Nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung
besteht das anorganische Material vollständig aus min-
destens einem Tonmaterial, so dass die beiden Begriffe
"anorganisches Material" und "mindestens ein Tonma-
terial" bei dieser erfindungsgemäßen Ausführungsform
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gleich zu setzen sind. Die Anwesenheit weiterer anorga-
nischer Komponenten ist nicht grundsätzlich ausge-
schlossen. Bevorzugt enthält jedoch das anorganische
Material neben dem mindestens einen Tonmaterial we-
niger als 10 Gew.-%, insbesondere weniger als 5 Gew.-
%, insbesondere weniger als 3 Gew.-%an anderen an-
organischen Komponenten.
[0039] Als Tonmaterial gemäß der vorliegenden Erfin-
dung kann grundsätzlich jedes dem Fachmann geläufige
Tonmaterial verwendet werden. Das Tonmaterial kann
einen einzelnen Ton oder ein Tongemisch enthalten. Als
Tone bzw. Tonminerale in dem verwendeten Tonmate-
rial werden Schichtsilicate bevorzugt, insbesondere
Zweischicht-und Dreischichtsilicate. Bevorzugt sind da-
bei die Smektite, Vermiculite, Illite, Chlorite und Sepioli-
the/Palygorskite und Attapulgite. Besonders bevorzugt
enthält das Tonmaterial mindestens ein smektitisches
Tonmineral wie Montmorillonit, Hektorit, Saponit, Beidel-
lit oder Nontronit. Weiter bevorzugt enthält das Tonma-
terial mindestens einen smektitisches Tonmineral der
Montmorillonit-Gruppe, wie Bentonit, aber auch Hectorit,
Glauconit, Sauconit, Illit oder dergleichen können ver-
wendet werden. Es können wie oben erwähnt auch Ge-
mische verschiedener Tonmineralien eingesetzt wer-
den.
[0040] Gemäß einer bevorzugten erfindungsgemäßen
Ausführungsform enthält das Tonmaterial einen Bento-
nit. Bentonit besteht zum größten Teil aus Montmorillonit,
wodurch die starke Feuchtigkeitsaufnahme- und Quell-
fähigkeit bedingt wird. Das Aluminiumsilicat Montmoril-
lonit ist dabei ein Dreischichtmaterial, aufgebaut aus zwei
SiO4-Tetraederschichten, zwischen denen sich eine Ok-
taederschicht aus vorwiegend Aluminiumionen befindet.
[0041] Vorzugsweise wird ein Bentonit verwendet,
welcher mehr als 50%, vorzugsweise mehr als 60%, wei-
ter vorzugsweise mehr als 70%, noch weiter vorzugswei-
se mehr als 80% Montmorillonit enthält.
[0042] Durch isomorphen Ersatz der dreiwertigen Alu-
miniumionen im Montmorillonit durch zweiwertige Ionen,
wie beispielsweise Calcium oder Magnesium, entsteht
eine negative Überschussladung, die z.B. durch Mg2+,
Ca2+, Na+ ausgeglichen werden kann. Der Austausch
mit Kationen wie Na+ und Ca2+ beeinflusst auch ganz
wesentlich das Quellverhalten des Bentonits. So bewir-
ken eingelagerte Calciumionen einen engeren schicht-
förmigen Aufbau, während eingelagerte Natriumionen ei-
ne offenere Schichtung des Bentonits erlauben.
[0043] Als Tonmaterial im Sinne der vorliegenden Er-
findung wird bevorzugt ein Material verstanden, welches
mindestens ein Tonmineral enthält, vorzugsweise zu
mindestens 50%, weiter bevorzugt zu mindestens 60%,
noch weiter bevorzugt zu mindestens 75%, noch weiter
bevorzugt zu mindestens 85%, insbesondere zu mindes-
tens 90% aus einem oder mehreren Tonmineralen be-
steht. Nach einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung besteht das Tonmaterial aus mindestens einem
Ton oder Tonmineral.
[0044] Die Ausdrücke "Gewichtsanteil des anorgani-

