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Veraltete Heizungspumpen austauschen   

Tauschen Sie Ihre Umwälzpumpe gegen eine     

Hocheffizienzpumpe mit niedrigem Stromverbrauch. 

Achten Sie auf die richtige Dimensionierung der Pumpe. 

Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich durchführen.

Nutzen Sie die Zeitregelung der Umwälzpumpe zum Energiesparen. 

Umwälzpumpen befinden sich in oder in der Nähe der Zentralheizung und fördern das 

heiße Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern. Sie gehören zu den größten Strom-

verbrauchern in einem Haushalt. Je nach Haushaltsgröße und installierter 

Umwälzpumpe benötigen sie 5-10% des Haushaltsstroms. 

Hintergrund Umweltsituation:

Umwälzpumpen verbrauchen Strom - in vielen Haushalten unnötig viel. In Deutschland 

sind 25-30 Mio. Umwälzpumpen im Einsatz. Zusammen verbrauchen diese mit 15,6 Mrd. 

Kilowattstunden so viel Strom wie der gesamte Bahnverkehr in Deutschland (inklusive S-

/U-Bahn) zusammen (Energiereferat Stadt Frankfurt). Eine Anpassung der Leistung, die 

zeitliche Regelung, ein hydraulischer Abgleich des Heizsystems sowie der vorzeitiger 

Ersatz von herkömmlichen Umwälzpumpen durch Hocheffizienzpumpen leisten deshalb 

einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Je nach Verbrauch der ersetzten Pumpe können 

pro Haushalt Stromkosten von bis zu 250 Euro pro Jahr eingespart werden. Die 

Investitionskosten für eine neue Pumpe sowie die Kosten für die Optimierung der 

Heizungsanlage (Hydraulischer Abgleich) amortisieren sich nach etwa 3-4 Jahren.

Hocheffizienzpumpe kaufen: 

Während alte Umwälzpumpen Stromkosten von über 150 Euro pro Jahr für ein 

Einfamilienhaus verursachen können, benötigt eine neue Hocheffizienzpumpe nur noch 

für rund 20 Euro Strom. 

Der Ersatz alter, herkömmlicher 

Umwälzpumpen durch 

Hocheffizienzpumpen ist in der 

Regel ökologisch und ökonomisch 

sinnvoll. Überprüfen lässt sich dies 

einfach mit dem Pumpencheck 

(siehe Links auf der Rückseite) oder 

durch den Heizungsfachmann.

Umwelt und Mobilität



Drei Arten von Umwälzpumpen sind in Gebäuden zu finden: 

Während ungeregelte Pumpen 500 kWh und, je nach Baujahr, auch deutlich mehr pro 

Jahr verbrauchen, liegen elektronisch geregelte Pumpen bei etwa 300 kWh pro Jahr. 

Die effizientesten im Jahr 2012 erhältlichen Umwälzpumpen für 1-4 Familienhäuser 

verbrauchen sogar nur 40-60 kWh pro Jahr. Nur solche dürfen noch verkauft werden.

Umwälzpumpe richtig dimensionieren: 

Es lohnt sich, die Leistung der Umwälzpumpe an den tatsächlichen Bedarf anzupassen. 

Die elektrische Leistungsaufnahme (in Watt) kann am Typenschild auf dem Gehäuse der 

Pumpe abgelesen und bei vielen Pumpen mit einem Schalter angepasst werden. 

Um Strom zu sparen, sollte die Pumpe auf einer möglichst niedrigen Leistungsstufe 

betrieben werden. Fragen Sie den Installateur bei der Installation einer neuen 

Umwälzpumpe nach der gerade noch ausreichenden Förderleistung.

Zeitregelung nutzen: 

Stellen Sie die Zeitregelung der Umwälzpumpe so ein, so dass sie dann still steht, wenn 

keine Wärme benötigt wird. Es sollte die Betriebsart „Tag an / Nacht aus“ gewählt 

werden. Bei der Programmierung ist zu beachten, dass die Pumpe nur zu den Zeiten 

Wärme bereitstellt, zu welchen diese auch benötigt wird. Am Ende der Heizperiode sollte 

die Betriebsart „Sommer“ eingestellt werden.

Hydraulischen Abgleich durchführen: 

Einen hydraulischen Abgleich des Heizsystems kann der Heizungsfachmann vornehmen. 

So wird garantiert, dass das System einwandfrei funktioniert. Störungen im Heizkreis 

werden beseitigt, so dass die Wärme gleichmäßig in alle Heizkörper fließen kann.

Quellen: co2online 2014, Umweltbundesamt

- ungeregelte, 

- elektronisch geregelte 

- und Hocheffizienzpumpen. 

https://www.sparpumpe.de/

https://www.topten.ch/private/products/circulation_pumps

http://www.topten.eu/english/recommendations/circulation
_pumps_rg.html&amp;fromid

http://www.die-hauswende.de/


	Seite1
	Seite2

