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Dieser in der Branche unschlagbare Erfahrungsschatz garantiert kundenorientierte Kanaltrockner
lösungen mit höchstmöglicher Flexibilität, bedarfsgerechter Leistung und optimaler Trocknungs qualität. 
Unsere ausgereiften und bestens bewährten Steuersysteme regeln den Trocknungsprozess auf der 
Grundlage aller wichtigen Parameter, von der Energieoptimierung bis hin zur Kapazität und Qualität. Mit 
unseren Simulatoren optimieren wir jedes spezifische Trocknungsprogramm und ermöglichen unseren 
Kunden das bestmögliche Trocknungsergebnis. Dies ist nur einer von zahl reichen Gründen, warum 
Valutec eine Spitzenstellung bei der technischen Entwicklung der Holztrocknung einnimmt. Auf eines 
kann man sich bei unseren Kanaltrocknern immer verlassen: Valutec bleibt immer die Nummer 1.

Letztendlich geht das Bestehen von Valutec auf den Wunsch zurück, vermehrt Holz zu nutzen. Seit fast 100 Jahren 
verbinden wir skandinavische Kompetenz in der Holztrocknung mit Einblick in die Herausforderungen der Kunden. 
Unser Ziel dabei ist, die Grenzen für das, was möglich ist, sowohl hinsichtlich wertschöpfender Holztrockner als auch  
intelligenter Steuerungssysteme aufzuweichen. Der Konzern Valutec Group verfügt über Niederlassungen in Schwe-
den, Finnland, Russland sowie Kanada und mit 4 000 gelieferten Holztrocknern sind wir in Europa führend. Lesen Sie 
mehr über unsere Haltung „Good for Wood“ unter www.valutec.de.

„Stellen Sie sich einen Holztrockner für alle 
Seitenbretter vor. In allen Abmessungen. Wir 
haben ihn gebaut.“

Kanaltrockner. 
Das Original bleibt 
immer die Nummer 1.

Erfolgreiches Jahr 2015
Schwedischer holztrocknungsspezialist zieht positive Bilanz
Valutec blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Die neue Kanaltrockner-Generation findet in 
Zentraleuropa großen Zuspruch. Darüber hinaus wagte das Unternehmen 2015 den Schritt  
über den Atlantik. 

„Die positiven Ergebnisse, die unsere anlagen in Bayern erzielen, 
zeigen Wirkung“, erklärt Valutec-Geschäftsführer Robert larsson. Er 
bezieht sich dabei auf die Kanaltrockner, die das Unternehmen an 
die Ziegler holzindustrie und die Joseph Ziegler Gmbh in Plößberg-
Stein in nordostbayern lieferte. Beide Sägewerke haben zuletzt in so-
genannte OtC-Kanaltrockner mit rund 50.000 m3 Jahreskapazität in-
vestiert. Optimized two-stage continuous (OtC) steht übersetzt für 
Zweistufen-Dauerbetrieb. Bei diesem von Valutec patentierten Sys-
tem wird das holz beim transport durch den Kanal in zwei separa-
ten Zonen getrocknet, wobei die luft in Zone eins in Vorschubrich-
tung strömt, während sie in Zone zwei entgegen der Vorschubrichtung 
ausgerichtet ist. Der trockner, der an die Ziegler holzindustrie gelie-
fert wurde, wird für Seitenbretter in kleineren Dimensionen verwen-
det (s. holzkurier heft 17/15, S. 20). Die Joseph Ziegler Gmbh trock-
net im neuen OtC-Kanal vor allem Dachlatten, traditionell eines der 
wichtigsten Produkte des Unternehmens.

Hohe und gleichmäßige Qualität
Sowohl die neuen trockner als auch der bereits früher gelieferte Ka-
naltrockner haben bei der Ziegler holzindustrie überzeugende Re-
sultate geliefert. „Indem wir eine hohe und gleichbleibende Qualität 
in der holztrocknung halten, können wir die Kosten für Qualitäts-
mängel minimieren. Unsere analysen haben uns gezeigt, dass wir 
durch Reduzierung solcher Mängel viel größere Einsparungen erzie-
len können als mit einem einseitigen Fokus etwa auf den Energiever-
brauch“, informiert larsson.

Für die Schweden geht es bei der holztrocknung immer darum, 
den trocknungsprozess im hinblick auf Qualität, Kapazität und 
Energieverbrauch zu optimieren. Daher investiert das Unternehmen 
nicht nur in den Bau von anlagen mit höchsten Qualitätsansprü-
chen, sondern auch in die kontinuierliche Entwicklung des Steuer-
systems Valmatics und des Simulators Valusim, die es den anwen-
dern ermöglichen, den trocknungsprozess auf Grundlage ihrer 
speziellen Voraussetzungen maßgeschneidert zu steuern.

zentraleuropa und nordamerika
Um den zentraleuropäischen Markt besser bearbeiten zu können, 
hat Valutec im abgelaufenen Jahr Stefan Sundqvist als Vertriebsmit-
arbeiter eingestellt. Sundqvist war Vertriebsleiter bei Europas führen-
dem Massivholzbrücken-hersteller und konnte während einer an-
stellung bei einem Sägewerksausstatter wichtige Kontakte in 
Deutschland und Polen knüpfen. außerdem wagte Valutec 2015 den 
Schritt auf den nordamerikanischen Markt und gründete die toch-
tergesellschaft Valutec Wood Dryers mit Sitz in Vancouver/Ca.

trockenkammer in jeder zone
Ein wichtiger Sektor im Unternehmensportfolio sind die tC-Kanal-
trockner. Die beiden größten anlagen dieser art hat Valutec bisher in 
Schweden bei SCa Bollsta und zuletzt bei holmen timber in Bravi-
ken installiert. „Die nahezu unbegrenzte Flexibilität in Kombination 
mit hohen Kapazitäten hat viele Sägewerke auf diesen typ von Kanal-
trockner aufmerksam gemacht“, informiert larsson. 

In einem tC-Kanal werden holzstapel längs durch Zonen geführt, 
in denen sich der luftstrom in einem Winkel von 90° zur Vorschub-
richtung bewegt. auf diese Weise wird eine separate Klimaregelung 
in den unterschiedlichen Zonen ermöglicht. „Jetzt sind die einzelnen 
Zonen so voneinander getrennt, dass wir im Prinzip eine trocken-
kammer in jeder Zone haben. Damit haben wir die Möglichkeit, ver-
schiedene Dimensionen und Feuchtigkeitsgrade nach Bedarf zu mi-
schen“, erklärt Göran Storm, Betriebsleiter bei holmen timber.

Ein großer Vorteil der neuen tC-Modelle liegt in der Klimasteue-
rung. Theoretisch kann man mit verschiedenen Dimensionen  und 
Feuchtigkeitsgraden in jeder Zone fahren, wobei die größte Dimen-
sion mit der längsten tro-
ckenzeit die Zeiten der 
anderen Stapel 
steuert.  //

Die TC-Kanaltrockner 
haben in ganz Europa 
Aufmerksamkeit 
erregt

Bildquelle: Valutec

30 51-52 | 17.12.2015

VerarBeituNg


