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Workshop Report 
Startworkshop 

 

 

 

 

Date & location: 3rd of September 2010 

Organisation: German Biomass research Centre (DBFZ) 

Number of participants: 10 

 

       

Objective and Programme: 

� Objective: 

The workshop was organised to identify and elaborate two case studies which are 

part of “alternative pellet projects”. These case studies should support the key actors 

to implement the projects successfully. Mostly a lack of networking is responsible for 

existing problems and barriers. Therefore an intensive information exchange between 

all workshop participants was promoted, also to implement the two case studies 

within the projects. This work is done in close co-operation with the company Pusch 

AG. 

 

� Program: 

Market implementation of pelletising plant PM 6-28 

 11.00 – 11.30  Arrival of the participants 

 11.30 – 11.50  Welcome & company presentation of the Pusch AG by

    Mr. Pusch 

 11.50 – 12.05  Presentation „Market implementation of the  

    PM 6 - 28” by Mr. Dahlhoff  

 12.05 – 12:20   Presentation “Mixed biomass pellets in Europe – A local 

    approach as an example” by Mr. Lenz 

 12.20 – 13.00   Break 



 

 3 

 13.00 - 13.30   Demonstration of the pellet machinery “PM 6-28” by Mr. 

    Guido Pusch 

 13.30 – 14.00   Initial operation of the “PM 6-28” by the minister of  

    economic affairs Mr. Brüderle 

 14.15 – 15:30  Break 

 

1st Regional workshop MixBioPells  

 15.30 – 15:45   Presentation “Market Implementation of Extraordinary 

    Biomass pellets – The regional workshop” by Mr. Zeng 

 15:45 – 17:00  Discussion 

 

Discussion:  

During the regional workshop the general possibilities for the support of an efficient 

energetic utilization of alternative and mixed biomass pellets were discussed. For this 

purpose a short introduction to the targets of the regional workshop was given by DBFZ. 

Afterwards the key actors introduced themselves by presenting their fields of activities 

and their expectations on the regional workshop. The following discussion mainly dealt 

with the economic and legal framework for the energetic utilization of mixed biomass 

pellets. Hence, the following main obstacles were identified: 

� Increased requirements of revised 1st BImschV, especially the definition of licensed 

fuels and abidance of emission limits, 

� Standardisation and quality assurance system for mixed biomass pellets are not 

available, 

� Economics are mainly driven by the price of the raw material and also depending on 

local structures (e. g. continuously heat costumers), 

� Networking structures must be improved to develop new bioenergy projects. 

Results:  

The key actors can provide expert knowledge in their particular fields of activity. For 

example, the Pusch AG has developed an integrated concept for the energetic utilization 

of mixed biomass pellets. Together with boiler manufacturers like A.P. Bioenergietechnik 

and in close cooperation with several research institutions the market implementation of 

the pellet machine “PM 6 - 28” will be promoted. Thus, the above mentioned key actors 

have experiences in pelletising and combustion of several alternative biomasses like 

miscanthus, pomace of grapes, digestate, cereal straw and hay. Within the context of the 

amendment of the 1st BImschV the main medium-term path for the energetic utilisation 

will be according to the 4th BImschV. To improve the economic situation the price of 

competitive raw materials like residues from agricultural and industrial processes will 

become more interesting. Additionally the lowering of production costs and an efficient 

heat purchase are gaining importance. 
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In result two actual projects of the key actors were considered in more detail within the 

following case studies:  

1) Profitability study for the energetic utilization of pelletized residues from a paper 

manufacture in a power plant with 14,5 MWth capacity. 

2) Investigation an integrated concept for the energetic utilization of pellets based on 

dried digestate in terms of material flow analysis and profitability study. 

Depending on the input materials and the operation of the biogas plant the 

available qualities of the digestate are varying. Consequently, the addition of other 

regional raw materials has to be considered. 

Follow up: 

� Depending on the availability of the results from the case studies the next workshop 

is scheduled for January / February 2011 

� For the first case study the Pusch AG will carry out further project development with 

the client. Depending on these results the DBFZ will carry out the profitability study. 

The main steps for the second case study will be an internal discussion for the 

material flow analysis on a regional level by DBFZ. Afterwards a concept for the 

utilization of digestate for energetic purposes will be presented to interested operators 

of the biogas plants.  

