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Pump Genau!  
Senken Sie Ihre Stromkosten  
Mit Unterstützung des klima:aktiv Programms „energieeffiziente betriebe“ können nun 
auch Pumpanlagen optimiert werden. Ausgebildete Berater und ein eigener Leitfaden 
für Pumpenaudits helfen heraus zu finden, wo bei Pumpen Energie und Geld gespart 
werden kann.  

klima:aktiv ist die seit 2004 laufende Kampagne des Lebensministeriums für aktiven 
Klimaschutz und Teil der Österreichischen Klimastrategie. Ziel ist die rasche und breite 
Markteinführung klimafreundlicher Technologien und Dienstleistungen. 2009 wurde im 
Rahmen des klima:aktiv Programms „energieeffiziente betriebe“ nach der erfolgreichen 
„Druckluftoffensive“ ein weiterer technischer Schwerpunkt gestartet: die „Pumpenoffensive“.  

Die Pumpenoffensive begann mit einem zweitägigen Workshop im Juni 2009 in Wien. 60 
Energieberater ließen sich für die Durchführung von Pumpenaudits fit machen. Zunächst 
wurde der im klima:aktiv Programm entwickelte Pumpenleitfaden mit den Top-
Einsparmaßnahmen zur Durchführung von Pumpenaudits sowie den dazugehörigen 
Datensammelblättern vorgestellt. In Kooperation mit den Pumpenherstellern Grundfos und 
Andritz wurden weiters die grundlegenden theoretischen Zusammenhänge und Know-how 
aus der Praxis vermittelt. Aufgrund der großen Teilnehmerzahl und des positiven Feedbacks 
wird es 2010 weitere Pumpenworkshops im Rahmen der „Standardisierten Beraterschulung“ 
geben.  

Die Praxistauglichkeit des im Frühjahr 2009 entwickelten Pumpenleitfadens wurde in 
weiterer Folge auch in ausgewählten Branchen getestet. Dazu wurden von geschulten 
Pumpenberatern Pilotaudits in zehn teils unterschiedlichen Betrieben durchgeführt und die 
Einsparpotenziale evaluiert. 

Beschreibung der Betriebe 
Branchenspezifisch konzentrierte sich die Auswahl der zu untersuchenden Betriebe auf die 
Papier- und Chemieindustrie, sowie Wasseraufbereitungsanlagen, da hier von einem 
besonders hohen Pumpbedarf ausgegangen wurde.  

Untersucht wurden die Abwasserentsorgung der Marktgemeinde Guntramsdorf, zwei 
Hotelbetriebe, fünf Unternehmen aus der Papier- und Chemiebranche sowie zwei 
Unternehmen der Schaumstoff- und Kunststoffindustrie.  

Top Einsparmaßnahmen 
Im Zuge der Pumpenaudits zeigte sich, dass sich mit Motor- und/oder Pumpentausch sowie 
einer intelligenten Regelung die größten Einsparungen erzielen lassen. Dies hauptsächlich 
deswegen, weil die in Bestand befindlichen Maschinen bereits ein beträchtliches 
Betriebsalter erreicht haben. Das mittlere Alter der in den Betrieben untersuchten Pumpen 
beträgt ca. 20 Jahre, was zu einer erheblichen Wirkungsgradverschlechterung führt (ca. 15–
20 %). Dazu kommt, dass der als Antrieb der Pumpe eingesetzte Motor mindestens genauso 
alt ist wie die Pumpe selbst. Somit erhöht sich der Verlust des Gesamtwirkungsgrades 
entsprechend.  
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Für optimierte Drehzahlregelung besonders geeignet sind Anlagen mit variablem Bedarf, wie 
sie in vielen Prozessen der Papier- und Chemieindustrie sowie bei vielen Heizungssystemen 
vorkommen. Drehzahlregelung mittels eines Frequenzumrichters führt bei variablem 
Förderstrombedarf zweifellos zu den größten Einsparungen.  

Hohe Einsparpotenziale und rasche Amortisation 
Die Höhe der konkreten möglichen Einsparungen stellte sich bei den untersuchten Betrieben 
unterschiedlich dar. Sie reichten von der Bestätigung einer bereits erzielten hohen 
Energieeffizienz im Falle der Marktgemeinde Guntramsdorf bis zu Einsparungspotenzialen in 
zwei Hotelbetrieben von bis zu 60 %! Die notwendigen Investitionen für eine Optimierung der 
Anlagen würden sich in den meisten Fällen innerhalb von 3 Jahren, im besten Fall sogar 
schon nach wenigen Monaten rechnen! 

