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DEOS AG Fallstudie  

So spart die Stadt Geldern in Schulen und 

öffentlichen Gebäuden merklich Heizungskosten  
 

 

Die St. Adelheit-Schule in Geldern: Alle Räume werden mit dem batterielosen LoRaWAN-Heizkörperthermostat DEOS TEO ausgestattet, um auf diese Weise den 
Energieverbrauch und die Heizkosten zu reduzieren // Foto: St. Adelheit-Schule 
 

Bürgermeister Sven Kaiser spricht von kurzfristigen Maßnahmen, die mindestens 20% des bisherigen 

Energieverbrauchs einsparen. Ein wichtiger Baustein: das bereits vorhandene LoRaWAN-Funknetz der 

Stadt.  

Batterieloses LoRaWAN Heizungsthermostat –   
sofortige Energieeinsparung im Klassenzimmer 

 

Noch weiß niemand genau, wie sich die Energielage in den kommenden Monaten entwickeln wird. Doch um für 
das „Worst-Case-Szenario“ vorbereitet zu sein, hat Gelderns Bürgermeister noch in den Sommerferien eine 
„Expertengruppe Energie“ ins Leben gerufen. Sie soll kurzfristig Maßnahmen prüfen und vorbereiten, um den 
Energieverbrauch städtischer Einrichtungen deutlich zu reduzieren.  

„Unser Ziel ist es, relativ kurzfristig Maßnahmen zu treffen, um mindestens 20% des 
bisherigen Energieverbrauchs der Stadt Geldern einzusparen“, sagt Bürgermeister 
Sven Kaiser. Wichtig ist es ihm zu betonen, dass nur Maßnahmen getroffen werden, 
die wirklich Sinn ergeben.   

Ein wichtiger Baustein wird bei den geplanten Maßnahmen die Nutzung des in 
Geldern bereits eingerichteten LoRaWAN-Netzes sein. Die Raumluftampel DEOS 
SAM erfasst beispielsweise den CO2-Gehalt, die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur 
eines Raumes. Anschließend werden diese Daten über das LoRaWAN-Netz in die 
Cloud geladen. Von dort aus sind sie jederzeit und von jedem Ort aus abrufbar. So 
lassen sich nicht nur Missstände lokalisieren, sondern auch Einstellungen, wie zum 
Beispiel die Raumtemperatur, steuern. Genutzt wird das System unter anderem 
schon in den städtischen Schulen, die in den vergangenen Monaten mit der CO2-
Ampel DEOS SAM ausgestattet wurden.  

„Dadurch, dass wir das LoRaWAN-Netz schon 2021 eingerichtet haben, bieten sich für die jetzige Situation 

Vorteile, die wir unbedingt nutzen wollen“, sagt Kaiser. „Und alle getroffenen Maßnahmen, die mit unserem 
LoRaWAN-Netz kombiniert sind, sind gleichzeitig nachhaltig, weil wir von den erzielten Einsparungen nicht nur im 

Winter, sondern auch in den nächsten Jahren noch profitieren werden.“ 

Sven Kaiser, Bürgermeister Geldern 
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Eine erste Einbaumaßnahme findet an der Gelderner 

Adelheid-Grundschule statt: Alle Klassenzimmer und 
Schulräume werden mit batterielosen LoRaWAN-
Heizkörperthermostaten DEOS TEO ausgestattet, um auf 
diese Weise den Energieverbrauch und die Heizkosten zu 
reduzieren.  

Mit dem Heizkörperthermostat wird die Raumtemperatur über 
anpassbare Zeitprogramme zentral geregelt (zum Beispiel 
Arbeitszeit, Ferienkalender etc.). Zudem erfolgt in der Nacht 
eine Temperaturabsenkung für definierte Räume, Etagen 
oder das gesamte Gebäude – zentral und automatisch.   

Über die zentrale Bedien- und Administrationsplattform 
werden die aktuelle Raumtemperatur angezeigt, der Betriebsmodus 
definiert und gegebenenfalls. angepasst. Die Bedienung erfolgt 
einfache per Standardbrowser auf dem Smartphone, Tablet und PC.   

Ein weiterer Vorteil: Die Thermostate sind komplett wartungsfrei, da keine Batterien benötigt werden. Für die 
benötigte Energie wird die Wärme des Heizkörpers genutzt. 

 

 

 

 

 

 

 

Die DEOS AG aus Rheine – der Integrationsexperte rund um das Thema Gebäudeautomation und -digitalisierung 
– bietet mit seinen LoRaWAN Produkten eine herstellerunabhängige Lösung. LoRaWAN ist ein standardisiertes 
Funkprotokoll und da die Stadt Geldern bereits ein Netzwerk für andere Anwendungen aufgebaut hat, konnte die 
DEOS AG die batterielosen Heizungsthermostate und CO2-Ampeln einfach einbinden.  

    

 

 

 

 

 

 

Ihr DEOS Ansprechpartner: 

Marcel Schütte  
DEOS Vertriebsingenieur  
 
Tel.: +49 5971 91133-2820 
m.schuette@deos-ag.com 
www.deos-ag.com 

Detailinformationen zu LoRaWAN und  

Ihren individuellen Energieeinsparmöglichkeiten gewünscht?  

 

Kontaktieren Sie uns gerne direkt!  

Batterieloses LoRaWAN Heizkörperthermostat DEOS TEO 

https://www.deos-ag.com/de/produkte/heizkoerperthermostat-teo/
mailto:m.schuette@deos-ag.com
http://www.deos-ag.com/

