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Kapitel 6

ZUSAMMENFASSUNG/SUMMARY/RESUME

Zusammenfassung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit bestand darin, eine Trocknungsanlage

im Hinblick auf den Einsatz in Entwicklungsländern auf kleingewerblicher

Ebene zu entwickeln. Anschliessend war der Trocknungsverlauf sowie die

quaUtativen Eigenschaften der damit getrockneten Gemüse zu untersu¬

chen. Der Trockner mit 0.24 m3 Trocknungskammer und 2 m2

Trocknungsfläche wurde aus Normelementen der Klimatechnik ohne Venti¬

lator-Systeme aufgebaut. Dadurch wird der Luftstrom durch natürliche

Konvektion erzeugt. Die Erwärmung der Trocknungsluft erfolgte entwe¬

der mit Gas oder Sonnenenergie oder mit beiden Energieträgern in Kom¬

bination. Um den Einfluss verschiedener Parameter auf den Trocknungs¬

verlauf bei natürlicher Konvektion zu untersuchen, wurden Karotten als

ModeUsubstanz verwendet. Um die produktspezifischen Einflüsse zu be¬

stimmen, wurden die Trocknungsversuche sodann auf fünf weitere Ge¬

müse ausgedehnt, nämlich Bohnen, Champignonpüze, Petersüien, Pepe¬

roni und Zwiebeln.

Der Einsatz der verschiedenen Energieträger zeigte keinen Einfluss

auf die Geschwindigkeit der Trocknungsluft, auf den Trocknungsverlauf

und den Gesamtwirkungsgrad. Für den in dieser Arbeit konstruierten

Trockner lag die Luftmenge zwischen 100 und 140 kg/h und für den Ge¬

samtwirkungsgrad zwischen 20 und 30 %.
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Beim aUeinigen Betrieb mit Sonnenenergie wurde mit dem

2-Luftkanal-KoUektor eine Temperaturerhöhung von maximal 27 °C er¬

reicht. Der Wirkungsgrad des KoUektors lag bei 35 %. Mit einem

1-Luftkanal-KoUektor wurde die Luft mit einem Wirkungsgrad von 22 %

nur um 10 °C erwärmt.

Bei gleichzeitigem Betrieb mit Sonnenenergie und Gas wurden bei einer

Trocknungstemperatur von 60 °C maximal 50 % des gesamten Energie¬

verbrauches durch Sonnenenergie gedeckt.

Der Trocknungsverlauf wurde massgebend durch die Belegungsdichte

beeinflusst. Beim Betrieb mit 4 Horden ä 0.5 m2 Trocknungsfläche und

kontinuierlichem Hordeneinschub zeigte sich für die Trocknung von 5 mm

langen Karottenwürfeln, dass eine Belegung von 4 kg Nassgut/

m2 Trocknungsfläche nicht überschritten werden soUte. Dabei wurde

eine Verdampfungsrate von 2 kg Wasser/h erreicht. Diese sank bei ei¬

ner Beschickung mit 6 kg Nassgut/m2 auf 1.5 kg/h. Bei der Trocknung

der übrigen Gemüse mit vier gleichzeitig eingeschobenen Horden wurde

die grösste Trocknungsleistung dann erzielt, wenn in den beiden mittle¬

ren Horden die Hauptmenge des Wassers verdunstete. Dies ist bei der

Festlegung der Belegungsdichte für ein bestimmtes Produkt zu be¬

rücksichtigen.

Eine Erhöhung der Trocknungstemperatur von 60 °C auf 75 °C führte

zu einer Erhöhung der Kapazität und des Gesamtwirkungsgrades. AUer-

dings war der CarotinVerlust von Karotten bei 75 °C höher. Zudem

wurde die Temperatur von 75 °C bei der Trocknung mit Sonnenenergie

aUein nicht erreicht.

Die Anwendung einer 2-Stufen-Trocknung ergab eine grössere Ausla¬

stung des Trockners. Dabei wurde in einem ersten Schritt während eines

ganzen Tages die Trocknung auf 10 % Wassergehalt durchgeführt. Nach

einer 24-stündigen Konditionierung des Produktes zum Feuchtig¬

keitsausgleich erfolgte die Endtrocknung einer Tagesproduktion gleichzei¬

tig-
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Vergleichende Versuche bei hoher Luftgeschwindigkeit zeigten, dass

die Trocknungsgeschwindigkeit zur Luftgeschwindigkeit proportional ist.

Diese Abhängigkeit varüert von Produkt zu Produkt. Mit dem Aufbau

eines Windventüators konnte jedoch die Luftgeschwindigkeit innerhalb des

Trockners nicht erhöht werden. Umgebungstemperatur und Windverhält¬

nisse beeinflussten deshalb die Temperatur- und Strömungsverhältnisse

innerhalb des Trockners massgeblich.

