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KURZFASSUNG
Es werden verschiedene Nutzungsarten, energetische
Fragestellungen und Simulationsansätze für Glasatri-
en angesprochen und das Modell für die dynamische
Simulationsumgebung  SMILE  genauer  vorgestellt.
Eine systematische Untersuchung zur Einbeziehung
eines  Atriums in  ein  Lüftungskonzept  wird  als  ty-
pische Anwendung eines einfachen Modells darge-
stellt.  Der  Einsatz  eines  Schichtenmodells  wird  an
zwei  Projekten  mit  natürlicher  bzw.  kontrollierter
Lüftung  erläutert.  Vorteile  und  Grenzen  dieses
Modells werden aufgezeigt.

ABSTRACT
Different patterns of utilisation, energy related ques-
tions and simulation approaches for glazed atria are
discussed and the atria model of the simulation envi-
ronment SMILE is described. As typical application
of a simple model, different inclusions of an atrium
in air flow concepts are studied systematically. The
use  of  a  multi  layer  model  is  illustrated  with  two
projects with controlled and natural ventilation. Ad-
vantages and limits of this model are shown.

EINLEITUNG
Überdachte  Höfe  und  dem  Gebäude  vorgelagerte
Hallen sogenannte Atrien werden häufig mit einem
hohen Glasanteil  an Dach und Fassade ausgeführt.
Auf Grund dieses hohen Glasanteils, ihrer Größe, der
zentralen Lage  und  des  repräsentativen  Charakters
kommt diesen Räumen entscheidende Bedeutung in
einem  Energiekonzept  zu.  Bei  einer  energetischen
Beurteilung unterschiedlicher Bauformen ist der G-
Wert,  das  Verhältnis  der  Transmissions-
wärmeverluste  des  Atriums   an  die  Umgebung zu
denen des Gebäudes an das Atrium ausschlaggebend
(Wall,M.1996). Die niedrigsten G-Werte besitzen in
der Regel innenliegende Atrien, gefolgt von Atrien,
die an drei Seiten vom Gebäude eingerahmt werden. 

Entscheidend neben der Form ist auch die Nutzung
der Atrien, die von der reinen Verkehrsfläche über
die  Unterbringung  von  Empfangsbereichen  und
Gastronomie  bis  zur  abendlichen  Umwandlung  in
Veranstaltungsräume reicht. Im Laufe des Planungs-
prozesses müssen je nach Nutzungskonzept die ver-
schiedensten  Fragestellungen  mit  der   Simulation
von Atrien beantwortet werden. Neben dem Kaltluft-
abfall  an einer Glasfassade sind die lokale Tempe-

rierung von Arbeitsplätzen, die kurzzeitige Aufhei-
zung für Veranstaltungen, der Anfall von Tauwasser
oder die  einzuhaltende Mindesttemperatur  die  häu-
figsten  Fragen  bezüglich  der  Heizperiode.  Für  die
Sommermonate interessieren vor Allem Vergleiche
für  verschiedene  Sonnenschutzsysteme,  die
Dimmensionierung  von  Lüftungsfenstern  oder  die
nötige Überhöhung des Daches, um eine Erwärmung
des obersten Geschosses durch das Warmluftkissen
unter dem Dach zu vermeiden.

SIMULATION VON ATRIEN
Um eine sinnvolle Integration eines Atriums in das
Lüftungskonzept zu gewährleisten werden häufig Si-
mulationen  durchgeführt.  Je  nach  Anforderungen
und  Planungsstand  können  dies  stationäre  Berech-
nungen,  dynamische  Gebäudesimulationen  oder
Strömungssimulationen (CFD) sein. Der Einsatz sta-
tionärer  Berechnung  ist  meist  auf  die  Frühphase
eines  Projektes  beschränkt.  CFD  Rechnungen,  die
die  genaueste  Vorhersage  von  Luftströmungen  im
Gebäude ermöglichen,  sind so aufwendig,  dass sie
meist  erst  in  einer  späten  Projektphase  eingesetzt
werden,  um  konkrete  Fragen  detailliert  zu  beant-
worten. Neben den hohen Kosten hat der numerische
Aufwand für Strömungsberechnung auch den Nach-
teil,  dass  nur  kurze  Zeitspannen  simuliert  werden,
d.h.  es  werden  nur  typische  bzw.  kritische  Zeit-
punkte untersucht.  Für die Erstellung von Energie-
konzepten  werden  daher  meist  dynamische
Mehrzonenmodelle eingesetzt.

