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(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON PFERDEFUTTER

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Herstellung von Pferdefutter, in dem das enthaltene
Getreide im Wesentlichen vollständig gequollen ist, wo-
bei sich das Pferdefutter in luftdichter Verpackung durch
eine Haltbarkeit von zumindest 6 Wochen, bevorzugt von
zumindest 3 bis 6 Monaten, bei 20 °C auszeichnet. Das

Verfahren führt dazu, dass das Pferdefutter keine vege-
tativen Bakterien oder Pilze enthält und keine Milben.
Das Pferdefutter enthält Schleimbildner, z.B. Weizen-
kleie und/oder Leinsamen, der bevorzugt gemahlen ist,
deren Schleim ausgebildet bzw. verfügbar und wirksam
ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Herstellung von Pferdefutter, in dem das enthaltene
Getreide im Wesentlichen vollständig gequollen ist, wo-
bei sich das Pferdefutter in luftdichter Verpackung durch
eine Haltbarkeit von zumindest 6 Wochen, bevorzugt von
zumindest 3 bis 6 Monaten, bei 20 °C auszeichnet. Das
Verfahren führt dazu, dass das Pferdefutter keine vege-
tativen Mikroorganismen, insbesondere keine vegetati-
ven Bakterien oder Pilze bzw. Hefen enthält und keine
Milben. Das Pferdefutter enthält Schleimbildner, z.B.
Weizenkleie und/oder Leinsamen, der bevorzugt gemah-
len ist, deren Schleim ausgebildet bzw. verfügbar und
wirksam ist. Daher ist das mit dem Verfahren hergestellte
Pferdefutter gebrauchsfertig bzw. zum Verzehr fertig und
kann unmittelbar aus der Verpackung verfüttert werden.
Das Pferdefutter weist durch das Herstellungsverfahren
bevorzugt eine gute Verdaulichkeit auf, die besonders
bevorzugt auf einen Aufschluß des enthaltenen Getrei-
des und/oder auf eine hohe Wirksamkeit der Schleim-
stoffe zurückgeht, die in den Rohstoffen, insbesondere
in den Schleimbildnern, enthalten sind. Das Verfahren
zeichnet sich dadurch aus, dass keine erhöhte Tempe-
ratur auf die Rohstoffe des Pferdefutters einwirkt, so dass
sich das Pferdefutter durch einen hohen Gehalt an gut
verträglichen Inhaltsstoffen, insbesondere an Vitaminen
auszeichnet. Generell kann das mit dem Verfahren her-
gestellte Pferdefutter als haltbares, gebrauchsfertiges
bzw. zum Verzehr fertiges feuchtes Mash-Futter be-
zeichnet werden.

Stand der Technik

[0002] Die DE 10 2008 006 363 A1 beschreibt Pferd-
futter, das Pferdemüsli, bevorzugt mit Leinsamen, in Mi-
schung mit Topinambur enthält, dessen Polysaccharide,
insbesondere Inulin, präbiotisch wirken sollen. Das Pfer-
demüsli kann durch Quetschen, Mahlen oder Toasten
aufgeschlossenes Getreide enthalten.
[0003] Ein zum unmittelbaren Gebrauch fertiges Pfer-
defutter, dessen Getreidebestandteile im Wesentlichen
gequollen und feucht sind, und das haltbar ist, ist nicht
verfügbar. Dies wird darauf zurückgeführt, dass bislang
kein Verfahren zur Haltbarmachung von Pferdefutter mit
gequollenem Getreide eingesetzt wird, das Vitamine er-
hält und eine Haltbarkeit von zumindest 6 Wochen bei
20 °C ergibt.

Aufgabe der Erfindung

[0004] Der Erfindung stellt sich die Aufgabe, ein alter-
natives Herstellungsverfahren für gebrauchsfertiges
Pferdefutter und das gebrauchsfertige Pferdefutter be-
reitzustellen, das gequollenes Getreide enthält und für
zumindest 6 Wochen bei 20 °C haltbar ist.

