
Effiziente  
Heizungspumpen – alles 
was Sie wissen müssen!

Bis zu 80 % weniger 
Stromverbrauch
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3Während der Heizperiode sorgt die Heizungs-
pumpe dafür, dass warmes Wasser zwischen 
Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) und Wärme-
abgabe (z.B. Heizkörper) durch die Heizungs-
rohre zirkuliert und die Räume wärmt. Klein und 
meist im Keller versteckt, läuft die Pumpe oft 
während der gesamten Heizperiode - dabei ver-
braucht sie Strom. Herkömmliche Pumpen be-
lasten die Stromrechnung enorm:
rund 10 % der Stromkosten in einem Einfamilien-
haus mit nur einer (Standard-) Pumpe gehen auf 
ihr Konto - immerhin soviel wie für die gesamte 
Beleuchtung des Hauses. In der Regel sind aller-
dings 2-3 Pumpen in Betrieb, das entspricht dem 
Stromverbrauch für Kochen und Beleuchtung!  
 
Häufig werden für den Betrieb der Heizungs-
pumpe 50-100 € im Jahr ausgegeben, bei einer 
effizienten Pumpe kann dieser Betrag auf 5-15 € 
im Jahr sinken.

Mit modernen Pumpen  
Strom & Geld sparen
Heizungsumwälzpumpen - gerade in älteren Häu-
sern – sind oft ineffizient und überdimen sio-
niert. Durch mangelnde Abstimmung der Hei-
zungspumpe mit dem Wärmeabgabesystem gibt 
es auch häufig Komfortverluste. Hocheffizienz-
Pumpen verbrauchen nur einen Bruchteil an 
Strom von älteren Modellen. Wie Ihre Pum-
pen abschneiden, ergibt der Pumpentest:  
www.pumpentest.at

Sie können den Stromverbrauch Ihrer 
Heizungspumpe um bis zu 80% senken, 
wenn Sie:

■■ die Laufzeit der Pumpe optimieren

■■ das Heizungssystem optimieren   
(hydraulischer Abgleich)

■■ eine hocheffiziente Heizungspumpe  
einsetzen

Die Heizungspumpe,  
der „unbekannte“  
Stromverbraucher

Maßnahmen für
die nächsten 5 Minuten 

■■ Pumpen auf geringst  
möglicher Stufe betreiben

■■ Pumpen in nicht benötigten 
Zeiten (Sommer) abschalten 
und nur ca. 1 x pro Monat 
kurz einschalten

■■ Pumpentest durchführen: 
www.pumpentest.at

Pumpentausch bei
bestehenden Heizanlagen 

■■ bei über 8-10 Jahre alten 
Heizanlagen Pumpen-
tausch überlegen

■■ in Verbindung mit Hei-
zungsservice durchführen

Worauf ist beim
Pumpenkauf zu achten? 

■■ Achten Sie beim Pumpen-
kauf auf den Energie-Effi-
zienz-Index!

■■ auch bei „neuen“ Pum-
pen gibt es noch große 
Verbrauchsunterschiede, 
achten Sie auf „HE-Pum-
pen“ (Hocheffizienz- bzw. 
„EC-Pumpen“)
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Die Heizungspumpe – vom Stromfresser zum Stromsparer

Zum Vergleich:

Altpumpe (ungeregelt)

Kühlschrank

Beleuchtung

Durchschnittlicher Stromverbrauch in kWh und Stromkosten in Euro pro Jahr (0,16 €/kWh) in einem 
Einfamilienhaus mit 4 Personen und Vergleich mit

Sparsamer Einsatz von Pumpen - 
weniger gepumpt ist besser!
Besprechen Sie mit Ihrem Installateur den 
Einsatz der Pumpen: 

■■ nur so viele Pumpen, wie wirklich erfor-
derlich sind, einsetzen

■■ Heizkreise mit gleichem Temperaturniveau 
zusammenfassen und mit Ventilen schalten

■■ Pumpen in der notwendigen Leistungsstu-
fe anschaffen (nicht überdimensionieren)

■■ Pumpen auf geringst möglicher Stufe 
betreiben. Beispiel: eine 49-Watt-Pumpe 
benötigt auf Stufe 1 nur 21 Watt, auf Stufe 
3 jedoch 49 Watt, das sind im Jahr entwe-
der rund 18 € (Stufe 1) oder 42 € (Stufe 3)!