Used documentation tools:  

� Photos  

� Evaluation of participants feedback 

For download on the homepage: 

� List of participants 

� Presentations in national language 















 

 

Nr. Name Firma 

1 Dahlhoff, Lars Pusch AG 

2 Coban, Thomas Pusch AG 

3 Ramperez-Carasso, Mario Universität Bonn 

4 Plenske, Jürgen Pusch AG / Acinum AG 

5 Elsen, Wolfgang Elsen Facility Management 

6 Pusch, Guido Pusch AG 

7 Dobler, Ulrich A.P. Bioenergietechnik GmbH 

8 Lenz, Volker Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH 

9 Kirsten, Claudia Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH 

10 Zeng, Thomas Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH 
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20-20-20-Formel der EU - bis 2020 sollen

� 20 % der CO2-Emissionen eingespart werden (bez. auf 1990)
� die Technologien um 20 % effizienter werden (bez. auf 1990)
� 20 % der Endenergie aus EE bereitgestellt werden

(Biokraftstoffanteil 10 %)

Quelle: BMU 2009

Endenergieverbrauch 2008 [TWh]
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� Ziel CO2-Minderung : 40% bis 2020
[bezogen auf das Ausgangsjahr 1990; Stand 2007: Reduktion um 21,3% (112 Mio. t 
wozu Biomassenutzung zu 51% beigetragen hat)]

� Ziel Ausbau der Erneuerbaren Energien:

Quelle: BMU, 
2009
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EE 2008 Strom:        

93 TWh
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233 TWh
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EE 2008 Wärme:     

104 TWh
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Status Quo EE & politische Ziele in DE
- Nutzung EE in DE -
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Tendenz: Freies Potenzial zur energetischen Nutzung von holzartiger 
Biomasse wird sinken und stärker vom aktuellen Forst-
management Strategien abhängen

Nutzung holzartiger Festbrennstoffe
- Technisches Holzpotenzial -
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Die Potenziale übersteigen in allen Fällen deutlich die aktuelle Nutzung nicht
holzartiger Festbrennstoffe:
Holzeinschlag 2007: ca. 50 Mio. t atro
Holzeinsatz 2007: stofflich: ca. 40 Mio t atro

energetisch: ca. 10 Mio. t atro
Strohpotenzial 2007: 6,4 Mio. t atro (ca. 110 PJ/a) für energetische Nutzung

Quelle: eigene Berechnungen DBFZ

Nutzung nichtholzartiger Festbrennstoffe
- Situation 2000, 2010, 2020-
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Nutzung nichtholzartiger Festbrennstoffe
- Situation EU -

Produktionskapazitäten in Frankreich sehr hoch, aber die Produktion erfolgt vorwiegend für 
die Nahrungsmittelindustrie

� Viele Unternehmen in der Versuchs- oder

Demonstrationsphase 

� Entwicklung und Markteinführung durch

problematische ökonomische und/oder 

legislative Rahmenbedingungen erschwert

� Kleinverbrauchermarkt kann durch ein

beschleunigtes Wachstum im Bereich der

industriellen Nutzung bei gleichzeitiger

Weiterentwicklung von Kleinfeuerungs-

anlagen stimuliert werden

Quelle: Final report on producers, traders and consumers
of mixed biomass pellets, Pelletatlas 2009
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Nutzung nichtholzartiger Festbrennstoffe
- Situation DE -

Produktionskapazitäten: < 20 000 t

Derzeitige Produktion: ca. 15 000 t

Durchschnittlicher Brennstoffpreis: 160 – 180 €/t

Pelletqualität: keine Spezifikation

Handel: Handel wird von Produzent organisiert

Nutzer: kleinere Wärmeabnehmer

� Markt für Mischbrennstoffe in Deutschland im Anfangsstadium 

� vorwiegende Herstellung von Strohpellets als Einstreu oder Futtermittel 

� mehrere kleinere Produzenten (mind. 10) am Markt

� Nutzung für energetische Zwecke untergeordnet (Verbrauch < 5000 t)

Quelle: Final report on producers, traders and consumers
of mixed biomass pellets, Pelletatlas 2009
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� 25% der Anlagen sind in Bayern
� 13% in Baden-Württemberg
� 12% in Nordrhein-Westfalen
� Der höchste Anteil an der elektrischen 

