An die
Gemeinde Pullach
Abteilung Umwelt
Johann-Bader-Str. 21
82049 Pullach i. Isartal

Antrag auf Förderung für den Austausch einer Heizungspumpe
gemäß Baustein III der Richtlinien zum Pullacher Energiesparförderprogramm
Antragsteller:

Vorname, Name des Antragstellers

Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort

Telefonnummer

Einbauadresse (wenn die Adresse des Gebäudes, in dem die Pumpe eingebaut werden soll, von
der Adresse des Antragstellers abweicht)

, 82049 Pullach
Straße, Hausnummer

Meine Kontoverbindung für die Überweisung der Prämie lautet:

Kontoinhaber, wenn abweichend zum Antragsteller

____________________
Institut, Zweigstelle

________________________________________
IBAN

____________________
BIC

Hinweis: Nur vollständig ausgefüllte Anträge können bearbeitet werden.
(Bitte beachten Sie hierzu auch die Rückseite dieses Formulars)
Verwaltungsvermerke, nicht vom Antragsteller auszufüllen.
Angewiesener Betrag zur Auszahlung:
€

HHSt.
Sachl. und rechn. richtig
Datum, Unterschrift

1.7911.9860

Hiermit beantrage ich eine Förderung für den Einbau einer neuen HocheffizienzHeizungspumpe mit einem Energieeffizienzindex (EEI) kleiner 0,27 bzw. alternativ
mit ausgewisener Energieeffizienzklasse A.

Angaben zur / zu den mindestens fünf Jahre alten, derzeit verbauten
Heizungspumpe(n) (soweit bekannt)
Pumpe 1

evlt. Pumpe 2

Hersteller:
Gerätetyp:
Alter:

Angaben zur neuen Hocheffizienz– Heizungspumpe (soweit nicht eindeutig aus
beiliegender Rechung ersichtlich)
Hersteller:
Gerätetyp:

Der Antragsteller versichert mit seiner Unterschrift, dass alle Angaben richtig und
vollständig sind.
Die Rechnung des Fachinstallationsbetriebes für die eingebaute HocheffizienzHeizungspumpe mit einem Energieeffizienzidex < 0,27 (Alternativ: Energieklasse A)
liegt diesem Antrag bei.
Bei positiver Prüfung dieses Antrages durch die Gemeindeverwaltung erhalte ich die
Förderung auf mein Konto überwiesen.

Datum, Unterschrift des Antragstellers

Fragebogen zu Ihrer derzeit verbauten Heizungspumpe
(Bitte ggfs. im Vorfeld ausgefüllt dem Heizungsbauer Ihrer Wahl zukommen lassen)
Welcher Umwälz-Pumpentyp ist in Ihrer Heizanlage bisher eingebaut?
Hersteller: …………………………………………..

Hersteller

Typenbezeichnung:…………………………………
Baulänge

Baulänge ……..…… mm
Spannungsaufnahme:………………………………

Typenbez.

Anmerkungen:………………………………………
…………………………………………………………
wenn möglich, bitte ein Foto der Pumpe beifügen (Muster rechts)
Spannungsaufnahme

Einbausituation der Pumpe:

Sind Absperrventile vor und nach der Pumpe eingebaut?

ja

nein

Heizungssystem:
Handelt es sich um ein „Einrohrsytem“?

ja

nein

nicht erkennbar

Wie viele Heizkreise hat ihr Heizsystem? ...........Stück
Haben Sie eine Fußbodenheizung?

ja

nein

Besondere Wünsche / Anmerkungen (z.B. Probleme mit unterversorgten
Heizkörpern oder Strömungsgeräuschen in den Heizkörpern?):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Ihre Kontaktdaten:
Einbauadresse: ……………………………………………, 82049 Pullach
Kontaktadresse:

Name: ……………………………………………………..
Anschrift (wenn abweichend von Einbauadresse):
…………………………………………………………………………...
Tel.: …………………………………….
E-Mail: ……………………………...….