Beschreibung der Erfindung

[0005] Die Erfindung löst die Aufgabe mit den Merk-
malen der Ansprüche und insbesondere durch ein Ver-
fahren zur Herstellung von Pferdefutter mit den Schritten

1. Mischen von Getreide und zumindest einem
Schleimbildner, der unter Getreidekleie, bevorzugt
Weizenkleie, und/oder Leinsamen ausgewählt ist,
2. optional Zusetzen von Apfeltrester,
3. bevorzugt optional Zusetzen von Treber und/oder
Bierhefe, z.B. Biertreber oder Weizenkleie mit Bier-
hefe, wobei die Bierhefe an Treber oder Kleie ge-
bunden sein kann,
4. optional Zusetzen von funktioneller Zusatzstoffe,
ausgewählt z.B. unter Vitaminen und Spurenele-
menten,
5. optional Zusetzen von Früchten, Gemüse, z.B.
Karotten, Pastinaken, Bananen, Äpfeln und/oder
Kräutern, bevorzugt zerkleinert,
6. bevorzugt Zusetzen von Konservierungsstoffen,
bevorzugt ausgewählt unter Kaliumsorbat und/oder
Natriumproprionat,
7. optional Zusetzen von zumindest einem Säue-
rungsmittel,
8. Zusetzen und Einmischen von Wasser, bevorzugt
Trinkwasser, z.B. Leitungswasser, bevorzugt einer
Temperatur von zumindest 40 °C, bevorzugt von ma-
ximal 85 °C, zur Erzeugung einer wässrigen Getrei-
demischung,
9. Abfüllen der wässrigen Getreidemischung in luft-
dichte, elastische Verpackungen und
10. Ausüben von statischem Druck von zumindest
4000 bar, bevorzugt bis 6000 bar, für zumindest 3
bis 5 min.

