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Pyrolyse kann die Wertsteigerung beim Altreifenrecycling deutlich erhöhen: 

Mit Carbon Black gegen den Klimawandel

Jährlich fallen in Deutschland 
etwa 600.000 Tonnen Altreifen 
an. Grundsätzlich werden diese 
energetisch und rohstofflich wie-
derverwertet. Hauptabnehmer 
ist die Zementindustrie. Doch 

aufgrund der immer intensiver 
werdenden Diskussion um Res-
sourcenschutz und CO2-Emis-
sion gewinnen moderne Py-
rolyseverfahren zunehmend an 
Bedeutung. Eine solche Anlage 

läuft beim Unternehmen Pyrum 
Innovations AG. 
 Wenn von Kreislaufwirt-
schaft die Rede ist, zählen Reifen 
bisher nicht unbedingt zu den 
Materialien, an die der Verbrau-
cher denkt. Allerdings werden al-
lein in der EU jedes Jahr rund 3,4 
Mio. Tonnen sogenannter Altrei-
fen (engl. „end-of-life tires“, ELT) 
gesammelt (Quelle: ETRMA-Da-
ten für 2017, WBCSD Tire Indus-
try Project 2019). Die Herstellung 
dieser Reifen verbraucht eine 
Menge natürlicher Ressourcen 
und erzeugt während des Her-
stellungsprozesses eine beträcht-
liche Menge an CO2.
 Umso wichtiger ist es, 
möglichst effektive Recycling-
prozesse zu entwickeln, um den 
Einsatz von Rohstoffen und die 
Emission klimarelevanter Gase 
zu reduzieren. In der gummiver-
arbeitenden Industrie sowie Ze-
mentindustrie werden die Mate-
rialien von Altreifen energetisch 
und rohstofflich verwertet - al-
lerdings unter Freisetzung großer 
Mengen an CO2. So geht mit der 
Verbrennung von Altreifen in der 
Zementindustrie mit der Nutzung 
des Energieinhalts auch ein stoff-
licher Nutzen einher. Aufgrund 
der hohen Prozesstemperatu-
ren bei der Klinkerherstellung 
verbrennen die Reifen fast voll-

Mit einem neuartigen 
Pyrolyseverfahren können die 
Bestandteile von Altreifen res-
sourcen- und klimaschonender 
eingesetzt werden als bei der 
üblichen Nutzung in Form von 
Ersatzbrennstoff.             
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ständig. Neben Natur- und Syn-
thesekautschuk oxidieren auch 
Ruß und die enthaltenen Stah-
leinlagen. Die verbleibenden 
Verbrennungsrückstände gehen 
als Zusatzstoffe in den Klinker 
über und werden anstelle von 
Primärrohstoffen Bestandteil des 
Zements.
 Einen anderen Weg be-
schreitet das Unternehmen Py-
rum Innovations AG, Dillingen/
Saar. Es installierte im Herbst 
2019 eine Reifen-Recyclingan-
lage, bestehend aus einer Zer-
kleinerungseinheit des österrei-
chischen Unternehmens Andritz 
mit Sitz in Graz sowie aus ei-
ner eigens entwickelten Ther-
molyseanlage zum chemischen 
Aufschließen der zerkleinerten 
Reifenbestandteile. „Diese An-
lage läuft seit Mai dieses Jahres 
im Dauer- und nicht etwa nur 
im Demo-Betrieb“, erklärt Vor-
standsvorsitzender und MBA 
Pascal Klein gegenüber dem 
ENTSORGA-Magazin. 
 Die Andritz-Zerkleinerung 
verarbeitet zunächst Pkw- und 
Lkw-Altreifen bis zu einem ma-
ximalen Durchmesser von 1200 
mm und einer Breite von 300 
mm. Dabei kommt die Rotor-
schere UC1300 zum Einsatz. Der 
langsam drehende Zwei-Wel-
len-Schredder eignet sich gut für 
eine kraftvolle Vorzerkleinerung. 
In einem zweiten und dritten 
Schritt wird das Aufgabemateri-
al in den Granulatoren UG1600S 
und UG1000H weiter granuliert. 
Die variablen Lochgrößen im 
Granuliersieb, das unter den ro-
tierenden Messerblöcken mon-
tiert ist, bestimmen die Körnung 
sowie den Durchsatz. Im letzten 
Abschnitt der Anlage granuliert 
die Universal Schneidmühle 
USM1000 das Material auf die 
definierte Korngröße von 6 mm 
oder weniger.
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Pyrolysis can significantly increase the value of scrap tire recycling:

Combating climate change with carbon black

Every year in Germany ab-
out 600,000 tons of scrap 
tires accumulate. In prin-
ciple, they are recycled for 
energy and generating raw 
materials. The main custo-

mer is the cement industry. 
Due to the ever more inten-
sive discussion about re-
source protection and CO2 
emission, modern pyrolysis 
processes are becoming in-

creasingly important. Such a 
plant is operated by Pyrum 
Innovations AG.
When we talk about recyc-
ling, tires have not necessa-
rily been among the mate-
rials that consumers think 
about. However, in the EU 
alone, around 3.4 million tons 
of so-called end-of-life tires 
(ELT) are collected every year 
(source: ETRMA-Daten für 
2017, WBCSD Tire Industry 
Project 2019). The production 
of these tires consumes a 
lot of natural resources and 
generates a considerable 
amount of CO2 during the 
manufacturing process.
This makes it all more im-
portant to develop the most 
effective recycling processes 
possible in order to reduce 
the use of raw materials and 
the emission of climate-im-
pacting gases. In the rubber 
processing and cement in-
dustries, the materials from 
used tires are recycled for 
energy and raw materials - 
but with the release of large 
amounts of CO2. Thus, the in-
cineration of used tires in the 
cement industry is accom-
panied by a material benefit 
from the use of the energy 
content. Due to the high pro-
cess temperatures in clinker 
production, the tires burn 

almost completely. In addi-
tion to natural and synthetic 
rubber, carbon black and the 
steel inserts it contains also 
oxidize. The remaining com-
bustion residues pass into 
the clinker as additives and 
become part of the cement 
instead of primary raw ma-
terials.
The company Pyrum Inno-
vations AG, Dillingen/Saar, is 
taking a different path. In the 
fall of 2019, it installed a tire 
recycling plant consisting 
of a crushing unit from the 
Austrian company Andritz, 
based in Graz, and a speci-
ally developed thermolysis 
plant for chemical disinte-
gration of the crushed tire 
components. „This plant has 
been running in continuous 
operation since May of this 
year, and not just in demo 
mode,“ explained CEO and 
MBA Pascal Klein to ENT-
SORGA magazine.
The Andritz shredder initi-
ally processes used car and 
truck tires up to a maxi-
mum diameter of 1200 mm 
and a width of 300 mm. The 
UC1300 rotary shear is used 
for this purpose. The slowly 
rotating two-shaft shredder 
is well suited for powerful 
pre-shredding. In a second 
and third step, the feed ma-
terial is further granulated in 
the UG1600S and UG1000H 
granulators. The variable 
hole sizes in the granula-
tion screen, which is moun-
ted under the rotating knife 
blocks, determine the grain 
size and throughput. In the 
last section of the plant, the 
USM1000 Universal Cutting 
Mill granulates the material 
to a defined grain size of 6 
mm or less.
The complete size reduction 
process can produce appro-
ximately 1.3 tons of granules 