Leistung ist in Bayern (17%) installiert, 
gefolgt von Nordrhein-Westfalen und 
Baden-Württemberg

� Stromerzeugung aus Festbrennstoffen 
2008: 6,7 TWhel/a

� Brennstoffeinsatz 2008: 5,3-7,6 Mio. tatro

Quelle: 1.+2. Zwischenbericht DBFZ, BMU-Projekt „Monitoring zur Wirkung des 
EEG auf die Entwicklung der Stromerzeugung aus Biomasse“ (2008 – 2011)

Nutzung biogener Festbrennstoffe
- Anlagenbestand DE -
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Zukünftige Pelletproduktion und
-nutzung
� Pelletproduktion kann Kapazitäten von 

bis zu 25 – 140 mill. t/a erreichen

� Erweiterung der Brennstoffbasis 
zwingend erforderlich

���� Alternative Rohmaterialien
� Nutzung: 20 bis 50% in kleinen und 

mittleren Anlagen (Wärme) – 50 bis 80% 
für Industrieanlagen (KWK)

Derzeitige Pelletproduktion und
-nutzung
� Kapazitäten zur Holzpelletproduktion 

in der EU >12 mill. t/a

� Nutzung regional anfallender 
Rohstoffe:  holzartige Holzreststoffe 
und Nebenprodukte 

� Nutzung: 60% in kleinen und mittleren 
Anlagen (Wärme) – 40% für 
Industrieanlagen (KWK)

� Expansion des Pellethandels 

� Importe aus CA and RU

Neue Markt- und Nutzungskonzepte

Nutzung biogener Festbrennstoffe
- Zusammenfassung -



IEE Projekt MixBioPells
- Ansatz (I) -

Die energetische Nutzung nicht holzartiger Brennstoffe wird derzeit in verschiedenen 
Bereichen durch folgende Problemstellungen eingeschränkt:

� Bereitstellung:

• geeignete und wirtschaftliche Ernteverfahren

• Erfassung jahreszeitlicher und brennstoffspezifischer Schwankungen

• geeignete Anbaumethoden

� Pelletierung:

• Einhaltung geforderter Brennstoffqualitäten

• keine Brennstoffnormen bzw. –zertifizierungssysteme vorhanden

� Verbrennung:

• erhöhte Schadstoffemissionen beim Einsatz alternativer Brennstoffe im Vergleich

zu Holz möglich

• spezielles Labeling von Kesselanlagen nicht vorhanden

11



IEE Projekt MixBioPells
- Ansatz (II) -

� Wirtschaftlichkeit:

• höhere Investitionen der Anlagentechnik (Abscheider, Kesselanlage)

• Langlebigkeit der Anlage

Rechtliche Rahmenbedingungen:

• verschärfte Grenzwerte durch die Novellierung der 1. BImSchV

• Definition von Regelbrennstoffen im Rahmen der 1. BImSchV

� Sonstiges:

• Akzeptanzprobleme

Ansatz: Bildung von Biomassemischpellets mit unters chiedlichen 

Anforderungsprofilen 

Lösung: Entwicklung und Markteinführung regional od er überregional 

verfügbarer Biomassemischpellets

12



Wesentliche Gesichtspunkte bei der Realisierung des  Projektes:

1) Unterstützung regionaler Bioenergievorhaben zur Identifizierung und Lösung von 
Problemen bei der Nutzung biogener Festbrennstoffe in 7 Regionen Europas

2) Ermittlung und Bewertung nationaler and internationaler Rahmenbedingungen zur 

Nutzung von Biomassemischpellets

3) Zusammenstellung eines umfangreichen Informationsschatzes zu vorhandenen 

Brennstoffen, Pelletiertechnik und Feuerungsanlagen

3) intensiver Erfahrungs- und Informationsaustausch zwischen den verschiedenen 

Regionen (vertikale Linie) und innerhalb der jeweiligen Region (horizontale Linie) zur 
Lösung bestehender Probleme 

Identifizierung von Hemmnissen bei der Nutzung alte rnativer Biomasse-
pellets und Entwicklung von Lösungsansätzen im euro päischen Kontext

Austausch von Erfahrungen und Informationen

IEE Projekt MixBioPells
- Realisierung -
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Bereitstellung von zielgruppenspezifischer Informat ion und Strategien zur 
Nutzung von Biomassemischpellets in den Partnerländ ern und auf 
europäischer Ebene:

� regionale case studies zur energetischen Nutzung wichtiger alternativer 

Biomassepellets – konkrete Projektuntertützung vor Ort!