[0006] Durch das Ausüben des statischen Drucks wird
das erfindungsgemäß hergestellte Pferdefutter erhalten.
Das Pferdefutter zeichnet sich dadurch aus, dass es für
zumindest 6 Wochen, bevorzugt für zumindest 3 Monate,
bevorzugter für zumindest 6 Monate, bei 20 °C lagerfähig
ist und unmittelbar gebrauchsfertig bzw. verzehrfähig ist.
Bevorzugt zeichnet sich das Pferdefutter dadurch aus,
dass es einen gegenüber der wässrigen Getreidemi-
schung erhöhten Gehalt an wirksamen bzw. verfügbaren
Schleimstoffen enthält und/oder die Getreidekörner zu-
mindest anteilig aufgeschlossen sind, so dass sie leichter
verdaulich sind. Es wird gegenwärtig angenommen,
dass der Gehalt an wirksamem Schleimstoffen auf der
Wirkung des statischen Drucks auf die Schleimbildner
beruht und es ist daher bevorzugt, dass das Pferdefutter
nur Schleimbildner enthält, die Getreide oder Getreide-
bestandteile sind, insbesondere Kleie und/oder Leinsa-
men und weiter ist bevorzugt, dass das Pferdefutter kein
zugesetztes schleimbildendes Polysaccharid enthält,
das kein Getreidebestandteil ist oder nicht aus Leinsa-
men stammt, z.B. kein zugesetztes Topinambur bzw.
kein zugesetztes Inulin enthält.
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[0007] Die Wirksamkeit bzw. erhöhte Verfügbarkeit
der Schleimstoffe kann generell mit den folgenden Schrit-
ten bestimmt werden: Oszillationstest der wässrigen
Phase des Pferdefutters: Durch Zentrifugation wird eine
feste Phase von der wässrigen Phase getrennt. Für die
wässrige Phase werden die elastischen Eigenschaften
im spannungsgesteuerten Oszillationsrheometer (z.B.
Typ AR 2000, TA-Instruments, New Castle, USA, Kegel-
Platte-System, Kegeldurchmesser 4 cm, Kegelöffhung-
winkel 4°, Messtemperatur 20 °C, Messzeit 5 min, Fre-
quenzbereich: 1 bis 10 Hz) bestimmt. Dabei wird unter
Oszillation das Speichermodul in Abhängigkeit von der
Oszillationsfrequenz aufgezeichnet.
[0008] Generell kann die Wirksamkeit bzw. Verfügbar-
keit der Schleimstoffe im Pferdefutter durch Messung der
rheologischen Eigenschaften mit einem Rheometer er-
folgen, z.B. mit einem Rheometer Typ AR 2000, TA-In-
struments, New Castle, USA, mit dem Messsystem Stär-
kezelle und Bestimmen des Drehmoments mit zuneh-
mender Scherzeit.
Das Wasser wird bevorzugt bis auf einen Gehalt von 60
bis 75 Gew.-% an der wässrigen Getreidemischung zu-
gegeben. Die festen Bestandteile werden bevorzugt bei
0°C bis Raumtemperatur eingesetzt.
[0009] Optional kann dem Getreide, z.B. nach einem
der Schritte 1 bis 8, Pflanzenöl zugesetzt werden, z.B.
Sojaöl, Leinöl, Sonnenblumenöl, Rapsöl und/oder Mais-
keimöl. Pflanzenöl kann z.B. zu 0,3 bis 2 Gew.-% am
Pferdefutter zugesetzt werden.
[0010] Bevorzugt kann vor Zusetzen des Wassers aus
den festen Bestandteilen durch Mischen eine Vormi-
schung hergestellt werden, der anschließend das Was-
ser zugesetzt wird.
[0011] Das Getreide ist bevorzugt ausgewählt unter
Gerste, Hafer und/oder Weizen, jeweils bevorzugt zu Flo-
cken gequetscht und/oder getoastet, und Mischungen
von zumindest zweien dieser.
[0012] Das optionale Säuerungsmittel, z.B. Zitronen-
säure, wird zugesetzt, um die wässrige Getreidemi-
schung auf einen pH von maximal 4 einzustellen, z.B. zu
1,5 bis 2,5 Gew.-% an der wässrigen Getreidemischung,
um den pH-Wert auf unter 4 einzustellen.
Alternativ oder zusätzlich zum Zusatz des Säuerungs-
mittels kann die wässrige Getreidemischung vor dem Ab-
füllen in flexible luftdichte Verpackungen und Ausüben
des hydrostatischen Drucks fermentiert werden, z.B. bis
ein pH von 4 erreicht ist. Die Fermentation kann durch
die autochtone Mikrobiotika der Rohstoffe, insbesondere
des Getreides und/oder der Kleie erfolgen, und/oder
durch Zusetzen einer Starterkultur für eine Milchsäure-
gärung und Inkubieren. Als Starterkultur können als Mi-
kroorganismen Milchsäurebakterien zugesetzt werden,
z.B. Lactobacillen und/oder Leuconostoc. Die Fermen-
tation kann bei 10 bis 35 °C, bevorzugt bei 30 °C durch
Inkubation erfolgen, z.B. bis ein pH von ca. 4 erreicht ist,
z.B. für 0,5 bis 2 d. Ein solcher Fermentationsschritt hat
den Vorteil, den Phytatgehalt der Getreidemischung zu
senken und daher den verfügbaren Gehalt an löslichem

