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Qualität ist Zukunft . Quality is your future

Konstruktion, Design und
Abwicklung aus erfahrenen
Händen.
Lean-Management, modernste
Produktionstechniken und
strenge Qualitätskontrollen
garantieren den hohen Standard
unserer Produkte.

Projektieren . Engineering

Wir wählen Fertigungsmethoden
aus, die unseren Kunden optimales Preis-/Leistungsverhältnis
bieten.

Stanzen . Marginal forming

Kompetenz vom ersten Planungsschritt bis zur Übergabe der
Anlage, Personaltraining und
Service machen uns zum idealen
Partner.

Lager . Raw material storage

Kanten. Folding

MAHILD, your sole partner for
engineering, design and service.
Lean-Management, combined
with most advanced production
techniques and strict quality
controls, guarantees our high
product standard.

Abcoilen . Panel flattening

Zuschneiden . Material break down

Our 70 years of combined
engineering experience gives
you everything from concept
through start up, including
personal training and after
sales service.

Montage . Assembly

Service

Lieferprogramm . Delivery program

High-Tech-Trockenkammern sind
das Ergebnis der weltweiten
Erfahrung des MAHILD-Teams.
Konsequente Umsetzung
neuester Erkenntnisse.
Ergebnis: Die MAHILD-Niedrigenergie-Technologie. Jeder
Trockner ist optimal auf Holz
und Standort abgestimmt.
Vortrockner
Zur Trocknung von großen Mengen
sägefrischen Holzes auf 20 – 30 %
Holzfeuchte, mit niedrigsten Kosten.
Standardtrockner
Der Klassiker für alle Hölzer.
Hochtemperaturtrockner
Für Höchstleistungen mit
Temperaturen bis über 250° C.
Dämpf-Kammern
Für direkte oder indirekte
Dämpfprozesse.
Kombi-Kammern
Dämpfen und Trocknen
in einer Kammer.
Unsere Niedrigenergietrockner
sind ausgelegt für Beheizung mit:
● Dampf/Heißwasser/Thermoöl
● Gas/Öl-Direktbeheizung.
Turn-Key-Anlagen – Komplette
Planung inkl. Heizsystem.
High Tech dry kilns are the result
of the world wide experience of
the MAHILD Team.
Result: The MAHILD low energy
technology. Each dry kiln is
specifically designed for your
lumber and location.
Predryer
Large volumes of green wood
will be dried down to 20 to 30 %
mc with lowest drying costs.
Standard dry kiln
The classic kiln for all lumber.
High temperature kiln
For fastest drying time with
temperatures up to 250° C.
Steaming chambers
For direct or indirect steaming
processes.
Combi kilns
Steaming and drying in one kiln.
Our low energy dry kilns can be
fired with:
● Steam/hot water/Thermooil
● Gas-oil (direct fired)
Turn-Key plants: entire energy
system engineering.

Staplerbeschickung . Package kiln

Bei längeren Trocknungsprozessen und
Dämpfkammern bietet diese Lösung niedrige
Investitionen und geringen Platzbedarf.

When it comes down to low investment costs,
limited space availability, this kiln is the solution.
Mainly used for lumber with extended drying
times and steaming chambers.

Gleiswagenbeschickung . Track kilns

Die Anlage für schnelltrocknende Hölzer.
Maximale Produktivität durch kurze
Be- und Entladezeiten.

Die kiln for high speed, large volume lumber
drying. Extreme fast loading- and unloading
times.

Gleiswagenbeschickung . Track kilns Schnelltrocknung . Accelerated Drying

Schnelltrockner der 9. Generation
ermöglichen heute extrem kurze
Trockenzeiten. Spezielle Aufheizund Konditionierprogramme
sichern spannungsfreie und
gleichmäßige Trocknung und
sofortige Weiterverarbeitung
der getrockneten Ware.

9th generation accelerated dry
kilns permitting shortest drying
times. Special Pre-heat and
Conditioning programs ensure
stress-free and uniform drying
results permitting in-line
production steps after the drying.

