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Nr. 1/13 – Die alte Heizungspumpe muss raus! – 

Haushaltsgeld und CO2 einsparen, durch Pumpenerneuerung und  

hydraulischen Abgleich. 

 

 

Ist Ihre Heizungspumpe ein unentdeckter Stromfresser? Jede zweite Pumpe in 

Deutschland ist veraltet und oft auch überdimensioniert. In diesem versteckten 

Antrieb unseres Alltags schlummert ein Strom- und damit CO2-Einsparpotenzial von 

ca. 80%. 

 

Alte, ungeregelte Heizungspumpen pumpen nämlich oft rund 6.000 Stunden im Jahr 

Wasser mit konstant hoher Leistung durch die Heizungsrohre – egal ob Sommer oder 

Winter. Dies geschieht völlig unabhängig vom tatsächlichen Bedarf. Im Schnitt 

verursacht eine alte Pumpe dadurch ungefähr 10% des jährlichen Stromverbrauchs 

eines Einfamilienhauses – meist mehr als Waschmaschine und Kühlschrank 

zusammen. 

 

Moderne, geregelte Hocheffizienzpumpen dagegen erkennen den tatsächlichen 

Heizbedarf und passen die Leistung automatisch an. Mit dem Austausch einer alten 

Heizungspumpe können die Stromkosten im Haushalt enorm gedrückt werden, so 

dass sich die Investition von etwa 400 € schon nach 3 bis 5 Jahren auszahlt.  
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Sinnvollerweise wird der Pumpenaustausch direkt mit einem hydraulischen 

Abgleich der Heizungsanlage kombiniert. Dabei handelt es sich um eine 

effiziente Einstellung des Heizungssystems, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung 

im gesamten Gebäude zu erreichen. 

 

Indizien für einen erforderlichen hydraulischen Abgleich sind Geräusche an den 

Heizkörpern wie Rauschen oder Pfeifen. Ein weiteres typisches Merkmal: Einzelne 

Heizkörper werden knallheiß, obwohl sie nur auf Stufe „1“ gestellt sind – oder sie 

bleiben lauwarm, obwohl sie voll aufgedreht sind. Durch den Abgleich können die 

jährlichen Heizenergiekosten (und CO2-Ausstöße) um bis zu 15% bzw. 100 € 

verringert werden, wodurch sich diese Maßnahme nach etwas mehr als 3 Jahren 

rechnet. 

 

Weitergehende Beratung und die Umsetzung beider Maßnahmen erfolgt durch einen 

Heizungsfachbetrieb.  

 

Bei Fragen stehe ich natürlich gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. 

 

 

 

Julian Schütte 

Klimaschutzmanager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


