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"Die BOB AG und swb 

Services haben einen 

Engpass überwunden: 

Die Anschubfinanzie-

rung für konzeptionelles 

Energiesparen durch 

Energiedesign ist gelöst. 

Wir bringen die Finan-

zierung einfach mit“.  

 Kai Sommer               

Geschäftsführer             

swb Services Bremen  

Interview auf Seite 2 
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Haben Sie eigentlich auch einen Feind? 
Neulich waren wir im Marketingseminar. Da hieß es: Suchen Sie 

sich einen Feind und Sie wissen, wie gut Ihr Produkt ist. Gut. BOB-

Energiedesign ist ein gutes Produkt. Das haben uns unsere zufrie-

denen Kunden bestätigt. Wer ist aber unser Feind? Gemäß der 

Weisheit „das Bessere ist der Feind des Guten“ sind wir schnell auf 

die Energieberatung gekommen. Jetzt nehmen Sie uns das mal 

nicht krumm: Wir sehen das natürlich als sportliche Feindschaft. 

Fakt ist: Energieberatung setzt an der falschen Stelle an: und zwar 

zu spät. Energieberatung hat keinen wirklichen Überblick und, was 

das Schlimmste ist: Energieberater messen nicht nach und über-

prüfen, ob das, was sie da beraten haben, sich auch tatsächlich 

rechnet. Und wer sind die Guten? Natürlich wir von BOB mit unse-

rem Energiedesign. Wir beraten ganzheitlich, wir schlagen nur wirt-

schaftliche Maßnahmen vor und — wir messen nach.                   
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Haben Sie zu viel Geld Herr Sommer? 
„Für gute Ideen muss man entschlossen Geld in die Hand nehmen. 

BOB-Energiedesign führt innerhalb kurzer Zeit dazu, eine Menge 

Geld zu sparen. Daher halten wir es für wichtig, unseren Partnern 

Finanzierungshemmnisse zu nehmen.“ 

Aber Sie haben doch nichts zu verschenken? 

„Niemand hat etwas zu verschenken. Allerdings verschenken viele 

Immobilienbetreiber massenhaft Energie. Das wollen wir gemein-

sam mit der BOB AG ändern. Wir finanzieren BOB-Energiedesign 

vor und der Projektpartner bekommt schnell ein Gefühl, wie viel 

Energie er durch die von BOB vorgeschlagenen Maßnahmen ein-

sparen kann. Der Auftraggeber kann dann wählen. Entweder be-

auftragt er swb Services mit der Neuorganisation seiner Energie-

versorgung, dann rechnen wir die Kosten für das Energiedesign mit 

an. Oder aber er entscheidet sich für einen anderen Anbieter, dann 

vergütet er uns die ausgelegten Kosten für das Energiedesign.“ 

Klingt eindeutig nach Win-Win-Situation? 

“Genauso ist es gedacht. Der Auftraggeber profitiert in jedem Falle 

durch erhebliche Energieeinsparungen. swb Services hat die Mög-

lichkeit, Kunden bundesweit von ihrer Leistungsfähigkeit zu über-

zeugen. Entscheidet man sich gegen uns, sind wir nicht böse – 

schließlich sind wir ja Profis ...“ 

 Dankeschön  
swb-Geschäftsführer Kai Sommer 

BOB.Heilbronn: Entwurf Mattes Sekiguchi Partner Architekten  Heilbronn 

 

BOB deutschlandweit 

Aktuelle BOB-Entwicklungen 

gibt es derzeit in ganz 

Deutschland. Da sind z.B.  

BOB.Bremen, BOB.Ratingen, 

BOB.Hilden, BOB-Heilbronn 

… unsere Angebote finden 

Sie unter www.bob-ag.de. 

Wir entwickeln für Sie, wir 

bauen für Sie oder Sie mie-

ten Ihren BOB bei uns. 

Aachen liebt Bremen  

Die swb Services GmbH & 

Co. KG Bremen arbeitet 

schon seit einigen Jahren 

mit den Energieexperten 

Hermann Dulle und Dr. 

Bernhard Frohn zusammen. 

Nun haben swb Services 

und die BOB AG eine Koope-

ration zur Vorfinanzierung 

von BOB-Energiedesign-

Leistungen geschlossen. 

Sprechen Sie uns an, wenn 

Sie für die Finanzierung Ih-

rer energetischen Sanierung 

Unterstützung benötigen. 



Gut aufgestellt im BOB 

Erfolg macht gut gelaunt: 

BOB-Vorstände Hermann 

Dulle, Dr. Bernhard Frohn, 

Aufsichträte Dr. Rainer Gith 

(Vorsitz), Achim Engels 

(v.l.n.r.) und Dr. Jürgen    

Kieschoweit (vorn) 

Was ist Energiede-
sign? Unsere Erfolge! 

Damit Sie klar sehen, zeigen 

wir Ihnen unsere Projekter-

folge in übersichtlichen 

Prospekten. Die können Sie 

bei uns per E-Mail bestellen 

oder unter www.BOB-

Energiedesign.de kostenfrei 

downloaden.  