Gleiswagenbeschickung . Track kilns Schnelltrocknung . Accelerated Drying

Schnelltrockner optimiert für
Kapazitäten von 30 m3 bis über
300 m3 mit Einfach- Doppeloder Dreifachgleisanlagen
einseitig beschickt oder im
Durchfahrbetrieb. Jede Anlage
detailgenau für den jeweiligen
Anwendungsfall ausgelegt, der
beste Weg für die wirtschaftliche
Trocknungslösung. Erfahrung,
die sich auszahlt.

Accelerated Dry Kilns for
capacities from 30 m3 to over
300 m3 with single- double- or
triple track design, with doors
on one or both ends of the kiln.
Each unit custom-designed and
engineered for the specific
situation of the customer. The
way for cost oriented drying
production. Experience which
with pays back.

Gleiswagenbeschickung . Track kilns Schnelltrocknung . Ultra High Temp

MAHILD plays global – we know how!

Vorsprung durch Technik . Advanced New Technologies

Komplette Trocknungen in nur
wenigen Stunden. Mehrere
Chargen in 24 Stunden.
Höchstleistung Tag und Nacht.
Überragendes Preis -Leistungsverhältnis. Das Formel 1 System
der Trocknungstechnik.
Vielseitige Anwendung für Weichund Hartholz.

MAHILD never sleeps. 2 cycles per night. There is no better way to dry.

High Speed Drying: Complete
drying cycles in few hours.
Advantages: High Productivity Day
and Night, Several charges in 24
hours. Best value for your money.
This is the Formula 1 System in
lumber drying technology.
Many applications in both softwood
and hardwood.

ECO-VENT II - Wärmerückgewinnung . ECO-VENT II - Heat recovery systems

Die moderne Technologie für Weich- und
Hartholztrockner. Wirtschaftlich,
umweltfreundlich, qualitätssteigernd.

This system is the most technologically advanced
for hardwoods and softwoods.
Advantages: Fast pay-back, environmentally
friendly, and improved drying quality.

Bedienerfreundliche Tore . New easy-to-use door systems

Grossraumtrockner mit Elektro- oder elektrohydraulischen Torantrieben. Bedienerfreundlich,
schnell, sicher. Halb- oder vollautomatisch.

Large capacity dryers can be fitted with automatic
or semi-automatic doors, with electric or
hydraulic activators. These are easy-to-use,
and can save time.

Design, Qualität, Umwelt . Design, Quality, Environmental

Leistung, Qualität und Design im
Paket, für Mahild kein Widerspruch.
Die farbliche Gestaltung der
Anlagen nach Kundenwunsch ist
für jeden Trockner möglich.
MAHILD Trockner fügen sich harmonisch in das Gesamtbild des
Produktionsbetriebes ein. Ein
Detail, welches den Wert ihrer
Investition steigert.
Schalldämmende Gehäusekonstruktionen und Wäremrückgewinnung Typ MAHILD ECO-VENT I
und MAHILD ECO-VENT II sind aktive Beiträge zum Umweltschutz.
Anlagen für Trocknung und Wärmebehandlung von Paletten und Verpackungshölzern. Mit integrierter
Gas- oder Öl-Direktheizung, wenn
kein Heizkessel vorhanden ist.

Performance, quality and high tech
design in one package, provided
by MAHILD.
Kilns can be coloured to customer‘s
environmental requirements.
MAHILD high tech kilns will fit into
your corporate image.
Details to add value to your investment such as: low noise emission,
& heat recovery, type
MAHILD ECO-VENT I and
MAHILD ECO-VENT II is environmental friendly minimising energy
usage.
Wood treatment chambers for
pallet and packing-lumber. Option
of direct-fired gas or oil heating
systems if there is no boiler
available on site.

Control Rooms . Dämpfkammern . Reco/Steaming Chambers

Arbeitsplatz
Holztrocknung
Wir bieten Lösungen und
Ganzaluminium-Kontrollräume.
Motivieren Sie Ihre Mitarbeiter
durch High Tech Environment.
Rekonditionierkammern und
Dämpfkammern in allen
Dimensionen für alle Heizmittel.
Fragen Sie nach dem
MAHILD ECO-VENT und
OXY-VENT System.