Eisen, Zink und Kalzium zu erhöhen. Das anschließende
Ausüben des hydrostatischen Drucks führt zur Inaktivie-
rung auch der zugesetzten Mikroorganismen.
[0013] Bevorzugt führt der Fermentationsschritt zu ei-
nem geringeren Gehalt des Pferdefutters, das nach dem
Ausüben des statischen Drucks erhalten wird, an Bakte-
riensporen und/oder Pilzsporen. Dies wird darauf zurück-
geführt, dass Bakteriensporen und/oder Pilzsporen wäh-
rend der Fermentation auskeimen können und daher
beim anschließenden Ausüben von statischem Druck in-
aktiviert werden.
[0014] Kaliumsorbat kann z.B. zu 0,2 Gew.-%, Natri-
umpropionat z.B. zu 0,1 Gew.-% in Bezug auf das fertige
Pferdefutter bzw. in Bezug auf die wässrige Getreidemi-
schung zugesetzt werden. Der bevorzugte Zusatz von
Konservierungsmittel erfolgt bevorzugt nur bis zu einem
Gehalt, der ausreicht, das Wachstum von Bakterienspo-
ren und/oder Pilzsporen zu unterdrücken, die während
der Lagerung des Pferdefutters auskeimen.
[0015] Vitamine sind z.B. Vitamin A, Vitamin D3, Vita-
min E und/oder Biotin, bevorzugt alle dieser. Spurenele-
mente sind z.B. Eisen, z.B. als Eisen(II)-sulfat, Kupfer,
z.B. als Kupfer(II)-sulfat, Mangan, z.B. als Man-
gan(II)-oxid, Zink, z.B. als Zinkoxid, Jod, z.B. als Kalzi-
umjodat, Selen, z.B. als Natriumselenit und/oder Kobalt,
z.B. als Kobalt(II)-carbonat, bevorzugt auf einem Träger-
stoff als Granulat, bevorzugt alle dieser.
[0016] Optional können der wässrigen Getreidemi-
schung vor dem Abfüllen in luftdichte und elastische Ver-
packungen bzw. vor Ausüben des hydrostatischen
Drucks, bevorzugt nach einem optionalen Fermentati-
onsschritt bzw. unmittelbar vor dem Abfüllen in die Ver-
packungen und Ausüben des hydrostatischen Drucks,
Sporen von nematoziden Pilzen zugesetzt werden, z.B.
von Duddingtonia flagrans. Der Gehalt des Pferdefutters
an Sporen nematozider Pilze führt beim Pferd zu einer
Verminderung der Nematodenbelastung. Der Vorteil der
Behandlung der wässrigen Getreidemischung mit dem
hydrostatischen Druck liegt darin, dass Sporen von ne-
matoziden Pilzen nicht bzw. nicht vollständig inaktiviert
werden, durch den niedrigen pH des Pferdefutters nicht
während der Lagerung auskeimen und daher nach der
Aufnahme durch ein Pferd aktiv werden können. Nema-
tozide Pilze sind bevorzugt Mucor circinelloides, Dud-
dingtonia flagrans und/oder Verticillium chlamydospori-
um, bevorzugt Mucor circinelloides und Duddingtonia fla-
grans. Die Sporen können z.B. zu einer Konzentration
von insgesamt ca. 1 x 106 bis 5 x 106 Sporen je kg wäss-
riger Getreidemischung zugesetzt werden.
[0017] Weiter optional kann das Getreide mit Wasser
versetzt und keimen gelassen werden, z.B. vor Schritt 1.
Dazu ist das Getreide nicht vorbehandelt und wird mit
Wasser versetzt inkubiert, z.B. bei 10 bis 20 °C für 1 bis
10 d, bevorzugt in einfacher Schicht mit kontrollierter Be-
lüftung.
[0018] Generell kann das erfindungsgemäß herge-
stellte Pferdefutter als Mashfutter bezeichnet werden, in
dem das Getreide gequollen ist und das eine breiige Kon-
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sistenz hat. Bevorzugt weist das erfindungsgemäß her-
gestellte Pferdefutter kein ungebundenes Wasser auf
und nicht von festen Bestandteilen aufgenommenes
Wasser ist mit Schleimstoffen versetzt bzw. an Schleim-
stoffe angelagert.
[0019] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Beispielen mit Bezug auf die Figur 1 beschrieben, die
Messwerte der rheologischen Eigenschaften von erfin-
dungsgemäß hergestelltem Pferdefutter und einer iden-
tischen Mischung, die nicht mit dem Hochdruck behan-
delt wurde, als Referenz zeigt.

