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ie Apparatur ist simpel und man 

fragt sich, warum das nicht schon 

lange so gemacht wird. Auf einem Me-

tallgestell steht ein Ofen, in der Grösse 

einer überdimensionierten Waschma-

schine. Das robust gebaute Gerät fasst 

Trocknungssiebe von insgesamt zehn 

Quadratmeter Auflagefläche. Ein Wär-

metauscher aus einem alten Automotor 

bringt die überschüssige thermische En-

ergie einer Solaranlage in den Ofen, eine 

Heizungsgruppe regelt die Temperatur, 

ein elektronisch gesteuerter Ventilator 

die Luftfeuchtigkeit mittels Frischluftzu-

fuhr. «So kann ich pro Ladung 30 Kilo 

Äpfel oder 40 Kilo Bohnen dörren», er-

klärt der Erbauer freudig.

Wärme nicht ungenutzt 
in die Atmosphäre lassen

Der Dörrapparat steht in einem Bau-

ernhaus im bernischen Thörishaus, wo 

Wieland zu Miete ist. Der ausgebildete 

Elektro- und Umweltingenieur hatte sich 

schon länger daran gestört, dass im Som-

mer ein grosser Teil der thermischen En-

ergie von Solaranlagen ungenutzt bleibt 

und in der Nacht über die Panels wieder 

an die Atmosphäre abgegeben wird. Also 

setzte er sich mit seinem ehemaligen Ar-

beitskollegen, dem Maschineningenieur 

Thomas Utzinger zusammen.

Nach drei Monaten Planung und Bau 

konnten sie ihren Dörrapparat in Betrieb 

nehmen. Seither hat Wieland mehrere 

100 Kilo Obst und Gemüse mit Restwär-

me aus der Solaranlage haltbar gemacht. 

Strombedarf 
um ein Vielfaches tiefer

Dörrgeräte gibt es zwar schon lange auf 

dem Markt, sogar solche, die ausschliess-

lich mit Solarwärme arbeiten. Aber der 

grosse Vorteil von Wielands Dörrappa-

rat ist: Er bezieht die Wärme aus dem 

Heisswassertank und hat dadurch die 

Sonnenenergie rund um die Uhr zur Ver-

fügung. Über zwei Sensoren lassen sich 

Luftfeuchtigkeit und Temperatur genau 

regulieren. Ein geschmacksschonender 

Trocknungsvorgang bei 40 Grad Celsius 

wird damit möglich. Aber während gän-

Mit Restwärme dörren
Der Elektro- und Umweltingenieur Thomas Wieland nutzt die Restwärme einer Solaranlage zum 
Trocknen von Obst und Gemüse. Dazu hat sein Ingenieurskollege Thomas Utzinger einen gän-
gigen Dörrapparat an den Heisswassertank einer bestehenden Solaranlage angeschlossen und eine 
Steuerung eingebaut, die Wärme und Luftfeuchtigkeit regelt.

gige Elektrodörrgeräte 

dazu entweder Warmluft 

aus Strom produzieren 

oder die Luft über einen 

Kompressor entfeuchten, 

macht sich Thomas Wie-

land die Restwärme aus 

der Solaranlage zunutze.

Der engagierte Inge-

nieur hat berechnet, dass 

Haushalt-Dörrapparate 

für die gleiche Menge 

Dörrobst etwa 72 Kilo-

wattstunden (kWh) be-

nötigen, ein Dörrapparat 

mit Kompressortechnik 

rund 56 kWh frisst, hingegen sein System 

nur 1,2 kWh braucht. «Der Unterschied 

ist gewaltig, weil wir die Wärmeener-

gie von der Sonne haben und nur den 

Strom für die Umluft und die Pumpe 

brauchen», erklärt Wieland. Dass diese 

Technik auch Nachteile hat, verhehlt er 

nicht. «Sie ist von der Sonne abhängig 

und man muss allenfalls nach ein paar 

Tagen Schlechtwetter mit der Holzhei-

zung nachhelfen.»

Sein Kollege Thomas Utzinger ist da-

ran, den Prototypen marktfähig zu ma-

chen. Utzinger rechnet mit einem Preis 

von rund 10'000 Franken für Ofen und 

Installation. Wieland sagt dazu: «Aber 

dafür hat man eine Anlage, mit der man 

praktisch zum Nulltarif über Jahrzehnte 

Dörrprodukte herstellen kann.»

Auch die Muskelkraft 
ist eine Ressource

Langfristiges Denken und Handeln steht 

denn auch am Anfang seines Engage-

ments. Thomas Wieland, der früher bei 

der Firma Jenni Energietechnik AG in 

Oberburg BE arbeitete und heute im 

Berner Inselspital den Patienten Hörim-

plantate richtig einstellt, hat auch schon 

mal zwei Jahre in einer Jurte am Wald-

rand gelebt. Er lebt ihm Kleinen vor, wo-

ran die Welt wachsen könnte. Auf zehn 

Aren pflanzt er zur Selbstversorgung 

Bohnen, Mais, Früchte und Gemüse. Zu-

dem erntet er ungenutzte Obstbäume in 

der Region.

Und wenn er die Produkte nicht 

frisch isst oder in seinem Dörrapparat 

trocknet und verkauft, dann mahlt er sie 

mit Muskelkraft auf einer alten Mühle, 

die er an ein Fahrrad angeschlossen hat. 

«Für ein Kilo Polenta brauche ich fünf 

Minuten», erklärt er lachend. Dieses 

Potenzial sieht Thomas Wieland noch 

längst nicht ausgeschöpft: «Wir setzen 

heute viel zu wenig auf unsere physische 

Arbeitskraft und andere erneuerbare 

Energien. Dabei würden uns Errungen-

schaften der Technik wie Kugellager, 

elektronische Steuerungen oder leich-

tere Baustoffe ganz neue Möglichkeiten 

erschliessen, wenn die Fantasie wachsen 

und die Bequemlichkeit schrumpfen 

würde.»

Kein Wunder hirnt der findige Inge-

nieur bereits an grösseren Ideen herum, 

zum Beispiel an einem Fitnesscenter, in 

dem die Muskelkraft der Trainierneden 

nicht elektrisch gebremst, sondern dazu 

verwendet wird, Nahrungsmittel mecha-

nisch zu verarbeiten. Stephan Jaun

Glaubt, dass uns die heutige Technik nur 
gekoppelt mit ethischem Handeln zu mehr 
Nachhaltigkeit verhelfen kann: Thomas 
Wieland vor seinem selbst entwickelten 
Dörrapparat.
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Kontakt

Thomas Utzinger, Tel. 078 859 35 55, E-Mail 

thomas.utzinger@dorfberg.ch, www.utztec.ch

Thomas Wieland, Tel. 031 882 03 40, E-Mail 

wieland_tom@hotmail.com, www.gmüesesel.ch