Workspace
Lumber Drying
We provide all aluminum control
room solutions. Motivate your
operators with High Tech Work
Space Environment.
Reconditioning chambers
and steaming chambers in all
dimensions and for all heating
media. Ask for the
MAHILD ECO-VENT and
OXY-VENT System.

Temperatur und Dampfbehandlung . Temperature and Steam Treatment

Temperatur- und dampfbehandeltes Holz ist ein modernes Produkt.
Für die Behandlung von Weichund Hartholz stehen Anlagen bis
100 m3 Nutzvolumen zur Verfügung.
MAHILD Anlagen sind für
Behandlungstemperaturen bis
240° C ausgelegt. Als Heizmedium
dient Thermoöl oder Dampf. Der
Prozess erfordert eine exakte
Steuerung des Behandlungsprozesses. Eine Aufgabe für die
Steuerung MM 4000 mit spezial
Software.
Alle relevanten Daten der
Behandlung werden protokolliert.

Temperature treated and Steam
treated lumber are rapidly
growing markets. Mahild has
developed treatment chambers
type MH2000 TW for large-scale
industrial applications. Volumes
up to 100 m3 are available.
MAHILD chambers are designed
for up to 240°C. Mahild use
heating medium of Thermal oil
or Steam.
Specially designed MM4000
precision control software is
available to control and document
the treatment process.

Hochtemperaturkomponenten . High Temp components

ULTRA Hochtemperaturprozesse
erfordern robuste, hochsichere
Anlagentechnik.
Gefordert sind höchster Qualitätsstandard und Funktionssicherheit
der Anlagenbauteile im
Dauerbetrieb.
Der richtige Weg nicht nur für spezielle Sortimente und Massenware
im Konstruktionsholzbereich.
Spitzentrocknungsergebnisse
durch Plastifizierung und spezielle
Trocknungstechniken.
Trocknungszeiten im Bereich von
wenigen Stunden.

ULTRA –
Hightemperature Drying
The solution not only for special
products and high volume
construction lumber.
Top drying results through
plastification and special drying
technologies.
Drying times reduced to a few
hours.

Turn Key Trocknungszentren . Turn-Key Drying Plants

Gesamtplanung von Trockner, Energieversorgung,
Fundamente und Infrastruktur durch MAHILD.
Bauüberwachung durch MAHILD.

Mahild can provide Project Management for
turnkey installations including kilns, energy plant,
foundations and all related issues.
One partner at your service.

Installationen weltweit . Technology for the world

Trocknerdesign, Technik und Bauteile angepasst an kunden- länderspezifische Vorschriften. Montagefreundlich,
sichere, schnelle Ersatzteilbeschaffung.

Mahild design the systems for each country and
customer in order to meet requirements regarding
functionality, spare part availability, and company
standardization of components. All local codes
and regulations are met.

Vortrockner . Pre Dryers

Großraumtrockner mit
spezieller Zonenregelung
in Ganzaluminiumausführung.

Vermeiden Sie unkontrollierte Trocknung
im Freien und bestimmen Sie die Qualität
Ihres wertvollen Rohmaterials.

Vortrockner . Pre Dryers

Large-Volume All –
Aluminium Pre-Dryers
with special zone controls.

Avoid uncontrolled air drying
and totally manage your
valuable raw material.

Vortrockner/Turn-Key Lieferungen · Predryer/Turn-key installations

Besonders schonend und wirtschaftlich ist die Vortrocknung
sägefrischen Holzes im
Vortrockner.
Wertvolle Hölzer werden bei
mildem Klima ohne Verfärbung
auf 20 bis 30 % getrocknet.
Nutzvolumen bis 3000 m3 Holz
und mehr sind möglich.
Beste Holzqualität und
gleichmäßige Feuchteverteilung
garantieren eine schnelle
Endtrocknung.
Sie haben noch keine Energieanlage für die Wärmeversorgung?
Kein Problem!
MAHILD ist Spezialist für
Turn-Key Planungen.
Wir planen und liefern Ihre
komplette Energieversorgung,
vom Spänesilo bis zum Kamin.

