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Vorbemerkung

Der Trend, sich selbst zumindest teil-
weise mit Obst, Gemüse und Kräu-
tern aus dem eigenen Garten zu ver-
sorgen, hat in den letzten Jahren wie-
der stark zugenommen – und ein 
Ende ist nicht abzusehen. 
Der Wert eines kleinen Gewächshau-
ses für die Selbstversorgung ist da-
bei off ensichtlich: Bei guter Bewirt-
schaft ung kann auf wenig Fläche 
viel Nahrung angebaut werden, da 
die Wachstumsperiode im Vergleich 
zum Freiland verlängert ist. Zudem 
ist das Angebaute in einem Gewächs-
haus auch vor Schäden durch Hagel, 
Wind und Tieren geschützt.
Kleingewächshäuser werden inzwi-
schen in jedem Baumarkt oder Gar-
tencenter preisgünstig angeboten. 
Deren Innentemperaturen sind im 
Sommer aber gewöhnlich so hoch 
und in der kalten Jahreszeit wieder-
um so niedrig, dass weder die über-
mäßige Wärme noch die große Kälte 
für das Gedeihen der meisten Pfl an-
zen zuträglich ist. 
Wie kann ein Gewächshaus nun so 
gebaut werden, dass gute Wachs-
tumsbedingungen für eine fast ganz-
jährige Pfl anzenproduktion gegeben 

sind – vorzugsweise ohne zusätzli-
che Heizenergie aus nicht erneuerba-
ren Quellen?
Mit Solargewächshäusern, d.h. pas-
sivsolar beheizten [Erd-]Gewächs-
häusern ist dies möglich. Sie sind 
freistehend oder angelehnt eine gute 
Alternative bzw. Weiterentwicklung 
zum allseitig transparenten Stan-
dardgewächshaus.
Die gute Botschaft : Auch die trans-
parenten Standardgewächshäuser 
lassen sich mit relativ wenig Auf-
wand und Kosten so umrüsten, dass 
sie im Sommer nicht so schnell über-
hitzen und im Winter nicht so rasch 
auskühlen, sondern Wärme im Ge-
wächshaus speichern und nach und 
nach wieder abgeben. 
Solargewächshäuser sind nicht nur 
störungsunanfällig und langlebig, 
sie verursachen auch nur geringe bis 
keine Betriebskosten. Wie sie gebaut 
werden können oder sich aus Stan-
dardkonstruktionen umgestalten las-
sen, davon handelt dieses Buch. 

Staufen, im März 2012

Claudia Lorenz-Ladener

Passivsolare Gewächshäuser

Einige Bauteile passivsolarer Gewächshäuser erfüllen 
nicht nur konstruktive oder räumliche Funktionen, son-
dern können die einfallende Sonnenstrahlung mit Hil-
fe des Treibhauseff ektes auf natürliche Weise als Wär-
me sammeln, speichern und zeitlich verzögert wieder 
abgeben. 
Treibhauseff ekt (siehe S. 15): Das von der Sonne ausge-
hende sichtbare Licht tritt durch die transparente Ab-
deckung (z.B. Glas) hindurch in das Gewächshaus ein 
und wird dort sofort in Wärme umgewandelt. Die über-
schüssige Wärme wird dabei großfl ächig in massiven 
Umgebungswänden oder konzentriert in freistehenden 

Wie wahr ...
Der Garten ist der letz-
te Luxus unserer Tage, 
denn er erfordert das, 
was in unserer Gesell-
schaft  am kostbarsten ge-
worden ist: Zeit, Zuwen-
dung und Raum.
Dieter Kienast, Schwei-
zer Gartenarchitekt im 
Internetforum www.
planten.de 

Elementen (z.B. Wasserbehältern) gespeichert. Bei Ab-
sinken der Temperatur im Gewächshaus geben die Wär-
mespeicher dann die Wärme durch Strahlung, Leitung 
und Strömung (Konvektion) wieder ab (siehe Abb. 2.3, 
S.15). Die Umgebungswände oder das freistehende Ele-
ment sind als thermische Speichermasse dann am wir-
kungsvollsten, wenn sie direkt der Sonneneinstrahlung 
ausgesetzt und dunkel beschichtet sind (siehe S. 54 ff .).
Generell wird die Wärme im Gewächshaus durch Ent-
lüft en und Verschatten reguliert, bzw. durch eine beweg-
liche Wärmedämmvorrichtung bei Nacht vor der trans-
parenten Abdeckung .  

Abb. linke Seite:
Anneliese und Peter Latz 
(siehe auch Seite 132 ff .)
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