Da  viele  Gebäudesimulationsprogramme  nur  über
Zonen mit einem Raumluftknoten verfügen, d.h. ide-
al durchmischte Räume annehmen, bleibt ihr Einsatz
auf  grobe  Fragestellungen  beschränkt  oder  sie
werden  mit  anderen  Programmen  verbunden:  Ein
Gebäudesimulations-  und  ein  Druckknotenströ-
mungsmodell  sowie  eine  Komponente  zur  Abbil-
dung  des  natürlichen  Auftriebs  (Heiselberg  et.al.
1998).   Bei  manchen  Simulationsprogrammen  ist
auch die Aufteilung des Luftinhaltes einer Zone in
mehrere  Raumluftvolumina  möglich.  Hierbei  wird
das Raumluftvolumen meist vertikal diskretisiert, um
die  Temperaturschichtung  abbilden  zu  können.
Modelle  für  zwei  oder  dreidimmensionale  Diskre-
tisierung wurden entwickelt, und sind bereits in erste
Simulationsumgebungen intergiert (Inard et al.1996,
Mora et al. 2003, Megri et a. 2005) .
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Das SMILE Modell

In dem Multizonengebäudemodell der dynamischen
Simulationsumgebung  SMILE  kann  ein  einfaches
Raumluftknotenmodell  durch  ein  diskretisiertes
ersetzt werden (Nytsch-Geusen, 2001). In Abb.1 sind
die  physikalischen  Zusammenhänge  des  Modells
dargestellt,  bei  dem  thermische  und  hydraulische
Modellierung gekoppelt sind.

Die Anzahl der Luftschichten in einer Zone ist bei
der Simulation von Glasatrien meist um ein bis zwei
größer  als  die  Anzahl  der  Stockwerke,  um  das
Warmluftkissen unter dem Dach abbilden zu können.
Die  Temperatur  einer  Luftschicht  wird  durch  die
konvektive  Wärmeabgabe  der  Wände,  eventuelle
Wärmequellen in der Luftschicht sowie die zu und
abströmenden  Luftmassen  aus  den  angrenzenden
Zonen und den benachbarten Raumluftvolumina ge-
bildet. Da bisher nur eine eindimmensionale Diskre-
tisierung  des  Raumluftvolumens  möglich  ist,  läßt
sich nur  eine  Pfropfenströmung abbilden.  Konvek-
tionswalzen,  Kaltluftabfall  an  der  Fassade  o.  Ä.
bleiben unberücksichtigt. Da diese Pfropfenströmung
oft der dominierende Faktor der Energiebilanz einer
Schicht ist und die thermischen Auftriebskräfte bei
bekannten  Schichttemperaturen  feststehen,  kommt
der  genauen  Bestimmung  der  Strömungswieder-
stände entscheidende Bedeutung für die Temperatur-
schichtung zu. 

ENERGETISCHE OPTIMIERUNG DER
LUFTFÜHRUNG
Eine  typische  Anwendung  bei  der  ein  einfaches
Modell mit  nur einem Temperaturknoten ausreicht,
ist ein systematische Variantenvergleich, der in der
Frühphase eines Projektes durchgeführt wurde. Vari-

iert wurde die Art der Luftführung zwischen Umge-
bung,  Wärmerückgewinnung,  Gebäude und Atrium
sowie die thermische Qualität der Atrienverglasung.
Ziel  war  es  den  erzielten  Wärmeschutz  für  das
Gebäude und die auftretenden Temperaturen in der
Glashalle zu quantifizieren.  Ein an drei Seiten um-
schlossenes  Atrium  mit  einer  Wärmerückge-
winnungsanlage  (65%  Nutzungsgrad)  wurde  für

einen zweifachen Luftwechsel un-
tersucht.  Die  Abbildung   2  zeigt
die  unterschiedlichen  Luftfüh-
rungen,  die  für  eine kalte  mittel-
europäische  Winterperiode  und
zwei verschiedenen Verglasungen
(Einfachverglasung:  U-Wert
5,8 W/m²K,  Wärmeschutzvergla-
sung:U-Wert  1,1 W/m²K)  simu-
liert  wurden.  Während  bei  der
Einfachverglasung  der  Heiz-
energiebedarf um bis zu 12% dif-
ferierte,  zeigten  sich   bei  der
Wärmeschutzverglasung  nur
geringfügige  Unterschiede.  Dies
begründet sich darin, dass bei den
gewählten  Parametern  und  guter
Verglasung  höhere  Lüftungsver-
luste  durch  geringere  Trans-
missionsverlustedes  Gebäudes
ausgeglichen  werden,  während
beispielsweise  das indirekte Hei-
zen eines schlecht verglasten Atri-
ums  durch  eine
Wärmerückgewinnung  nicht
durch  geringere  Transmissions-
verluste des  umliegenden Gebäu-

des ausgeglichen werden kann.

DREI ATRIEN IN EINEM
VERWALTUNGSGEBÄUDE

In  der  Mitte  des  archi-
tektonischen  Konzept
des  neuen  Regierungs-
gebäudes  in  Innsbruck
steht  der   ganzjährigen
Blick ins Grüne (s. Ab-
b.3).  Drei  bepflanzte
Glashallen  wurden  in
das  Gebäude  integriert
und  dienen  als  Ver-
kehrswege  und  Aufent-
haltszonen. Das Büroge-
bäude ist  auch ein öko-
logisches  Vorzeigepro-
jekt,  mit  einem  Heiz-
wärmebedarf  unter  35
kWh/m2a und ohne me-
chanische Kühlung. Da-

her sind die drei  Atrien auch unbeheizt.  Durch die
eingefangene  solare  Strahlung,  die  Wärmeabgabe
des Gebäudes und die Lüftung in die Hallen hinein

Abbildung 3 Innsbruck,
L2, Ostatrium

Abbildung 1 Physikalische Zusammenhänge des
SMILE-Gebäudemodells (Nytsch-Geusen, 2001)

Abbildung 2
Verschiedene
Luftführungen

im Atrium
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soll  auch  im  Winter  ein  mittleres  Klima  erreicht
werden (Waldhoff, C. 2005).

