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Die größte Halle ist 120 Meter
lang. Und sie ist nicht die einzi-
ge. Im Sonnenlicht schimmern
viele Quadratmeter Solarmodu-
le, aber es ist auch noch Platz.
Auf diesemDachunddenweite-
ren. Beim Kranbauer Depa auf
demfrüherenWuppermann-Ge-
lände in Manfort ist Energie –
undwiemanweniger davon ver-
braucht– seit Jahren einThema,
berichtet Betriebsleiter Björn
Gerhardt. Jetzt macht man dort
Strom selber, so ähnlich wie bei
derWupsi.
Die Beleuchtung in und an

denriesigenHallenwurdelängst
auf Leuchtdioden umgestellt,
die Heizlüfter bekamen eine
schlaue Regelungstechnik:
„Man glaubt ja kaum, was per-
manent laufende Pumpen so
verbrauchen“, sagt der Maschi-
nenbau-Ingenieur.

Ausleger für Autokrane
Trotzdem wird bei Depa eine
Menge Strom verbraucht. Kein
Wunder: Rund 130 Leute
schweißen in Manfort Ausleger
für Autokrane zusammen. Das
ist nicht nur Roboter-unter-
stützte Präzisionsarbeit, das
braucht trotz aller Optimierun-
genindenProzesseneineMenge
Energie.DieBauteile sind riesig;
da verwundert es kaum, dass der
Ausleger des größtenAutokran-
Modells der Welt mit einem 100
Meter langenAuslegerundeiner
Tragkraft von 1200 Tonnen
made in Manfort ist. Depa
schweißt vor allem für Liebherr,
den Markt- und in manchen Be-
langen auch Technologieführer.
Depas Jahresverbrauch gibt

GerhardtmiteinemGigawattan.
Unddas,wasdaindenvergange-
nen Wochen aufs Dach gelegt
und kilometerlang verkabelt
wurde, soll 350 Megawatt aus
der Sonne erzeugen. Das ist im-
merhin ein Drittel des Ver-
brauchs, aufs Jahr gesehen.Weil

manmitSolarenergieaber leider
so nicht rechnen kann, wird auf
dem Depa-Dach im Hochsom-
merwahrscheinlichanmanchen
Tagen Überschuss produziert.
„Dann würden wir einspeisen.
Finanziell istdaseheruninteres-
sant“, sagt Gerhardt.
Das ist auch der Grund, war-

umdie längst konzipierte zweite
Stufe des Solarprojekts auch ei-

ne Speichereinheit umfasst. Die
Solarmodule auf den weiteren
Hallendächern sollen weitere
270 Megawatt Jahresleistung
bringen. In Summe wäre Depa
dannbei 620Megawattundwür-
de–Standheute–diegrößteSo-
laranlage Leverkusens betrei-
ben. Bei soviel Leistung muss
man schon speichern. Nach Ab-
wägung aller Parameter habe

DASUNTERNEHMEN
Seit 25 Jahren ist Depa in Lever-
kusen. In den altenWupper-
mann-Hallen imheutigen Inno-
vationspark Leverkusen schwei-
ßen rund 130Beschäftigte Aus-
leger für Autokrane zusammen.
Ein großer Teil der Beschäftigten
kommt aus Polen undRussland,
wodas Schweißen traditionell

einen hohen Stellenwert hat. 20
bis 30 Prozent der Belegschaft
seien Leiharbeiter, die über ei-
nen polnischen Vermittler nach
Leverkusen kommen, berichtet
Betriebsleiter BjörnGerhardt.
Das sei indes auch vondenBe-
schäftigten so gewollt, erklärt
er. (tk)

Die Photovoltaik-Anlage beim Kranbauer Depa im Innovationspark Leverkusen. Foto: Thomas Käding

man sich für eine Batterie ent-
schieden,die300KilowattStrom
aufnehmen kann. Mehr wäre
möglich gewesen, aber das hätte
nicht zum Anlagendesign ge-
passt, erklärt Gerhardt.
An Solarmodule, berichtet

der Betriebsleiter, kommt man
noch ohne Probleme. Anders
sehe es bei denWechselrichtern
aus. Für die zweite Ausbaustufe
habeesgeheißen:„Wirsindin18
Monaten lieferfähig“, erinnert
sichGerhardt. So langewollte er
nicht warten.
Würde man die komplette

Hallenfläche ausnutzen, wären
sogar 1,3 Gigawatt Solarstrom
im Jahr drin. „Dannmüssten wir
entweder sehr viel speichern
oder in den Strommarkt einstei-
gen“, sagt der Ingenieur. So et-
was wäre aber weit weg vom
Kerngeschäft des Kranbauers.

