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Solare Speichenergie und thermische Stampflehmwand 
für ein Gewächshaus im nordkanadischen Prärieklima
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Es gibt zwei Hauptkomponenten in diesem Forschungsvorha-
ben. Die erste basiert auf Umwelt und Energiedaten von vor-
angegangenen Untersuchungen und dem gesammelten Mate-
rial der neuen Erforschung eines Solar Energie Gewächshauses 
für die Entwicklung eines Computermodells. Die Zielvorgabe 
war die Schaffung eines Werkzeugs für Designer, um den Ener-
giebedarf für das Einhalten einer adäquaten Temperatur an ei-
nem bestimmten Ort berechnen zu können. Im zweiten Teil der 
Forschung soll das Gewächshaus als Grundlage dienen für eine 
wirtschaftliche Untersuchung, um die Möglichkeiten der An-
wendung dieser Technologie im nördlichen Manitoba zu bewer-
ten. Frische Lebensmittel sind in den Kommunen im Norden von 
Manitoba unerschwinglich für viele Familien. Zum Beispiel kann 
ein ,1 kg Kohlkopf bis zu $ ,9 kosten und vier Liter Milch 
über $ 0,00 (Lambert, 01). So ist das oberste Ziel der For-
schung die Angleichung der unterschiedlichen Kosten von hei-
mischem Gemüse und Transport vom Süden Manitobas. Wenn 
bewiesen werden kann, dass Gewächshäuser, die mit solarer 
Energie betrieben werden, sich nicht nur aus der Perspektive 
der Pflanzenproduktion als günstig erweisen, sondern auch im 
Hinblick auf die Kapitalinvestition, dann können wir hoffnungs-
voll sein, dass die sozioökonomischen Vorteile von Entwick-
lungsmöglichkeiten der Kommunen bis hin zu einer gesünderen 
Lebensweise reichen.

Materialien und Methoden
Ein wichtiges Forschungsziel ist ein Bauwerk zu errichten, in 
dem so viele wie möglich lokal vorhandene Baustoffe verwen-
det werden. Der Stahlrahmen des Gewächshauses ist der ge-
bräuchliche, aber die Isolierung, massive Rückwand und Dach-
abdeckung können sich ändern, je nachdem wo gebaut wird. 
Auf Abbildung 1 ist der Schnitt durch das Gewächshaus zu se-
hen. Für die Isolierung wurden im Forschungsobjekt Strohballen 
verwendet (40 mm tief, 400 mm hoch und 10 mm lang) hin-
ter einer 150 mm dicken Stampflehmwand, die als thermischer 
Speicher dient. Die Nordseite des Gebäudes wurde mit galvani-
sierten Blechplatten verkleidet, die auf 3 × 9 mm Holzpfetten 
aufgebracht wurden.

Die Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit wurden im Rück-
wandaufbau zusätzlich zu den inneren und äußeren Umge-
bungsbedingungen erfasst. Insgesamt werden 54 Thermopaa-
re und sechs Honeywell HIH-4000 Luftfeuchtigkeitssensoren alle 

30 Minuten mit Hilfe des Agilent LXI Datenbeschaffungssystems 
überwacht. Die Temperatur in der Stampflehmwand wurde an 
drei Stellen gemessen: An der Trennstelle zwischen Lehm und 
Geogewebe, in der Mitte der Wand und an der Nahtstelle zwi-
schen Stroh und Lehm.

Abbildung  zeigt das ungeflochtene Geogewebe, das für die 
Stampflehmwand verwendet wurde. Für den Stampflehm wur-
de ein gut nach Größe sortiertes Granulat (max. 1 mm) trocken 
mit 4 % Portland Zement gemischt. Danach wurde es mit Was-
ser angefeuchtet und zum Stampfen gemischt. Der Stampflehm 
wurde in beweglicher Schalung (nicht tiefer als 150 mm) zwi-
schen der Strohisolierung und dem Gewebe eingebracht und 
gerammt. Danach wurden an der Gewebefläche die Messgeräte 
in der Mitte jeder Lage zwischen Stroh und Stampflehm ange-
bracht.

Die Ergebnisse bis heute
Die zwischen Januar und Mai 01 gesammelten Daten wurden 
analysiert. Die Abbildungen 3 bis 5 zeigen Diagramme des Tem-
peraturprofils in der Stampflehmwand an drei Stellen in der Mit-
te der Wand: in den unteren und oberen Vierteln und mittleren 
Wandhöhe. Die Temperatur in den Grafiken zeigt die Speicher-
kapazität der Stampflehmmasse. Diese Daten wurden erfasst, 
als die thermische Abdeckung nicht benutzt wurde. So war der 
einzige Widerstand gegen den Wärmeaustausch während die 
Sonne nicht schien, die Dachdeckung des Gewächshauses. In 
allen Fällen war klar, dass die Stampflehmwand an der Stroho-
berfläche Temperaturen zwischen - °C und +10 °C beibehalten 
konnte. An den kältesten Tagen während dieser Periode war der 
Temperaturunterschied zwischen der inneren Oberfläche der 
Wand und der Außenumgebung ungefähr 1 °C wärmer in den 
Nachtstunden. Die Wirkung des schwarzen Geogewebes wird 
in den Daten durch die beachtlichen Temperaturunterschiede 
bewiesen. Während der Messungsperiode gab es Tage, als die 
Oberflächentemperatur ca. 4 °C wärmer war als die Außentem-
peratur.