Für den Winterbetrieb musste durch die  Atriensimu-
lation die Tauwasserproblematik untersucht werden.
Außerdem  sollten  die   Minimaltemperaturen  in
Bodennähe  bestimmt  werden,  um  Schäden  an  der
Bepflanzung  zu  vermeiden.  Da  die  angrenzenden
Büros direkt in die Glashallen lüften, wurde beson-
deres  Augenmerk auf  die  Vermeidung von  extrem
hohen  Lufttemperaturen  im  Sommer  gelegt.  Dies
kann speziell  in den oberen Etagen zu einem Pro-
blem werden. Nach vergleichenden Untersuchungen
hat sich das Planungsteam bezüglich der Fassade des
Ostatriums für die kostengünstigere Variante des in-
nen  liegenden  Sonnenschutzes  entschieden.  Die
Fassade zwischen den Büros und den Atrien besitzt
hingegen nur einen Blend- und Sichtschutz. Es konn-
te gezeigt werden, dass günstigere Temperatur- und
Lüftungsverhältnisse  entstehen als  bei  der  Alterna-
tive  mit  individuellem Sonnenschutz  an den Büro-
fassaden  im  Atrium.  Bei  der  Beantwortung  dieser
Frage  stieß  das  eindimmensional  diskretisierte
Modell  jedoch an seine Grenzen. Eine Aufheizung
des  Luftraums  durch  den  innenliegenden  Sonnen-
schutz kann an der Atriumsfassade wesentlich besser
abgelüftet  werden  als  eine  entsprechende  Aufhei-
zung direkt  an  der  Bürofassade.  Dies  kann jedoch
durch ein rein horizontal geschichtetes Modell nicht
abgebildet werden.

ZENTRALES ATRIUM IN EINEM
WOHNUNGSBAU
Bei einem an einer vielbefahrenen Straße gelegenen
Seniorenwohnanlage sollte aus Schallschutzgründen
eine  mechanische  Wohnungslüftung  installiert
werden. Gleichzeitig sollte das als Kommunikations-
zentrum dienende Atrium in ein Energiekonzept in-
tegriert  und  hinsichtlich  des  winterlichen  als  auch
sommerlichen  Temperaturverhaltens  optimiert
werden. 

Das Energiekonzept kombiniert, wie in Abb. 4 ge-
zeigt, einen Erdreichwärmetauscher mit dem Atrium
als Zuluftraum. Aus dem Atrium gelangt die tempe-
rierte  Frischluft  über  Überstromrohre  in  die
Wohnungen und wird von dort über eine reine Ab-
luftanlage abgeführt. Im Winterbetrieb lassen sich so
Wärmegewinne  aus  dem  Erdreichwärmetauscher
und  solare  Gewinne des  Atriums miteinader  kom-
binieren.  Im  Sommerbetrieb  ermöglicht  der  Erd-
reichwärmetauscher  eine  Spitzenlastkühlung  des
Atriums. Eine kombinierte Simulation des Erdreich-
wärmetauschers  und  des  Gebäudes  mit  einem  ge-
schichteten  Atriummodell  die  dringende  Erhöhung
des  Dachüberstandes  um  eine  Überhitzung  des  4.
Stockes zu vermeiden. Ausserdem zeigte sie die Not-
wendigkeit von Lüftungsöffnungen im Erdgeschoss-
bereich, um durch eine verstärkte  Nachtlüftung eine
Auskühlung der Speichermassen zu erzielen.

ZUSAMMENFASSUNG
Grundsätzliche  Untersuchungen  zu  einem Energie-
konzept  in  einer  frühen  Projektphase  können  mit
einem einfachen Atriummodell mit nur einem Raum-
luftknoten durchgeführt werden. Dadurch kann eine
energetische Bewertung von Verglasung und Luft-
führung erfolgen. Für eine genauere Beurteilung der
sommerlichen Überhitzungsgefahr in Atrien oder der
auftretenden Minimaltemperaturen ist eine Simulati-
on  mit  einem  Schichtenmodell  notwendig.  Wün-
schenswert  für  viele  Projekte  in  denen  aus
Kostengründen  keine  Strömungssimulation  einge-
setzt  werden  kann,  wäre  eine  mehrdimmensionale
Diskretisierung des Luftvolumens. Mit der Integrati-
on  solcher  Raumluftmodelle,  die  schon länger  be-
stehen,  in  gebräuchliche  Simulationsumgebungen
ließe sich die Qualität der Energie- und Klimakon-
zeption weiter verbessern.
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Abbildung 4 Ein Atrium als Frischluftverteiler
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