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Machen Sie eine Probefahrt? 
Warum ist ein nigelnagelneues Gebäude kein Auto? Richtig: wegen der Pro-

befahrt! Wir wollen gerne ein weit verbreitetes Missverständnis klären: 

Ein gewöhnlicher Bauherr ist tatsächlich der Meinung, dass er mit der Pla-

nung eines Gebäudes auch die Betriebssicherheit und womöglich eine Be-

triebsoptimierung beauftragt. Das ist aber gar nicht der Fall. Zunächst ein-

mal plant der beauftragte Architekt bildlich betrachtet die Karosserie und 

das Interieur des Neubaus. Der TGA-Planer konzipiert den Motor, allerhand 

technische Finessen und oft auch die Regelungstechnik. 

Im Rahmen der Inbetriebnahme wird der Motor ein– oder zweimal angelas-

sen und das Licht eingeschaltet. Ein kurze Probefahrt um den Block gehört 

auch dazu. In der Regel war es das. Bei einem PKW reicht das. Denn weil das 

Auto ein Serienprodukt ist, sind vorher viele Millionen Euros in seine Ent-

wicklung geflossen und dann zahllose Test-, Probe- und Verschleißfahrten 

über Hunderttausende km gemacht worden. Und auch der Crash-Test hat 

bewiesen: Das Ding funktioniert und bei der Probefahrt geht es nur darum, 

ob mir das Auto gefällt - und nicht, ob es tatsächlich dauerhaft funktioniert.  

Ein Gebäude hingegen ist ein Unikat (sofern es kein BOB ist). Eine Testfahrt 

zeigt lediglich die Bereitstellung der Grundfunktion (warm, kalt, Licht, Luft). 

Der Komplexität moderner Gebäude kann das natürlich nicht gerecht wer-

den. Wir kennen Probefahrten, da fehlen sogar diese Grundfunktionen ... 
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Herr Reinhard, wie ist es, wenn man BOB-Energiedesign am eigenen 

Leib erlebt und einen BOB wachsen sieht?  

Wir Architekten versuchen ja auch immer, mit unseren Bauten einen 

Mehrwert für die Gesellschaft zu schaffen. Das Erscheinungsbild, Materiali-

tät, die Verortung im Stadtraum. Für mich ist ein Haus, das ohne fossile 

Brennstoffe geheizt und gekühlt werden kann eine echte Innovation und 

gerade deshalb ein Mehrwert für die Gesellschaft. 

Ambitionierte Architektur braucht sichere Funktionen. Welche Vorteile 

haben Sie als Architekt durch den BOB-Prozess?  

In der Planungsphase können wir durch den BOB-Prozess, also die Simu-

lation der Gebäudehülle immer wieder auf das Erscheinungsbild und die 

energetischen Anforderungen eingehen, das Gebäude effektiver gestalten. 

Führt die Gebäudesimulation in der Vorplanungsphase wirklich zu mehr 

Planungssicherheit?   

Steuerbare und nachvollziehbare Prozesse bedeuten auch, dass man ein-

greifen und regulieren kann. Durch die Simulation ist schon in einer sehr 

frühen Phase klar, wie das Gebäude energetisch funktioniert. 

Der erste BOB in Hannover ist im Sommer bezugsfertig. Wird Ihr nächstes 

Bürogebäude wieder ein BOB?  

Ich selbst werde mit meinem Büro in das neue Gebäude als Mieter einzie-

hen, und ja, ich hoffe auch andere Bauherrn von dem Konzept überzeu-

gen zu können mit sehr geringem technischem Aufwand ein Gebäude zu 

konzipieren, was den Anforderungen der kommenden Generationen ge-

recht wird. 

Dankeschön, Herr Reinhard! 

Was ist bei Ener-

giedesign anders? 