With a novel pyrolysis 
process, the components 
of used tires can be used 
in a more resource- and 
climate-friendly way than 
the usual use of alter-
native fuels.
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 Der komplette Zerklei-
nerungsprozess kann etwa 1,3 
Tonnen Granulat pro Stunde 
produzieren. Das erhaltene 
Gummigranulat wird in der 
Thermolyseanlage weiterverar-
beitet und in Öl, Gas und Koks 
umgewandelt. Zum Lieferum-
fang gehörten außerdem die 
gesamte Förder-, Trenn- und 
Siebtechnik sowie die Überwa-
chung der Montage- und Inbe-
triebnahmearbeiten.
 Die Pyrum Innovations 
AG ist ein Technologieunterneh-
men mit Standorten in Deutsch-
land und Luxemburg. Das Unter-
nehmen ist auf die Entwicklung 
und den Bau von Recyclingan-
lagen spezialisiert, die auf der 
Thermolyse-Technologie basie-
ren. Bei der Thermolyse handelt 
es sich um die thermische Zer-
legung von organischen Subs-
tanzen (respektive Gummi- und 
Kunststoffabfällen) unter Sauer-
stoffausschluss. 
 Gegenwärtig werden in 
der Anlage 10.000 Tonnen Alt-
reifen zerkleinert, aus denen im 
ersten, rein mechanischen Schritt 
7000 Tonnen Gummigranulat, 
2000 bis 2500 Tonnen Stahl-
draht und 500 bis 1000 Tonnen 
Textilflusen werden. Danach 
werden 5000 Tonnen pro Jahr 
an Gummigranulat in der Ther-
molyseanlage zu 2200 Tonnen 
rCB (‚recovered Carbon Black‘ 
für die Gummi und Kunststoff- 
industrie), 2000 Tonnen Rohöl 

für die Chemieindustrie und zu 
800 Tonnen Gas verarbeitet, das 
in einem BHKW verstromt wird. 
„Durch dieses BHKW produzie-
ren wir bis zu 500 kW Strom und 
verbrauchen mit dem Werk ma-
ximal die gleiche Menge“, be-
richtet Pascal Klein, „somit sind 
wir energieautark“.
 „Wir sind mit unserer Ka-
pazität von 2500 bis 3000 Rei-
fen pro Tag schon gut ausgelas-
tet“, berichtet der Pyrum-CEO. 
Im kommenden Jahr soll die 
Anlage auf etwa die doppel-
te Kapazität erweitert werden. 
Wenn dann die beiden neuen 
Pyrolyseanlagen dazu kommen, 
hat Klein ausreichend Kapazi-
täten geschaffen, um gar kein 
Gummigranulat mehr verkaufen 
zu müssen. 
 Das Verfahren findet nicht 
nur in Deutschland wachsendes 
Interesse. Eine komplette Anlage 
ist gerade nach Irland verkauft 

In der Reifen-Pyroly-
seanlage der Pyrum 
Innovations AG wird 
das gewonnene 
Gas in einem BHKW 
verstromt; damit 
wird die gesamte 
Recyclinganlage ener-
gieautark.             
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worden. Das Know-how kam 
von Pyrum, die Anlagenkompo-
nenten wurden entsprechend 
zugekauft. 
 Das ‚Recovered Carbon 
Black (rCB)‘ ist neben Erdöl eines 
der Schlüsselprodukte. Es han-
delt sich dabei um ein Verbund-
material mit unterschiedlicher 
Zusammensetzung, abhängig 
von den Reifeneinsatzmateria-
lien und den verwendeten Pro-
zessbedingungen. Es muss nach 
dem Verlassen des Pyrolysere-
aktors einem zielgerichteten 
Mahl- und Sichtprozess zuge-
führt werden, da die Partikel-
größenverteilung des Pyrolyse-
produktes extrem breit ist – die 
Abmessungen der Einzelpartikel 
reichen von wenigen Mikrome-
tern bis hin zu mehreren Zenti-
metern. „Unvermahlenes, rohes 
rCB ist zunächst von geringem 
Wert“, so Manfred Salgert, Ge-
schäftsführer von Neuman & 

Esser Process Technology, einem 
Unternehmen aus Übach-Palen-
berg, das mit Pyrum eng koope-
riert. „Der Wert des rCB kann je-
doch durch Aufbereitung mittels 
Zerkleinerung und Klassierung 
auf das Zwanzigfache gesteigert 
werden. Dafür haben wir ein 
entsprechendes Prallsichtermüh-
len(ICX)-System entwickelt.“
 Durch die Wiederverwen-
dung von Carbon Black wird die 
Größe des ,Carbon Footprint‘ um 
fast 80 Prozent reduziert, rech-
net Salgert vor; deshalb streben 
große Reifenhersteller an, künftig 
verstärkt rCB einzusetzen. Con-
tinental hat sich beispielsweise 
zum Ziel gesetzt, den Einsatz 
von Recyclingmaterial wie rCB 
bis zum Jahr 2025 von 4 auf 10 
Prozent zu erhöhen – und das bei 
der Neureifenproduktion. 

