
Solar-Dörrgerät

selber bauen



Einführung
Zu dieser Anleitung:
Die folgende Anleitung soll den Selbstbau unterstützen und dabei Raum für die jeweiligen
Umstände und vorhandene Materialien lassen. Darum geben wir keine festen Maße und
Materialien an. Wir haben zwei Varianten gebaut und geben die Erfahrungen aus beiden
Bauprozessen wieder.

Zur Benutzung des Solar-Dörrgeräts:
Für eine optimale Ausnutzung der Sonnenenergie wird der Trockner der Sonnenbewegung
nachgeführt, das heißt im Tagesverlauf von Osten nach Westen gedreht. Die Einschübe für das
Dörrgut sollten nicht zu dicht belegt werden, damit dazwischen genug Luft zirkulieren kann.
Die Schnitze oder Scheiben sollten circa ½ cm dick sein, damit sie gut trocknen und
schmecken. Kräuter am Besten nicht waschen, Obst und Gemüse gut abtrocknen.

Dank an:
Mattias Fritsch für sein Wissen und seine Geduld
Edi Aschwanden für seine technischen Hinweise und Erfahrungen
Die Akademie für Suffizienz für die Überlassung der gut ausgestatteten Werkstatt



Benötigt wird:
Werkzeug für Holzbearbeitung, mindestens:
Akkuschrauber inkl. kleiner Holzbohrer zum Vorbohren
Dicker Holzbohrer (mind. 10) oder Lochkreissäge
Fuchsschwanz o.ä. Handsäge für Latten
Stichsäge oder Kreissäge für Platten
Zollstock
Holzfeile und Schmirgelpapier für Sägekanten
Blechschere
Bleistift
Winkel

Für Fertigung der Einschübe:
Kleiner Hammer
Evt. Zange zum Entfernen von Nägeln
Schere
Tacker



Benötigt wird:

Material:
Ein altes Fenster
Gehobelte Holzlatten, ca. 16 lfd. m,

Stärke ca. 2x3,5 cm (Theaterlatte)
Tischlerplatte, ca. 2,5 m2, Stärke ca. 1,5-2 cm
Holzleisten, ca. 2m pro Einschub: ca. 1,5 cm
im Quadrat und ca. 1,5x0,5 für die
Abdeckung der Einschübe
Fliegendraht für Einschübe (Edelstahl oder

Aluminium, kein verzinkter Stahl)
Blech für das Dach
Evt. Rad auf  Metallplatte,

Durchmesser ca. 10-15 cm
Evt. zwei Griffe für Verschlussklappe
Für den Kollektor schwarze Farbe oder eine
Mischung aus Holzkohle und Öl

Verbrauchsmaterial:
Holzschrauben div. Längen
Kleine Nägel
Tackerklammern
Holzleim
Evt. Fensterkitt zum Ausbessern
Dachschrauben oder Gummischeiben
Evt. Maschinenschrauben, Scheiben
und Muttern für Räder hinten
Evt. zwei Überwurfhaken mit Ösen,
beides mit Holzgewinde



Schritt 1: Mein Entwurf

Die Größe meines Fensters bestimmt die
Größe des Solardörrers! Das Fenster wird
hochkant gestellt. Um das Fenster herum
bauen wir ein Gestell, so dass es im Winkel
von 50° zum Boden steht. Das Gestell
bekommt ein Rad, damit es einfach der
Sonne nachgeführt werden kann. (wie eine
Schubkarre oder mit zwei Rädern wie eine
Sackkarre – wir haben beides probiert)

Je nachdem, wie groß unser Gerät wird,
kann man den Trockenraum als
abnehmbaren Aufsatz bauen oder als Teil
des Untergestells. Wir haben beide
Varianten gebaut. Die Höhe wiederum
hängt davon ab, wie viele Einschübe ich
benötige. Zu hoch sollte es nicht werden, da
dann die Handhabung schwierig wird.



Schritt 2: Der Solarkollektor

Als erstes bauen wir einen Rahmen mit Boden
unter das Fenster, wobei wir an den kurzen Seiten
einen Spalt offen lassen. Wir haben für den Boden
zwei Varianten gebaut: Eine mit einer Tischlerplatte
und eine mit zwei Schichten Sperrholz und
Holzwolldämmung dazwischen. Ersteres ist
einfacher.

Der Boden wird von innen schwarz gestrichen für
eine optimale Sammlung der Sonnenwärme. Das
Fenster schraube ich nun auf, damit eine Kiste
entsteht. Nur unten und oben bleibt ein Spalt offen,
damit Luft einströmt, sich aufwärmt und oben als
Warmluft in den Trockenraum strömt. Der untere
Spalt wird mit Fliegendraht abgedichtet, damit keine
Tierchen in den Dörrer geraten.



Schritt 3: Das Gestell

Nun bauen wir ein Gestell, auf dem später der
Trockenraum steht und an dem der Kollektor im
Winkel von 50° zum Boden befestigt ist.

Die Länge für den Zuschnitt der Beine ist bei 50°
nach dem Sinussatz: 0,77 x Länge des Fensters.
Dann rechne ich ca. 20 cm dazu (Größe meines
Rades + eine Lattenstärke), um vorn Platz für
das Rad oder eine Stütze zu haben.

Als nächstes lege ich die Tiefe des Trockenraums
fest. Damit sie im richtigen Verhältnis zur
Leistung des Solarkollektors steht, sollte sie
weniger als die Hälfte der Länge des Fensters
betragen. Die Breite ergibt sich aus der Breite des
Fensters. Diese beiden Größen bestimmen später
die Größe meiner Einschübe.

ca. 20cmRad

Tiefe des Trockenraums



Schritt 3: Das Gestell

Nun verbinde ich diese Elemente
zu einem stabilen Gestell. Wichtig
ist, die Neigung des Kollektors
einzuhalten.

