
HELIOBRIX ist die erste Holz-Brikettieranlage aus Deutschland, die durch einen einzigartigen 

Hochleistungsextruder doppelt so viel leistet als herkömmliche Extruderpressen. Neben der 

hydraulischen Kolbenpresse und den mechanischen Brikett-Pressen, die einen Schlagkolben 

verwenden, lassen sich Holzbriketts auch durch ein spezielles Schneckenpress-Verfahren, über 

sogenannte Extruder-Brikettpressen herstellen. Bei allen Verfahren wird zerkleinertes und 

getrocknetes Holz unter sehr hohem Druck und Reibung verdichtet und anschließend in Form 

gepresst. Bei der Extrusion wird das Rohmaterial, z.B. Sägespäne durch die drehende Schnecke in 

Richtung Extruderspitze bis zu einem sogenannten Dorn gefördert. Dort wird das Material in eine 

Matrize gepresst und in einem Endlos-Brikettstrang wieder ausgestoßen. Die runde Formgebung der 

Briketts erfolgt durch die Querschnittsform der Matrize. Der Dorn bewirkt das typische Loch in der 

Brikettmitte. Durch die dynamische Drehpressung verzahnt sich das Rohmaterial stärker als bei 

anderen Herstellungsverfahren. Dadurch kommt eine stärkere Verdichtung zustande, die eine sehr 

lange Abbrand-Dauer bewirkt. Beim Abbrand quellen die Briketts nicht auf, bleiben formstabil und 

erzeugen ein schönes Flammenbild. 

 
Technische Daten der Brikettieranlage HELIOBRIX 

 

o Durchsatzleistung bis 1000kg/h 

o Nenn-Anschlussleistung (mit Vorwärmung) 155kW 

o mittlerer Stromverbrauch ca. 70kWh/t 

o Abmessungen mit Kappsäge L/B/H (mm) 10000/1200/2700 

o Gesamtgewicht ca. 8000kg 

o Technische Daten und Eigenschaften der empfohlenen Biomasse 

o Rohstoff: ligninhaltige Biomasse, insbes. Nadelholz, Laubholz, Rinde 

o Korngröße: 1 …15mm 

o Schüttgewicht: 0,1–0,25t/m³ 

o Wassergehalt: 7-9% 

 

Technische Daten der HELIOBRIX-Briketts 

 

o Holzbrikettform: rund (oder achteckig) 

o Außendurchmesser: 60-90 mm 

o Innen-(Loch) Durchmesser: 15-20 mm 

o Länge: 100-500mm 

o Rohdichte 1,2-1,35 kg/dm³ 

 

Vorteile von HELIOBRIX 

 

o Leistung bis zu 1000 kg Holzbriketts pro Stunde 

o ideal für Dauerbetrieb, längere Lebensdauer der Anlagenteile 

o Extruderpressverfahren bewirkt eine „dynamische Drehverzahnung“ mit höchsten    

Kompressionswerten und Volumen-Reduzierungen des Rohmaterials 

o weniger Wartungsaufwand und Verschleiß durch niedrige Schneckendrehzahl  

o HELIOBRIX-Premium-Holzbriketts brennen sauber, gleichmäßig und formstabil ab, d.h., sie 

quellen beim Abbrand nicht auf und es entsteht kein „Strohfeuereffekt“, sie entwickeln ein 

attraktives Flammenbild und eine sehr lange Gluthaltung 

o keine Zusätze oder Bindemittel erforderlich  „Holzbriketts in Bio-Qualität“  

o kein Matrizenwechsel bei Holzartenwechsel erforderlich, homogenes Erscheinungsbild  

o höhere Energiedichte: (1,2-1,35 kg/dm³), dadurch weniger Lager- und Logistikkosten 

o niedriger Wassergehalt der Holzbriketts (ca. 3-6%), dadurch können höchste Heizwerte bis 

5,2 kWh/kg erzielt werden 


