Achim Samwald

Dörren

Früchte, Gemüse, Kräuter, Pilze und mehr
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vorbei streichen und zum nächstfolgenden Sieb aufsteigen kann. Bei dieser Anordnung muss der Kasten tiefer sein als
die Siebe, damit sie versetzt angeordnet
werden können. Wichtig ist auf alle
Fälle, dass die Luft beim Trocknen oben
entweichen kann. Man lässt daher den
Deckel oben etwas offen oder befestigt
ihn auf vier Klötzen etwa 5 cm erhöht,
sodass die Luft aus den seitlichen Schlitzen ungehindert austreten kann.
Die Art der Ausführung und die
Maße des Trockenschrankes richten
sich nach den Wärmequellen.
Will man vorhandene Wärmequellen nutzen, finden kleinere Einheiten
vielleicht auf einem freistehenden
Kühlschrank Platz. Die Ölfeuerung im
Keller, Warmwasserboiler, Öfen oder
Heizkörper können Möglichkeiten bieten. Mit einiger Findigkeit gibt es in
fast jeder Wohnung einen Platz, der
die Ansprüche an Belüftung, Wärme
und Staubfreiheit erfüllt. Die angeführten Beispiele mögen eine Anregung
sein, sich im eigenen Haushalt umzusehen und eine Möglichkeit zu finden,
um Obst und Gemüse zu trocknen.
Der Einsatz einer eigenen, regelbaren Wärmequelle erleichtert die Arbeit
und verbessert das Ergebnis.
Ein kleinerer Schrank kann auf dem
Elektroherd über einer Heizplatte aufgestellt werden. Besser geeignet ist
eine Einzelkochplatte, weil damit der
Herd zum Kochen frei bleibt. Weniger
behelfsmäßig wird der Schrank durch
den Einbau eines Heizlüfters, der möglichst mit einem Thermostat ausgestattet sein sollte und Platz unter dem ersten Trockenrost findet. Diese kleinen
Geräte gibt es in Heizstufenbereichen
von 500 bis 2000 Watt. Durch das Ge-

Dörrapparat mit Stufenschalter für 10 kg
Frischware.

Trockenschrank, der mit Sonnenenergie
funktioniert und im Freien montiert wird.
Die schräge Glaswand sammelt Wärme, die
durch einen Schlitz in den Trockenschrank
aufsteigt.
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Ein Trockenschrank aus einem Holzselbstbausatz angefertigt.

bläse ist der Wirkungsgrad wesentlich
besser.
Nicht allzu schwierig und vor allem
preiswert ist es, einen Trockenschrank
zu bauen, bei dem die Sonnenenergie
als Heizquelle benutzt wird.
Ein Trockenschrank mit Boden und
vorne aufklappbarem Deckel oder einer
Lüftungsklappe an der Vorderwand für
die Abluft wird auf etwa 50 cm hohe
Pfosten gestellt. Die Rückwand der
Kiste hat an der Unterseite eine 20 cm
hohe Öffnung, an die der „Sonnenkollektor“ angefügt wird. Dazu wird eine
dünne Spanplatte in der Breite der Trockenkiste und einer Länge von etwa 1 m
mit dunkler Folie bespannt. Darüber
werden unten und seitlich 20 cm starke
Holzlatten genagelt und diese mit einer
Glasscheibe abgedeckt. Strahlt die
Sonne auf die Glasscheibe, erwärmt
sich die Luft im Innern und steigt durch
die Öffnung in die Kiste.
Dass dies nur bei gutem Wetter funktioniert und wenn der Sonnenkollektor
nach der Sonne ausgerichtet ist,
schränkt die Gebrauchsfähigkeit natürlich ein.

Trocknen mit elektrischen Dörrgeräten

Auch mittels eines Solartrockners ist die
Trocknung möglich.

Wer Trockenobst selbst herstellen
möchte und nicht über Möglichkeiten
zur Lufttrocknung oder über genügend
Platz zum Aufstellen eines Trockenschrankes verfügt, und wer sich nicht
an den Eigenbau wagt, verwendet ein
elektrisches Dörrgerät. Der Handel
bietet verschiedene Modelle von Dörrapparaten einiger Hersteller an, mit
denen in mehreren Lagen getrocknet
werden kann. Außerdem ist dabei eine
gleichmäßige Trocknung über einen
Ventilator gewährleistet.
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Die Geräte aus hitzebeständigem
Kunststoff bestehen im Wesentlichen aus
einem stabilen Untersatz, der den Heizteil, den Thermostat und oft auch eine
Schaltuhr enthält und darüber liegenden
geschmacksneutralen Trocken- oder

Handelsübliches, elektrisches Dörrgerät mit
Heizschlange und Luftpropeller. Es können
dabei bis zu 10 Siebe übereinander gestapelt werden.

