
In der Ecke des früheren Stalls
steht fast etwas verloren ein et-
was über ein Meter grosser Kas-
ten auf vier Beinen. Über ihm
ein paar Rohre, die in der Wand
verschwinden. Thomas Wie-
land ist im Bauernhaus in Thö-
rishaus Mieter und Betreiber
des leise rauschenden Apparats.
Die Anlage wurde von seinem
Ingenieurskollegen Thomas
Utzinger entwickelt und gebaut.

Alternative Wärmequelle
«Man kann damit alles dör-

ren und so für die Wintermo-
nate haltbar machen», erklären
sie. Sie hätten schon mit eher
unüblicheren Produkten Versu-
che gemacht, etwa mit Zucchet-
ti oder Kirschen. Das Tüfteln
liegt ihnen im Blut. Mit den Res-
sourcen sorgsam umzugehen,
ebenfalls. Die beiden haben ihre
Sporen beim Solarpionier Josef
Jenni in Oberburg BE abver-
dient. Ihr Dörrofen, den sie un-
ter dem Namen SolTro zur
Marktreife entwickelt haben,
hat es buchstäblich in sich.
Denn lediglich der Zu- und Um-
luftventilator hängt am Strom-
netz. Der Ofen, der auf 20 Ble-
chen 10 m2 Dörrgut aufnimmt,
ist am herkömmlichen Heizsys-

THÖRISHAUS BE: Obst und Gemüse dörren mit Solartechnik

Zwei findige Ingenieure
haben einen Dörrofen ent-
wickelt, der nur einen
Bruchteil an Energie eines
üblichen verbraucht.
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tem mit Solaranlage ange-
schlossen und nutzt die Über-
schusswärme im Sommer. «Die
Wirkung ist enorm, unser Ofen
braucht so keine 5% eines her-
kömmlichen Systems», erzählt
Wieland. «Und fehlt mal die
Sonne, kann mit jeder an ein
Zentralheizungssystem an-
schliessbaren Wärmequelle
nachgeholfen werden», ergänzt
Utzinger mit Verweis auf seine
Homepage www.utztec.ch.
«Aber dieses Jahr hat es im
Sommer immer gereicht. Erst
im Herbst kann je nach Wetter
mit hofeigenem Holz nachge-
holfen werden», meint Wieland
zufrieden.

Auslieferung per Velo
Langfristiges Denken und

Handeln prägen Wieland. So
verarbeitet er auch Birnen, Kir-

schen und Äpfel, die er von Be-
kannten aus der Umgebung bei
Hochstammbäumen ernten
kann. «Vieles würde sonst ver-
gammeln.» Man mache meist
einen bescheidenen Kilopreis
ab. Von der Frischware bleiben
in der Regel noch rund zehn bis
zwanzig Gewichtsprozent üb-
rig. Diese verkauft Wieland in
seinem Bekanntenkreis oder
über sein Internetportal
www.gmüesesel.ch. Geliefert
wird mit dem Fahrrad. Dies ist
das Stichwort einer weiteren
Idee, wie man Produkte nach-
haltig verarbeiten könnte. Ei-
gens dafür haben sie ein Fitness-
gerät mit einem kleinen Mahl-
werk verbunden. «Ein Kilo
Mais ist in fünf Minuten gemah-
len. Man rechne hoch, was das
in einem Fitnesscenter ergeben
würde», schmunzelt Wieland.
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Die Restwärme bringts

Thomas Utzinger (l.) und Thomas Wieland vor ihrem
Dörrofen, gefüllt mit Birnen. (Bild: Robert Alder)