Die indirekte Trocknung mit Sonnenenergie im Versuchstrockner war

der natürlichen Trocknung in qualitativer Hinsicht überlegen. Obwohl

die Trocknungsgeschwindigkeit bei der natürlichen Sonnentrocknung von

Karotten nicht viel tiefer lag, nahm der Gehalt an Gesamtcarotin unter

Einfluss der direkten Sonneneinstrahlung um 46 %, bei der indirekten

Sonnentrocknung hingegen nur um 2 bis 5 % ab.

Im sensorischen Vergleich der verschiedenen getrockneten Gemüse mit

Handelsprodukten, schnitten die bei natürlicher Konvektion getrockneten

Bohnen, Petersüien und Peperoni besser als die Handelsprodukte ab.

Andererseits wurden die Handelsprodukte bei den Champignonpüzen ein¬

deutig bevorzugt, während für die Zwiebelproben die Resultate vom

Beurteüungskriterium abhängig waren. Bei den Karotten wiederum

zeigte sich beim sensorischen Vergleich der Trockenprodukte verschiede¬

ner Versuche mit dem Handelsprodukt kein einheitliches Büd. EbenfaUs

ergaben sich keine eindeutigen Resultate hinsichtlich dem Rekonstitu¬

tionsvermögen und dem Schüttgewicht.

Gesamthaft geht aus den Qualitätsuntersuchungen hervor, dass die Pro¬

duktqualität weniger von der Trocknungsgeschwindigkeit als vielmehr

von der Auswahl und der Vorbehandlung des Rohmateriales abhängig ist.
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Summary

A Food Dryer for Developing Countries

The purpose of this project was to develop a drier which could be used

for smaU scale food preservation in developing countries. The drying

process of several vegetables as weU as their quality characteristics were

also investigated. The drier with a 0.24 m3 drying Chamber and 2 m2

drying area was constructed from Standard elements normaUy used in air

conditioning. The drying air flows through the drier by natural convec-

tion. The ah* was warmed using either propane gas or solar energy or a

combination of both. Carrots were used as model substance in the study

of the influence of different factors on the drying process by natural

convection. In addition, five other vegetables, namely beans, mush-

rooms, parsley, beU peppers and onions were dried to study the in¬

fluence of product type on the drying process.

The use of different energy source did not have any influence on the

quantity of air, the drying rate and the overaU drier efficiency. The

air flow through the drier was 100 to 140 kg/h and the efficiency was 20

to 30 %.

With solar energy a maximum temperature increase of 27 °C could be at-

tained in the coUector with two air-ducts. An efficiency of 35 % was

achieved in the solar coUector. A coUector with a Single air-duct war¬

med the air by only 10 °
with an efficiency of 22 %.

When using both gas and solar heating, 50 % of the total energy require-

ment at a drying temperature of 60 °C could be covered by solar

energy.

The drying rate was very much dependent on product load. When

operating with 4 trays each of 0.5 m2 drying area and continously fed

with 5 mm carrot dices, it could be shown that a load of 4 kg raw mate-

rial per m2 drying area should not be exceeded. At this loading a
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drying rate of 2 kg water/h was attained. This was reduced to 1.5

kg/h when the load was increased to 6 kg/m2. When drying the other

vegetables on 4 trays simultaneously fed into the drier the highest

drying rate was obtained when most of the water was evaporated in the

two middle trays. This has to be considered in determining the Optimum

load thickness for any particular product.

An increase of the drying temperature from 60 to 75 aC led to an in-

crease of drier capacity and the overaU efficiency. However at 75 °C the

carotene loss in the carrots was higher. Moreover the temperature of

75 °C could not be attained by solar heating alone.

The use of a 2-stage drying enabled a better utüization of the drier.

In this method the first drying step is done during one whole day to re-

duce the water content to about 10 %. After a 24 h period of moisture

equüibration in the product, the final drying for the entire days pro-

duction was carried out.

Comparative trials at high air flow speed showed that the drying rate

was found to be proportional to the air-flow speed. However, this relati-

onship varied from product to product. Addition of a wind driven Venti¬

lator did not increase the air speed within the drier. The ambient tem¬

perature and wind conditions had a profound influence on the flow cha-

racteristics of the air stream in the drier.

Indirect solar drying in the apparatus gave a product of better qua-

üty than natural drying. Although the drying rate by natural drying

was not much slower the direct solar radiation caused a 46 % reduction in

carotene content compared to 2 - 5 % loss through indirect solar heating.

In a sensory comparison of the dried vegetables with commercial pro-

ducts showed, that beans, parsley and beU peppers dried by natural

convection were rated better than the commercial products. However,
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commercial mushrooms were prefered, whüe in the case of onions the

results depended on the evaluated criteria. Further sensoric comparisons

between carrots dried in various experiments with commercial samples did

not give clear cut results. Simüarly, there was no clear cut results with

regard to reconstitutionabüity and the bulk density.

