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Was Wissen bewirkt

as Bayer Kasino brennt. Aus den Fens-
tern des geschichtsträchtigen Ge-

bäudes am Bayer-Hauptsitz in Leverkusen lodern glutrote 
Flammen. Oliver Krug hält die Wärmebildkamera auf den Ein-
gangsbereich: „Rot steht in diesem Fall für hohen Energiever-
lust“, erklärt er das Bild auf dem Display. 

Krug befindet sich mitten im „Energie-Check“, den er mit 
seinem Team seit 2008 internen und externen Kunden anbie-
tet. Mit nachhaltigen Folgen: „Wir helfen, Häuser vom Ener-
gieverbrauch her zu optimieren, al-
so gewissermaßen intelligenter zu 
machen“, erklärt der Architekt die 
Serviceleistung der Bauabteilung 
von Bayer Technology Services. 
Nachhilfe, die viele Gebäude bitter 
nötig haben: Die meisten erreichen 
in Sachen Energieverbrauch gerade 
mal mittlere Noten. 

Um aus dumm schlau zu machen, 
nimmt Krugs Expertenteam die 
Gebäude mit wissenschaftlichen 
Methoden unter die Lupe. Es ana-
lysiert energietechnische Schwach-
stellen und ermittelt Einsparpoten-
ziale. Am Ende des Checks stehen 
Sanierungs-Empfehlungen. Und ein 
Gebäude, das gleichermaßen das 
Klima und den Geldbeutel des Ei-
gentümers schont. 

Darauf hofft auch Rolf Mehrwald, 
bei der Bayer Gastronomie GmbH 
für Betriebserhaltung und Pla-
nung der Restaurants verantwort-
lich. „Wir lassen unser Gebäude von 
Fachleuten bewerten, um nur sinn-
volle Instandhaltungsmaßnahmen 
umzusetzen.“ Momentan ist das 
Team von Bayer Technology Servi-
ces noch am Anfang. In einem ers-
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ten Schritt werden sämtliche Daten zusammengetragen, die 
mit dem Energieverbrauch im Gebäude in Zusammenhang ste-
hen. Zum einen sind das Informationen, die mit der wärme-
übertragenden „Hülle“ zu tun haben. Zum Beispiel Material 
und Aufbau der Außenwände. Die Beschaffenheit der Fenster. 
Oder der Zustand des Dachs. Wichtig ist auch das Verhältnis 
der Oberfläche zum beheizten oder gekühlten Luftvolumen so-
wie Lage und Ausrichtung der Räume. Denn Zimmer, die nach 
Süden liegen, heizen sich via Sonneneinstrahlung rascher auf.

Hinzu kommen Daten zur Gebäude-
technik. Wie wird beleuchtet und ge-
heizt? Wie funktioniert das Lüftungs-
system? Wie werden die Räume genutzt, 
und welche energietechnischen Anfor-
derungen ergeben sich daraus? 

„Die Vielfalt der Nutzungen ist hier 
 extrem groß“, sagt Versorgungstechnik-
Ingenieur Jan Bäuscher, der mit seinem 
Kollegen Christian Stahl am Check betei-
ligt ist. Man finde so ziemlich alles – von 
der Großküche bis zum Hotelzimmer, 
von der Empfangshalle bis zum Konfe-
renzraum, vom Weinkeller bis zum Kan-
tinensaal. Alles in allem rund 9500 Qua-
dratmeter Nutzfläche. 

Was das Team bereits festgestellt hat: 
Ganz schlechte Noten bekommt das 
 Kasino in Sachen Energieverbrauch 
nicht. „Wie viele andere Bayer-Gebäude 
wird auch unser Gebäude mit Dampf aus 
dem Bayer-eigenen Kraftwerk beheizt“, 
so Mehrwald. „Die danach noch im Kon-
densat enthaltene Restwärme nutzen wir 
für unsere Warmwasserbereitstellung.“

Mit dem Know-how des Energie-
Check-Teams könnte man noch vorbild-
licher werden. In den kommenden Wo-
chen werden Krug, Stahl und Bäuscher 
mit einer Spezialsoftware am Rechner 

Auch Industrieanlagen werden 
von Bayer Technology Servi-

ces auf Energieeffizienz und Kli-
mafreundlichkeit hin optimiert. 
Dazu entwickelte das Unterneh-
men 2007 den „Bayer  Climate 
Check“, mit dem Produktions-
anlagen untersucht werden. Dabei 
werden nicht nur der Produktions-
prozess und das Gebäude selbst 
bewertet, sondern auch der Ener-
gie- und Ressourcenverbrauch, 
der mit den eingesetzten Rohstof-
fen und deren Logistik verbunden 
ist. Am Ende steht ein Katalog von 
Maßnahmen. Etwa der Austausch 
einer Pumpe oder die  Umstellung 
auf einen Alternativprozess. Bei 
Bayer wurden so bereits über 100 
Anlagen geprüft. Bis 2013 will 
man die ermittelten Verbesserun-
gen einführen und rund zehn Pro-
zent CO2-Emissionen einsparen.

cleverer 
„climate check”
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ein energetisches Abbild des Gebäudekomplexes erstellen. 
Dann spielen die Experten am virtuellen Modell verschiedens-
te Opti mierungsmaßnahmen durch und berechnen deren je-
weiliges Einsparpotenzial. Dabei kann es zum Beispiel um eine 
neue Dachdämmung gehen. Um den Austausch von Fenstern. 
Oder um ein neues Lüftungssystem. 

„Wenn es um Energieeinsparungen geht, kommt den meis-
ten Menschen immer zuerst die Gebäudedämmung in den 

Das geschichtsträchtige Kasino am Bayer-Hauptsitz in Leverkusen im Fokus der Wärmebildkamera. 
Mit Hilfe des Energie-Checks von Bayer Technology Services wird der riesige Gebäudekomplex energetisch bewertet

Teamleiter Oliver Krug beim Energie-Check

Sinn“, sagt Christian Stahl. Besonderes Einsparpotenzial lie-
ge aber in den gebäudetechnischen Anlagen. Insbesondere in 
der Industrie böten sich viele Einbaumöglichkeiten für Wär-
merückgewinnungs-Systeme. Diese übertragen den Wärme-
inhalt der verbrauchten Luft im Innern des Gebäudes an die 
von außen kommende Luft – und halten so die Wärmeenergie 
im Gebäude.

Schon bald wird das Team Rolf Mehrwald einen Maßnah-
menkatalog vorlegen: Kategorie A listet auf, was man mit 
„Kleine Änderung, große Wirkung“ umschreiben kann. „Die-
se Veränderungen kosten nicht viel und sparen viel Energie 
ein. Zum Beispiel die Durchführung einer Nachtabsenkung“, 
so Jan Bäuscher. Kategorie B beinhaltet Maßnahmen, die bei-
spielsweise technisch etwas aufwändiger sein können und sich 
dann weniger rasch rechnen. Etwa die Dämmung von Keller-
decken oder Dachflächen. Kategorie C umfasst Maßnahmen, 
die sich nur langfristig rechnen – wie die Dämmung ganzer 
Fassaden. Wichtig: Bei jedem Vorschlag wird kalkuliert, wann 
sich die Umsetzung amortisiert. Beim riesigen Kasino dürften 
die Berech nungen besonders umfangreich ausfallen. Man wer-
de das Einsparpotenzial jeder Maßnahme genau abwägen, so 
Mehrwald. Zu verschenken gibt es nämlich nichts – weder, was 
Energie, noch, was Investitionen angeht.