� Handbuch in 7 Sprachen

� Informationsbroschüre für öffentliche Einrichtungen und politische Entscheidungs-
träger in 7 Sprachen

� Labelingsystem für alternative Biomassepellets

� Webseite zur Verbreitung von Informationen und Erfahrungen inklusive Datenbank

� regionale, nationale and internationale Workshops für verschiedene Zielgruppen

IEE Projekt MixBioPells
- Ziele -

14



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

DBFZ
Torgauer Straße 116
04347 Leipzig, Germany
info@dbfz.de, www.dbfz.de
Tel. + 49-341-2434-112
Fax + 49-341-2434-133

Projektpartner:

• Bioenergy 2020+ (BE2020+), Austria
• Comitato Termotecnico Italiano (CTI), Italy

• Energia y Medio Ambiente S.L. (Protecma), Spain

• Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (SP), Sweden

• Teknologisk Institut (DTI), Denmark

• Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus (VTT), Finland

MixBioPells

Pusch AG
Auf der Weid 1-15
56242 Marienrachdorf 
info@pusch.ag, www.pusch.ag
Tel: +49-2626-92569-0
Fax: +49-2626-92569-29

15



Market Implementation of Extraordinary Biomass pellets
(Markteinführung von alternativen Biomassepellets)

- Regionalworkshops -

Contract No: IEE/09/758/SI2.558286
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� Aufgaben:

• Projektvorstellung 

• Darstellung der Möglichkeiten im Rahmen des Projektes

• Erfassung der aktuellen Situation zur energetischen Biomassenutzung 

in der Region – Probleme, Fragestellungen und positive Lösungs-

ansätze

� Ziele:

• Vernetzung und Unterstützung von Aktivitäten relevanter Akteure im 

Bereich Biomasse / Bioenergie

• Initiierung weiterer Regionaltreffen im Rahmen des Projektes

Erster Regionalworkshop MixBioPells
- Aufgaben und Ziele -
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Welchen Nutzen haben die Beteiligten im Rahmen des Projektes?

� Regionale Akteure:

• Technische und administrative Beratung bei bestehenden und möglichen 

Bioenergievorhaben (z.B. Stand der Technik und Entwicklung, Förder-

möglichkeiten, Wirtschaftlichkeitsanalysen, etc.)

• Austausch von Erkenntnissen mit Akteuren und Forschungseinrichtungen auf 

regionaler, nationaler und europäischer Ebene

• Werbung für Ihr Vorhaben auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene

� Projektpartner MixBioPells:

• Erkenntnisse und Informationen durch den Kontakt und Befragungen mit 

regionalen Akteuren 

• Erstellung von Best Practise Beispielen und Case studies

Erster Regionalworkshop MixBioPells
- Möglichkeiten -
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� 7 Projektpartner

� Laufzeit von 05/2010 bis 04/2012

� 4 Regionalworkshops im Abstand von ca. 3 Monaten nach erstem Regionalworkshop

� Einbringen Ihrer Erkenntnisse und Erfahrungen zu einzelnen Themenbereichen durch 

bilateralen Kontakt und durch Beantwortung von Fragebögen

Erster Regionalworkshop MixBioPells
- Einordnung -

Haben Sie Fragen oder Anmerkungen?
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Agenda Regionalworkshop
- Vorstellungsrunde -

� Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und würden gern mehr über Sie 

erfahren!

� Bitte stellen Sie sich kurz vor:

Wer?

Woher?

Warum Teilnahme / Interesse an Biomassemischpellets?

Erwartungen!



7

Agenda Regionalworkshop
- Bestandsaufnahme (I) -

� Ziele?

• Ermittlung von Problemen und Lösungsansätzen zur ganzheitlichen 

Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Biomasse(misch)pellets

• Ermittlung bestehender und möglicher Bioenergievorhaben und deren 

Verknüpfungsmöglichkeiten, z.B. Pusch AG



8

Agenda Regionalworkshop
- Bestandsaufnahme (II) -

Mögliche Bereiche

Brennstoffe Pelletierung Verbrennung Sonstiges

Lösungen?Probleme / Erfahrungen?