On the whole the investigations on quality showed that the quaUty of the

products depended more on the choice and the pretreatment ot the raw

materials than on the rate of drying.



-186-

Resume

Un sechoir alimentaire pour les pays en voie de developpement

Le present travaü avait pour but de developper une unite de sechage de

type artisanal pour les pays en voie de developpement. Le sechage ainsi

que les qualites des legumes seches ont egalement ete etudies. La

chambre de sechage de cette unite a un volume de 0.24 m3 et une sur-

face de 2 m2. EUe a ete construite ä partir d'elements Standards utüises

dans les systemes d'air conditionne. EUe est depourvue d'un ventüateur,

la convection natureUe assurant un courant d'air. L'air destine au se¬

chage a ete chauffe au propane gaz ou ä l'energie solaire ou par une

combinaison des deux. Des carottes ont ete utüisees comme legume mo¬

dele afin d'etudier differents parametres du sechage par convection natu¬

reUe. Des influences plus specifiques ont ete determinees avec cinq legu¬

mes supplementaires qui sont haricots verts, Champignons, persü, poiv-

rons et oignons.

L'utüisation de deux differentes sources d'energie est restee sans in¬

fluence sur la quantite d'air, le sechage et le rendement global. Le debit

d'air de cette unite de sechage etait de 100 ä 140 kg/h avec un rende¬

ment global de 20 ä 30 %.

Une augmentation maximale de temperature de l'air de 27 °C a ete ob-

tenue avec l'energie solaire en employant un coUecteur d'air ä deux ca-

naux. Le rendement du coUecteur avoisinait 35 %. Cette augmentation de

temperature n'etait que de 10 °C et le rendement de 22 % avec un coUec¬

teur ä un canal.

50 % des besoins energetiques pouvaient etre couverts par l'energie

solaire ä une temperature de 60 °C lors d'une utüisation simultanee de

ceUe-ci avec le propane gaz.
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Le sechage a ete influence avant tout par la quantite de produits se-

ches. II s'est avere que la Charge des legumes ä secher ne devait pas

exceder 4 kg/m2 surface de sechage en operant avec quatre claies d'une

surface de sechage de 0.5 m2 et chargees en continu avec des cubes de

carottes de 5 mm. Pour cette charge la capacite de sechage etait de 2 kg

d'eau evaporee/h. Cette capacite n'etait que de 1.5 kg/h avec une

charge de 6 kg/m2. Pour les autres legumes et avec 4 claies, la capa¬

cite de sechage etait maximale lorsque la plus grande quantite d'eau eva-

poree provenait des 2 claies centrales. C'est donc un facteur dont ü faut

tenir compte lors de la determination de la hauteur de la charge de legu¬

mes ä secher.

Une augmentation de la capacite et du rendement global a ete possible

par une augmentation de la temperature de 60 ä 75 °C. La perte de ca¬

rotene des carottes etait toutefois superieure. De plus une temperature

de 75 °C n'a pas pu etre atteinte par l'energie solaire seule.

Avec un sechage en 2 etapes une meüleure utüisation de l'unite de

sechage a ete realisee. Lors de la premiere etape les carottes ont ete se-

chees pendant un jour jusqu'ä une teneur en eau de 10 % puis stockees

pendant 24 h pour equüibrer l'humidite en oroduits. Toute la production

journaliere a pu etre completement sechee dans la deuxieme etape.

Des essais compares ä vitesse d'air elevee ont montre que la vitesse

de sechage est proportioneUe ä la vitesse d'air et varie d'un produit ä

l'autre. La vitesse d'air n'a cependant pas pu etre augmentee par l'in-

staUation d'un ventüateur mu par le vent. C'est pourquoi la temperature

ambiante et la vitesse du vent exercent une influence determihante sur

l'unite de sechage.

A l'egard de la qualite le sechage indirecte dans l'unite de sechage

actionnee par l'energie solaire etait superieur au sechage par exposition

directe au soleü. Bien que ce sechage ne füt guere plus lent, le taux
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des carotenes a diminue de 46 % alors que cette diminution n'etait que de

2 ä 5 % dans l'unite de sechage.

Les haricots verts, le persü et les poivrons seches par convection na-

tureUe ont obtenue de meüleures resultats ä des tests de degustation que

les produits commerciaUses. L'inverse a ete observe avec les Cham¬

pignons. Les resultats concernant les oignons dependaient des criteres

d'evaluations. Aucunes conclusions n'ont pu etre tirees ä partir des re¬

sultats concernant les carottes ainsi que le pouvoir de reconstitution et

le poids en vrac.

D'une facon generale ü a pu etre montre que la quaüte d'un produit Se¬

che depend essentieUement du choix du produit et de son pretraitement

et moins de la vitesse de sechage.