Das Fenster bzw. der Kollektor
steht solange auf einigen Klötzen,
bis ich zum Schluss dort das Rad
oder eine Stütze drunter setze.



Schritt 4: Der Trockenraum
Die Grundfläche des Trockenraumes ist bereits festgelegt
durch das Gestell. Wichtig ist, dass der Luftspalt des
Kollektors in den Trockenraum ragt. Die Höhe legt nun
fest, wie viele Einschübe übereinander passen. Zu hoch
sollte er nicht sein, um das ganze Gerät später noch sicher
bewegen zu können.

Für den Bau des Trockenraum säge ich die Tischlerplatten
entsprechend meinen Maßen zu. Bevor ich sie verbinde,
zeichne ich an den Seitenteilen die Auflagen für die
Einschübe an und bringe mit Nägeln u ggf. Holzleim die
Leisten dafür an.

Wichtig ist, an den Seitenwänden Luftlöcher zu machen,
damit die Feuchtigkeit aus dem Dörrgut abtransportiert
werden kann. Diese Löcher müssen ebenfalls mit
Fliegendraht abgedichtet werden.



Schritt 4: Der Trockenraum

Als nächstes verleime und verschraube ich die
zugeschnittenen Tischlerplatten zu einem U.

Wenn der Trockenraum nicht abnehmbar sein
soll, kann dieses U einfach auf das bereits
gebaute Gestell geschraubt werden.

Wenn er aus Platzgründen abnehmbar sein
soll, muss das U an der offenen Seite oben
und unten mit je einer Latte stabilisiert
werden. Zum Schluss sollte man dann den
Trockenraum mit Überwurfhaken o.ä. sicher
mit dem Gestell verbinden.



Schritt 4: Der Trockenraum

Nun braucht der Trockenraum noch ein
Dach. Wir haben einfach ein Stück Blech auf
die Größe des Trockeraums mit ringsum ca.
5 cm Überstand zugeschnitten und rund um
die oberen Kanten des Trockenraum
gebogen, damit eine Tropfkante entsteht. An
den Ecken muss man das Blech einschneiden
und überlappen.

Oben haben wir es mit Dachschrauben
angeschraubt. Statt Dachschrauben kann man
normale Holzschrauben mit passenden
Gummischeiben als Dichtung nehmen.



Schritt 4: Der Trockenraum
Schließlich bekommt der Trockenraum eine
Verschlussklappe oder Tür, damit die warme Luft
durch den ganzen Raum nach oben steigt.

Statt einer Tür mit Scharnieren (die oft nicht gut
schließen) haben wir einfach eine Platte auf die
Größe der Öffnung zugeschnitten. Links und
rechts haben wir eine Lattenstärke zugegeben So
kann man an beiden Seiten Latten anbringen, die
für eine gute Passung und Abdichtung sorgen.

Die Klappe muss nun durch eine Führung oder
einen Splint gesichert werden, damit sie fest vor
der Öffnung des Trockenraums bleibt. Evt.
möchte man für die Handhabung der Klappe
zwei Griffe anschrauben.



Schritt 5: Die Einschübe
Die Außenmaße der Einschübe ergeben sich aus den
Innenmaßen des Trockenraums. Sie bestehen aus
Rahmen, die mit Fliegendraht bespannt werden.

Die Rahmen haben wir aus circa 1,5 cm starken
Quadratleisten mit kleinen Nägeln und Holzleim
gefertigt. Vorbohren an den Enden sorgt dafür, dass
das Holz sich nicht spaltet. Mit sehr dünnen Nägeln,
sog. Stiften, geht es auch ohne Vorbohren.

Für die Bespannung der Einschübe haben wir eine
Vorrichtung gemacht, damit sie rechtwinklig bleiben.

Um die Bespannung zu schützen und die Rahmen zu
stabilisieren haben wir Leisten auf  die Bespannung
genagelt und dabei die Stoßkanten versetzt.



Schritt 6: Das Rad und die
Griffe

Zum Schluss haben wir vorn ein Rad bzw.
hinten zwei Räder angebracht. Sie erleichtern die
Aufstellung des Dörrgeräts und das Nachführen
mit der Sonne.

Für die Schubkarrenvariante schraubt man am
Einfachsten ein Rad mit einer Eisenplatte mit
Hilfe einer Latte mittig unter den Kollektor.

Für die Sackkarrenvariante kann man hinten
recht einfach zwei selbst ausgesägte Holzräder
über dicke und ausreichend lange
Maschinenschrauben außen an den Beinen
befestigen. Unter dem Kollektor bringt man
dann in der Mitte in entsprechender Länge ein
Stück Latte senkrecht als Stütze an.



Schritt 6: Das Rad
und die Griffe

Um das Gerät schieben zu können,
haben wir aus Holzlatten zwei Griffe
angebaut. Die Position und Länge
der Griffe passt man durch
Ausprobieren an.

Die richtige Stellung hängt auch
davon ab, ob man das Gerät mit
einem Rad vorn gebaut hat, wie eine
Schubkarre, oder mit zwei Rädern
hinten, wie eine Sackkarre.



Schritt 7: Loslegen!

Nun ist das Solar-Dörrgerät fertig und kann
eingeweiht werden!

Erste Tipps für das Trocknen von Kräutern,
Obst und Gemüse findet man hier:

www.bzfe.de/inhalt/trocknen-1349.html
https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6rren
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