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Neue Vorschriften seit August 2015
zu schonen und senken den Stromverbrauch und damit Ihre Kosten.
Gemäss der Energieverordnung dürfen die Hersteller seit
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ren und die Umwelt zu entlasten. Wählen Sie dabei ein Mo- pumpe zirkuliert. Umwälzpumpen werden mit Strom betrieben.
dell mit einem möglichst tiefen EEI-Wert. Es gibt bereits Alte Modelle sind jedoch ineffizient. Mit dem Ersatz durch ein
Modelle auf dem Markt, die den neuen EEI-Grenzwert von modernes Gerät kann der Verbrauch um bis zu 75 Prozent
0.23 deutlich unterschreiten. Legen Sie nebst der Energieef- reduziert werden.
fizienz aber auch Wert auf eine korrekt dimensionierte und
eingestellte Umwälzpumpe.
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Sind moderne Umwälzpumpen viel teurer?
Die reine Produkte-Preisdifferenz ist gering, daher zahlt sie
sich dank der tieferen Stromrechnung schnell zurück.
Wie viel Geld kann ich mit einer modernen
Umwälzpumpe sparen?
Mit einer Umwälzpumpe der neuen Generation sparen Sie
gegenüber einer alten Umwälzpumpe rund 75 Prozent an
Stromkosten. Bei einem Einfamilienhaus sind das allein schon
mehr als 50 Franken im Jahr. Falls die Heizungssteuerung
über eine Nachtabschalt-Funktion verfügt, können zusätzlich
rund 20 Prozent Betriebsstunden gespart werden (dies bedingt ein Signalkabel von der Steuerung zur Umwälzpumpe).
Somit steigt die jährliche Einsparung an Stromkosten sogar
auf über 75 Prozent oder knapp 60 Franken.
Folgende Beispielrechnung bezieht sich auf ein Einfamilienhaus. Gerechnet wird mit einer Heizperiode von September
bis Mai, respektive mit 5400 Betriebsstunden:
Pumpe

alte Pumpe

moderne Pumpe

Leistung

60 W = 0,060 kW

13 W = 0,013 kW

Laufzeit

5400 h

5400 h

70 kWh
Stromverbrauch 324 kWh
(=0,060 kW * 5400 h) (=0,013 kW * 5400 h)
Strompreis

CHF –.21 / kWh

Kann ich einen Beitrag zur Energiezukunft
leisten?
Ja! Sie können mit gutem Gewissen sagen, dass Sie sich mit
einer sehr einfachen Massnahme aktiv an der Energiezukunft
und am Schutz der Umwelt beteiligen. Machen alle mit, ist
das ein enormer Beitrag: Werden alle ineffizienten Umwälzpumpen in der Schweiz mit effizienten Modellen ersetzt und
optimal eingestellt, braucht es 1151 Gigawattstunden weniger Strom pro Jahr. Dies entspricht rund 65 Prozent der Jahresproduktion des Kernkraftwerks Mühleberg!
Was soll ich tun?
Nutzen Sie die Gelegenheit, wenn der Installateur ohnehin
im Haus ist, zum Beispiel während der Wartung Ihrer Heizung. Der Austausch einer Umwälzpumpe dauert in kleinen
Objekten nur ungefähr eine Stunde. Und falls Sie ein Haus
bauen oder Ihre Heizung sanieren wollen: Lassen Sie nur
Umwälzpumpen einbauen mit einem EEI ≤ 0.2. Sie verpassen sonst auf Jahre die Chance, etwas Besseres für die Umwelt und Ihre Brieftasche zu tun. Ihr Heizungsinstallateur
berät Sie gerne.

Einen Fachbetrieb in Ihrer
Nähe finden Sie auf:
www.wir-die-gebäudetechniker.ch

CHF –.21 / kWh

Kosten pro Jahr CHF 68.–

CHF 15.–

Einsparung pro Jahr

CHF 53.–

Einsparung gemessen auf 15 Jahre * CHF 795.–
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* entspricht der durchschnittlichen Funktionsdauer einer modernen
Umwälzpumpe