■■ Pumpen in nicht benötigten Zeiten (Som-
mer) bzw. in Zeiten mit geringer Anforde-
rung (Übergangssaison)

■■ auf geringer Leistungsstufe betreiben bzw. 
abschalten und nur ca. 1 x pro Monat kurzein-

schalten um ein „Festfressen“ zu vermeiden

■■ Pumpe auf Heizungssystem abstimmen 
(entsprechend ÖNORM)

■■ Bei alten Heizanlagen ohne Absperrvor-
richtung kann es erforderlich sein, für 
den Pumpentausch die Heizanlage still zu 
legen und das Heizungswasser abzulassen

Sparsamer Einsatz von Pumpen - 
weniger gepumpt ist besser!

■■ Sie stellt sicher, dass auch weiter entfern-
te Heizkörper gleichmäßig von warmem 
Wasser durchströmt werden und ist für ei-
nen effizienten Pumpenbetrieb unbedingt 
erforderlich.

■■ Sie bewirkt eine Komfortverbesserung und 
spart gleichzeitig Strom- und Wärmekosten.

■■ Erst danach kann die erforderliche Pum-
penleistung reduziert werden.

50 – 150



5Augen auf beim Pumpenkauf!
Auch bei Pumpen gibt es eine große Produktviel-
falt, achten Sie beim Kauf darauf, eine hochef-
fiziente, elektronische Pumpe in der richtigen 
Leistungsstufe zu kaufen.

 
Der EEI – so erkennen Sie  
effiziente Pumpen
Hocheffiziente Heizungspumpen erkennen Sie an 
der Energieverbrauchskennzeichnung. Die Effizi-
enzklassen A bis G wurden durch den Energie-
Effizienz-Index (EEI) ersetzt. Je niedriger der 
EEI, desto effizienter die Pumpe.

■■ Früher bezeichnete die Effizienzklasse A 
bei einer Umwälzpumpe einen EEI von 
unter 0,4.

■■ Seit 1. 8. 2015 müssen neue Nassläufer-
Umwälzpumpen einen EEI von nicht über 
0,23 aufweisen.

■■ Besonders effiziente Umwälzpumpen wei-
sen bereits derzeit einen EEI ≤ 0,20 auf.

Was ist neu bei den Heizungsum-
wälzpumpen?

■■ verpflichtende Energie-Kennzeichnung für 
Pumpen

■■ die Kategorisierung von A bis G wird durch 
den EEI (Energieeffizienz-Index) ersetzt

■■ Nassläufer-Umwälzpumpen dürfen einen 
EEI von max. 0,23 aufweisen

■■ Referenzwert für die effizientesten Um-
wälzpumpen ist EEI ≤ 0,20

■■ weitere Info: Europäische Verordnung 
641/2009, eur-lex.europa.eu

Pumpenkauf



6 Ist ein Pumpentausch sinnvoll?
Bei bestehenden Anlagen kann es sehr sinnvoll 
sein, alte Pumpen gegen Hocheffizienz-Pumpen 
zu tauschen. Neben dem hohen Stromverbrauch
verursachen alte Pumpen auch häufig Probleme 
durch große Druck- und Förderschwankungen 
und/oder Geräusch belästigung durch zu starkes
Drosseln der Pumpe bei der Leistungsanpas-
sung. 
 