Erläuterungen zum Fragebogen
Wie finde ich meine Heizungs-Umwälzpumpe?
Es gibt in vielen Haushalten unter Umständen bis zu drei Pumpen oder mehr, die mit der Heizung zu tun
haben. Es wird jedoch nur der Austausch der Heizungs-Umwälzpumpe(n) gefördert.
• Die Heizungs-Umwälzpumpe(n), die bei Aktivierung der Raumheizung, d.h. während der Heizperiode
meist von Sept. bis April, durchgehend läuft. Sie ist in der Regel in der Nähe des Heizkessels oder in
der Nähe der Fernwärmeübergabestation sowie fast immer im „Heizungsvorlauf“ in einer senkrechten
Leitung eingebaut. Im Standardfall ist unterhalb und oberhalb der Pumpe ein Absperrventil eingebaut,
um die Pumpe problemlos und ohne die Heizung zu entleeren auswechseln zu können. Eine typische
Einbausituation sehen Sie auf dem Bild unten. Werden in dem Heizungssystem mehrere Heizkreise
bedient, kann auch jeder einzelne Heizkreis eine separate Heizungsumwälzpumpe besitzen.

• Die Ladepumpe für den (möglicherweise getrennt installierten) Warmwasserspeicher sitzt in einer
Leitung, die vom Kessel zum Speicher führt. Sie ist meist ohne Absperrventile davor und dahinter
montiert. Da sie immer nur dann läuft, wenn der Speicher nachgeladen werden muss oder aufgeheizt
wird, sind die Laufzeiten sehr viel kürzer als bei der Heizungsumwälzpumpe. Tipp: Falls die Ladepumpe
auch 180 mm lang ist und die Heizungspumpe gewechselt wird, kann die „alte“ gereinigt und als
Reserve für die Ladepumpe aufgehoben werden.
• Die Warmwasser(WW)-Zirkulationspumpe sitzt in der Nähe des WW-Speichers („Boilers“) in einer
Leitung für WW. Sie hat die Aufgabe die WW-Zapfstellen kontinuierlich mit warmem Wasser zu
beliefern. Da nicht ständig WW benötigt wird, sollte diese Pumpe auch nicht durchgehend laufen. Eine
zu lange laufende Zirkulationspumpe hält die WW-Leitungen des Hauses auf höchster Temperatur und
verursacht einen unnötigen Energieverlust, der den WW-Speicher vorzeitig abkühlt, so dass der Heizkessel mehr als notwendig nachheizen muss. Es gibt verschiedene Lösungen hierfür: Zeitschaltuhr,
Treppenhausrelais und bei neuen Pumpen eine Kombination mit einer Differenz-Temperaturmessung.
In seltenen Fällen ist die Heizungs-Umwälzpumpe bei älteren Kesseln im Gerät selbst eingebaut. Hier ist der
Austausch kein Standardfall und es sollte bei entsprechendem Alter eher an einen längerfristig Energie und
Kosten sparenden Ersatz des Kessels gedacht werden. Das gleiche gilt für an der Wand hängende
Brennwertkessel, die eine integrierte Pumpe eingebaut haben (die oft mit 130 mm kürzer und teurer ist)
Bei einer Heizung mit „Einrohrsystem“ ist die Energie-/Kosten-Einsparmöglichkeit durch eine spezielle
Einstellung (konstante Leistung) auch möglich. Ein solches System ist dadurch erkennbar, dass die
Heizkörper an einer Versorgungsleitung entlang „geschleift“ sind und die Heizungsrohre im Keller nicht
paarweise nebeneinander verlegt sind. Im Zweifel kreuzen Sie bitte „nicht erkennbar“ an. Ihr Heizungsfachunternehmen hilft Ihnen gerne bei der Klärung.

Identifikation der Heizungsumwälzpumpe
Auch der Laie kann den Typ der Pumpe sofort
erkennen, ein Blick auf das Typenschild an der
Pumpe genügt. Die Pumpe selbst ist als rundes
Bauteil mit Stromanschluss erkennbar, das in der
Vorlaufleitung (warme Leitung) sitzt, die vom
Heizkessel (Brenner) oder Speicher (Boiler) kommt und
ggf. über den Mischer zu den Heizkörpern im Haus
führt. Wenn die Pumpe läuft, ist sie auch an einem
leisen Laufgeräusch und an einer ganz leichten
Vibration erkennbar, die mit der Hand fühlbar ist oder
hörbar (Schraubenzieher anlegen und Ohr dran halten).
Die Baulänge kann ggf. von Verschraubung zu
Verschraubung (jeweils Unter- oder Oberkante)
gemessen werden.
Bild: Beispiel für die Standardinstallation
einer Heizungsumwälzpumpe

