
„Der Bedarf an Energieeffi-

zienz ist riesig in den     

Niederlanden, mit BOB-

Energiedesign haben wir 

den richtigen Partner ge-

funden.“ 

Interview mit Theo Maßen, BAB 

BV, Horst, Niederlande 
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Hören sie öfter Misstöne?  
Sicherlich haben Sie schon mal in einem Konzert gesessen. Dann wissen Sie, 

dass der eigentliche Genuss der Musik dadurch entsteht, weil alles gut zu-

sammenpasst. Die Geigen einigen sich ebenso auf gemeinsame Töne oder 

Tonarten wie Bläser, Bratschen oder der Kontrabass. Selbst die Pauken sind 

diszipliniert und halten sich strikt an die Vorgaben des Dirigenten. Richtig 

den gibt es ja auch noch … Und was hat das alles mit Bauen zu tun?  

Naja, wer dirigiert bei Baumaßnahmen die essentiellen Themen Energieeffi-

zienz und Behaglichkeit? Wer hat ein Auge darauf, ob die eingebauten Tech-

niken im Konzert zusammenklingen? Wer schaut aus der Adlerperspektive 

auf die Projekte und gibt Hinweise, ob Maßnahmen für regenerative Ener-

gien auch wirtschaftlich sind? Wer kann beurteilen, ob eine energetische 

Sanierung tatsächlich zum wirtschaftlichen Erfolg eine Projektes beiträgt? 

Viele Fragen, eine Antwort: In der Regel nur wenige. Architekten und Pro-

jektsteuerer müssen sich ob der vielen anderen Aufgaben auf die TGA-Planer 

verlassen, die wieder eingeschnürt in veraltete Normen oft nicht das Gesam-

te im Blick haben können. Und die Hersteller lieben ihre eigenen Produkte 

und schauen selten über den Tellerrand. 

Logisch dass hoch energieeffizientes Bauen oftmals wie Katzenmusik klingt. 

Aber wie entsteht Harmonie? Lesen Sie doch einfach weiter auf Seite 3. 
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Herr Maessen, BOB passt den Ball in den freien Raum — ist in Kürze auch 

mit einer niederländisch-deutschen Nationalmannschaft zu rechnen?  

Selbstverständlich nicht, da trennen wir bei den ernsten Dingen des Le-

bens doch sehr genau. Aber selbstverständlich streben wir gemeinsam in 

einer Mannschaft mit BOB die Weltmeisterschaft in Energieeffizienz und 

Behaglichkeit an. Denn weltmeisterlich ist unsere Leistung allemal.  

Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen der BOB AG und BAB BV aus?  

BAB BV bietet BOB-Energiedesign in den Niederlanden gewissermaßen in 

Lizenz an. Wir nutzen Methoden und Know-how und können auch auf 

Ressourcen der BOB AG zurückgreifen. Gleichzeitig verzahnen wir unser 

Marketing. Wir sehen künftig gleich aus, auch wenn wir uns ein wenig 

anders nennen. Und selbstverständlich bieten wir gemeinsam das Balan-

ced Office Building BOB an. Wir sind zuversichtlich, dass in den Niederlan-

den bald überall BOBs aus dem Boden sprießen. 

Was versprechen Sie sich von der Zusammenarbeit?  

Wir können mit der Leistung Energiedesign unser Angebotsspektrum in 

den Niederlanden erheblich ausweiten. Abweichend zu Deutschland ist 

das Bauwesen bei uns anders strukturiert. Konzeption, Planung und Aus-

führung für die Gebäudetechnik werden häufig als eine Einheit begriffen 

und so auch schwerpunktmäßig von Installationsfirmen in einem Paket 

angeboten. Das hat den Vorteil, dass der Kunde alles aus einer Hand be-

kommt. Der Nachteil ist, dass die Konzeption sich zu stark an der vorhan-

denen Technik orientiert. Mit BOB-Energiedesign können wir unseren 

Kunden jetzt den entscheidenden Unterschied bieten: Eine Methode die 

letztendlich durch genaue Gebäudesimulation und Messdaten belegt, dass 

TGA-Konzepte auch richtig funktionieren können. Gleichzeitig können 

Kunden durch Energiedesign ein Menge Technikkosten sparen. 

Und wie schätzen Sie Ihre Marktchancen ein?  