schen Materials" bzw. "Gewichtsanteil des mindestens
einen Tonmaterials" sind im Rahmen der vorliegenden
Erfindung als Gesamtgewichtsanteil in den jeweiligen
Granulatteilchen vorhandener anorganischen Materia-
lien bzw. Tonmaterialien zu verstehen.
[0045] Nach einer weiteren erfindungsgemäßen Aus-
führungsform liegt der Gewichtsanteil des anorgani-
schen Materials in dem oberen Teilchengrößenbereich
(A) zwischen 0 und 90 Gew.-%, insbesondere zwischen
etwa 5 und 50 Gew.-% liegt, jeweils bezogen auf das
Gesamtgewicht der Teilchen in dem oberen Teilchen-
größenbereich. Nach einer weiteren erfindungsgemä-
ßen Ausführungsform liegt der Gewichtsanteil des anor-
ganischen Materials in dem unteren Teilchengrößenbe-
reich (B) zwischen etwa 20 und 100 Gew.-%, insbeson-
dere zwischen etwa 30 und 99 Gew.-% liegt, jeweils be-
zogen auf das Gesamtgewicht der Teilchen in dem un-
teren Teilchengrößenbereich.
[0046] Das anorganische Material bzw. das organi-
sche Material können im oberen und unteren Teilchen-
größenbereich jeweils gleich sein, oder sie können sich
unterscheiden, z.B. durch die Wasseraufnahmefähigkeit
oder die BET-Oberfläche.
[0047] Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form besteht das Sorptionsmittelgranulat weitgehend
oder vollständig aus dem anorganischen Material und
dem organischen Material.
[0048] Wie hierin verwendet kann das anorganische
Material jeweils aus einer oder mehr anorganischen
Komponenten (Materialien) zusammengesetzt sein, d.h.
auch eine Mischung darstellen. Wie hierin verwendet
kann das organische Material jeweils aus einer oder
mehr organischen Komponenten (Materialien) zusam-
mengesetzt sein, d.h. auch eine Mischung darstellen.
[0049] Gegebenenfalls können in dem anorganischen
Material und/oder in dem organischen Material weitere
Zuschlagstoffe wie insbesondere Bindemittel, beispiels-
weise in einem Gewichtsanteil von 0,1 - 10 Gew.-% vor-
handen sein.
[0050] Nach einer vorteilhaften Ausführungsform ma-
chen das mindestens eine Tonmaterial und das mindes-
tens eine cellulosehaltige Material zusammen mindes-
tens 50 Gew.-%, insbesondere mindestens 75 Gew.-%,
bevorzugt mindestens 90 Gew.-%, weiter bevorzugt min-
destens 95 Gew.-% des Gesamtgewichts des Sorptions-
mittelgranulats aus.
[0051] Nach einer bevorzugten Ausführungsform
weist das anorganische Material, insbesondere das min-
destens eine Tonmaterial eine Wasseraufnahmefähig-
keit von mindestens 100 %, insbesondere mindestens
150 %, weiter bevorzugt mindestens 200 % auf.
[0052] Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form liegt die BET-Oberfläche des anorganischen Mate-
rials, insbesondere des mindestens einen Tonmaterials
(insbesondere bestimmt durch die DIN 66131) bei min-
destens 10 m2/g, insbesondere mindestens 25 m2/g, be-
vorzugt mindestens 50 m2/g.
[0053] Wie vorstehend ausgeführt eignet sich das
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Sorptionsmittel gemäß der vorliegenden Erfindung ins-
besondere als bei der Aufnahme von Flüssigkeit klum-
penbildende Tierstreu.
[0054] Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfindung
betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Sorptionsmit-
tels in Granulatform enthaltend eine anorganische Kom-
ponente mit mindestens einem Tonmaterial und einer
organischen Komponente mit mindestens einem cellu-
losehaltigen Material nach einem der vorstehenden An-
sprüche, umfassend die folgenden Schritte:

a) Bereitstellen eines Granulats mit einer Teilchen-
größe von mindestens 2 mm,

b) Bereitstellen eines Granulats mit einer Teilchen-
größe von weniger als 2 mm, wobei der Gewichts-
anteil des organischen Materials in dem Granulat
gemäß Schritt a) größer ist als der Gewichtsanteil
des organischen Materials in dem Granulat gemäß
Schritt b).