BOB-Energiedesign ist eine Leis-

tung in vier Phasen außerhalb der 

HOAI. Viele denken zunächst: „Oh 

je, noch ein Planer!“ Unsere Auf-

gabe besteht aber darin, Schnitt-

stellen eben dieser vielen Pla-

nungs– und Baubeteiligte zu de-

finieren, zu begleiten 

und das Projekt für den 

Bauherrn und im Team 

aller Beteiligten zum Erfolg zu 

führen. Hierbei geht es auch da-

rum, Doppelarbeiten und unnöti-

ge Investitionen zu 

vermeiden, vor allem 

aber Planungsschleifen 

und Streit in Projekten zu verhin-

dern. Energiedesign ist zudem ein 

Disziplinierungs– und Fokussie-

rungsinstrument.  

Bereits in der Design-

studie wird das Gebäu-

de simuliert und der Betrieb ge-

plant. Dazu müssen die wesentli-

chen Nutzungen im Gebäude vom 

Bauherrn definiert sein. Ohne 

Nutzungsentscheidung 

gibt es keine Sicherheit 

bei der Gebäudesimu-

lation. Durch die frühzeitige Klä-

rung wesentlicher Parameter 

kann viel schneller geplant und 

gebaut werden. Das 

gesamte Bauteam profi-

tiert davon. Energiede-

sign denkt von Anfang 

an den Betrieb voraus. Das heißt, 

bereits in der frühen Simulations-

phase machen wir uns über die 

Steuerung des Gebäudes Gedan-

ken. Gleichzeitig wird von Anfang 

an ein Konzept für das Monitoring 

entworfen. Denn nur über das 

Nachmessen und den Abgleich 

mit den zu Projektbeginn gewon-

nenen Simulationsdaten lassen 

sich mögliche Fehler entdecken 

und beseitigen. Werden die nicht 

gefunden, führen sie ein Gebäu-

deleben lang zu Fehlfunktionen 

und hohen Kosten. 
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Mehr als eine Probefahrt! 
Vorweg: Keiner hat eindeutig Schuld, dass Neubauten bei Inbetriebnahme 

heute nicht richtig funktionieren. Wieso entsteht also dieses Missverständ-

nis zwischen Planungsteam und Bauherrn? Weil sich niemand traut, ihm 

die Wahrheit zu sagen! Früher waren die Raumklima- und Energiekonzep-

te einfach gestrickt. Es wurde ein Heizkessel eingebaut, dieser lieferte 60°C 

Vorlauftemperatur zu den Heizkörpern und deren Anzahl entsprach der der 

Fenster. Selbst die Breite der Heizkörper korrespondierte mit der Fenster-

breite. Diese groben Systeme waren erprobt und haben relativ sicher, 

wenn auch extrem ineffizient, funktioniert. 

 

Funktionen moderner Systeme sind hingegen noch viel zu wenig in das 

Erfahrungswissen von Planern eingeflossen. Oder das Wissen entsteht erst 

gar nicht, weil Neubauten mit modernen Systemen nicht nachgemessen 

werden. Warum wird nicht gemessen? Weil das Nachmessen die Investiti-

onskosten erhöht. Ohne Messwerte gibt es aber keine sicheren Erkenntnis-

se über das Funktionieren eines Neubaus. Und ohne diese Erfahrung kann 

kein TGA-Planer wirklich eine seriöse Betriebsoptimierung vornehmen. In 

Wahrheit müsste er einen deutlich höheren Aufwand treiben, den bislang 

niemand bezahlen möchte. Möchte der Bauherr aber heute ein energieef-

fizientes, sicher funktionierendes Gebäude haben, muss er in ein techni-

sches Qualitätssicherungssystem investieren. Um das Problem zu lösen und 

das Missverständnis zu einem guten Ende zu wandeln, müssen wir im 

Bauteam eine neue Rolle schaffen: den Energiedesigner. 

 

Der iterative Prozess der Gebäudekonzeption wird vom Energiedesigner 

strukturiert, indem exakte Fragen an den Bauherrn formuliert werden und 

die Aufgabenstellung auch in Varianten geklärt wird. Mit Hilfe der Simula-

tion kann der Energiedesigner schon sehr viele Probleme im Vorfeld ver-

meiden und durch ein Monitoring-Konzept zu einem wirklich sicheren 

Betrieb kommen. Dadurch bietet er dem Bauherrn deutlich mehr als eine 

Probefahrt, sondern ein Stück Crash-Test und Serienreife in einem. 