Testen Sie Ihre alte Heizungspumpe:  
www.pumpentest.at

Idealerweise wird der Pumpentausch mit einem 
Heizungsservice gekoppelt. Neben dem Komfort-
gewinn können Sie durch die neuen Pumpen bis 
zu 100 € Stromkosten pro Pumpe und Jahr spa-
ren. Bei Austausch einer Altpumpe amortisiert 
sich die Investition im Schnitt in 2 - 3,5 Jahren, 
beim Austausch einer Standard-Pumpe in rund 
4,5 - 8 Jahren. Bei Einsatz einer Flächenheizung 
(Fußbodenheizung) sind auf Grund der größeren 
Wassermenge über die längere Laufzeit noch er-
heblich kürzere Amortisationszeiten möglich.

Pumpentausch

Effiziente Umwälzpumpen  

Gemäß VERORDNUNG (EG) Nr. 641/2009 DER 
KOMMISSION vom 22. Juli 2009 gilt:
 
Seit 1. August 2015 darf der Energieeffizienz-
index (EEI) von externen Nassläufer-Umwälz-
pumpen und in Produkte integrierten Nass-
läufer-Umwälzpumpen einen Wert von 0,23 
nicht überschreiten.



7Pumpentechnik –  
wie regelt die Pumpe?
Moderne Hocheffizienz-Pumpen verwenden elek-
tronisch geregelte Synchronmotoren anstelle von
Asynchronmotoren. Üblicherweise werden sie als 
Umwälzpumpen mit Permanentmagnetmotoren 
oder als EC-Motor-Pumpen (EC-Motor = elektro-
nisch kommutierter Motor) bzw. als „HE – Hoch-
effizienz Pumpen“ bezeichnet.

Die EC-Motor-Pumpen weisen u.a. folgende Vor-
teile auf:

■■ durch die Verwendung eines Permanentma-
gnet-Rotors kann die Energie zur Magnetisie-
rung des Rotors eingespart werden

■■ auch im Teillastbereich bei niedrigerer Dreh-
zahl ist ein besserer Wirkungsgrad möglich

■■ es sind kleinere Motoren möglich (Hocheffizi-
enz-Pumpen gibt es bereits mit wenigen Watt).  
 
Durch die Anpassung an den Förderstrom 
verändert sich die Drehzahl der Pumpe. So 

kann sie direkt auf die Raumtemperaturre-
gelung reagieren. Mit der Veränderung des 
Förderstroms verändert sich auch gleich-
zeitig die Stromaufnahme der Pumpe. Die 
Elektronik vergleicht den eingestellten 
Sollwert mit dem Istwert – dadurch wird 
die Pumpendrehzahl nachgeregelt. In Kom-
bination mit Thermostatventilen (Zonen-
regler) erreicht man eine optimale Regel-
barkeit der Heizanlage.

 
Warum richtige Dimensionierung 
so wichtig ist…

■■ Die richtige Bestimmung der erforderli-
chen Fördermenge ist ein wichtiges Krite-
rium für die Energieeffizienz!

■■ Je mehr Volumen gefördert wird, desto 
mehr steigt der Widerstand im System. 
Eine Verdopplung des Fördervolumens 
bewirkt eine Vervierfachung des Rohrlei-
tungswiderstandes!

Pumpentechnik

Die Leistungsanpassung der geregelten Pumpe erfolgt durch Änderung der Drehzahl.
Bei halber Pumpendrehzahl sinkt.

■■ der Förderstrom um die Hälfte

■■ die Förderhöhe auf ein Viertel und

■■ der Leistungsbedarf auf etwa ein Achtel!

Daher auf richtige Dimensionierung der Pumpen achten und statt Erhöhung der Pumpendreh-
zahl hydraulischen Abgleich durchführen.



8 Wenn Sie alte, ungeregelte Pumpen gegen neue, 
effiziente, elektronisch geregelte Heizungs-
pumpen tauschen, können Sie bis zu 80% Strom 
und über 100 € pro Jahr und Pumpe sparen! 

Viele Heizungsumwälzpumpen sind heimliche 
Stromfresser – hocheffiziente Pumpentech-
nik ist deshalb vorgeschriebener Standard. 
 