c) Mischen der Granulate gemäß der Schritte a) und
b), um ein Granulatgemisch zu erhalten, in dem der
Gewichtsanteil des organischen Materials in dem
oberen Teilchengrößenbereich (A) größer ist als der
Gewichtsanteil des organischen Materials in dem
unteren Teilchengrößenbereich (B).

[0055] Das Granulat mit einer Teilchengröße von min-
destens 2 mm gemäß Schritt (a) kann nach einem her-
kömmlichen dem Fachmann geläufigen Verfahren erfol-
gen, beispielsweise dem in der EP 0 619 140 B1 oder
auch der EP 0 961 542 B1 beschriebenen Verfahren zur
Herstellung von sowohl zellulosehaltigen Material als
auch Tonmaterial enthaltenden Granulaten. Die Teil-
chengröße kann auf dem Fachmann übliche Weise unter
Verwendung von Sieben mit geeigneter definierter Sieb-
maschenweite eingestellt bzw. klassiert werden.
[0056] Nach einer Ausführungsform wird die erfin-
dungsgemäße Mischung kompaktiert, brikettiert oder
pressgranuliert. Nach einer weiteren bevorzugten Aus-
führungsform wird das Ausgangsgemisch bei einem
Wassergehalt von 5 bis 20% in einem Pressaggregat
(z.B. in einem Walzenkompaktierer der Firma Bepex
oder der Firma Köppern) kompaktiert, brikettiert oder
pressgranuliert.
[0057] Entsprechend kann das Granulat mit einer Teil-
chengröße von weniger als 2 mm gemäß Schritt (b) her-
gestellt werden. Dabei wird der Anteil an dem organi-
schen Material in dem Granulat gemäß Schritt (a) so ge-
wählt, dass er höher liegt als der Anteil an dem organi-
schen Material in dem Granulat gemäß Schritt (b). Vor-
zugsweise wird der Anteil an dem organischen Material
innerhalb der vorstehend beschriebenen bevorzugten
Bereiche gewählt.
[0058] Bevorzugt wird der Anteil an dem anorgani-
schen Material in dem Granulat gemäß Schritt (b) so ge-
wählt, dass er höher liegt als der Anteil in dem Granulat

gemäß Schritt (a). Besonders bevorzugt wird der Anteil
an dem anorganischen Material innerhalb der vorste-
hend beschriebenen bevorzugten Bereiche gewählt.
[0059] In einer bevorzugten Ausführungsform liegen
die Gewichtsverhältnisse zwischen dem organischen
Material und dem anorganischen Material, insbesondere
zwischen dem mindestens einen cellulosehaltigem ei-
nerseits und dem mindestens einem Tonmaterial ande-
rerseits zwischen 0,5 : 9,5 und 6,5 : 3,5, insbesondere
zwischen 1 : 9 und 5 : 5.
[0060] Die Eigenschaften des erfindungsgemäßen
Sorptionsmittels werden im Allgemeinen wie folgt be-
stimmt:

1. Teilchenaustrag

[0061] Zur Bestimmung des Teilchenaustrags bei Ver-
wendung des Sorptionsmittel als Tierstreu in einer Tier-
toilette wird eine herkömmliche wannenförmige Tiertoi-
lette mit dem Sorptionsmittel in einer Höhe von ca. 7 cm
befüllt. Nach jeder Benutzung durch eine Katze werden
die Pfoten und das Fell des Tieres auf anhaftende Teil-
chen untersucht und die Teilchen zur besseren Quanti-
fizierung vom Fell bzw. den Pfoten abgestrichen oder
abgekämmt und durch visuelle Inspektion und Auswie-
gen quantifiziert. Dieser Vorgang wird mindestens 25 mal
wiederholt, um eine bessere statistische Auswertung zu
erhalten.