� Welche Verknüpfungen ergeben sich?

� Können erste Schritte abgeleitet werden?

� Umgang mit vertraulichen Daten?
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Agenda erster Regionalworkshop
- Weiteres Vorgehen -

� Zusammenfassung der Ergebnisse und gruppenspezifische Ableitung 

weiterer Aufgaben

� Versendung der Zusammenfassung anhand der Teilnehmerliste

� Bearbeitung der Problemstellungen

� Vertiefung der Regionalarbeit anhand weiterer Regionaltreffen

� Fragebogen zum Workshop

Haben Sie abschließende Fragen oder Anmerkungen?



Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Mitarbeit!

DBFZ

Torgauer Straße 116

04347 Leipzig, Germany

info@dbfz.de, www.dbfz.de

Tel. + 49-341-2434-112

Fax + 49-341-2434-133

Projektpartner:

• Bioenergy 2020+ (BE2020+), Austria

• Comitato Termotecnico Italiano (CTI), Italy

• Energia y Medio Ambiente S.L. (Protecma), Spain

• Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (SP), Sweden

• Teknologisk Institut (DTI), Denmark

• Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus (VTT), Finland

MixBioPells

Pusch AG

Auf der Weid 1-15

56242 Marienrachdorf 

info@pusch.ag, www.pusch.ag

Tel: +49-2626-92569-0

Fax: +49-2626-92569-29



Mixpellets 
as solid biofuel



Die Pusch AG
Vorreiter und Problemlöser

Die Pusch AG mit dem Hauptsitz in Marien-
rachdorf im Westerwald erschließt mit einem 
ganzheitlichen, nachhaltigen Konzept alterna-
tiver Agrar-Energie breite Absatzmärkte. Mit 
der Vermarktung von Mischpellets aus 
land- und forstwirtschaftlichen Rohstoffen und 
Nebenprodukten strebt das Unternehmen 
Marktführerschaft an.

Neben der Erstellung standardisierter 
Mischpellet-Rezepturen zur Herstellung 
sogenannter agrarSTICKs® produziert und 
vertreibt die Pusch AG spezielle Zusatzstoffe 
als obligaten Rezepturbestandteil zur 
Standardisierung und Qualitätssicherung. Das 
Unternehmen stellt in seiner Maschinenbau-
sparte außerdem spezielle Pelletierlinien zur 
Herstellung des agrarSTICKs® her.
Als zentrale Dachorganisation unterstützt es 
seine Produktions-Partner mit einem komplet-
ten Marketing-, Verpackungs- und Logistikan-
gebot rund um das agrarSTICK®-System. 
Darüber hinaus werden die Partner bei dem 
Vertrieb der Pellets unterstützt.

Denkfabrik.
Kommunikationsplattform.
Schulungszentrum.

Langfristig wird im GlobalPelletCenter (GPC) 
in Zusammenarbeit mit internationalen 
Hochschulen rund um das Zukunftsthema 
„Regenerative Energien aus Rohstoffen und 
Nebenprodukten“ ein anerkanntes Technolo-
gie- und Informationszentrum entstehen.
Industrie, kommunalen und gewerblichen 
Endverbrauchern wird das GPC dann als 
Beratungs-, Konzeptions- und Kontaktforum 
dienen.

Global Pellet Center

Das Global Pellet Center steht den 
Produzenten und Kesselpartnern als 
Beratungszentrum zur Verfügung. Durch die 
enge Kooperation mit unterschiedlichen 
Herstellern ergeben sich umfassende 
Informationsmöglichkeiten für die verschiede-
nen Kessel-, Abgas- und Peripherietechniken, 
die in dieser Breite in der Branche 
einmalig sind.

Pusch AG
Pioneer and Problem Solver

Pusch AG with head offices in Marienrachdorf 
in Westerwald is opening up wide new 
markets with an all-round, sustainable concept 
for the so-called alternative agricultural energy. 
With the marketing of their mixed pellets from 
agricultural and forestry-related raw materials 
and by-products, the company is striving for 
market leadership. 

