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Die Anlage soll nicht nur die erste dieser 
Art in Österreich sein, sondern auch die 
größte in Mitteleuropa bezogen auf 
den Output an Granulat und Gummi-
mehl. Rund 15 Mio. EUR wurden insge-
samt in das Pilotprojekt investiert, zum 
Teil aus österreichischen und EU-Förder-
mitteln. 

Mehrstufiger Recyclingprozess  

Ein Reifen besteht aus etwa 65% Gum-
mianteil, 30% Stahl und 5% Textilcord. 
Pkw-Reifen besitzen einen um bis zu 
10% geringeren Stahlanteil und einen 
entsprechend höheren Textilanteil. Der 
Gummianteil kann aus Naturkautschuk 
bestehen -vorwiegend bei Lkw-Reifen – 
oder aus synthetischem Kautschuk (Sty-
rol-Butadien-Kautschuk), wie er vor al-
lem für Pkw-Reifen verwendet wird. 
Außerdem zeichnen sich Lkw-Reifen 
durch besondere Stahlwülste aus, die 
bei Nichtentfernen einen hohen Ver-
schleiß an den Zerkleinerungsmaschi-
nen bewirken. In Ohlsdorf werden Lkw- 
und Pkw-Reifen deshalb getrennt in 
verschiedenen Maschinenstraßen ver-
arbeitet. 
Beide Reifenarten durchlaufen das glei-
che Verfahren: Gegenläufige Rotor-
scheren schneiden die Reifen im 
Schredder in handtellergroße Stücke. 
Alle Reifenbestandteile sind hier noch 

Neue Rohstoffe aus alten Reifen 

Für die Pyrolyse  
viel zu schade 

kostengünstigste Alternative zur Her-
stellung von neuen Rohstoffen aus 
alten Reifen. 
Gebaut wurde die Anlage, die Altreifen 
zu Gummigranulat sowie sortenreinem 
Gummimehl verarbeitet, von der Me-
Wa Recycling Maschinen und Anlagen-
bau GmbH aus Gechingen bei 
Stuttgart. Die Produktion ist auf eine 
Kapazität von 30 000 t/a ausgelegt, 
das entspricht zwei Drittel der in ganz 
Österreich anfallenden Altreifen. Im 
November 2002 nahm das neue Werk 
den Probebetrieb auf – noch vor 
Inkrafttreten des Ablagerungsverbots 
laut EU-Deponie-Richtlinie, die das 
Deponieren von Altreifen seit April die-
sen Jahres EU-weit untersagt. Zwei 
Ingenieure des Anlagenbauers betreu-
ten den Probebetrieb vor Ort. 

In einer neu errichteten Recyclinganlage verarbeitet der  
österreichische Gummiverwerter GVG alte Autoreifen zu  
Gummigranulat und sortenreinem Gummimehl.  
Die wiedergewonnen Rohstoffe eignen sich für vielfältige  
Anwendungen vom Sportplatzbelag bis zum Armaturenbrett. 

Das Gummimehl aus der Reifenrecycling- 
anlage ist zu 99,9% sortenrein. 
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In nur zwei Jahren gelang der Gummi 
Verwertungs GmbH (GVG) aus dem 
oberösterreichischen Ohlsdorf die Ver-
wirklichung ihrer lang gehegten Reifen-
Recycling-Pläne. Schon seit einiger Zeit 
war die Unternehmensleitung auf der 
Suche nach dem effizientesten und 
kostengünstigsten Recyclingverfahren. 
Von der Pyrolyse hatte man sich bereits 
1996 zurückgezogen. Unter großem 
Energieeinsatz entstünden hier kaum 
verwertbare neue Rohstoffe. Pyrolyseöl 
und -gas seien zwar neue Energie- 
träger, aber die Schwierigkeit bestehe 
darin, aus Ruß hochwertige Aktiv- 
kohle herzustellen. Dies mache das 
Verfahren finanziell und ökologisch 
unattraktiv. Die Entscheidung fiel 
schließlich für eine Mischung aus 
Warm- und Kaltmahlverfahren als 
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im Verbund vorhanden. Im Granulator 
werden die groben Teile weiter zerklei-
nert und möglichst vollständig in die 
einzelnen Stoffbestandteile zerlegt. 
Verschiedene Siebe trennen die Granu-
latkörner nach Größe. Ein Magnet ent-
zieht dem Mahlgut den Stahl, während 
die leichten Textilflusen durch Luftsog 
vom Rest getrennt werden. Dies ge-
schieht in mehreren Stufen, bis am En-
de ein Gummigranulat mit einer Korn-
größe bis 4 mm vorliegt. Schredder und 
Granulator stehen in einer besonders 
schallgeschützten Betriebshalle. 
Anschließend wird das Mahlgut in einer 
zweiten Halle gereinigt. Zum Abtren-
nen feinster Textilfasern werden die Flu-
sen auf einem abwärts geneigten Luft-
polster von unten ausgeblasen, wäh-
rend das schwere Granulat auf einem 
Rüttelsieb nach oben befördert und 
dort nach Korngrößen getrennt wird. 
Dieses gesamte Verfahren bezeichnet 
man als Warmmahlverfahren oder Am-
bientes Verfahren (nach ‚ambient tem-
perature‘ – englisch Umgebungstem-
peratur), im Unterschied zum Kaltmahl-
verfahren mit Flüssigstickstoff-Küh-
lung. Bei diesem Kälteverfahren wird 
das Reifengranulat durch Kühlung auf 
–100° C versprödet. Im glasharten Zu-
stand lässt es sich zu Gummimehl auf 
eine Korngröße von rund 0,25 mm 
mahlen. Durch den Grad der Kühlung, 
das heißt durch die zugeführte Gas-
menge, ist die Korngröße des Gummi-
mehls variierbar. Ein Trommelmagnet 
entfernt feinste Stahlteilchen und eine 
Feinsiebung die feinsten Textilteilchen. 
Auf diese Weise wird eine Sortenrein-
heit von über 99,9% erzielt. Die Her-
stellung von 1 t Gummimehl erfordert 