2. Wasseraufnahmefähigkeit (Saugfähigkeit)

[0062] Nach einer Modifikation der Methode 17-A der
Firma WESTINGHOUSE werden 20 g des körnigen
Sorptionsmittels, welches zuvor bei 110°C bis zur Ge-
wichtskonstanz getrocknet wurde, in ein gewogenes ke-
gelförmiges Drahtsiebgewebe mit einem Durchmesser
von 7 cm und einer Höhe von 7,6 cm eingewogen.
[0063] Das gefüllte Sieb wird dann in ein mit Wasser
gefülltes Becherglas derart eingehängt, dass das Mate-
rial vollständig mit Wasser bedeckt ist. Nach einer Saug-
zeit von 20 Minuten wird das Sieb weitere 20 Minuten in
ein leeres Becherglas zum Abtropfen gehängt. Nach Be-
endigung der Tropfzeit wird das Sieb mit Inhalt erneut
gewogen. Die Wasseraufnahmefähigkeit (%) entspricht
der Gleichung 100 x E / D, wobei E die aufgesaugte Men-
ge Wasser und D die Einwaage des körnigen Materials
bedeutet.

3. Klumpenbildung

[0064] Die beim Absorptionstest gebildeten Klumpen,
die einen horizontalen Durchmesser von etwa 60 bis 100
mm und eine vertikale Abmessung von etwa 40 bis 70
mm haben, werden mit einer Gitterschaufel mit rauten-
förmigem Raster (Abmessungen der Schaufelfläche
80x120 mm; Maschenweite 11x11 mm, Stegbreite 0,3
mm) herausgenommen und die jeweilige Klumpentiefe
sowie -breite gemessen. Weiterhin wird die Festigkeit

9 10 



EP 2 813 288 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

der Klumpen nach folgenden Kriterien beurteilt:
[0065] Fester Klumpen:

- der Klumpen lässt sich mit der Gitterschaufel voll-
ständig entnehmen und bleibt während und nach der
Herausnahme stabil;

- der Klumpen zeigt plastisches Verhalten und zer-
bricht erst bei stärkerem Druck zwischen den Fin-
gern in größere Bruchstücke

[0066] Mässig fester Klumpen:

- der Klumpen verformt sich während und nach der
Herausnahme, lässt sich aber mit der Gitterschaufel
vollständig entnehmen;

- der Klumpen zerfällt bei leichtem Druck zwischen
den Fingern in kleinere Bruchstücke

4. Geruchsbindung

[0067] Das Sorptionsmittel wird über einen Zeitraum
von mehreren Tagen in einem Tierheim in der Praxis
benutzt. Zusätzlich wird von einer Testgruppe die Ge-
ruchsbindung bzw. die subjektive Geruchswahrneh-
mung der Streu zu verschiedenen Zeitpunkten anhand
anonymisierter Proben beurteilt und ausgewertet. Es er-
folgt mindestens eine Dreifachbestimmung durch drei
unabhängige Geruchstester.
[0068] Zudem wurde die Geruchsbildung in den ersten
Minuten unmittelbar nach der Aufbringung von Katzen-
urin untersucht und bewertet.

5. Bestimmung des Anteils an dem anorganischen 
Material und dem organischen Material

[0069] Der Anteil an dem anorganischen Material und
dem organischen Material in dem jeweiligen Granulat be-
stimmt sich durch die verwendeten Einsatzmengen und
muss somit in der Regel nicht bestimmt werden, wenn
auf die gleichmäßige Verteilung der Materialien über das
verwendete Teilchengrößenspektrum durch geeignete
Homogenisierung und Vermischung geachtet wird. Ge-
eignete Verfahren zur ausreichend gleichmäßigen Ho-
mogenisierung und Vermischung der Materialien sind
bekannt, beispielsweise aus der EP 0 619 140 B1 oder
der EP 0 961 542 B1 und den dort beschriebenen Her-
stellungsverfahren.
[0070] Falls eine Bestimmung an einer Probe erforder-
lich sein sollte, kann zur Bestimmung des (relativen) An-
teils des anorganischen Materials und das organischen
Materials nach einer Ausführungsform der Erfindung der
Glühverlust durch Erhitzen der Probe (die zuvor bei 110
°C in einem Trockenofen bis zur Gewichtskonstanz ge-
trocknet wurde) bei einer Temperatur von 550 °C in ei-
nem Muffelofen bis zur Gewichtskonstanz, nach an-
schließendem Abkühlen der Proben auf Raumtempera-
tur in einem Exsikkator, bestimmt werden. Der prozen-
tuale Anteil des Glührückstands bezogen auf das An-

