
Campus RWTH Aachen: Cluster für die Zukunft 

Energiedesign       

Erfolge 
• Vorbereitung und Begleitung der 

Investorenausschreibung 

• Erarbeitung von Konzepten und 

Tools zum Monitoring 

• energetische Beratung  



Die RWTH Aachen drängt an 
die Spitze 
Die RWTH Aachen will sich in den kommenden Jahren zu einer der welt-

weit führenden technischen Universitäten entwickeln. Dieses ambitio-

nierte Ziel will sie mit dem Konzept RWTH Campus unterstützen. Auf einer 

Fläche von 800.000 m2 entwickelt die eigens gegründete Campus GmbH 

mit privaten Investoren etappenweise bis zu 19 Forschungscluster mit 

Büro- und Hallenflächen sowie Laboreinrichtungen für mehr als 10.000 

Mitarbeiter. 

Industrieunternehmen und wissenschaftliche Institute arbeiten in diesen 

Clustern künftig räumlich und inhaltlich eng zusammen. Dadurch soll ein 

effektiver und zeitnaher Austausch von Wissenschaft und Industrie in 

beide Richtungen erfolgen. Zu dem Anspruch, führender Standort für 

technische Wissenschaft und Forschung zu werden, gehört untrennbar, 

Büro- und Forschungsflächen effizient und nachhaltig zu gestalten und 

Mitarbeitern und Studenten der Institute sowie Unternehmen behagliche 

Arbeitsplätze zu bieten. Die Campus GmbH beauftragte daher von Beginn 

des Projektes 2010 die Experten der BOB AG, den gesamten Prozess der 

Rahmenplanung, der Investorenvergabe und der Realisierung von Einzel-

projekten der jeweiligen Forschungscluster unter den Aspekt Energieeffi-

zienz und Behaglichkeit zu begleiten. In Zusammenarbeit mit der Campus 

GmbH konnten die Energiedesigner energetische Standards für die Ent-

wicklung der Cluster definieren. Im Vordergrund stand dabei die ganz-

heitliche Betrachtung des Gesamtprojektes. 

Wie bei allen Rahmenplanungen treffen konzeptionelle Ansätze im Ver-

lauf des Projektes mit voller Wucht auf die Realität. Nur mit einer beglei-

tenden Beratung kann die Campus GmbH fortlaufend Korrekturen vor-

nehmen und die Qualität der Investitionen auf dem Campus überprüfen. 

Dafür entwickelt die BOB AG parallel zum Projektverlauf spezifische Tools 

und moderiert fortlaufend die Prozesse. 

Entwicklungsfläche:  

800.000 m2  

Projektdauer: 

fortlaufend seit 2010 

Auftraggeber:  

RWTH Campus GmbH 

 

 

Auftrag Energiedesign: 

• Aufbau Morphologie Energieeffi-

zienz im Gebäudeneubau 

• TGA-Rahmenkonzept 

• Qualitative Begleitung der Inves-

torenausschreibung und Aus-

wertung der Angebote 

• Erarbeitung von Konzepten und 

Tools zur Überprüfung 

• Kontinuierliche Beratung in allen 

energetischen Fragen 

Mehr  

Effizienz  

Forschungs-    
landschaft auf     

80 ha: in Aachen 
entstehen mehr als 

10.000 Arbeits-
plätze 



Der Rahmen muss stimmen 
Ein Projekt dieser Größenordnung lässt sich nur mit Investoren aus der Pri-

vatwirtschaft stemmen. Daher war von Projektbeginn an klar, dass für die 

Entwicklung Standards definiert werden, in dessen Rahmen die Investoren 

Projekte umsetzen können. Gemeinsam mit den beauftragten Industriepla-

nern und Architekten wurden Muster-Gebäude entwickelt, die von vornhe-

rein in der technischen Ausstattung wesentliche Effizienzkriterien erfüllen.  

Die gesetzten Standards gelten nun als Vorgaben für die von der Campus 

GmbH ausgelobten Investorenwettbewerbe. Ein Rahmen zu setzen bedeu-

tet aber auch gleichzeitig, Freiheiten und Variationen in der Umsetzung 

zuzulassen. Der Impuls vieler Investoren ist dabei nach wie vor, Wirtschaft-

lichkeit ausschließlich über geringe Investitionskosten zu definieren. Auch 

im Falle des Campus-Projektes führt dieses Denken zu Konflikten. Ineffizi-

enzen, mangelnde energetische Eigenschaften und Komfort-Qualität waren 

in vielen Gebäudeentwürfen zu erkennen. Ziel des Rahmenkonzeptes war 

hingegen, den Blick auf Lebenszykluskosten zu lenken und damit dem 

Nachhaltigkeits- und technischen Führungsanspruch der RWTH Aachen ge-

recht zu werden. Erste Erfahrungen zeigen, dass die Investoren die Erwar-

tungen nur bedingt erfüllen. 

Für die Investorenausschreibun-

gen haben die BOB-Experten 

Qualitäten und Grundsätze für die 

Planung formuliert. 

