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Konservieren mit der Sonne
by Reto Stauss 
 
 
Nein, wir sprechen hier nicht von Strand
Lebensmittel haltbar macht. Das Dörren von Nahrungsmitteln
Methode, um Obst, Gemüse oder auch Fleisch und Fisch haltbar zu machen. Allerdings haben
Kühl- und Gefrierschrank dieser Konservierungsmethode den Rang abgelaufen.
 
Warum also dörren? 

• Wer schon mal getrocknete Apfel
hat, für den ist das keine Frage. Durch das Entwässern durch
Wärme wird Obst noch süßer

• Die Sonne ist die nachhaltige Energiequelle. Kostenfrei und
(beinahe) unerschöpflich. Wenn auch nicht immer verfügbar.

• Bei wem ist schon mal der Strom für mehrere Stunden
ausgefallen und der Inhalt der Kühltruhe aufgetaut? Dörren
braucht nur für den Konse

 

Trocknen an der Sonne kann direkt der Strahlung ausgesetzt oder indirekt erfolgen. Letzteres
ist vorzuziehen, da weniger Inhaltsstoffe verloren gehen. Dazu wird in einer geeigneten
Vorrichtung Wärme konzentriert und dem Dörrgut
 
 
Wie man einen Solardörrer in etwa drei Stunden selber bauen
Beitrag: 

  

 

Verein Lebensinsel, Internet: www.autark-werden.at, Email: info@autark-werden.at

Konservieren mit der Sonne 

Nein, wir sprechen hier nicht von Strand-Lederhäuten, sondern wie man mit Sonnenkraft
Lebensmittel haltbar macht. Das Dörren von Nahrungsmitteln ist eine seit Anbeginn bekannte
Methode, um Obst, Gemüse oder auch Fleisch und Fisch haltbar zu machen. Allerdings haben

und Gefrierschrank dieser Konservierungsmethode den Rang abgelaufen.

Wer schon mal getrocknete Apfel- oder Birnenschnitze gefuttert 
hat, für den ist das keine Frage. Durch das Entwässern durch 

süßer. 
Die Sonne ist die nachhaltige Energiequelle. Kostenfrei und 
(beinahe) unerschöpflich. Wenn auch nicht immer verfügbar. 
Bei wem ist schon mal der Strom für mehrere Stunden 
ausgefallen und der Inhalt der Kühltruhe aufgetaut? Dörren 
braucht nur für den Konservierungs-Vorgang Energie. 

Trocknen an der Sonne kann direkt der Strahlung ausgesetzt oder indirekt erfolgen. Letzteres
ist vorzuziehen, da weniger Inhaltsstoffe verloren gehen. Dazu wird in einer geeigneten
Vorrichtung Wärme konzentriert und dem Dörrgut zugeführt. 

Solardörrer in etwa drei Stunden selber bauen kann, zeige ich im folgenden

 

 
werden.at 

Lederhäuten, sondern wie man mit Sonnenkraft 
ist eine seit Anbeginn bekannte 

Methode, um Obst, Gemüse oder auch Fleisch und Fisch haltbar zu machen. Allerdings haben 
und Gefrierschrank dieser Konservierungsmethode den Rang abgelaufen. 

Trocknen an der Sonne kann direkt der Strahlung ausgesetzt oder indirekt erfolgen. Letzteres 
ist vorzuziehen, da weniger Inhaltsstoffe verloren gehen. Dazu wird in einer geeigneten 

kann, zeige ich im folgenden 

Quelle: pixelio.de 
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Solardörrer für Arme
by Reto Stauss  

Um der drohenden Apfelschwemme Herr zu
werden, habe ich endlich den Bau eines
Solardörrers in Angriff genommen.
Allerdings nicht in der Luxusvariante,
sondern eine Einfach-Version. 

Herausgekommen ist wieder mal etwas, was
mit Nachsicht und dem "Mut zur
Einfachheit" betrachtet werden muss. Was
habe ich alles gebraucht? 

• zwei grosse Kartonschachteln
• ein altes Fenster 
• bestehende Gitterrahmen 
• etwas Klebeband und schwarze

Farbe 
• ca. 3 Stunden kostbarer Samstagszeit

Wie bin ich vorgegangen? 