fangsgewicht der vorgetrockneten Probe wird mit dem
Anteil an dem anorganischen Material gleichgesetzt. Der
prozentuale Rest wird mit dem organischen Materialan-
teil gleichgesetzt.
[0071] Die Erfindung wird durch die nicht beschrän-
kenden, nachstehenden Beispiele näher erläutert:

Beispiel 1 - Herstellung der Granulate

[0072]

a) Granulat mit einem Teilchengrößenbereich (A)
von 2 mm bis 5 mm:

Die Herstellung kann wie in der EP 0 619 140
B1 bzw. der EP 0 961 542 B1 in den jeweiligen
erfindungsgemäßen Beispielen beschrieben er-
folgen, insbesondere:

Etwa jeweils 2 kg einer Mischung, beste-
hend aus 60 Gew.-% aufgemahlenem Holz-
mehl (etwa 10 Gew.-% Wasser, Partikelgrö-
ße etwa 0,5 mm), 20 Gew.-% eines Calzi-
umbentonits und 20 Gew.-% Natriumben-
tonit (Wasseraufnahmefähigkeit des Bento-
nitgemisches etwa 200 %; Wassergehalt
von etwa 12,5 Gew.-%) wird durch Zusatz
von Wasser auf einen Feuchtigkeitsgehalt
von 23 Gew.-% eingestellt.

Das Holzmehl und die Bentonitmischung wer-
den innig miteinander vermischt und in einer
Flachmatrizenpresse der Firma Kahl (Typ
14-175) durch Pressformen verdichtet. Diese
Flachmatrizenpresse ist im Wesentlichen ein
zylindrisches Gefäß mit einem Innendurchmes-
ser von etwa 20 cm mit einer gelochten Boden-
platte (Lochdurchmesser 3mm), in welchem
zwei um die Zylinderachse umlaufenden Wal-
zen vorgesehen sind. Die Walzen üben auf die
feuchte Mischung aus Holzmehl und Bentonit-
gemisch einen Pressdruck aus, wodurch die
feuchte Mischung durch die gelochte Boden-
platte gepresst wird. Der Energieeintrag beträgt
etwa 6 kWh/to. Die durch die Lochplatte hin-
durchtretenden Formkörper werden durch eine
unterhalb der Lochplatte angeordnete Schnei-
devorrichtung (Abstreifer) quer zu ihrer Längs-
achse in Stücke mit einer Länge von etwa 5 mm
zerteilt. Bereits bei der Zerteilung treten auch
kleinere Bruchstücke auf.
Die erhaltenen Granulate werden etwa 6 Stun-
den bei 80°C bis auf einen Restwassergehalt
von 7,5 Gew.-% getrocknet, wobei es bereits bei
einem geringen Druck zerbröselt. Die Granulate
werden gesiebt, wobei die Teilchengröße zwi-
schen 2 und 5 mm durch Sieben klassiert wurde.
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b) Granulat mit einem Teilchengrößenbereich (B)
von 0,5 mm bis weniger als 2 mm:

Das Granulat mit der unteren Teilchengröße von
0,5 mm bis weniger als 2 mm wird in entspre-
chender Weise wie vorstehend beschrieben,
hergestellt, wobei 40 Gew.-% des aufgemahle-
nen Holzmehls, 30 Gew.-% des Calciumbento-
nits und 30 Gew.-% des Natriumbentonits wie
vorstehend beschrieben, verwendet wurden.