bei Granulat und Gummimehl gemein-
sam zum Einsatz. 
In großen Mengen könnte Gummigra-
nulat in Zukunft im Straßenbau Ver-
wendung finden. Die technischen Vor-
teile des so genannten Gummiasphalts 
sprechen für sich: um die Hälfte verrin-
gerte Lärmentwicklung („Flüster-
asphalt“), verbesserte Griffigkeit, län-
gere Lebensdauer der Asphaltdecke (er-

durchschnittlich 1,5 t Flüssigstickstoff. 
Linde Gas, Stadl-Paura/Österreich, lie-
fert diesen in Tankwagen mit einer Tem-
peratur von –196° C. 

Neue Rohstoffe für vielfältige 
Anwendungen 

Aus den 30 000 t Altreifen entstehen 
18 000 bis 20 000 t Gummigranulat pro 
Jahr, etwa 6 000 t davon 
werden im Kälteverfahren 
zu Gummimehl weiterver-
arbeitet. Bei Bedarf bietet 
die Betriebshalle Platz für ei-
ne zweite Kaltmahlanlage 
mit weiteren 6000 t Jahres-
kapazität. Gummigranulat 
und Gummimehl unter-
scheiden sich nicht nur 
durch die Korngröße, son-
dern auch durch die Partikel-
beschaffenheit. Während 
ein Granulatkorn rau und 
ungleichmäßig ist, besitzt 
ein Gummimehlkorn nach 
der Kaltvermahlung eine 
glatte, gleichmäßige Ober-
fläche. 
Das grobkörnigere Gummi-
granulat eignet sich für 
Sportplatzbeläge und Fall-
matten auf Spielplätzen. Au-
ßerdem stellt es ein gutes Öl-
bindemittel dar, da es nach 
dem Gebrauch keinen Sondermüll ver-
ursacht, sich nur mit Öl und nicht mit 
Wasser verbindet und auf Wasser 
schwimmt. Weitere Anwendungsmög-
lichkeiten sind Beschichtungen, Tritt-
schalldämmmatten, Bodenbeläge und 
Schuhsohlen. Teilweise gelangen hier-

In mehreren 
Arbeits- 
etagen sind 
die einzelnen 
Produktions-
schritte über-
einander  
angeordnet.  
(Bilder: Linde 
Gas)
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Herzstück der kryogenen Anlage ist  
die Kühlschnecke. 

heblich weniger Frostschäden) und 
mögliche Verringerung der Verschleiß-
schichtdicke. In Nordamerika ist dieser 
Asphalt bereits weit verbreitet. 
Das feine, sortenreine Gummimehl fin-
det immer mehr Abnehmer in der Kfz-
Zulieferindustrie, wo es die Produkt-
eigenschaften von Stoßfängern, Arma-
turenbrettern und Verkleidungen ver-
bessert. Es wird mit verschiedenen Bin-
demitteln zu thermoplastischen Mate-
rialien compoundiert, für die es fast un-
begrenzte Verwendungsmöglichkeiten 
gibt. 
Auch die übrigen Reifenbestandteile 
eignen sich für das Recycling. Der zu-
rückgewonnene Stahl wird im Hoch-
ofen neu eingeschmolzen. Für die tex-
tilen Anteile der Autoreifen werden in 
Ohlsdorf derzeit neue Nutzungsmög-
lichkeiten erprobt, beispielsweise als 
Dämmstoff oder zur Stabilisierung von 
stark belasteten Geweben. 