Dennoch wird der Spotmarkt
für elektrische Energie nächstes
Jahr ein Thema.Wegen der stark
schwankenden Preise wird sich
Depa in diesem Termingeschäft
tummeln, versuchsweise für ein
Jahr.Vielleicht lassen sich so die
Kosten drücken. Für diesen Test
werde man zur Kölner Rhein-
Energie wechseln müssen, be-
richtet Gerhardt. Die EVL biete
diesen Service nicht an.
Apropos Strompreis: Die ver-

traglich zugesicherte Rate ist im
Momentnoch so erträglich, dass
sich die Solardächer nicht loh-
nen. Aber jeder wisse, dass die
Energie viel teurer und niemals
wieder auf das Niveau vor der
Krise zurückgehen wird.
Die Folge, sagt der Depa-

Chef: „Die Anlage wird sich in
sechs bis acht Jahren bezahlt ge-
macht haben.“
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Die Zusammenarbeit währt
schon acht Jahre. Jetzt hat Bayer
das 2014 in Potsdam gegründete
Biotech-Unternehmen Targeno-
mix übernommen. In der Hoff-
nung, mit dem 30-köpfigen
Team in der Entwicklung neuar-
tiger Pflanzenschutzmittel wei-
terzukommen. Dabei sollen die,

heißt es in der Monheimer Zen-
trale von Bayers Pflanzen-
schutzsparte: Targenomix kön-
ne weiterhin eigenständig und
flexibelagieren„undsodieStart-
up-Mentalität und agile Kultur
beibehalten“. Ein Prinzip, das
der Konzern auch bei anderen
vielversprechenden Unterneh-
menanwendet,dieerimRahmen
seines Programms „Leaps“ in
Teilen, manchmal aber auch
komplett übernimmt.

Targenomix „nutzt neuartige
Verfahren und Werkzeuge der
SystembiologieundderBioinfor-
matik“, lautet die Beschreibung
von Bayer. Ziel der Forschung
seien neue Wirkmechanismen
für Pflanzenschutzlösungen.
Das Potsdamer Start-up verfüge
über dasnotwendigeKnow-how,
die Fachkräfte und technologi-
sche Plattformen, um sichere
und effektive Wirkstoffe zu ent-
wickeln.Mit der Übernahmewill
Bayer die Entdeckung und Ent-
wicklung vielversprechender
Moleküle beschleunigen.
BobReiter,derinderAgroche-

mie-Sparte Forschung und Ent-
wicklung verantwortet, zeigt
sich überzeugt von der Neuer-
werbung. „Die Arbeitsweise von
Targenomix hat sich als sehr er-
folgreich erwiesen.“ Das Unter-
nehmen habe mit seinem „ein-
zigartigen und ganzheitlichen
systembiologischen Ansatz und
seinem führenden Know-how“
schon zahlreiche neuartige Ziel-
moleküle und Wirkmechanis-
men zur Unkrautbekämpfung
entwickelt.
Auch in Potsdam zeigt man

sichzufriedenmitdemneuenEi-
gentümer Bayer. „Wir ergänzen
uns gegenseitig und mit dieser
neuen Phase unserer Zusam-

menarbeitkönnenwirdieEntde-
ckung nachhaltiger und sicherer
Wirkstoffe dernächstenGenera-
tion beschleunigen“, kommen-
tiert Targenomix-Chef Sebasti-
an Klie die Übernahme.
Ein Resultat der seit 2014 lau-

fenden Zusammenarbeit von
Start-upundKonzernseidieEnt-
deckung und Entwicklung eines
neuen Unkraut-Bekämpfungs-
mittels gewesen. In der For-
schunghabesichdasHerbizidals
wirksam gegen die wichtigsten
resistentenGräsergezeigt.Bayer
plant, das Produkt gegen Ende

dieses Jahrzehnts auf den Markt
zu bringen.
Das zeigt freilich, in welch

langenZyklen inderAgrochemie
gedacht werden muss. Deshalb
war es BayersVorstandschef die-
serTageaucheinedetaillierteEr-
läuterung wert, wie positiv sich
der derzeit extremhohePreis für
GlyphosatsichaufdieZahlendes
dritten Quartals ausgewirkt ha-
ben.
Für den Leverkusener Kon-

zern ist der ebenso betagte wie
umstrittene Breitband-Unkraut-
vernichter durchaus ein Faktor.