Einladung an die Theke! 

Sollten wir uns in Kürze in einer 

Bar treffen, müssen wir das noch 

verhandeln. Eingeladen sind Sie 

hingegen in unsere brand-

neue Mediathek(e), 

zentraler Bestandteil 

des neuen BOB-

Internetauftrittes un-

ter www.bob-ag.de. 

Mit BOB-Bürogebeäude 

und BOB-Energiedesign bieten wir 

Ihnen geballte Informationen aus 

unseren beiden Effizienzwelten. In 

der Mediathek finden Sie unsere 

Erklärfilme ebenso wie zahlreiche 

Broschüren im pdf-Format. 

Facebob: Gefällt mir! 

Zugegeben: Facebob gibt es nicht, 

dafür ist aber die BOB-Visitenkarte 

auf Facebook neu.  

Wir freuen uns über Ihren Besuch. 

Am schnellsten kommen Sie über 

unsere Homepage bob-ag.de 

dorthin: Ein-

fach am Sei-

tenende auf 

das Facebook

-Symbol   

klicken und 

schon wer-

den  wir 

Freunde. 

 Eins passt zum 

anderen: BOB-

Energiedesign 

führt zu gemein-

samen Erfolg 

www. 

bob-

ag.de 
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Dumm gelaufen: Steuerung 
Schalter an und los. So denkt man jedenfalls, so ist es aber leider nicht. 

Die zunehmende Komplexität der Neubauten hat den Betrieb zu einem 

Wagnis gemacht: Inbetriebnahme heißt heute im Regelfall, die vielen Feh-

ler, die bespielweise in Gebäudesteuerungen eingebaut werden, zu finden 

und das Gebäude trotzdem notdürftig gebrauchsfähig zu machen.  

 

Ein Beispiel: Vor kurzem waren wir in einem neu gebauten Hotel mit 14 

Geschossen und wollten frühstücken. Das Hotel ist hoch modern und der 

Bau kostete sicherlich mehr als 30 Mio. €. Als jetzt die Sonne stärker schien 

und offenbar einen Sensor in den oberen Etagen reizte, schloss sich die Au-

ßenjalousie von der 14. Etage bis hinunter ins Erdgeschoss. In letzterem 

saßen wir gerade und nahmen unser Frühstück ein. Da es bekanntlich im 

Erdgeschoss dunkler ist als oben, saßen wir — anders als die Kollegen im 14. 

Stock — nun in vollkommener Dunkelheit. Was passierte daher? Klar, die 

Steuerung sorgte dafür, dass das Kunstlicht im Erdgeschoss angeschaltet 

wurde. Das war bei 30.000 Lux Außenlichtstärke und wunderbar blauem 

Himmel nicht nur eine riesen Energieverschwendung, sondern auch noch 

ziemlich unbehaglich, um nicht furchtbar zu sagen. Der Regelalgorithmus 

lautet hier: "Wenn Sonne größer 7.000 Lux dann Verschattung runter."  

 

Vermutlich sind für dieses Hotel mehrere Millionen an Planungshonoraren 

geflossen. Ist es für Bauherren und uns als Planer wirklich vertretbar, dass 

sich nach Inbetriebnahme solche Schwachsinns-Funktionen zeigen? 

Wer ist nun für diese Fehlplanung, Fehlsteuerung, Fehlfunktion zuständig? 

Wer ist gar schuld? Wer löst das Problem? 

 

Unsinnige Steuerungsalgorithmen sind ein weit verbreitetes Problem. Oft 

liegen die Ursachen darin begründet, dass die Steuerungstechnik und Soft-

ware erst am Projektende in das Gebäude integriert werden. Diese Produkte 

sind meist für ganz andere Zwecke konzipiert und werden halbherzig ange-

passt. Eine solche Steuerung kann ein hohes Leistungsversprechen nicht 

halten. 

 
Neuer BOB-Erklärfilm zur Steuerung: www.bob-ag.de/de/bob/mediathek 
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