In addition to the creation of standardized 
mixed pellet recipes for the manufacture of the 
so-called agrarSTICK®, Pusch AG produces 
and markets special additives as obligatory 
component additive in order to secure standar-
dization and quality. In their line of business as 
a developer and producer of specialist 
machines, Pusch AG manufactures special 
pellet production lines for the production of 
the agrarSTICK®. As central umbrella organi-
zation, it supports production partners with a 
complete sales, packing and logistics package 
covering the agrarSTICK® system. 
Furthermore, partners are supported in the 
marketing of pellets.



Think Tank.
Communication Platform.
Training Center.

In the long-term, the GlobalPelletCenter (GPC) 
is designed to become a recognized technolo-
gy and information center together and in 
cooperation with international academies 
encompassing the forward-looking theme of 
“Regenerative Energy from Raw Materials and 
By-Products“.
Industry, communal and commercial end-users 
can then make use of the GPC as a forum for 
consultation, conception and contact.

The Global Pellet Center is available to 
producers and boiler/ furnace partners as a 
consultancy center. Through close cooperati-
on with a large number of manufacturers, the 
outcome has resulted in all-round information 
possibilities for various boiler, exhaust-gas and 
periphery technologies, which in turn is unique 
in this branch of industry.

La société Pusch AG - des idées nou-
velles et des solutions

La société Pusch AG ayant son siège à Mari-
enrachdorf dans le Westerwald développe de 
nouveaux marchés avec un concept durable 
et global d’énergie agraire alternative. Avec la 
commercialisation de pellets fabriqués à partir 
de matières premières agricoles et sylvicoles 
et de produits annexes la société vise le 
leadership sur ce marché.

Usine à penser.
Plate-forme de communication.
Centre de formation.

A long terme le GlobalPelletCenter (GPC) 
constituera en coopération avec des écoles 
supérieures internationales un centre recon-
nu de technologie et d‘information autour du 
thème d‘avenir des énergies régénératives à 
partir de matières premières renouvelables et 
des produits dérivés. Le GPC servira donc de 
forum destiné au conseil, à la conception et au 
contact  pour les consommateurs industriels, 
communaux et les professionnels.

Le Global Pellet Center est à la disposition 
des producteurs et distributeurs de chaudières 
comme centre d’information. La coopération 
étroite avec les différents constructeurs per-
met des possibilités d‘information complètes 
sur les différentes techniques de chaudières, 
de gaz de fumée et des systèmes périphé-
riques, uniques dans ce secteur industriel.

Parallèlement au développement de recettes 
de fabrication pour la production de pellets 
mixtes nommés agrarSTICK® la société Pusch 
AG produit et commercialise des adjuvants 
spéciaux entrant dans la composition des pel-
lets afin d‘assurer leur standardisation et leur 
qualité. Le département de construction mé-
canique de la société développe et 
fabrique des lignes de production pour les 
pellets agrarSTICK®. La société soutient ses 
partenaires de production avec une offre com-
plète pour le marketing, l’emballage et la logis-
tique pour le système agrarSTICK®. 
De plus, la société soutient ses partenaires 
pour la commercialisation des pellets.
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The production
The aS license concept

The agrarSTICK® license concept is an 
all-inclusive concept for the provisioning of 
biomass, plus the production and marketing of 
mixed pellets. 
Purchase an agrarSTICK® pelleting line and 
produce high quality agrarSTICK® pellets with 
your agricultural and forestry raw materials 
and by-products. We provide you with a sui-
table formula for the combination of different 
biomasses, plus the relevant fuel data sheet 
so that you can market the pellets.

aS Pelleting Line PM 6-28

The successful production of high quality pel-
lets depends on the pelleting process. The 
pelleting line developed by PUSCH AG offers 
simple operation and maximum convenience. 
It has a highly efficient and low energy design, 
and it is conveniently controlled via a touch 
panel.

Our pelleting line’s production output starts at 
one ton of pellets per hour. It has an intelligent, 
modular design which makes it possible to
 increase production output to a maximum of 
four tons per hour.

Benefits of this technology

The Pusch AG pellet line • 
can produce user-defined 
pellets from a mixture of 
input substances. The 
producer can also put 
various input substances 
into the machine without 
the need for additional 
grinding (hammer mill).
Production energy is re-• 
duced by the elimination 
of the need to grind the 
input substances and by 
efficient machine techno-
logy.
Input substances with • 
residual moisture can be 
used.

english
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