GELD FÜRKALIFORNISCHE KICHERERBSENMITMEHR PROTEIN
„Leaps“,Bayers Investitionspro-
gramm für jungeUnternehmen,
die an vielversprechenden Pro-
jekten in Pharmazie undAgro-
chemie arbeiten, hat die jüngste
Finanzierungsrunde fürNu-Cicer
angeführt. Das Agrartechnolo-
gie-Unternehmen ausDavis, Ka-
lifornien, leiste Pionierarbeit bei
der Entwicklung vonKichererb-
senmit hohemProteingehalt,
heißt es in Leverkusen. Sie sollen
einen um75Prozent höheren
Proteingehalt als herkömmliche
Sorten haben.Mit demGeld von
Bayer undweiterenGroßunter-

nehmen könneNu-Cicer die Pro-
duktion skalieren, die Kosten für
Protein-Zutaten aus Kichererb-
sen halbieren unddie Zusam-
menarbeitmit nachgelagerten
PartnernundKundenausweiten.
Ziel sei, den Verbrauchern schon
nächstes Jahr kostengünstige
nachhaltige Pflanzenproteine
anbieten.

Beliebtbei Verbrauchern, aber
alsProteinquelleebenauchrecht
teuer seien Kichererbsen, so
Bayer. Nu-Cicerwollemit seiner
genetischen Züchtungsplatt-

form, die aufmaschinellemLer-
nen basiert, die Pflanzenprotein-
Industrie revolutionieren, indem
es den Proteingehalt von Kicher-
erbsen erhöht und so die Pro-
duktionskosten senkt. Jürgen
Eckhardt, Leiter von „Leaps by
Bayer“, bezeichnetNu-Cicer als
„faszinierendesUnternehmen.
Eswird die Entwicklung von kli-
maresilienten, natürlichen und
pflanzlichen Proteinalternativen
unterstützen unddamit zur Dek-
arbonisierung des globalen Er-
nährungssystemsbeitra-
gen.“ (tk)

Mit demKauf der Biotech-Firma Targenomix stärkt Bayer seine Kom-
petenz bei biologischenUnkrautvernichtern. Auf demDamianshof in
Rommerskirchen kann so etwas ausprobiert werden. Foto: Käding

Targenomix-Geschäftsführer Se-
bastian Klie Foto: Bayer

” Die
Arbeitsweise hat
sich als erfolgreich
erwiesen
Bob Reiter, Leiter Forschung
und Entwicklung bei Bayer

Auch am Donnerstag hat sich
ausSichtder IGMetallnichtsge-
tan in den Tarifverhandlungen.
Die Arbeitgeber hätten weiter-
hin keine Prozentzahl genannt,
um die Löhne und Gehälter in
derMetall- undElektroindustrie
steigen könnten. Kolleginnen
und Kollegen seien „richtig wü-
tendüberdieVerweigerungshal-
tung der Arbeitgeberseite“, sag-
te am Freitag Kerstin Klein, die
Erste Bevollmächtigte der IG
Metall Köln-Leverkusen.
NächsteWoche soll derDruck

deshalb erhöhtwerden.Weitere,
jeweils zweistündige Warn-
streikssindfürDienstagbisDon-
nerstag angekündigt. Am Mitt-
wochsollenauchdieBelegschaf-
ten von Federal-Mogul in Bur-
scheid und von SKF in Opladen
ins Geschehen eingreifen. Sie
treffen sich dann mit Kollegin-
nen und Kollegen der Deutz AG,
von Humboldt Wedag, Bull, Ge-
berit Mapress, den Deuta-Wer-
ken, Tractel Greifzug, Oerlikon
und Leviat vor dem Hauptsitz
der Deutz AG in Köln-Porz.
Die Gegenseite reagierte auf

die Ausweitung der Warnstreiks
am Freitag mit Unverständnis.
Andreas Tressin, Geschäftsfüh-
rer des Arbeitgeberverbands
Rhein-Wupper, betonte, die kur-
zen Ausstände entsprächen
nicht „unserem Verständnis ei-
nes jetzt erforderlichen proakti-
ven Krisenmanagements in Zei-
ten explodierender Energieprei-
se,einerdeutlichnachlassenden
Nachfrageunddenweiterhinge-
störtenLieferketten“.DieIndus-
trie „rutscht gerade in eine Re-
zession“. Die Mitgliedsfirmen
schauten sehr genau hin, ob die
IGMetall sich jetzt„alsProblem-
löser oder als Teil des Problems
zeigt“. (tk)

Größte Solaranlage der Stadt entsteht
DerManforter Kranbauer Depawill auf seinenDächern soviel Sonnenstromwiemöglich erzeugen

Bayer will ein Bio-Glyphosat entwickeln
Konzern übernimmt Start-up Targenomix – Firma soll eigenständig agieren

Warnstreiks
empörenChef
derArbeitgeber
Belegschaften von
Federal-Mogul und SKF
wollen die Arbeit
niederlegen