Schlussfolgerung
Ein mit Solarenergie betriebenes Gewächshaus wurde im Alter-
nativdorf der Manitoba Universität in Winnipeg, Kanada gebaut. 
In den laufenden Forschungen wird die Wirkung von Stampf-
lehm für Wärmespeicherung und Wärmeabgabe in einem Ge-
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There are two fundamental components to this research. The 
first uses environmental and energy data from previous studies 
and data collected from the redesigned research solar energy 
greenhouse to develop a computer model. The objective is to 
create a tool that can be used by designers to evaluate ener-
gy requirements for maintaining adequate temperatures within 
the greenhouse for a given location. The second component of 
this research will use the research greenhouse as the basis of an 
economic study to evaluate the feasibility of using this technol-
ogy in northern Manitoba. The cost of fresh produce in north-
ern Manitoban communities is prohibitive for many families. 
For example a 2.1 kg cabbage can cost $ 28.69, and four litres of 
milk is over $ 20 (Lambert, 2012). An overall objective of this re-
search is to attempt to even the disparity between the cost of lo-
cal production and transportation of vegetables from Southern 
Manitoba. If solar energy greenhouses can be shown to be not 
only viable from a crop production perspective but also from a 
capital cost point of view then socio-economic benefits ranging 
from community development opportunities to healthier food 
alternatives hopefully follow. The proposed research is founded 
on the following principal objective:

To provide an affordable solar energy greenhouse that is easi-
ly assembled with local labour and will be used in northern Mani-
toba locations to support community-based agriculture, develop-
ment and healthier food options.

Materials and Methods
One principle research objective is to build a structure that uses 
as much locally available material as possible. The basic metal 
framework of the greenhouse will be the same regardless of 
location, but the insulation, thermal mass back wall and roof 
covering can vary depending upon where it is built. Figure 1 
illustrates a cross section of the greenhouse. For this research 
wheat straw bales (460 mm deep, 400 mm high, 1066 mm long) 
were used for insulation behind a 150 mm rammed earth ther-
mal storage wall. The north side was sheeted with galvanized 
metal panels fastened to 38 × 89 mm dimensional lumber girts 
and purlins.

Temperature and relative humidity are monitored through the 
back wall assembly in addition to ambient indoor and out-
door conditions. A total of fifty-four T-type thermocouples and 

six Honeywell HIH-4000 relative humidity sensors are continu-
ously monitored at thirty-minute intervals using an Agilent LXI 
data acquisition system. Temperature is monitored through the 
rammed earth in three locations: the interface between the ge-
otextile and soil, centre of wall and interface between straw 
and soil.

Figure 2 shows the non-woven geotextile used for the rammed 
earth. A well-graded granular material with a maximum grain 
size of 16 mm was dry mixed with 4 % Portland cement. Wa-
ter was added to moisten the mix for ramming. The soil was 
placed in lifts not exceeding 150 mm in depth then compacted 
between the straw insulation and fabric. Thermocouples were 
installed at the fabric face, midway through the layer and at the 
interface between the straw and rammed earth.

Results to Date
Data collected from January through May of 2012 has been ana-
lyzed to date. Figures 3 to 5 contain plots of the temperature 
profile through the rammed earth at three locations at mid-
length of the greenhouse: lower and upper quarter points and 
mid-height. The temperatures represented in the graphs illus-
trate the storage capacity of the rammed earth mass. These data 
were recorded when the thermal blanket was not in use, thus 
the only resistance to heat flow during non-sum hours was the 
greenhouse cover. It can be seen in all cases the rammed earth 
at the strawbale interface was able to maintain temperatures 
between -2 °C to +10 °C. On the coldest days during this time pe-
riod the temperature differential between the inside surface of 
the wall and ambient outdoor was approximately 16 °C warmer 
during nighttime hours. The effect of the black, non-woven geo-
textile is evidenced in the data by the substantial temperature 
difference. Over this period there were days when the surface 
temperature was approximately 48 °C warmer than the outdoor 
ambient conditions.

Conclusion
A solar-energy greenhouse has been constructed at the Alterna-
tive Village at the University of Manitoba in Winnipeg, Mani-
toba, Canada. Ongoing research is investigating the effect of a 
rammed earth wall for heat storage and release into the struc-
ture. This paper has presented initial results of temperature 
monitoring without the use of thermal insulating blanket. The 
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bäude untersucht. Im Vortrag wurden die anfänglichen Ergeb-
nisse der Temperaturüberwachung ohne die Verwendung einer 
Isolierungsabdeckung vorgestellt. Die damit erreichten Daten 
zeigen, dass eine 150 mm dicke Stampflehmwand ein Wärme-
speicher ist. Weiterführende Forschungen sollen zusätzliche 
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten bereitstellen und die 
Auswirkung einer thermischen Abdeckung evaluieren. Aus die-
sen Informationen soll dann ein Computermodell für Fachkräfte 
geschaffen werden.
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2 Rammed earth back wall
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data to date indicate that the 150 mm rammed earth back wall 
is creating thermal storage. Ongoing research will provide fur-
ther temperature and humidity data and evaluate the effect of 
a thermal blanket. From this information a computer model will 
be developed for design professionals.
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