Beispiel 1: Herstellung von Pferdefutter

[0020] Als Getreide wurden getoastete Gerstenflo-
cken, gequetschter Hafer, Weizenkleie, Futterhaferflo-
cken, gemahlener Leinsamen als Schleimbildner mit
Bierhefe auf Weizenkleie mit einem Gehalt an Sojaöl und
Natriumchlorid, Biertreber mit Bierhefe und Apfeltrester,
Vitamine und Spurenelemente, 1 Gew.-% Zitronensäure,
0,2 Gew.-% Kaliumsorbat und 0,1 Gew.-% Natriumpro-
pionat, jeweils bezogen auf die wässrige Gesamtmi-
schung, gemischt und mit 70 Gew.-% Leitungswasser
(85 °C), bezogen auf die wässrige Gesamtmischung, ver-
setzt und vermischt. Die Vitamine waren bezogen auf 1
kg der vorgenannten trockenen Bestandteile 10.300 I.E.
Vitamin A, 1.143 I.E. Vitamin D3, 46 mg Vitamin E und
114 mg Biotin. Die Spurenelemente waren 22 mg Eisen
als Eisen(II)-sulfat, 25 mg Kupfer als Kupfer(II)-sulfat, 57
mg Mangan als Mangan(II)-oxid, 86 mg Zink als Zinkoxid,
1,142 mg Jod als Kalziumjodat, 0,36 mg Selen als Nat-
riumselenit und 0,46 mg Kobalt als Kobalt(II)-carbonat,
Granulat auf einem Träger. Der pH der wässrigen Ge-
treidemischung betrug etwa 4.
[0021] Die erhaltene wässrige Getreidemischung wur-
de zu je 1 kg in aluminiumbeschichtete Kunststofffolien-
beutel als luftdichte Verpackungen gefüllt und diese wur-
den luftblasenfrei zugeschweißt. Diese Verpackungen
wurden für 3 min einem hydrostatischen Druck von 6000
bar in einer Hochdruckkammer (NC-Hyperbaric, Spani-
en) ausgesetzt. Der Druck wurde über 6 bis 7 min auf
6000 bar aufgebaut, für die Zeit von 3 min gehalten und
anschließend entspannt. Als Ergebnis wurde das erfin-
dungsgemäß hergestellte Pferdefutter erhalten.
Die Analyse dieses Pferdefutters ergab im Vergleich mit
der wässrigen Getreidemischung unmittelbar vor der
Hochdruckbehandlung einen höheren Anteil der
Schleimstoffe und daher eine erhöhte Wirksamkeit der
in den eingesetzten Rohstoffen enthaltenen Schleimstof-
fe.
[0022] Es hat sich gezeigt, dass die Haltbarkeit bei La-
gerung des Pferdefutters bei 20 °C zumindest 58 d be-
trug. Zum Vergleich wurde dieselbe wässrige Getreide-
mischung, jedoch ohne Zitronensäure angesetzt und
gleich behandelt. Diese nicht gesäuerte Mischung zeigte
eine Haltbarkeit von nur 28 d. Die Haltbarkeit wurde durch
Analyse der aerob mesophilen Gesamtkeimzahl be-
stimmt.

[0023] Es hat sich gezeigt, dass die Schleimstoffe nach
der Hochdruckbehandlung der wässrigen Getreidemi-
schung im hergestellten Pferdefutter in höherem Maße
und/oder mit höherer Wirksamkeit zur Verfügung stehen
und daher direkt im Schlund und Magen des Pferds wir-
ken können. Dies bewirkt eine für den Magen und die
Darmwand schonende Verdauung. Das erfindungsge-
mäß hergestellte Pferdefutter ist daher besser verdaulich
war als die wässrige Getreidemischung vor der Hoch-
druckbehandlung.

Beispiel 2: Herstellung von Pferdefutter mit Fermentation

[0024] Die wässrige Getreidemischung von Beispiel 1,
jedoch ohne den Zusatz der Zitronensäure, wurde auf
20 °C temperiert, mit einer Starterkultur versetzt und für
2 bis 5 d ohne Bewegung inkubiert, bevor sie anschlie-
ßend in die Kunststofffolienbeutel gefüllt wurde, diese
verschweißt und mit Hochdruck behandelt wurden, wie
in Beispiel 1 beschrieben.
[0025] Das so hergestellte Pferdefutter zeigte eben-
falls eine höhere Wirksamkeit der Schleimstoffe im Ver-
gleich mit der wässrigen Getreidemischung vor der
Hochdruckbehandlung und eine Haltbarkeit bei 20 °C
von zumindest 58 d.

Beispiel 3: Herstellung von Pferdefutter mit nematoziden 
Pilzsporen

[0026] Die wässrige Getreidemischung von Beispiel 1
wurde mit jeweils 2 x 106 Sporen von Duddingtonia fla-
grans und Mucor circinelloides versetzt und unmittelbar
anschließend in Kunststofffolienbeutel abgefüllt, diese
verschweißt und mit dem Hochdruck behandelt, wie in
Beispiel 1 beschrieben.
[0027] Alternativ wurde die fermentierte Getreidemi-
schung von Beispiel 2 unmittelbar vor dem Abfüllen in
Kunststofffolienbeutel mit den Sporen von Duddingtonia
flagrans und Mucor circinelloides versetzt, abgefüllt und
mit dem Hochdruck behandelt.
[0028] Im Anschluß an die Lagerung bei 20 °C für 6
Wochen zeigte sich, dass die Sporen von Duddingtonia
flagrans und Mucor circinelloides zumindest zum Teil le-
bensfähig waren, bevorzugt nach Verdünnen bzw. Neu-
tralisieren der Säure.

