
Trockenkammer Classic-Vario

Die flexible und kostengünstige Lösung  
für perfekte Holzqualität.

www.muehlboeck.com



Optimal auf Ihre Bedürfnisse 
abgestimmt
Mit der MühlböCk Trockenkammer Classic-Vario bieten wir Ihnen eine maß

geschneiderte und flexible Trockenkammer für Ihre speziellen Anforderungen:

n  Flexibilität bei der Auswahl der Kammergröße
n  Erprobte und wirtschaftliche Trockenprogramme für alle Holzarten
n  Perfekte Trocknungsqualität
n  Schnellstmögliche Trocknungszeiten

Für individuelle Anforderungen

Die Ausstattung der neuen Trockenkammer ClassicVario 

wird auf aktuelle und zukünftige Kunden bedürfnisse aus

gelegt. Die zu trocknenden Holzarten und dimensionen 

sowie die benöti gten Qualitäten sind maßgebend für die 

Dimensionierung der Trockenkammer. 

Je nach Kundenpriorität opti mie ren wir die Trocken

kammern auf Energieeinsparung, Wirtschaftlichkeit, 

Trocknungs zeit  oder geringe Investiti ons kosten. 

Modulare kassettenbauweise

24 Längen, 9 Höhen, 2 Tiefen = 432 Varianten

unterschiedliche 
leistungsklassen

Trockenkammer-Regelung 
MühlböCk k5

hoher Bedienkomfort
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eDrei Torsysteme

Flügel, HubFalt bzw. HubSchiebetor

Flexible Aufstellung

kurze Montagezeit oder steckerfertig

IPPC-Nachweis

für den internationalen 
Versand von Vollholz

Verpackungen.

Wärmerück-
gewinnung

Einsparungspotenzial für 
thermische Energie.

IntelliVent®

Strom sparen durch  
optimierte Ventilatoren

Drehzahl.

n   Basisausführung
n   Zusatzoptionen



Ihnen stehen alle Tore offen

 Auch bei der Beschickung wird Flexibilität groß 

geschrieben. Ob stirnseitig mit Flügeltor oder 

längsseitig mit Flügel, HubFalt bzw. Hub

Schiebetor – Ihre Bedürfnisse sind maßgebend!

Geringe Volumen – Große holzlängen

Die Trockenkammer ClassicVario bietet bei 

geringen Trocknungsvolumen die Möglichkeit, 

unterschiedliche Holzlängen sehr einfach zu 

kombinieren. Und dies bei einem minimalen 

Energieeinsatz. Die Trockenkammer ClassicVario 

ist daher prädestiniert für Einsätze wie in der 

Bauholztrocknung oder für Lohntrocknungen, wo 

sehr unterschiedliche Kammerausstapelungen an 

der Tagesordnung liegen.

bequeme beschickung



Geringe Investition, sparsamer betrieb

Durch den Einsatz sparsamer Ventilatoren redu

zieren sich Ihre Anschlusswerte auf ein Minimum. 

Optional können die Heizregister der Classic Vario 

Trockenkammer auch elektrisch beheizt werden.

kurze Montagezeit, flexible Aufstellung

n    Die Trockenkammer kann auch nachträglich 

ohne Montagearbeiten versetzt werden. So 

 bleiben Sie flexibel.

n    Auf Wunsch liefern wir die Kammer auch 

 steckerfertig zu Ihnen. Alles was Sie brauchen, 

ist eine Betonplatte als Untergrund und eine 

geeignete Straße zum Betriebsstandort.



bedienerfreundliche Visualisierung

Der intuitive Aufbau, die klare und übersichtliche 

Darstellung sowie die Ausgabe sämtlicher Informa

tionen in Klartextform sind die wesentlichen Merk

male der MüHLBöCK Regelung. 

Damit Sie sich auf das Wesentliche  
konzentrieren können 

hoher bedienkomfort sichert Ihnen Zeit 
und Qualität

Auch wenn Sie nur eine „kleine“ Trockenkammer 

benötigen, sollten Sie nicht auf die Vorteile 

unseres TrocknungsManagements K5 verzichten. 

Der modulare Aufbau der Hard und Software und 

die vielfältigen Zusatzoptionen garantieren eine 

optimale Anpassung an jede Trocknungsaufgabe 

bei kürzester Einarbeitungszeit.

Schnittstellen zu mobilen Datenerfassungsgeräten 

sowie verschiedenste Anbindungsmöglichkeiten an 

das Firmennetzwerk sorgen für das perfekte Hand

ling mit Daten. Umfassende Dokumentation und 

Auswer tungsmöglichkeiten bieten Ihnen zudem 

eine effektive Kontrolle der Trocknung. 



Partnerschaft von Anfang an

MühlböCk  holZTRoCkNuNGSANl AGEN  GMbh
4 9 0 6  E B E R S C H W A n g  4 5  –  A U S T R I A
TEL. +43 (0)7753 /22 960, FAx +43 (0)7753/22 969000
E  m a i l : o f f i c e @ m u e h l b o e c k . c o m

www.muehlboeck.com

n   Alles aus einer hand 

MüHLBöCK bietet ein umfangreiches Leis

tungs paket im Zusammenhang mit der 

Errich tung einer Trockenkammer an. Dieses 

umfasst sowohl die Konzeption, als auch die 

Planung und Ausführung für das Fundament 

bzw. die gesamte Heizungsanlage.

n   Jederzeit für Sie da 

Ein Serviceteam, welches das ganze Jahr 

weltweit Trocknungsanlagen montiert,  

garantiert einen schnellen und zuverlässigen 

Kundendienst. 

n   bleiben Sie am Puls der Zeit  

Als besonderen Service für unsere Kunden 

bieten wir regelmäßig Seminare zur 

Holztrocknungstechnik an. Damit bleiben 

Sie am Puls der Zeit und können neueste 

Erkenntnisse in Ihrem Betrieb umsetzen.

Schnell. Wirtschaftlich. 
Zuverlässig.
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