Durch stetige Veränderungen in 

Produktions- und Forschungspro-

zessen und dadurch bedingte 

Anpassungen der technischen 

Gebäudeausrüstung sollen tech-

nischen Anlagen und Medien ein-

fach nachzurüsten oder zu ergän-

zen sein. 

Gebäude- und Anlagentechnik 

sollen den Kriterien der Nachhal-

tigkeit entsprechen, d.h. es 

sind hochwertige Materialien mit 

langer Lebensdauer und Anlagen 

mit hohen Wirkungsgraden für 

einen energieeffizienten Betrieb 

einzusetzen. 

Zudem ist für  unterschiedliche 

Nutzungstypen ein Maximum an 

Arbeitsqualität und Behaglichkeit 

zu erreichen. Dies umfasst u.a. 

die thermische Qualität, hygieni-

sche Luftqualität, Tageslichtange-

bot, die akustische Qualität und 

den Schallschutz. 

Die installierten Anlagen sollen 

einfach zu betreiben sein und 

einen niedrigen Aufwand für 

Wartungs- und Instandsetzung 

benötigen. 

Das Rahmenkon-
zept für die TGA-
Ausstattung legt 
Funktionen und 

Qualitäten für die 
Investorenaus-
schreibung fest 

Verschiedene technische Konzep-

te wurden simuliert und in ihrer 

Wirksamkeit für die En�euchtung 

Forschen 

Lernen 

Produkte  

entwickeln  



BOB efficiency design AG 

Schurzelter Straße 27 
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0241-47466-0 

info@bob-ag.de 
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Es ist Investoren nicht zu verden-

ken, wenn sie versuchen ein Opti-

mum für sich zu erwirken. Man-

ches Verhalten führt aber zu Nach-

teilen anderer. Im Falle des Cam-

pus sind dies Mieter, die plötzlich 

doppelt so hohe Energiekosten 

haben wie vertraglich zugesichert. 

Hier stellte sich die Frage der Kon-

trolle bzw. der Vermeidung solcher 

Probleme im Vorfeld. 

BOB-Energiedesign hat ein eigenes 

Tool entwickelt, um Angaben der 

Investoren zur Energetik der Ge-

bäude künftig bereits in der Ange-

botsphase und vor Vertragsschluss 

zu überprüfen und zu bilanzieren. 

Anhand von Checklisten und ei-

nem qualifizierten Fragenkatalog, 

können Angebote nun deutlich 

besser abgeschätzt und mehr 

Transparenz in das Gesamtverfah-

ren der Vergabe gebracht werden. 

Wichtig für uns: Alle Tools sind 

weiterentwickelbar und lassen 

sich auf neue Fragestellungen an-

wenden. 

Statement  
„Einen weltweit führenden Universitätsstandort 

entwickelt man nicht von heute auf morgen. Denn 

die Prozesse, die sich im Dreieck Rahmenkonzept, In-

vestorenvergabe und Praxiserfahrung abspielen, stellen uns fortlaufend vor 

neue Herausforderungen. Mit BOB-Energiedesign konnten wir der Campus 

GmbH ein intelligentes Werkzeug anbieten, das für ausgewogene Lösungen 

sorgen kann. Denn es kommt bei unseren Projekten stets darauf an, mit 

Fach-Know-how und Moderationsvermögen die Dinge voranzutreiben. Um 

Projekte zum Erfolg zu führen, ist für uns beides selbstverständlich“. 

Dipl.-Ing. Hermann Dulle 

Vorstand BOB efficiency design AG  

Was zählt: schnell reagieren  
Die Aachener Cluster entwickeln sich kontinuierlich weiter. So ist das Cluster 

Logistik bereits fertiggestellt. Andere sind in der Investorenausschreibung 

oder Vorbereitung. Mit der kontinuierlichen Begleitung der Campus GmbH 

wachsen für die BOB-Energiedesigner Aufgaben und Anforderungen. Denn 

die Vorarbeiten des Rahmenkonzeptes werden durch die Realität immer wie-

der auf den Prüfstand gestellt. Strategien müssen so fortlaufend an die Pro-

jektverläufe angepasst werden.  

Als Begleiter und ständiger Berater können wir für die Campus GmbH zielge-

richtet auf neue Aufgabenstellungen eingehen. Neuste Projektidee ist dabei 

ein Energiemonitoring für die Neubauten, um Fehler schon in der ersten Be-

triebsphase identifizieren und beseitigen zu können. Wir gehen davon aus, 

dass allein durch dieses Monitoring Energiesparpotenzial von 20-30 % zu 

heben ist und die Gebäude so ihrem ursprünglich angestrebten Zustand doch 

noch nahe kommen können. Energiedesign ist somit kein grüner Anstrich 

oder Selbstzweck, sondern spart Investitions- und Energiekosten. Die RWTH 

Aachen ist richtungsgebend für alle Universitätsstandorte, die ähnlich ambi-

tionierte Ziele verfolgen und die Themen Energieeffizienz, Arbeitsplatzquali-

tät und Nachhaltigkeit transparent in den Mittelpunkt rücken möchten. 

Cluster In-
tegrative 

Produktions-
technik 