Beispiel 4: Herstellung von Pferdefutter mit gekeimtem 
Getreide

[0029] Als Getreide wurden gekeimte Gerste, getoas-
tete Gerstenflocken, gequetschter Hafer, Weizenkleie,
Futterhaferflocken, gemahlener Leinsamen als Schleim-
bildner mit Bierhefe auf Weizenkleie mit einem Gehalt
an Sojaöl und Natriumchlorid, Biertreber mit Bierhefe und
Apfeltrester, Vitamine und Spurenelemente, 1 Gew.-%
Zitronensäure, 0,2 Gew.-% Kaliumsorbat und 0,1 Gew.-
% Natriumpropionat, jeweils bezogen auf die wässrige
Gesamtmischung, gemischt und mit 70 Gew.-% Lei-
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tungswasser (85 °C), bezogen auf die wässrige Gesamt-
mischung, versetzt und vermischt. Die gekeimte Gerste
wurde durch Wässern von Gerste und Inkubieren bei 20
°C unter kontrollierter Belüftung für 10 d erhalten.
[0030] Die wässrige Getreidemischung wurde wie in
Beispiel 1 beschrieben in Kunststofffolienbeutel abgefüllt
und mit dem Hochdruck behandelt. Die Analyse des so
hergestellten Pferdefutters zeigte höhere Gehalte an Vi-
taminen, insbesondere B1, B2, C, E, Niacin und Folsäu-
re, sowie an Spurenelementen, insbesondere an Eisen,
Kalzium, Zink und Magnesium im Vergleich zum Pferde-
futter von Beispiel 1. Die Haltbarkeit und der Gehalt an
Schleimstoffen wurden entsprechend des Pferdefutters
von Beispiel 1 erreicht.

Beispiel 5: Messung der rheologischen Eigenschaften 
von erfindungsgemäß hergestelltem Pferdefutter

[0031] Das Pferdefutter wurde aus 26,64 g einer im
Handel erhältlichen trockenen Mashmischung für Pfer-
de, 4,00 g Apfeltrester (Herbavital F12, agro Food Solu-
tion GmbH), 68,00 g Leitungswasser, 68 °C und 1,36 g
kristalliner Zitronensäure angemischt und diese wässri-
ge Getreidemischung 35 min bei Raumtemperatur quel-
len gelassen, davon die Hälfte in einem versiegelten
Kunststoffbeutel mit Hochdruck von 6000 bar für 3 min
behandelt und die andere Hälfte als Vergleichsmischung
ohne Hochdruckbehandlung eingesetzt. Anschließend
wurden das erfindungsgemäß mit Hochdruckbehand-
lung hergestellte Pferdefutter (HHP) und die Vergleichs-
mischung (Referenz) für 2 h bei 38 °C gelagert. Zur Mes-
sung wurden beide Proben vollständig verwendet. Im
Rheometer (Typ AR 2000, TA-Instruments) mit einer so-
genannten Stärkezelle (SPC) als Messsystem (stati-
scher Becher, darin koaxial mit Abstand senkrechter Ro-
tor mit radialen Rührschaufeln, mit konstanter Drehzahl
angetrieben, Messung des Drehmoments) wurde das
Drehmoment während der Scherung aufgezeichnet. Die
Figur 1 zeigt anhand der Messwerte, dass das erfin-
dungsgemäß hergestellte Pferdefutter mehr langkettige
Moleküle enthält als die Referenz. Die Scherung führt
mit zunehmender Zeit zu einer Denaturierung dieser
langkettigen Moleküle und erst dann eine Abnahme des
gemessenen Drehmoments. Dieses Verhalten wird ge-
genwärtig darauf zurückgeführt, dass mit zunehmender
Zeit durch die Scherung die langkettigen Moleküle auf-
gefaltet werden.
[0032] Diese Messung zeigt, dass das erfindungsge-
mäße Verfahren zu einer Erhöhung der Wirksamkeit
bzw. einer Erhöhung der Verfügbarkeit von Schleimstof-
fen führt.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von Pferdefutter mit den
Schritten