Trotz vieler fortschrittlicher Ansätze im Bauen liegen die Niederlande in 

Sachen Energiesparen noch in einem Dornröschenschlaf. Allerdings hat bei 

uns der Wecker vor kurzem geklingelt. Energieeffizienz kommt jetzt mit 

Macht auf die Tagesordnung. Mit dem Instrument BOB-Energiedesign be-

kommen wir einen deutlichen Marktvorteil und den werden wir konse-

quent ausspielen. Bereits jetzt verhandeln wir mit großen Universitäten 

aber auch mit Industrie und Logistikfirmen. Die Zukunft für BOB-

Energiedesign sieht in den Niederlanden also recht rosig aus. 

Dankeschön, Herr Maessen! 

BOB-Netzwerk -

International 

Netzwerke sind heute die ent-

scheidenden Faktoren, will man 

als mittelständisches Unterneh-

men erfolgreich sein. Und soll 

sich der Erfolg international ein-

stellen, müssen auch die Netz-

werke über die Grenzen wirken. 

Durch die Zusammenarbeit mit 

der niederländischen BAB BV ist 

die BOB AG einen ersten wichti-

gen Schritt gegangen in Sachen 

Internationalisierung. Denn dass 

die Themen Energie– und Kos-

teneffizienz in Deutschland ge-

nauso viel Gewicht haben wie bei 

unseren Nachbarn, wissen wir 

schon lange. 

Das BOB-Netzwerk wächst und so 

freuen wir uns ebenfalls auf Ko-

operationen mit Partnern in der 

Schweiz und in Österreich. 

Kooperationen sind aber keine 

Einbahnstraßen und sind nur 

erfolgreich, wenn sie beiden 

Partnern Nutzen stiften. 

Im Falle der niederländischen 

Kooperation ist dieser bereits da. 

Mit dem BOB-System konnten 

unsere niederländischen Partner 

schon einige Projekte deutlich 

energieeffizienter realisieren und 

sich so mit BOB-Energiedesign 

Wettbewerbsvorteile in ihren 

eigen Märkten sichern.  

Besonders spannend wird es, 

wenn sich Kooperationen zu 

Netzwerken vieler Partner 

verbinden. Sprechen 

Sie uns gerne an! 

Theo Maessen   

Geschäfts-

führer 

BAB BV 
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Gespräch 



Energiedesign: Mittler zwi-
schen Architektur und TGA   
Am Beispiel des Balanced Office Buildings in Aachen ist es eigentlich be-

sonders gut zu sehen: Gute Architektur und hohe Energieeffizienz sind kein 

Widerspruch sondern führen direkt zu einem harmonischen Ergebnis. Wa-

rum ist das so? 

Energiedesign arbeitet an der Schnittstelle von Architekturentwurf und der 

Planung der technischen Gebäudeausrüstung. Beide Disziplinen spielen oft 

in unterschiedlichen Tonarten. Dies führt zu Ineffizienzen in der Planung 

und der genannten Katzenmusik. Während die Kollegen der TGA auf der 

Grundlage veralteter Richtlinien und Normen eine funktionierende Gebäu-

detechnik entwerfen müssen, können die Architekten die zusätzliche Last, 

nachhaltig und wirtschaftlich bauen zu sollen, nur schwer alleine tragen. 

Energiedesign kann hier helfen. Denn wir schauen wie ein Dirigent von 

oben auf Projekte und schaffen bildlich mit Taktstock und den richtigen 

Noten die Grundlagen, Technikkonzepte ideologiefrei zu bewerten und im 

Sinne des Bauherren zu optimieren. Optimieren heißt hier, Ausgewogen-

heit im Konzert aus Architektur und Technik herzustellen, damit Projekte 

wirtschaftlich erfolgreich sein können. 

Die Rolle des Energiedesigners ist dabei im Schwerpunkt, Übersetzer und 

Moderator zu sein. Wir planen keine Gebäudetechnik, das bleibt Aufgabe 

der TGA. Wir gleichen die Technik aber mit den Zielen der Architektur ab, 

hinterfragen sie und achten auf die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen. 

Hierbei sind Lebenszykluskosten die entscheidende Größe. 

Der Dreiklang aus dynamischer Gebäudesimulation, Lebenszykluskosten-

analyse und einem anschließenden Monitoring legt für Architekt und Bau-

herr die Basis, ein schnell, sicher und langfristig wirtschaftlich funktionie-

rendes Gebäude zu bauen. Daraus erwächst echter Wohlklang! 

Je früher BOB-Energiedesign in ein Projekt integriert wird, desto effektiver 

wird die Zusammenarbeit an der Schnittstelle Architektur und Technik. 

www.youtube.com/user/BOBEffizienzTV 

BOB gibt eine Erklärung ab 

Genaugenommen sind es bereits 

schon zwei und es werden immer 

mehr … Die Rede ist von unserem 

neuesten Service für BOB-Kunden 

und solche, die es bald werden 

möchten: Erklärfilme. 