Dynamische Gebäudesimulation: Mehr als 
ein Blick in die Glaskugel …  
Meist sind es Quader und keine Kugeln, in die wir schauen. Wuss-

ten Sie, dass sich große Glasfassaden moderner Gebäude energe-

tisch auf dem Niveau nicht gedämmter Altbaufassaden bewegen? 

Wollen Sie so etwas etwa bauen? Aber wie kommt man an die In-

formation, wie sich die vielfältigen Eigenschaften eines Gebäudes 

auf den Energieverbrauch und die Bedingungen im Gebäude aus-

wirken? Unser Weg ist die dynamische Gebäudesimulation. Dyna-

misch ist sie, da sie alle zeitlich dynamischen Effekte des Klimas, 

der Nutzung oder auch des Eindringens von Wärme realistisch 

nachbildet. Eine Simulation kann ermitteln, dass ein Gebäude bei   

-10 °C nicht geheizt werden muss, da es bei Sonnenschein natürlich 

aufwärmt. Statische Verfahren weisen hier einen überflüssigen 

Heizbedarf aus. Wir ermitteln den Energiebedarf, analysieren die 

Energieeinträge ins Gebäude und zeigen Alternativen für Bau, Aus-

stattung oder Organisation auf. Dabei achten wir stets auf das enge 

Wechselspiel zwischen Bauphysik und technischer Ausrüstung ei-

nes Gebäudes. Bei Neubauten ist das das A und O, denn durch klei-

ne Schachzüge wie die Positionierung des Gebäudes, der Anord-

nung der Nutzungen oder Lage und Bemessung von Fensterflächen 

lassen sich schnell erhebliche Energiemengen einsparen, ohne dass 

die ästhetische Qualität der Architektur leiden muss. Bei der Sanie-

rung von Bestandsbauten helfen wir durch das Dickicht der zahlrei-

chen Möglichkeiten durchzufinden. Denn nicht jede Maßnahme, 

die energetisch sinnvoll wäre, rechnet sich auch für den Investor.  

Eine dynamische Gebäudesimulation ist die Basis für das BOB-Energiedesign  



BOB-Wissen-BOB-Wissen-BOB-Wissen-BOB-Wissen-BOB-Wissen-BOB 

Tappen Sie etwa im Dunkeln? 

Beim Thema Energiedesign geht es oft um Wärme und Kühlung. 

Das Thema Beleuchtung steht eher hinten an. Völlig zu unrecht, 

denn neben dem Energieverbrauch spielt die Beleuchtung für die 

Behaglichkeit beispielsweise von Arbeitsplätzen eine große Rolle. 

Schlechtes Licht führt nachweisbar zu angestrengtem Sehen, Ermü-

dungserscheinungen und geringerer Arbeitsproduktivität. Der 

Mensch kann hinsichtlich der Beleuchtungsstärke (Lux) sehr wenig 

differenzieren. Wenn die Lichtstärke um 200 Lux geringer als ge-

wünscht ist, dann merkt er dies gar nicht. Das Auge kann bei einem 

Spektrum von 10 bis 20.000 Lux immer noch sehen. Im Gegenzug 

kann es kleinere Differenzen nicht unmittelbar bemerken: Das be-

deutet, der Mensch reagiert nicht oder zu spät, wenn es eigentlich 

schon zu dunkel ist. Ein Beleuchtungskonzept muss dies automa-

tisch ausgleichen können.  

Zauberwort dynamisches Licht 

So unempfindlich das Auge für die Beleuchtungsstärke ist, so emp-

findlich ist es für die Unterscheidung von Farben. Da unser Tages-

rhythmus auch durch Lichtfarben, morgens blau und grün, abends 

rot, geprägt ist, spielt auch die Lichtfarbe für die Arbeitsproduktivi-

tät eine Rolle. Licht ist also nicht gleich Licht. Dynamisches, sich 

änderndes Licht ist gefragt. Hier bieten LEDs neue Perspektiven. 

Welche unglaublich positiven Effekte dynamisches Licht erzielt, 

zeigt eine Studie am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf. 

Dort wurden von 2007 bis 2008 Schüler über einen langen Zeit-

raum hinweg durch Lehrer, Ärzte und Psychologen betreut. Die 

Lernfähigkeit, das soziale Verhalten und das Aggressionsverhalten 

der Schüler wurden in Abhängigkeit von dynamischem Licht unter-

sucht. Dabei konnte die Vermeidung von Fehlern um 45 % im Un-

terschied zu 17 % bei Normallicht verbessert werden. Die Lesege-

schwindigkeit wurde sogar um 30 % gesteigert. Nach dem einjähri-

gen Test sagten 70 % aller Schüler aus, dass sie ein solches System 

weiterempfehlen würden. 

Licht ist also wirklich nicht gleich Licht. Wir von BOB arbeiten gern 

mit Ihnen am Licht der Zukunft ...  

Wollen Sie noch mehr Wissen?           Blog: www.balanced-office-building.com 

 

Euro spart das CC01 in 
der Hamburger Hafen-
City (siehe Titelbild) 
durch BOB-
Energiedesign jedes 
Jahr …. Immer wieder 
neu, Jahr für Jahr …  
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