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Platzsparende Trocknung
Bandtrockner nutzt die vorgegebene Fläche optimal aus 
Mit dem sprichwörtlichen Schuhlöffel platzierte Mühlböck bei Peter Seppele einen zusätzlichen  
Bandtrockner. Neben dem Raum galt es bei diesem Projekt, auch die Zeit und vor allem den Schall 
im Auge zu behalten. Alles Anforderungen, die man dank langjähriger Erfahrung und guter  
Zusammenarbeit erfüllen konnte. 

B & P Günther Jauk 

Vor 90 Jahren gegründet, setzt sich das Unternehmen Peter Seppele 
seit mehreren Jahrzehnten intensiv mit der Aufbereitung von Rest-
stoffen auseinander. Neben der Abfallwirtschaft und der Produktion 
von Zellulosedämmstoffen aus Tageszeitungen zählt Seppele zu den 
ältesten und größten Pelletsproduzenten des Landes. Bereits 1998 
nahm man die erste Holzpelletspresse der Marke „Eigenbau“ in Be-
trieb – mittlerweile liegt die Produktionskapazität der beiden Stand-
orte Feistritz an der Drau und Sachsenburg bei beinahe 140.000 t/J. 

Den Anstoß zur jüngsten Erweiterung gab der gestiegene Rund-
holzeinschnitt des unmittelbaren Nachbarn und wichtigsten Rohstoff-
lieferanten Hasslacher Norica Timber. Seit der Inbetriebnahme der 
Pelletierung 2003 unterhalten die beiden Kärntner Familienbetriebe 
enge Beziehungen, die Geschäftsführer Peter Seppele als „Zusam-
menarbeit mit Handschlagqualität“ bezeichnet. Neben den Säge- 
und Hobelspänen versorgt Hasslacher seinen Nachbarn auch mit 
thermischer Energie. 

Leise Erweiterung
Mit den gewonnenen Kapazitäten in der Pelletierung verlagerte sich 
der Engpass der Produktion speziell in den Wintermonaten in Rich-
tung Trocknung, weshalb sich Seppele für einen zusätzlichen Band-
trockner entschied. Konkret orderte der Geschäftsführer eine Anlage 
des Typs Classic von Mühlböck Trocknungstechnik, Eberschwang. 
„Der Tipp, sich die Mühlböck-Lösungen genauer anzusehen, kam 
von einem anderen zufriedenen Kunden. Mit einem guten Produkt, 
einer kompetenten Mannschaft und umfangreichen Serviceleistun-
gen hat uns Mühlböck dann rasch überzeugt“, erinnert sich der Ge-
schäftsführer. Konkret schätzt Seppele die tatkräftige Unterstützung 
und direkte Kommunikation seitens Mühlböck mit involvierten Be-
hörden, Schalltechnikern oder auch Programmierern. 

Um die Auflagen der Gewerbeordnung in puncto Schallschutz zu 
erfüllten, realisierte Mühlböck zahlreiche Lärmschutzmaßnahmen, 
wie etwa ein schallgedämmtes Trocknergehäuse oder Schalldämpfer 

beim Luftansaugkanal und am 30 m hohen Schornstein, welche nach 
Fertigstellung für eine problemlose Abnahme sorgten. 

Eine weitere Herausforderung dieses Projektes lag in den beengten 
Platzverhältnissen der Halle. Nur wenige Quadratmeter standen zwi-
schen der ursprünglichen Rohstoffaufgabe, dem bestehenden Trock-
ner sowie drei einbetonierten Transformatoren bereit, die Mühlböck 
optimal ausnutzte: Anstelle der sonst üblichen Bandbreiten verbau-
ten die Oberösterreicher Komponenten in Sondergröße, abgestimmt 
auf die örtlichen Gegebenheiten. Zudem konzentrieren sich die Ven-
tilatoren an nur einer Seite der Anlage. „Trotz dieser baulichen Ein-
schränkung ist es uns gelungen, die Luft homogen zu verteilen und 
eine gleichmäßige Abtrocknung zu erzielen“, berichtet Gerald Kreuz-
huber, zuständig für den Vertrieb bei Mühlböck.

Effiziente Vortrocknung
Realisiert wurde das Projekt zu Jahresbeginn 2019, ohne dabei die lau-
fende Produktion zu unterbrechen. Den neuen Trockner nutzt Sep-
pele in erster Linie zur Vortrocknung der eingehenden Späne – je nach 
Bedarf übergibt dieser das Material an die bestehende Anlage, welche 
den Spänen das restliche Wasser entzieht. Theoretisch kann auch die 
neue Anlage die Späne auf die gewünschte Endfeuchte bringen.  //

Beim Einbau des neuen Mühlböck-Bandtrockners wurde der wenige Platz 
bei Peter Seppele optimal ausgenutzt
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