Green lumber dries smoothly
and at low costs in this
installation.
The valuable lumber dries down
to 20 to 30 % without checking,
in a very mild climate.
Quantities of up to 1,3 mbft
are normal.
Best lumber quality and balanced
mc‘s guarantee a fast final drying
process.
Are you still undecided about
an energy system?
No problem!
MAHILD is your specialist
for turn-key installation.
We design and assemble your
complete energy system from
silo to chimney.

Innovative Technology · Projektmanagement · Service

Die Qualität der Planung ist entscheidend für die Rentabilität ihrer
Investition. Weltweite Erfahrung
der MAHILD-Ingenieure unter
Berücksichtigung der besonderen
Kundenwünsche führt immer zur
optimalen Lösung.
Erfahrung die sich auszahlt.
Geschultes Fachpersonal garantiert gleichbleibend hohe Montagequalität. Kurze Montagezeiten
sind Geld wert.
Erfahrung zur Kostenreduzierung.
Vom Vertragsabschluss in kürzester Zeit zur voll funktionsfähigen
Anlage. Trockner, Beschickungseinrichtung und Energieversorgung bilden eine Einheit.
Erfahrung zur Profitoptimierung.

Quality of project planing is
decisive for the payback of the
investment. Worldwide experience
of MAHILD ENGINEERS considering the specific customer
requirements provides optimum
solutions.
Experience that pays back.
Well trained specialists guarrantee
highest quality performance
during installation. Short
installation time is money.
Experience to reduce costs.
Shortest project times between
signing of the contract and
handing over of equipment. Dry
Kilns, Material handling equipment
and heating plants out of one
hand.
Experience for increased profit.

Steuersysteme . Computer Control Systems MM 4000, MM 8000

Für MAHILD Regelanlagen werden
moderne, robuste standardisierte
Industriecomputer eingesetzt.
Falls gewünscht kann die
komplette Hardware vom Kunden
beigestellt werden.
MAHILD liefert in diesem Fall
lediglich die Software und nimmt
die Gesamtanlage in Betrieb.
Servicefreundlich, sicher und
zukunftsorientiert.
Die optimale Zuteilung der momentan verfügbaren Wärmeenergie an einzelne Trockner
übernimmt das ECO-HEAT
Energiemanagement.

MAHILD uses readily available
electronic components that are
industrially standard.
Hardware can be adapted to
customers needs or supplied by
customer.
Mahild supplies software and
process start-up and process
know how.
Advantages: Serviceability and
performance. Future becomes
reality.
Mahild systems provide precise
control and energy savings.
The optimization of available heat
energy in order to produce maximum amount of dried lumber is an
easy task for Mahild ECO-HEAT
Energy Management System.

Energieversorgung, Energiemanagement . Energy Management, Energy supply

Holztrockner erfordern erhebliche
Mengen an Wärmeenergie. Wichtig
ist, die Kosten für die Energieerzeugung niedrig zu halten.
Neben Dampf- Wasser- und
Thermoölkesselanlagen sind auch
Blockheizkraftwerke (BHKW) sinnvoll.
Wenn keine dieser Wärmequellen vorhanden ist, steht mit
der integrierten MAHILD – Direktheizungen mit Gas- oder Leichtölbrenner eine kostengünstige
Alternative zur Verfügung. Besonders geeignet für Einzelkammern.
Planung von Wärme-Kraft
Konzepten für wirtschaftliche
Nutzung nachwachsender
Resourcen.
Beispiel Foto unten: Dampfkessel
zur Stromerzeugung und Wärmeversorgung von mehreren
High-Speed Anlagen.
Jahresleistung ca.250.000 m3
Schnittholz.

Dry Kilns require an energy supply.
It is important to keep the energy
costs as low as possible.
Steam, Hot water, Thermal oil and
Co-generation (waste energy from
electric generators) are possible
heat sources.
In case they are not available
MAHILD offers direct heating
systems using gas or oil, this especially suits single-kiln
configuration.
Mahild promotes the use of
renewable energy sources.
The photo below shows a Steam
boiler used for electricity production and providing thermic energy
for high-speed kilns with yearly
output of more than 250,000 m3
lumber.