Zum Abschluss des Verfahrens wurde das er-
haltende Granulat nach dem Trocknen diesmal
auf eine Teilchengröße von 0,5 mm bis weniger
als 2 mm klassiert.

Die beiden vorstehenden Granulate mit dem oberen
Teilchengrößenbereich (2 mm bis 5 mm) und dem
unteren Teilchengrößenbereich (0,5 mm bis weniger
als 2 mm) wurden in einem Verhältnis von 1:1 bezo-
gen auf die Gewichtsverhältnisse gemischt, um das
erfindungsgemäße Sorptionsmittelgranulat zu er-
halten.
Zum Vergleich wurde das wie oben hergestellte ers-
te Granulat (a) mit dem Anteil von 60 Gew.-% orga-
nischem Material auf einen Teilchengrößenbereich
von 0,5 mm bis 5 mm gesiebt, und als Vergleichs-
granulat Seite an Seite mit dem erfindungsgemäßen
Sorptionsmittelgranulat eingesetzt.

Beispiel 2 - Untersuchung des Teilchenaustrags

[0073] Der Teilchenaustrag wurde wie vorstehend be-
schrieben für das erfindungsgemäße Granulat und für
das Vergleichsgranulat untersucht. Es zeigte sich, dass
der Teilchenaustrag bei dem erfindungsgemäßen Sorp-
tionsmittelgranulat wesentlich geringer war als bei dem
Vergleichsgranulat. In vielen Fällen waren mit dem erfin-
dungsgemäßen Granulat praktisch keine Teilchen am
Fell bzw. den Pfoten der Katzen festzustellen, während
bei Verwendung des Vergleichgranulats deutliche Men-
gen von kleinen Teilchen (kleiner als 2 mm Teilchengrö-
ße) am Fell und den Pfoten hafteten.

Patentansprüche

1. Sorptionsmittel in Granulatform enthaltend ein orga-
nisches Material mit mindestens einem cellulosehal-
tiges Material und ein anorganisches Material mit
mindestens ein Tonmaterial,
wobei das Granulat ein Teilchengrößenspektrum mit
einem oberen Teilchengrößenbereich (A) mit einer
Teilchengröße von mindestens 2 mm, und einen un-
teren Teilchengrößenbereich (B) mit einer Teilchen-
größe von weniger als 2 mm umfasst,
und wobei der Gewichtsanteil des organischen Ma-
terials in dem oberen Teilchengrößenbereich (A)

größer ist als der Gewichtsanteil des organischen
Materials in dem unteren Teilchengrößenbereich
(B).

2. Sorptionsmittel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Gewichtsanteil des organischen
Materials in dem oberen Teilchengrößenbereich (A)
mindestens 5 Gew-%, insbesondere mindestens 10
Gew.-%, weiter bevorzugt mindestens 15 Gew.-%
höher liegt als der Gewichtsanteil des organischen
Materials in dem unteren Teilchengrößenbereich
(B).

3. Sorptionsmittel nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ge-
wichtsanteil des organischen Materials in dem obe-
ren Teilchengrößenbereich (A) zwischen etwa 10
und 100 Gew.-%, insbesondere zwischen etwa 20
und 95 Gew.-%, bevorzugt zwischen etwa 30 und
90 Gew.-% liegt, jeweils bezogen auf das Gesamt-
gewicht der Teilchen in dem oberen Teilchengrö-
ßenbereich.

4. Sorptionsmittel nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ge-
wichtsanteil des anorganischen Materials in dem
oberen Teilchengrößenbereich (A) zwischen 0 und
90 Gew.-%, insbesondere zwischen etwa 5 und 50
Gew.-% liegt, jeweils bezogen auf das Gesamtge-
wicht der Teilchen in dem oberen Teilchengrößen-
bereich.