 
Solarmodul: 

1. Ein auf die Scheibe passendes U von ca. 10 cm
Höhe aus der einen Schachtel

2. Die Innenseite des U geschwärzt.
3. Die Scheibe auf das U getackert

 
 
 
 
Alte Scheibe auf schwarz eingefärbtem Karton
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Solardörrer für Arme 

Um der drohenden Apfelschwemme Herr zu 
werden, habe ich endlich den Bau eines 
Solardörrers in Angriff genommen. 
Allerdings nicht in der Luxusvariante, 

Herausgekommen ist wieder mal etwas, was 
Mut zur 

" betrachtet werden muss. Was 

Kartonschachteln 

 
etwas Klebeband und schwarze 

ca. 3 Stunden kostbarer Samstagszeit 

Ein auf die Scheibe passendes U von ca. 10 cm 
Höhe aus der einen Schachtel ausgeschnitten. 
Die Innenseite des U geschwärzt. 
Die Scheibe auf das U getackert  

Alte Scheibe auf schwarz eingefärbtem Karton-U. 
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Trockenkammer: 

1. Einen für das Solarmodul passenden Schlitz ausgeschnitten.

 
2. Das Modul eingesteckt und abgedichtet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier sieht man das ausgeklügelte höhen
und winkelverstellbare System, um eine
optimale Sonneneinstrahlung zu
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Einen für das Solarmodul passenden Schlitz ausgeschnitten.  
 
 
 
Das Solarmodul wird einfach
eingeschoben. An den Rändern
sieht man die rudimentäre
Abdichtung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Modul eingesteckt und abgedichtet. 

Hier sieht man das ausgeklügelte höhen- 
und winkelverstellbare System, um eine 
optimale Sonneneinstrahlung zu  
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Das Solarmodul wird einfach 
An den Rändern 

sieht man die rudimentäre 
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Gitterrahmen für das Dörrgut

Gitterrahmen sind hier nicht selber gemacht, ähnliche einfache Bauweise ist möglich. Gitterrahmen
werden einfach übereinander gestapelt.
Dörrkasten. 

 

Bei einem Probelauf an der prallen Sonne habe ich an der Austrittsöffnung des Solarmoduls
45°C gemessen (bei geschlossenem Deckel). Also eine fast optimale Temperatur für ein
schonendes Trocknen. Sobald ich das erste Obst ernten kann (und die Sintflut aufh
ich berichten, ob sich das Teil bewährt.

Kleiner Tipp noch, um weiße Apfelringe zu bekommen:
Du kannst die Ringe vor dem Dörren kurz durch Salzwasser ziehen, dann bleiben sie Weiß. 1
El Salz auf eine Schüssel. 

Und noch ein Tipp für die Apfelsch
Apfelsaft (im Dampfentsafter) und Apfelwein (danach aus demselben bereitet) sind eine nette
Beilage zu Apfelchips ;-)) 

 

 

 

Quelle:  
http://nachhaltigbeobachtet.ch/blog/archive/2007/08/10/solardoerrer
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örrgut 
 

nicht selber gemacht, ähnliche einfache Bauweise ist möglich. Gitterrahmen
werden einfach übereinander gestapelt. Zur Kontrolle empfiehlt sich ein Temperaturfühler im

Bei einem Probelauf an der prallen Sonne habe ich an der Austrittsöffnung des Solarmoduls
45°C gemessen (bei geschlossenem Deckel). Also eine fast optimale Temperatur für ein

. Sobald ich das erste Obst ernten kann (und die Sintflut aufh
ich berichten, ob sich das Teil bewährt. 

Apfelringe zu bekommen: 
Du kannst die Ringe vor dem Dörren kurz durch Salzwasser ziehen, dann bleiben sie Weiß. 1

ein Tipp für die Apfelschwemme: 
Apfelsaft (im Dampfentsafter) und Apfelwein (danach aus demselben bereitet) sind eine nette

http://nachhaltigbeobachtet.ch/blog/archive/2007/08/10/solardoerrer-fuer-arme.html 
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nicht selber gemacht, ähnliche einfache Bauweise ist möglich. Gitterrahmen 
Zur Kontrolle empfiehlt sich ein Temperaturfühler im 

Bei einem Probelauf an der prallen Sonne habe ich an der Austrittsöffnung des Solarmoduls 
45°C gemessen (bei geschlossenem Deckel). Also eine fast optimale Temperatur für ein 

. Sobald ich das erste Obst ernten kann (und die Sintflut aufhört), werde 

Du kannst die Ringe vor dem Dörren kurz durch Salzwasser ziehen, dann bleiben sie Weiß. 1 

Apfelsaft (im Dampfentsafter) und Apfelwein (danach aus demselben bereitet) sind eine nette 