1. Mischen von Getreide und zumindest einem
Schleimbildner, der Getreidekleie und/oder
Leinsamen ist,
2. optional Zusetzen von Apfeltrester,
3. optional Zusetzen von Treber, Kleie und/oder
Bierhefe,
4. optional Zusetzen von Früchten, Gemüse,
z.B. Karotten, Pastinaken, Bananen, Äpfeln
und/oder Kräutern,
5. optional Zusetzen von Vitaminen und Spu-
renelementen,
6. optional Zusetzen von Konservierungsstof-
fen,
7. optional Zusetzen von zumindest einem Säu-
erungsmittel,
8. Zusetzen und Einmischen von Wasser zur
Erzeugung einer wässrigen Getreidemischung,
9. Abfüllen der wässrigen Getreidemischung in
luftdichte, elastische Verpackungen und
10. Ausüben von statischem Druck von zumin-
dest 4000 bar für zumindest 3 min.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das zugesetzte Wasser eine Tem-
peratur von 0 bis 85 °C hat.

3. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der statische
Druck zumindest 5000 bis zumindest 6000 bar be-
trägt.

4. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der statische
Druck für zumindest 4 min ausgeübt wird.

5. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Getreide
Gerste, Hafer, Weizen oder eine Mischung von zu-
mindest zweien dieser ist.

6. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Getreide
zu Flocken gequetscht und/oder getoastet ist.

7. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die wässrige
Getreidemischung vor dem Abfüllen und Ausüben
des statischen Drucks bis zum Erreichen eine pH-
Werts von 4 fermentiert wird.

8. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der wässrigen
Getreidemischung vor dem Abfüllen und Ausüben
des statischen Drucks eine Starterkultur für eine
Milchsäuregärung zugesetzt wird und sie inkubiert
wird.

9. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
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che, dadurch gekennzeichnet, dass der wässrigen
Getreidemischung unmittelbar vor dem Abfüllen und
Ausüben des statischen Drucks Sporen zumindest
eines nematoziden Pilzes zugesetzt werden.

10. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein
Anteil des Getreides vor dem Mischen keimen ge-
lassen wird.

11. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass es nur
Schleimbilder enthält, die Getreide oder Getreide-
bestandteile sind.

12. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass aus dem Ge-
treide und zumindest einem Schleimbildner, der Ge-
treidekleie und/oder Leinsamen aufweist, optional
Apfeltrester, optional Treber, Kleie und/oder Bierhe-
fe, optional Vitaminen und Spurenelementen, optio-
nal Pflanzenöl, optional zumindest einem Säue-
rungsmittel, optional Konservierungsstoffen, eine
Vormischung hergestellt wird, der anschließend
Wasser zur Erzeugung einer wässrigen Getreidemi-
schung zugesetzt und eingemischt wird.

13. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass so viel Was-
ser zugesetzt und eingemischt wird, dass in der
wässrigen Getreidemischung vor und/oder nach
dem Ausüben des statischen Drucks im erhaltenen
Pferdefutter das Wasser nur in den festen Bestand-
teilen und gebunden an Schleimstoffe enthalten ist.

14. Pferdefutter, das gequollenes Getreide enthält, in
luftdichter, elastischer Verpackung enthalten ist und
für zumindest 6 Wochen bei 20 °C haltbar ist, erhält-
lich nach einem Verfahren nach einem der voran-
stehenden Ansprüche.

15. Pferdefutter nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es keine vegetativen Pilze und keine
vegetativen Bakterien aufweist.

16. Pferdefutter nach Anspruch 14 oder 15, dadurch
gekennzeichnet, dass es Sporen zumindest eines
nematoziden Pilzes enthält.

9 10 



EP 3 345 488 A1

7



EP 3 345 488 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 345 488 A1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 345 488 A1

10

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 102008006363 A1 [0002]


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht
	Aufgeführte Dokumente