5. Sorptionsmittel nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ge-
wichtsanteil des organischen Materials in dem unte-
ren Teilchengrößenbereich (B) zwischen 0 und etwa
80 Gew.-%, insbesondere zwischen etwa 1 und 75
Gew.-% liegt, jeweils bezogen auf das Gesamtge-
wicht der Teilchen in dem unteren Teilchengrößen-
bereich.

6. Sorptionsmittel nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ge-
wichtsanteil des anorganischen Materials in dem un-
teren Teilchengrößenbereich (B) zwischen etwa 20
und 100 Gew.-%, insbesondere zwischen etwa 30
und 99 Gew.-% liegt, jeweils bezogen auf das Ge-
samtgewicht der Teilchen in dem unteren Teilchen-
größenbereich.

7. Sorptionsmittel nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das an-
organische Material und das organische Material zu-
sammen mindestens 50 Gew.%, insbesondere min-
destens 75 Gew-%, bevorzugt mindestens 90 Gew.-
% des Gesamtgewichts des Sorptionsmittels aus-
machen.
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8. Sorptionsmittel nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der obere
Teilchengrößenbereich (A) aus Teilchen mit einer
Teilchengröße von 2 mm bis 5 mm, und der untere
Teilchengrößenbereich (B) aus Teilchen mit einer
Teilchengröße von 0,5 mm bis weniger als 2 mm
besteht.

9. Sorptionsmittel nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der obere
Teilchengrößenbereich (A) aus Teilchen mit einer
Teilchengröße von 2 mm bis 3 mm, und der untere
Teilchengrößenbereich (B) aus Teilchen mit einer
Teilchengröße von 0,1 mm bis weniger als 2 mm
besteht.

10. Sorptionsmittel nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das min-
destens eine Tonmaterial einen smektitischen Ton,
insbesondere einen bentonithaltigen Ton enthält
oder daraus besteht.

11. Sorptionsmittel nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es sich
bei dem mindestens einen Tonmaterial um ein Ton-
gemisch handelt.

12. Sorptionsmittel nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das or-
ganische Material und/oder das anorganische Ma-
terial mindestens ein Bindemittel, vorzugsweise in
einem Gewichtsanteil von bis zu 10 Gew.-%, bezo-
gen auf das Gesamtgewicht des Sorptionsmittels
enthält.

13. Sorptionsmittel nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es sich
um eine bei der Aufnahme von Flüssigkeit Klumpen
bildende Tierstreu handelt.

14. Verfahren zur Herstellung eines Sorptionsmittels in
Granulatform nach einem der vorstehenden Ansprü-
che enthaltend ein organisches Material mit mindes-
tens einem cellulosehaltigen Material und einem an-
organischen Material mit mindestens einem Tonma-
terial, umfassend die folgenden Schritte:

a) Bereitstellen eines Granulats mit einer Teil-
chengröße von mindestens 2 mm,
b) Bereitstellen eines Granulats mit einer Teil-
chengröße von weniger als 2 mm, wobei der Ge-
wichtsanteil des organischen Materials in dem
Granulat gemäß Schritt a) größer ist als der Ge-
wichtsanteil des organischen Materials in dem
Granulat gemäß Schritt b).
c) Mischen der Granulate gemäß der Schritte a)
und b), um ein Granulatgemisch zu erhalten, in
dem der Gewichtsanteil des organischen Mate-

rials in dem oberen Teilchengrößenbereich (A)
größer ist als der Gewichtsanteil des organi-
schen Materials in dem unteren Teilchengrö-
ßenbereich (B).

15. Verfahren gemäß Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Granulat gemäß Schritt a) Teil-
chen mit einer Teilchengröße im Bereich von 2 mm
bis 5mm, und als Granulat gemäß Schritt b) Teilchen
mit einer Teilchengröße im Bereich von 0,5 mm bis
weniger als 2 mm eingesetzt werden.

16. Verwendung eines Sorptionsmittels gemäß einem
der vorstehenden Ansprüche als bei der Aufnahme
von Flüssigkeit Klumpen bildende Tierstreu, insbe-
sondere zur Verringerung der Klumpentiefe
und/oder des Austrags von Teilchen aus einer Tier-
toilette.
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