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KURZFASSUNG 

Im Rahmen des Forschungsprojektes „Integration und 
Energieeffizienz von Atrien“ (08/2007 – 12/2008) 
erfolgt die Untersuchung und Verbesserung von 
Planungswerkzeugen wie CFD und empirischen 
Gleichungen zur Prognose des thermischen 
Verhaltens von glasüberdachten großen Lufträumen 
(ugs. „Atrien“). Der Schwerpunkt liegt dabei auf der 
messtechnischen Bestimmung von Luftwechselzahlen 
infolge natürlicher Lüftung mit Indikatorgas über 
nicht standardisierte Verfahren und der 
anschließenden Überprüfung von 
Planungswerkzeugen bezüglich ihrer Prognosegüte.  

Das thermische Verhalten eines Atriums wird neben 
den internen und solaren Wärmegewinnen im 
Wesentlichen durch seinen Außenluftwechsel 
bestimmt. Die Prognose des Außenluftwechsels 
infolge natürlicher Lüftung stellt aufgrund einer 
unzureichenden Normungssituation und dem 
Nichtvorhandsein allgemein anerkannter 
Planungswerkzeuge im bauphysikalischen 
Entwurfsprozess eine diffizile Aufgabe dar. 

Basierend auf vorhergehende Arbeiten [Gerder] 
[Etheridge] wird zur Bestimmung des 
Außenluftwechsels in einem großen Luftraum ein 
nicht standardisiertes Tracergasverfahren 
angewendet. Abweichend vom standardisierten 
Verfahren, das eine vollständige Durchmischung des 
Luftraumes erfordert, bleibt bei dem angewendeten 
Indikatorgasverfahren die natürliche 
Durchströmungsform erhalten. 

Das Indikatorgasverfahren wird auf drei 
Atriengebäude  mit unterschiedlichen Konzepten 
angewendet, wobei das Verfahren auf die speziellen 
Gegebenheiten der Lufträume sowie die Anzahl und 
Lage der Zu- und Abluftöffnungen angepasst werden 
muss. Parallel erfolgt die Erfassung maßgeblicher 
Randparameter, die hinsichtlich ihrer Qualität als 
Eingangsgrößen für CFD-Simulationen bewertet 
werden. Anschließende CFD-Simulationen der 
Lufträume erlauben die Identifizierung weiterer 
Einflussgrößen. Weiterhin werden empirische 

Gleichungen auf Ihre Eignung zur Prognose des 
Luftwechsels bei natürlicher Lüftung überprüft und 
angepasst. Ziel ist die Anwendung validierter 
Funktionen in dynamischen 
Gebäudesimulationsprogrammen. 

ABSTRACT 

In the context of the research project „Intergration 
and Energy Efficiency of Atria“ happens the 
investigation of planning tools like CFD and empiric 
equations for the prognosis of  the thermal behaviour 
of large, glass-roofed spaces (called Atria). The main 
focus is on the technical measurement of the 
airchange due to natural ventilation with tracergas 
with not standardised methods and verification of 
planning tools. The thermal behaviour of atria mainly 
depends on the airchange. The prognosis of the 
airchange for the conceptional design of a building is 
a difficult task because there are not existing general 
accepted methods. Based on former research studies 
[Gerder] [Etheridge] the measurement of the 
airchange takes place without mixing the air. Without 
mixing the type of the ventilation of a space is still 
sustainable. The method is applied on three different 
atria-buildings several times with different boundary 
conditions whereas it is necessary to adapt the 
method on the individual ventilation design of the 
atria. The relevant boundaries are contemporaneous 
measured and are analyzed in consideration of their 
quality as CFD-input parameters.  Following CFD-
analysis allows the detecting of further influencing 
variables. Empirical equations are tested and 
improved for the use in the conceptual design. The 
target is the use of validated equations in dynamic 
building simulation software. 
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