Ein Pilotaudit wurde vom klima:aktiv Pumpenberater DI Gerhard Kerschbaumer im Bereich 
der Abwasserentsorgung der Marktgemeinde Guntramsdorf durchgeführt. Durch das Audit 
wurde der Gemeinde bestätigt, dass bereits in der Planungsphase viel Sorgfalt auf die 
Auswahl der geeigneten Pumpen und deren Betriebsweise gelegt wurde. Es wurden daher 
keine erheblichen Energieverluste festgestellt. 

Dieser Idealfall war jedoch nicht überall vorzufinden. Bei den Produktionsbetrieben 
verzeichneten vor allem Produktionsprozesse, gefolgt von Kühlsystemen sowie Abgas-
reinigungssystemen, die größten Energieverbräuche. Teilweise fanden sich in diesen 
Unternehmen Pumpen und Motoren mit einem beträchtlichen Betriebsalter, und 
entsprechend hoch war daher das ermittelte Energieeinsparpotenzial. Der Energiebedarf der 
untersuchten Prozesse erwies sich überwiegend variabel, wobei die Regelung meistens 
statisch erfolgte. Dabei kamen in der Regel Ventile zum Einsatz, die nur zwei Stellungen 
ermöglichen, nämlich einerseits „Ventil geschlossen“ und andererseits „Ventil voll geöffnet“. 
Das bedeutet, dass entweder viel Energie verschwendet oder direkt am Ventil vernichtet 
wird! In all diesen Fällen wurden hohe Einsparungspotenziale ermittelt, die durch Pumpen- 
und Motortausch sowie Drehzahlregelung mittels eines Frequenzumrichters realisiert werden 
können. Bei den unterschiedlichen Produktionsprozessen wurden durchschnittliche 
Einsparungspotenziale von ca. 30–40 % errechnet.  

Das höchste Einsparungspotenzial wurde in den beiden Hotelbetrieben festgestellt. Dort 
ließen sich bis zu 60 % Energie bei Heizungs- und Kältesystemen sowie bei Wasser-
versorgungspumpen für Schwimmbecken einsparen. Jedoch kann man bei zwei 
untersuchten Betrieben noch nicht davon ausgehen, dass es sich in der gesamten Branche 
so verhält, und daher keine allgemeinen Aussagen tätigen. 

Feed-back der klima:aktiv Pumpenberater 
Aus den Erfahrungen der Energieberater kann der Schluss gezogen werden, dass das im 
Pumpenleitfaden gewählte Konzept der „Bottom up“-Analyse zur Identifikation der energie- 
und kostenintensivsten Pumpen einen in den untersuchten Betrieben durchführbaren und 
geeigneten Ansatz darstellte. Vor allem die Basisdatenerhebung mit der im Leitfaden 
beschriebenen Grobanalyse an Hand eines Auswahlfilters wurde von den Beratern zur 
Identifizierung der größten Einsparpotenziale als hilfreich betrachtet. 
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Die Datenerhebung vor Ort gestaltete sich jedoch, wie zu erwarten, als zeitaufwendig. Oft 
waren die Daten der installierten Maschinen nicht mehr zu identifizieren und auch keine 
mess- oder regelungstechnischen Geräte vor Ort, um auf aktuelle Betriebsparameter wie 
Volumenstrom und Förderhöhe schließen zu können. Um qualifizierte Aussagen treffen zu 
können, waren daher in den meisten Fällen Messungen notwendig, die jedoch von externen 
Experten durchgeführt werden mussten. Zur Reduktion von Schnittstellen und für eine 
effizientere Projektabwicklung wäre es von Vorteil, wenn der Berater die Messungen selbst 
durchführen kann bzw. diese sehr gut mit einer Fachfirma abgestimmt sind. Zu beachten ist 
der mitunter sehr hohe Aufwand bei der Messvorbereitung (z.B. Installation von 
Messequipment, Datenerhebung) und bei der Plausibilitätskontrolle der Messergebnisse. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass zur Bewertung möglicher Verbesserungs-
maßnahmen bei kritischen Pumpensystemen der Leitfaden für den Berater eine gute 
Unterstützung darstellt und einen praxisnahen Überblick für Empfehlungen zur Umsetzung 
gibt.  

Die klima:aktiv PumpenberaterInnen prüfen Ihre Optimierungsmöglichkeiten 
Die klima:aktiv PumpenberaterInnen prüfen die Optimierungsmöglichkeiten der Anlagen in 
Ihrem Betrieb. In vielen Fällen können mit nur wenigen Daten die Pumpen mit dem höchsten 
Einsparpotenzial identifiziert werden. Weiters wird die Anwendung der Top-
Einsparmaßnahmen auf Ihren Betrieb geprüft.  