Erklärfilme sind kurze Filmchen, 

die komplexe Sachverhalte leicht 

verständlich erläutern. Ziel ist kei-

ne wissenschaftliche Durchdrin-

gung und Exaktheit sondern ein 

kompakter Einstieg in das Thema. 

Die ersten beiden Filme zeigen, 

was BOB-Energiedesign ist und 

warum wir Gebäude, die wir heu-

te planen, als etwas Dynamisches 

begreifen müssen. 

Die BOB-Erklärfilme finden Sie auf 

unserem YouTube-Kanal: 

 BOB-Energie- 

design ist mode-

rierender Mittler 

zwischen Archi-

tektur und TGA. 

BOB         

Effizienz 

TV 



BOB efficiency design AG 

Schurzelter Straße 27 

52074 Aachen 

Fon 0241-47466-0 

info@bob-ag.de 

www.bob-ag.de 

Impressum:  

Balanced News ist die kostenlose 

Kundenzeitschrift der BOB efficiency 

design AG; Ältere Ausgaben finden 

Sie zum Download unter       

www.bob-ag.de. 

Ausgabe 6 Stand 26.01.2015 

Hrsg. Dr. Bernhard Frohn 

Redaktion: Volker Zappe  

BOB-Kommunikation, Fon 030-

39903813, v.zappe@bob-ag.de 

Abbildungen: 

1 Volker Zappe, 2 BOB AG, Fotolia, 3 

Fotolia BOB AG, 4 Deutsche Rockwool 

balanced 
office 

building 

 

Gute und böse Dämmung  
Wärmedämmung ist böse, sagen die einen, Wärmedämmung ist gut, sagen 

die anderen. Es dämm(er)t Ihnen bereits? Ja, hier wird eine ideologische 

Diskussion geführt. Dagegen hilft in der Regel nur: Genau hinschauen. 

Wie oft im Leben sind die Zusammenhänge komplex. Denn Wärmedämmung 

der Gebäudehülle ist nur ein Aspekt im Konzert der Energieeffizienz. Denn 

viele nichtlineare Wechselbeziehungen spielen eine Rolle.  

Nehmen wir ein Bürogebäude als Beispiel: Tragen Sie auf die Fassade eine 

Dämmung auf, sinkt der Heizenergiebedarf. Gleichzeitig steigt aber der 

Energiebedarf für Kühlung. Und wenn Sie ganz genau hinschauen, dann 

finden Sie einen nicht linearen Zusammenhang zwischen der Dicke und der 

Wirtschaftlichkeit der Wärmedämmung. Und dieser ist zwischen Heizener-

giebedarf und Kühlenergiebedarf auch noch umgekehrt proportional. Und 

selbstverständlich ist diese Aussage maßgeblich durch die Auswahl des 

Energieträgers beeinflusst. Ist das kleine Thema schon so kompliziert? Ja. 

 

Wärmedämmung erhöht die Strahlungstemperatur der Innenwände, was die 

Behaglichkeit deutlich verbessert. Der Mensch empfindet Temperatur als 

sogenannte Empfindungstemperatur zusammengesetzt aus Luft- und Strah-

lungstemperatur und, um es nicht zu einfach zu machen, auch noch aus der 

Luftfeuchte. Auch die Luftfeuchte ist Teil der thermischen Behaglichkeit.  

 

Da die Strahlungstemperatur durch die Wärmedämmung steigt, kann die 

Lufttemperatur gesenkt werden, was den Heizenergiebedarf sinken lässt. 

Wärmedämmung spart also nicht nur Heizenergie dadurch ein, dass weniger 

über die Wände verloren geht, sondern auch dadurch, dass die Raumluft-

temperatur gesenkt werden kann. Die sinkende Raumlufttemperatur erhöht 

im Winter die relative Luftfeuchte, was wiederum die thermische Behaglich-

keit positiv beeinflusst. Und wenn Sie jetzt überhaupt bis hierher gelesen 

haben, erfahren Sie, dass sich dies alles im Sommer leider anders verhält als 

im Winter. Was ist jetzt die optimale Wärmedämmung? Ist Wärmedämmung 

gut oder böse?  

 

Die richtige (Ökologie, Ökonomie, Behaglichkeit) Dicke der Wärmedämmung 

ist nicht immer dieselbe. Zahlreiche physikalische, physiologische und tech-

nische Einflussfaktoren müssen betrachtet werden. Das schaffen Sie nur mit 

einer dynamischen Gebäudesimulation. Alles andere ist Pi mal Daumen. 

Noch mehr    
Wissen:         

 BOB 
Blog  
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