Hocheffizienz-Pumpen brauchen nur einen 
Bruchteil an Strom von älteren Modellen. Die-
ser Folder informiert, wie Sie auf effiziente Um-
wälzpumpen umsteigen und im Pumpen betrieb 
Strom sparen können.

Wie Sie Strom & Geld beim 
Betrieb von Umwälzpumpen 
sparen!

Was tun im Neubau? 

■■ nur Hocheffizienz-Pumpen 
kaufen

■■ Pumpen nicht überdimen-
sionieren

■■ Wassermenge berechnen-
und Anlage abgleichen

Was tun bei
bestehender Heizung? 

■■ Pumpentausch in Verbin-
dung mit Heizungsservice 
überlegen

■■ Testen Sie die Effizienz 
Ihrer Pumpe:  
www.pumpentest.at

■■ Optimierung von Regelung 
und Pumpenlaufzeit

Worauf ist beim
Pumpenkauf zu achten? 

■■ Achten Sie beim Pumpen-
kauf auf den Energie-Effi-
zienz-Index!

■■ auch bei „neuen“ Pum-
pen gibt es noch große 
Verbrauchsunterschiede, 
achten Sie auf „HE-Pum-
pen“ (Hocheffizienz- bzw. 
„EC-Pumpen“)
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Machen Sie den Check! Es lohnt sich. 
Die Tage werden kürzer und die Temperaturen gehen merklich zurück. 
Jetzt braucht es eine Heizung, die fit genug ist für den Winter – dann  
steht einem gemütlichen und behaglichen Wohnen nichts im Wege.  
Das Land Salzburg unterstützt Ihren Heizungscheck jetzt mit einer  
neuen und  attraktiven Förderung.

Wer kann um eine Förderung ansuchen?
Eigentümer oder Mieter von Bauten im Bundesland Salzburg.  
Der Mieter muss die Zustimmung des Eigentümers nachweisen.

So profitieren Sie von der Förderaktion „Winterfit“
Ihre Heizungsanlage wird von einem Installateur auf mögliche Ver  - 
bes serungen geprüft. Der Selbstbehalt für diesen Heizungscheck beträgt 
nur € 25,―. Das Energieressort des Landes unterstützt sowohl die 
Überprüfung Ihrer Heizungsanlage, als auch die Umsetzung energiespa-
render Maß nahmen. Auf diese Weise können Sie Ihren Energieverbrauch 
senken, bis zu € 400,― jährlich an Heizkosten sparen und steigenden 
Komfort genießen. 

Art und Höhe der Förderung
Die Förderung besteht in Form eines nicht rückzahlbaren Direktzuschusses. 
Die Höhe ist abhängig von den Verbesserungsmaßnahmen, die an der 
Heizung durchgeführt werden.

Ist Ihre 
Heizung 
fit genug 
für den 
Winter?

Die Förderbeträge zu allen einzelnen Verbesserungsmaßnahmen entnehmen 
Sie bitte den Förderrichtlinien unter folgendem Link:  
https://www.energieaktiv.at/information/foerdermoeglichkeiten/

Empfohlene Energieberatung
Eine kostenlose und produktunabhängige Energieberatung trägt wesentlich 
zur Effizienzsteigerung der Anlage bei. Erfolgt eine Energieberatung durch 
die Energieberatung Salzburg erhöht sich die Förderung um € 100,―. 
Wichtig: Die Beratung darf – gerechnet ab der Antragstellung – nicht älter als 
ein halbes Jahr sein und muss spätestens vor der Antragstellung erfolgt sein.

Und so geht’s
Zuständig für die Bearbeitung der Förderungsansuchen ist das Amt der 
Salzburger Landesregierung, Abteilung 4, Referat 4/04 Energiewirtschaft 
und -beratung. Der Förderantrag ist ausschließlich elektronisch unter 
www.energieaktiv.at einzureichen.