www.pyrum.net, www.andritz.com, 
www.neuman-esser.de
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per hour. The rubber granula-
te obtained is further proces-
sed in the thermolysis plant 
and converted into oil, gas 
and carbon black/soot. The 
scope of supply also included 
the entire conveying, separa-
tion and screening technolo-
gy as well as the supervision 
of the installation and com-
missioning work.
Pyrum Innovations AG is a 
technology company with 
locations in Germany and 
Luxembourg. The compa-
ny is specialized in the de-
velopment and construction 
of recycling plants based 
on thermolysis technology. 
Thermolysis is the thermal 
decomposition of organic 
substances (respectively rub-
ber and plastic waste) under 
exclusion of oxygen.
At present, the plant shreds 
10,000 tons of old tires, from 
which, in the first, purely me-
chanical step, 7.000 tons of 
rubber granulate, 2.000 to 
2.500 tons of steel wire and 
500 to 1.000 tons of texti-
le fluff are produced. After-
wards, 5.000 tons of rubber 
granulate per year are pro-
cessed in the thermolysis 
plant to 2.200 tons rCB (‚re-
covered carbon black‘ for the 
rubber and plastics industry), 
2.000 tons crude oil for the 
chemical industry and 800 
tons of gas, which is conver-
ted into electricity in a CHP. 
„With this CHP, we produce 
up to 500 kW of electrici-

ty and consume the same 
amount with the plant at 
most“, reports Pascal Klein, 
„so we are energy self-suf-
ficient“.

„We are already well utilized 
with our capacity of 2.500 
to 3.000 tires per day“, re-
ports the Pyrum CEO. In the 
coming year, the plant is to 
be expanded to about twice 
this capacity. When the two 
new pyrolysis plants are ad-
ded, Klein will have created 
enough capacity to avoid ha-
ving to sell rubber granulate 
at all.

The process is attracting gro-
wing interest not only in Ger-
many. A complete plant has 
just been sold to Ireland. The 
know-how came from Pyrum 
and the plant components 
were purchased accordingly.

The ‚Recovered Carbon 
Black (rCB)‘ is one of the key 
products alongside crude oil. 
It is a composite material 
with different compositions 
depending on the tire input 
material and the process 
conditions used. After lea-
ving the pyrolysis reactor, it 
must be fed into a targeted 
grinding and classifying pro-
cess, as the particle size dis-
tribution of the pyrolysis pro-
duct is extremely wide - the 
dimensions of the individual 
particles range from a few 
micrometers to several cen-
timeters. „Unmilled raw rCB 
is therefore of low value,“ 
says Manfred Salgert, Mana-
ging Director of NEUMAN & 
ESSER Process Technology, a 
company from Übach-Palen-
berg that cooperates closely 
with Pyrum. „However, the 
value of rCB can be increa-
sed twentyfold by processing 

it by means of comminution 
and classification. We have 
developed a corresponding 
impact classifier mill (ICX) 
system for this purpose“.

Salgert calculates that the 
reuse of carbon black redu-
ces the size of the carbon 
footprint by almost 80 per-
cent; this is why major tire 
manufacturers are aiming 
to make greater use of rCB 
in the future. Continental, for 
example, has set itself the 
goal of increasing the use of 
recycled materials such as 
rCB from 4 to 10 percent by 
2025 - and that in the pro-
duction of new tires.

In the tire pyroly-
sis plant of Pyrum 
Innovations AG, 
the extracted gas 
is converted into 
electricity in a CHP 
unit, making the 
entire recycling 
plant energy self-
sufficient.
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