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Einzelraum-Heizzeitensteuerung im Kreishaus Rendsburg-Eckernförde 

 

Ein Gameboy für die Wand und eine Halskrause für das Heizungsventil. So in etwa könnte sie lauten, 

die laienhafte Umschreibung jener ebenso unscheinbaren wie nahezu genialen Lösung, mit der die 

Kreisverwaltung Rendsburg-Eckernförde seit einigen Monaten eine enorme Heizkostenersparnis 

anvisiert. 

 

Denkt mit, kümmert sich, stört nicht – klingt nach dem Mitarbeiter des Monats ... 

 

Das Kreishaus Rendsburg-Eckernförde verbraucht für die Wärmebereitstellung ca. 1,2 

Gigawattstunden Energie pro Jahr. Um das damit verbundene Kostenvolumen zu reduzieren, gibt es 

innovative Möglichkeiten. Der Trend der Zukunft: eine anpassungsfähige Einzelraum-Heizsteuerung. 

Denn bisher wurden alle Büros zur einheitlichen Kernzeit auf die vom Mitarbeiter gewünschte 

Temperatur hochgeheizt – auch in Urlaubszeiten, bei Dienstreisen oder im Krankheitsfall. „Das geht 

besser!“, hatte sich Dr. Sebastian Krug gedacht. Da der Klimamanager des Kreises bestens vernetzt 

ist mit Experten rund ums Thema Energieeffizienz, hatte er frühzeitig von einem neuen System zur 

Heizzeitensteuerung erfahren, sogar noch bevor es auf den Markt gekommen war: „Wir hatten die 

Chance, noch vor einer verbindlichen Kaufentscheidung drei Prototypen von »EnKey« über ein Jahr 

lang zu testen. Da die Auswertung überaus positiv ausfiel, wurde das System im Januar 2015 

schließlich in sämtlichen Büros installiert. Nun korrespondieren ein kleines Kästchen an der Wand, 

das nicht größer ist als ein Gameboy (zugegebenermaßen der ersten Generation), und ein Kästchen 

am Drehelement des Heizkörpers miteinander. EnKey ermittelt die Raumnutzungsgewohnheiten und 

regelt beispielsweise die Temperatur rechtzeitig zum Arbeitsbeginn hoch. Registriert der Raumsensor 

eine über 30-minütige Abwesenheit, wird die Raumtemperatur um vier Grad herabgesenkt. Das 

System erkennt sogar, ob ein Fenster zum Lüften geöffnet wird – und schließt eigenständig das 

Heizungsventil. 

 

Big Brother is watching you? 

 

„Auf keinen Fall! Datenschutz ist ein wichtiges Thema“, betont Dr. Martin Kruse, Fachbereichsleiter 

Regionalentwicklung, Bauen und Schule, „EnKey erstellt zwar anhand von Mittelwerten ein 

individuelles Nutzungsprofil für jedes Büro, aber es handelt sich nicht um die Dokumentation exakter 

Arbeitszeiten. Diese Daten können im Übrigen auch nicht von Vorgesetzten oder anderen Mitarbeitern 

abgerufen werden.“   

 



Neben seiner Lern- und Anpassungsfähigkeit ist es vor allem die eigene Energiespeisung, mit der die 

genügsame Anlage Eindruck macht. Dr. Sebastian Krug erklärt: „Die Energie zum Betrieb der 

Steuerungskomponente an der Wand kommt aus einem Photovoltaik-Element, das das Sonnenlicht 

durchs Fenster oder eben das künstliche Licht im Raum nutzt, wenn es draußen dunkel oder düster ist. 

Die Energie für den Motor am Ventil, also wo man an der Heizung dreht, generiert ein Peltier-Element 

aus der Temperaturdifferenz zwischen der Vorlaufhitze des Heizkörpers und der kälteren 

Raumluft.“ Er lächelt. „Na, beeindruckt?“ Ja, könnte man so sagen! Und wer weiß? Vielleicht begrüßt 

der Raumsensor der nächsten EnKey-Generation den Mitarbeiter Punkt 8.15 Uhr mit einem 

freundlichen „Morgen! Gut sehen Sie heute aus!“ ... 

 

Die bisherige Heizzeit hat sich nahezu halbiert. Der Hersteller veranschlagt eine 

Heizkosteneinsparung von 20 Prozent. Auch wenn man zunächst vorsichtig von 15 Prozent ausgeht, 

amortisiert sich das Vorhaben schon nach fünf Jahren. Ein ambitioniertes Ziel gerade für ein 

Pilotprojekt dieser Größenordnung! Und Dr. Martin Kruse ergänzt: „Neben dem 

betriebswirtschaftlichen fällt eben auch der volkswirtschaftliche Faktor ins Gewicht. Denn wenn wir 

hier etwas sparen, bleibt an anderer Stelle mehr übrig.“  

 

 