 ■ Antrag stellen auf www.energieaktiv.at oder  
damit einfach Installateur beauftragen

 ■ Förderzusage abwarten

 ■ Heizung vom Installateur winterfit machen lassen

 ■ Landesförderung erhalten

Die verbindlichen Förderrichtlinien sind unter www.energieaktiv.at abrufbar.

Maßnahme Förderung

Energieberatung € 100,―

Anlagenerhebung € 175,―

Tausch einer Umwälzpumpe € 100,―

Sockelförderung (wenn Austausch des 
Heizmediums erforderlich) € 200,―

Hydraulischer Abgleich der Heizung € 200,―

Summe der Förderung € 775,―

Zum Beispiel:Förderaktion  
des  
Landes Salzburg



11

Machen Sie den Check! Es lohnt sich. 
Die Tage werden kürzer und die Temperaturen gehen merklich zurück. 
Jetzt braucht es eine Heizung, die fit genug ist für den Winter – dann  
steht einem gemütlichen und behaglichen Wohnen nichts im Wege.  
Das Land Salzburg unterstützt Ihren Heizungscheck jetzt mit einer  
neuen und  attraktiven Förderung.

Wer kann um eine Förderung ansuchen?
Eigentümer oder Mieter von Bauten im Bundesland Salzburg.  
Der Mieter muss die Zustimmung des Eigentümers nachweisen.

So profitieren Sie von der Förderaktion „Winterfit“
Ihre Heizungsanlage wird von einem Installateur auf mögliche Ver  - 
bes serungen geprüft. Der Selbstbehalt für diesen Heizungscheck beträgt 
nur € 25,―. Das Energieressort des Landes unterstützt sowohl die 
Überprüfung Ihrer Heizungsanlage, als auch die Umsetzung energiespa-
render Maß nahmen. Auf diese Weise können Sie Ihren Energieverbrauch 
senken, bis zu € 400,― jährlich an Heizkosten sparen und steigenden 
Komfort genießen. 

Art und Höhe der Förderung
Die Förderung besteht in Form eines nicht rückzahlbaren Direktzuschusses. 
Die Höhe ist abhängig von den Verbesserungsmaßnahmen, die an der 
Heizung durchgeführt werden.

Ist Ihre 
Heizung 
fit genug 
für den 
Winter?

Die Förderbeträge zu allen einzelnen Verbesserungsmaßnahmen entnehmen 
Sie bitte den Förderrichtlinien unter folgendem Link:  
https://www.energieaktiv.at/information/foerdermoeglichkeiten/

Empfohlene Energieberatung
Eine kostenlose und produktunabhängige Energieberatung trägt wesentlich 
zur Effizienzsteigerung der Anlage bei. Erfolgt eine Energieberatung durch 
die Energieberatung Salzburg erhöht sich die Förderung um € 100,―. 
Wichtig: Die Beratung darf – gerechnet ab der Antragstellung – nicht älter als 
ein halbes Jahr sein und muss spätestens vor der Antragstellung erfolgt sein.

Und so geht’s
Zuständig für die Bearbeitung der Förderungsansuchen ist das Amt der 
Salzburger Landesregierung, Abteilung 4, Referat 4/04 Energiewirtschaft 
und -beratung. Der Förderantrag ist ausschließlich elektronisch unter 
www.energieaktiv.at einzureichen.

 ■ Antrag stellen auf www.energieaktiv.at oder  
damit einfach Installateur beauftragen

 ■ Förderzusage abwarten

 ■ Heizung vom Installateur winterfit machen lassen

 ■ Landesförderung erhalten

Die verbindlichen Förderrichtlinien sind unter www.energieaktiv.at abrufbar.

Maßnahme Förderung

Energieberatung € 100,―

Anlagenerhebung € 175,―

Tausch einer Umwälzpumpe € 100,―

Sockelförderung (wenn Austausch des 
Heizmediums erforderlich) € 200,―

Hydraulischer Abgleich der Heizung € 200,―

Summe der Förderung € 775,―

Zum Beispiel:



12



13



14



15