Dörrsieben, die mehrfach ineinander
gesteckt werden können. Der Heizteil ist
eine Heizspirale oder Wärmeschlange
mit einem elektrischen Gebläse, das die
Wärme durch die Siebe schickt. Die manuelle Temperaturregulierung ermöglicht die Dosierung der aktiven Warmluftzirkulation auf das entsprechende
Trockengut und verhindert so Überhitzung und damit sprödes Trockengut.
Das Dörrgerät des Schweizer Herstellers
Stöckli gibt es als Modell mit und ohne
Timer im Handel. Und wer gar noch ein
SIGG Dörrex Dörrgerät betreibt, den
wird die gute Nachricht freuen, dass
man die Siebe von Kaltenbach beim
Dörrex verwenden kann und umgekehrt,
denn diese Siebe sind baugleich.
Beim Dörrautomat von Severin fällt
gleich auf, dass die Siebe, sie heißen in
der Beschreibung dort Auflageroste, in
zwei Stufen höhenverstellbar sind; das
ist ganz praktisch, wenn man z. B. Bananenscheiben oder andere dünn

Links: Ein alter Dörrkasten aus Holz, wie er vor einigen Jahrzehnten noch Verwendung fand.
Rechts: Bei dieser Skizze einer elektrischen Darre erkennt man sehr gut die Trockensiebe, die
Heizspirale und den Luftpropeller.
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Ein Dörrgerät mit völlig neuem Prinzip,
das Heißluft von oben durch die Dörretagen
bläst.
geschnittene Früchte oder Pilze dörren
möchte, die ja nur 3–4 mm dick sind.
Man stellt die Siebe einfach auf kleinen Abstand zueinander und halbiert
damit das notwendige Volumen an
heißer Luft für den Dörrvorgang.
Der Dörrautomat der Firma Rommelsbacher durchbricht dieses bekannte und bewährte Prinzip der aufsteigenden Wärme und verfolgt einen
völlig neuartigen Ansatz: Das Gebläse
thront mit Regelung und Schaltuhr
über der obersten Dörretage, denn von
Dörrsieben kann man hier nicht mehr
sprechen. Der von oben angesaugte
Luftstrom wird von einem Heizregister
erwärmt und unter leichtem Überdruck gleichmäßig in jede Dörretage

einzeln verteilt. So entzieht er dort
dem Dörrgut auf diese Weise die
Feuchtigkeit.
Da zwischen den einzelnen Etagen
offene Zwischenräume gelassen wurden, wird die feuchtigkeitsgesättigte
Luft schon aus jeder Etage für sich
nach außen abgeleitet. Dieses System
sorgt für gleichmäßiges Dörren in allen Etagen, ein Umsetzen wegen unterschiedlicher Dörrgrade in den Etagen entfällt somit. Die Dörretagen aus
vollflächigem Kunststoff lassen sich
gut reinigen, indem sie einfach mit
warmem Wasser abgespült werden.
Der Dörrautomat Biosec der italienischen Firma Tauroessicatori verfügt
über ein effizientes elektronisches Programmsystem, das schon von Haus aus
für die unterschiedlichsten Dörrprozesse ausgelegt ist.
Dörrsiebe bestehen aus rostfreiem
Metalldraht oder aus hitze- und spülmaschinenfestem Kunststoff. Beides
eignet sich gleich gut zum Dörren;
Nachteile des Metallgitters im Dauerversuch ergaben sich nicht, schließlich
sind auch die Töpfe im Haushalt aus
Metall. Beide Siebarten lassen sich in
der Spüle leicht reinigen und brauchen
danach bloß abzutropfen.
Laut Herstellerangaben lassen sich
bis zu zehn belegte Trockensiebe aufeinander stapeln. Dann muss man allerdings für lockere Belegung der
Siebe sorgen und das Trockengut oft
umschichten; bei Früchten mit besonders hohem Feuchtigkeitsgehalt (Erdbeeren, Pfirsiche) wird man sich auf
weniger, höchstens fünf Siebe beschränken. In einer Grundausstattung
befinden sich meist drei Siebe, zusätz-
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Die Luftführung beim Trocknen ist mit entscheidend für die Qualität des Dörrgutes. Die aufsteigende Luft muss ungehindert über das Dörrgut streichen können. Dies erreicht man durch
versetzte Siebe oder lockere Belegung.
liche können problemlos nachgekauft
werden.
Die Herstellerangaben für den
Stromverbrauch schwanken von 300
bis 450 Watt; bei eigenen Versuchen
erwies sich ein solches Gerät als sehr
brauchbar, trocknete gleichmäßig bei
geräuscharmem Ventilatorlauf. Der
Platzaufwand ist gering: Eine Fläche
von etwa 40 × 40 cm genügt bereits.
Der Stromverbrauch erscheint zunächst erheblich. Für den Betrieb eines
normalen Gefrierschrankes muss man
in 24 Stunden durchschnittlich mit einem Verbrauch von 1,5 kW rechnen.
Das Dörren von 5 kg Pflaumen bei einem realistischen Zeitaufwand von 12
Stunden und einer Leistungsaufnahme
von 300 W schlägt dagegen mit 3,6 kW
zu Buche. Damit ist aber der Energieaufwand für die Haltbarmachung der

Früchte bereits erschöpft, sie brauchen
dann nur noch richtig gelagert zu werden. Der Gefrierschrank jedoch läuft
das ganze Jahr über, was bei der oben
angenommenen Leistungsaufnahme
doch gute 500 kW pro Jahr bedeutet.
Nimmt man für den jährlich anfallenden Dörraufwand mit einem elektrischen Dörrgerät zwei Monate Einsatz
an, so entsteht ein Verbrauch von etwa
440 kW, wenn es Tag und Nacht in Betrieb ist, und damit lassen sich immerhin 600 kg Obst dörren.
Die in den Gebrauchsanleitungen
genannten Richtzeiten für die einzelnen Obst- und Gemüsesorten reichen
bei sorgfältiger Trocknung bis zur Lagerreife oft nicht aus. Sie können bis
zu einem Drittel der vorgesehenen Zeit
überschritten werden und können nur
Anhaltspunkte sein.

