
Von Bernhard Brunner

Fürstenzell/Volkenschwand.
Gerade herrscht wieder Hochkon-
junktur bei den Reifenhändlern
landauf landab. Nach der Faustre-
gel „O bis O – Oktober bis Ostern“
sind oder werden privat und ge-
werblich genutzte Kraftfahrzeuge
auf Winterbereifung umgerüstet –
vielfach mit neuen Reifensätzen.
Was aber passiert mit den abge-
fahrenen alten „Schlappen“? Eine
Antwort auf diese Frage weiß die
Firma Danninger in Straß bei
Jägerwirth in der Marktgemeinde
Fürstenzell (Lkr. Passau). Dort
und an einem zweiten Standort in
Volkenschwand (Lkr. Kelheim)
werden Altreifen zerkleinert und
der stofflichen beziehungsweise
energetischen Verwertung zuge-
führt.

Rund 1,2 Millionen Euro hat der
seit 65 Jahren bestehende Fami-
lienbetrieb – Spezialist für Altrei-
fen-Entsorgung, Schüttgut-
Transporte, Abscheider-Service,
Grubenentleerung sowie Kanal-
und Rohrreinigung – in zwei
Schredder-Maschinen und zwei
leistungsstarke Umschlagbagger
am Haupt- und am Zweigsitz in-
vestiert. „Mit unseren Anlagen
sind wir Bayerns leistungsfähigs-
ter Altreifen-Entsorger und für die
Zukunft gut aufgestellt“, betont
Reinhard Danninger jun., der zu-
sammen mit Firmengründer
Reinhard Danninger sen. seit 20
Jahren als Geschäftsführer für das
Unternehmen verantwortlich
zeichnet. Aus Tradition heraus
und auf Basis einer 50-jährigen Er-
fahrung in diesem Sektor küm-
mert sich Danninger um die ord-
nungsgemäße Abfuhr von Altrei-
fen im gesamten Freistaat und
teilweise auch in Österreich.

Nach einem langen Marathon
durch die genehmigungsrechtli-
chen Mühlen der Verwaltung und
Fachbehörden hat die Firma – sie
zählt 56 Mitarbeiter, verfügt über
30 Lkw sowie 500 Container für die

Neue Form für alte Reifen

Kunden und wird von einem vier-
köpfigen Familienteam geleitet –
die Zerkleinerungsanlagen kürz-
lich in Betrieb genommen. Bisher
waren die Altreifen im Ganzen
hauptsächlich an Zementwerke
als Heizmaterial gegangen, wie
der Senior-Chef erzählt. Der
Stahlanteil in den Karkassen sei
für die Zementproduktion äu-
ßerst vorteilhaft gewesen.

Doch aufgrund strengerer Um-
weltauflagen hätten einige Fabri-
ken zur Herstellung dieses Bau-

Entsorger Danninger investiert 1,2 Millionen Euro für Schredder-Anlagen – Verwendung in der Pyrolyse

stoffs neue Ofenanlagen in Be-
trieb nehmen müssen – mit Kon-
sequenzen für die Zulieferer des
benötigten Altmaterials.

Nach den Worten von Reinhard
Danninger sen. hat sich jeweils
der Verbrennungsprozess ver-
kürzt, so dass Reifenrückstände
im Zement verblieben sind, was
dessen Qualität beeinträchtigt.
„Jetzt werden dort Plastik-Abfälle
und Altkunststoffe als Ersatz-
brennstoffe verwendet“, weiß der
Entsorgungsunternehmer. „Für

uns ist das ein Riesenrückschlag
gewesen“, bekundet er. Dannin-
ger sei gezwungen gewesen, für
sich neue Absatzwege zu erschlie-
ßen.

Abnehmer sind inzwischen nur
noch zwei Zementwerke. Der Rest
des zerkleinerten Materials geht
in die Pyrolyse und an Granulier-
betriebe zur Erzeugung von Gum-
mi-Mehl, beispielsweise für Belä-
ge von Tartanbahnen oder zur
Herstellung von Gummi-Teilen
aus Recyclingstoffen. Zu Dannin-

gers Bedauern ist die Verwendung
der Reifenschnitzel für die Pro-
duktion von Neureifen noch aus-
geschlossen.

Am Hauptsitz Straß schreddert
Danninger Traktor- und Pkw-Rei-
fen auf Handtellergröße von rund
15 auf 15 Zentimeter, in Volken-
schwand ausnahmslos Pkw-Rei-
fen bis zu Überbleibseln von ma-
ximal fünf Zentimetern. Lkw-
Pneus sind für die Zerkleinerung
nicht geeignet. „In Süddeutsch-
land sind wir der einzige Altreifen-
Zerkleinerer mit zwei Anlagen“,
unterstreicht Reinhard Dannin-
ger sen., der den Durchsatz an bei-
den Standorten auf 25 000 bis
30 000 Tonnen pro Jahr beziffert –
mit entsprechendem Kostenauf-
wand. „40 000 Euro zahlen wir al-
lein für einen Messersatz. Und der
muss mindestens einmal im Jahr
gewechselt werden“, verrät der
Chef. Seine Firma beschäftigt sich
auch mit Reifensortierung. „Das
ist viel Handarbeit“, merkt er an.
Noch gut erhaltene Reifen gehen
zum weiteren Straßeneinsatz ins
Ausland, hauptsächlich nach Afri-
ka. Lkw-Karkassen wandern in die
bei Nutzfahrzeugen weitverbrei-
tete Runderneuerung.

„Wir tragen damit zum Umwelt-
schutz bei. Recycling bedeutet
Einsparung von Ressourcen“,
konstatiert Danninger. Dazu ge-
hört auch die moderne Filteranla-
ge zur Reinigung des auf den La-
gerplätzen für Reifenschnitzel an-
fallenden Niederschlagswassers.
Erst nach aufwendiger Behand-
lung und Filtrierung wird das Re-
genwasser ins gemeindliche Klär-
anlagen-Netz eingeleitet. Die Na-
tur zu schonen, liegt dem Fami-
lienbetrieb generell sehr am Her-
zen. Weitere Beweise dafür sind
die Danninger-Fahrzeuge, die
ausschließlich die EURO6-Abgas-
norm erfüllen, und das neue Bü-
rogebäude, das per Luft-Wärme-
Pumpe über die Raumdecken be-
heizt und im Sommer klimatisiert
wird.

Dank einer Investition von rund 1,2 Millionen Euro in die maschinelle Zerkleinerung von Altreifen an zwei
Standorten sehen Firmengründer Reinhard Danninger sen. (l.) und sein Sohn Reinhard als Geschäftsführer das
Unternehmen für die Zukunft bestens aufgestellt. − Foto: Brunner


