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Optimierte Energiegewinnung aus Bioabfall
Die bisherige Aufbereitung von biogenen Rest- und Abfallstoffen geht mit einem großen Platzbedarf einher und ist 
häufig mit weiten Transportwegen und einem großen Austritt von Methan und CO2 verbunden. Die entwickelte 
und patentierte Kompaktanlage des Unternehmens Renz GmbH minimiert die bisherigen Problemstellungen 
beim Aufbereiten von Bioabfall und weitet das Potenzial der energetischen und thermischen Verwertung von 
Küchenabfällen auch für kleine Abfallbetriebe, größere Hotels und Kreuzfahrtschiffe aus.

Erneuerbare, CO2-neutrale Ener-
gien sollen mittelfristig den natio-
nalen Bedarf zu einem erheblichen 
Teil abdecken. Neben der Wind- 
und Sonnenenergie, spielt hierbei 
auch die Energiegewinnung aus 
biogenen Rest- und Abfallstoffen 
eine große Rolle. Die energeti-
sche Aufbereitung des Bioabfalls 
erfolgt bisher vorwiegend durch 
Vergärung in Biogasanlagen und 
anschließender Kompostierung. 
Der Speicher sowie die Prozess-
steuerung und Regelung erfordern 
einen großen Platzbedarf. Für klei-
nere Abfallbetriebe, Hotels, kleine 
Abfallverwertungsgesellschaften 
oder auch Kreuzfahrtschiffe sind 
diese Anlagen dadurch meist unge-
eignet. Die großen Mengen an 
organischen Abfällen, die an diesen 

Stellen anfallen, werden daher nur 
in seltenen Fällen resourceneffizi-
ent verwertet. Hinzu kommt, dass 
mit der bisherigen Verwertungs-
methode häufig weite Transport-
wege sowie der Austritt von großen 
Mengen an CO2 und Methan ver-
bunden sind. 
Ziel des Unternehmens Renz 
GmbH war daher die Entwicklung 
einer Anlage, welche die bisherigen 
Problemstellungen beim Aufberei-
ten von Bioabfall minimiert und 
das Potenzial der energetischen 
und thermischen Verwertung von 
Küchenabfällen auch für dezen-
trale Anwendungen ausschöpft.

Das Produkt und seine Innovation
Im Rahmen des ZIM-Einzelpro-
jekts gelang dem Unternehmen 

die Entwicklung einer kompakten, 
mobilen Anlage, die organische 
Abfallstoffe zur Energieerzeugung 
nutzt. Inhalt der Forschungstä-
tigkeit war dabei die Anpassung 
der bisher eingesetzten Anlagen-
technik an eine kompakte Bau-
form, was u.a. eine kontinuierliche 
Umwandlung des zugeführten 
Materials voraussetzt.

Im Ergebnis wurde eine Anlage 
namens Mastershred Organic 
Waste to Energy (OWE) entwi-
ckelt, welche die Abfälle in einem 
direkten, schnellen und für dieses 
Material neuen Aufbereitungsver-
fahren zerkleinert und dann in 
zwei Stufen trocknet: Durch das 
neuartige Zerkleinerungs- und 
Auspressverfahren gewinnt die 
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entwickelte Anlage aus dem Bio-
abfall im ersten Schritt ein für den 
Gärprozess optimiertes Gärsubstrat 
mit hohem Gasbildungspotential 
und geringem Feststoffanteil. Der 
verbleibende Anteil mit einer Rest-
feuchte von zirka 35 Prozent kann 
nach Austrag aus der OWE-Anlage 
als Kompostierung, Bodenverbes-
serung oder Torfersatz weiterver-
arbeitet werden. Für die weiter-
führende Trocknung des Bioabfalls 
steht in der nächsten Stufe eine 
Vakuumtrocknung zur Verfügung. 
Der so auf eine Restfeuchte von 
unter zehn Prozent getrocknete 
Bioabfall kann zum Beispiel in 
Form von Briketts der weiteren 
Verarbeitung von klimaneutralen 

Kraftstoffen oder Bioplastik zuge-
führt werden. Zuletzt kann das mit 
einer Restfeuchte von unter zehn 
Prozent getrocknete Material mit-
tels eines adaptierten Holzverga-
sers in thermische und elektrische 
Energie umgewandelt werden. 
Mit dieser neuen Art der Aufbe-
reitung erfolgt innerhalb einer 
Stunde die Umwandlung des 
Einsatzstoffes in einen Biomas-
sebrennstoff mit einem hohen 
Heizwert, der teilweise höher liegt 
als bei Braunkohle. Die Innova-
tion verringert CO2-Emissionen 
durch unnötige Transportwege 
und erlaubt den Anwendern eine 
dezentrale, autonome und ressour-
ceneffiziente Energieerzeugung.

Der Markt und die Kunden
Die entwickelte OWE-Anlage 
zeichnet sich insbesondere durch 
eine deutlich geringere Verweil-
dauer und Kompaktheit aus. 
Zielgruppen sind vor allem staat-
liche und private Abfallentsorger 
sowie kleine und mittelständische 

Industrieunternehmen, Freizeitre-
sorts, Kreuzfahrtschiffe und Klär-
anlagenbetreiber. 
In Zusammenarbeit mit dem 
regionalen Abfallentsorger GOA 
(Gesellschaft im Ostalbkreis für 
Abfallbewirtschaftung mbH) 
konnte bereits eine Testanlage auf 
dem regionalen Entsorgungszen-
trum aufgestellt und in Betrieb 
genommen werden.

Durch die Entwicklung des im 
ZIM geförderten Projekts konnte 
die Renz GmbH vertiefte Kennt-
nisse über die chemisch und phy-
sikalisch ablaufenden Prozesse 
zur Verwertung von organischen 
Abfällen erlangen. Das Unterneh-
men rechnet mit einer Umsatz-
steigerung durch den anlaufenden 
Absatz der entwickelten Anla-
gen und einer Erweiterung des 
Geschäftsfeldes durch den Eintritt 
in den Wachstumsmarkt Ener-
giegewinnung aus erneuerbaren 
Energien.

Unternehmensprofil
Die 1908 gegründete Renz GmbH 
ist ein mittelständisches Maschi-
nenbauunternehmen mit Sitz im 
schwäbischen Heubach. Die Firma 
produziert u.a. vollautomatische 
Anlagen zur Herstellung von digi-
tal gedruckten Fotokalendern und 
Fotobüchern, ebenso wie indus-
trielle Zerkleinerungsanlagen für 
verschiedene Anwendungsfälle.
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Infos zum Programm

Das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand 
(ZIM) des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Klimaschutz fördert technologie- und branchenoffen:

• Einzelprojekte
• Kooperationsprojekte
• Innovationsnetzwerke
sowie im Vorfeld Durchführbarkeitsstudien.

Infos und Beratung zu Einzelprojekten 
EURONORM GmbH 
Telefon 030 97003-222 
www.zim.de

Einblick in die Pilotanlage auf dem regionalen Entsorgungszentrum, seit 2020 in Betrieb 

Die modulare Bauweise eignet sich ideal für 
dezentrale Einsatzorte


