


2

Weltweit Partner der Holzindustrie

Worldwide partner for the lumber industry

Konventionelle Holztrockner, Vakuumtrockner, Vortrockner, Hochtemperaturtrockner, Dämpfkammern, Spezialtrockner
Heissdampftrockner, kombinierte Trocken- / Dämpfkammern, Temperaturbehandlungskammern

Conventional dry kilns, vacuum dryers,pre dryers, high temperature dryers, steaming chambers, pallet heat treater
dryers for special applications, integrated dry kilns and fixation chambers
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Trocknertor-Varianten                                                        Available kiln doors

Trockenkammertypen                                                           Dry kiln designs

Großraumtrockner
HTR

Forklift loaded dry 
kiln  HTR

Heißdampf-Vakuum-
Großraumtrockner          HIGH VAC

Extra Prospekt erhältlich

High capacity superheated
steam-vacuum dry kiln  HIGH VAC

Extra brochure available

Kompakt-Trockner                BTC

Compact dry kiln                 BTC

Serientrockner      HTS

Standard dry kiln  HTS

Vortrockner            HTV

Predryer              HTV

Kombinierte Trocken- und 
Dämpfkammer                BTK

Integrated fixation chamber
dry kiln                             BTK 
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Die moderne Technik des Grossraumtrockners HTR für 
große Stapelbreiten bis 15 Meter und Holznutzinhalte von 20 
bis 250 Kubikmetern. Der reversible Großraumtrockner HTR ist 
die am häufigsten eingesetzte Trocknertype, als 
Einzelkammer oder Kammerblock aus mehreren anein-
andergebauten Trocknern.
Die Hebeschiebetore sind leicht zu bediehnen und sparen 
Platz. Aber auch andere Torvarianten können ausgeführt 
werden (Seite 3). Trocknerkomplexe werden durch leistungs-
fähige Computerautomatiken gesteuert.

The HTR forklift loadet dry kilns are available with door widths 
up to 55 feet and capacities of 120.000 bft. The large capa-
city HTR dry kiln with reversible fans is the most popular dry 
kiln design on the market. It is available as an individual 
compartment or as several kiln compartments, sharing 
common walls. The lifting-sliding doors are a easy to open 
and close and use very little space. Other door designs are 
also available (Page 3).
Most of these kilns are controlled by our high performance 
computer systems.
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Der Compacttrockner BTC ist die Problem-
lösung mit besonderer Wirtschaftlichkeit für 
den Klein- und Mittelbetrieb. Der erweiter-
ungsfähige Grundtyp hat 6 m3 Nutzinhalt.
Der Trockner kann direkt mit Gas oder Öl 
(siehe Prinzipskizze) oder mit Warmwasser, 
Dampf und elektrisch beheizt werden.

The compact dry kiln BTC, is suited for small 
wood working facilities. The basic model has 
a expandable capacity of 2.500 bft.

The kiln can be either direct fired by gas or oil, 
or heated with hot water, steam, hot oil or 
electricity.

Egal für welchen der vorgestellten Trocknertypen Sie sich entscheiden, 
die richtige Wahl der Regelungsanlage ist Voraussetzung für optimale
Trocknungsergebnisse. Wirtschaftlichkeit und Sicherheit des 
Trocknungsprozesses. In unserem extra Prospekt finden Sie eine Über-
sicht unserer Regelautomaten und Computersteuerungen.

No matter which of the described kiln designs you select the night choice 
of the control unit is most important for best results. You will find a review on our
control units and computerized systems in our extra brochure.
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Eine Variante der Hochtemperaturtrocknung ist die
Heissdampftrocknung. Im speziell ausgestatteten
Heissdampftrockner können auch Harthölzer in sehr 
kurzer Trockenzeit getrocknet werden. Besondere
Trockenprogramme kommen hier zum Einsatz.

Similar to the high temperature drying is the Super heated
steam drying, which will also dry hardwoods extremely fast.
Special drying schedules will be used.
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Mit Vortrocknern werden insbesondere schwierig zu trocknende Harthölzer (z. B. Eiche, 
schwere Exoten) vom nassen Zustand bis unterhalb fasersättigung entwässert. Der 
Trockner arbeitet nach dem „Schön-Wetter-Prinzip“ d. h. man regelt das Kammerklima 
entsprechend den Bedingungen einer optimalen Freilufttrocknung bei niedriger Temperatur 
und hoher Luftfeuchtigkeit.
Man erreicht so eine qualitativ hochwertige Vortrocknung des Holzes, die unabhängig von 
den äußeren Witterungsverhältnissen abläuft. Der wirtschaftliche Vorteil dieser Anlagen liegt in der
Kostensenkung durch Reduzierung der Holzlagerbestände.



Lieferprogramm der
Unternehmensgruppe

Niederlassungen/Subsidiaries 

Holztechnik Wood Technology

Schnittholztrockner Lumber dry kilns
Vakuumtrockner mit Heizplatten High capacity vacuum dry kilns
Heissdampf - Grossraumvakuumtrockner Steaming chambers
Dämpfkammern Pre dryer
Vortrockner Heat treatment chambers
Temperaturbehandlungskammern High temperature kilns
Hochtemperaturtrockner / Heissdampftrockner Dry kilns for special applications
Spezialtrockner Heat recovery systems
Wärmerückgewinnungsanlagen Solar heating systems
Solar-Heizsysteme Energy saving systems
Energiesparsysteme

Elektronik- und Computertechnik Electronic and Computer

Meß- und Regelanlagen Technology

Computersysteme Control and measuring systems
Drehzahlregelungen Computer systems
Frei programmierbare Variable speed control
Steuerungen Programmable controllers
Software Software
Wiegesysteme zur Holzfeuchteerfassung  Weight based kiln control systems

Unternehmen
der Gruppe


