
Unternehmensprofil 

Die Heiltherme Bad Waltersdorf steht ganzjährig und wetterun-
abhängig für Ruhe, Entspannung und Erholung und wurde zur 
„Besten Therme Europas“ gewählt.
Sieben Thermalwasserbecken, 12 Saunen, ein Gesundheitspark 
mit Fußparcours sowie großzügige Ruhe- und Liegebereiche 
sorgen für die perfekte Auszeit vom Alltag. Das sehr abwechs-
lungsreiche Gesundheitsprogramm bringt Körper und Geist in 
Schwung. 
In der Heiltherme Bad Waltersdorf und dem angeschlossenen 
Quellenhotel & Spa**** genießen Sie viel Platz zum Ent-
spannen! Eine Studie der Fachhochschule Joanneum in Bad 
Gleichenberg belegt, dass die Heiltherme Bad Waltersdorf die 
Therme mit der größten Wellnessfläche pro Gast ist.

stellenwert der energieeffizienz

Was Anfang der 80iger Jahre Fachleute schlicht als unmöglich 
bezeichnet hatten, ist in der Heiltherme Bad Waltersdorf schon 
seit damals Realität: nämlich die Tatsache, dass man wertvolles 
und heilkräftiges Thermalwasser nicht nur einmalig für Ba-
dezwecke verwenden kann, sondern über ein ausgeklügeltes Sys-
tem der vielfachen Wärmenutzung auch für die Bereitstellung 
von Fernwärme und im Heilbad selbst für Heizung, Lüftung und 
Warmwasserbereitung.
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BezeichnUng der massnahmen

Thermenkaskade Endstufe - Schwallwassernutzung



wärmerückgewinnUng

Vor einführung der maßnahmen

maximal mögliche Nutzung der Geothermie
Im Gegensatz zur Heiltherme, die seit 1983 von Anfang an und 
über alle Ausbaustufen hinweg vollständig mit Geothermie 
beheizt wird, war dies beim zum Gebäudekomplex gehören-
den und angrenzenden Quellenhotel bislang nur zum Teil der 
Fall. Aus systemtechnischen und kapazitiven Gründen waren 
Heizung, Lüftung und Warmwasserbereitung im Hotel bisher 
von einer konventionellen Heizkesselanlage unterstützt worden.  
Letztlich bestand auch hier das ferne Ziel, den Betrieb zur Gänze 
mit Wärme aus Geothermie zu ermöglichen. 
Wesentliches Hindernis bestand dafür in einer Radiatoren-
heizung, deren ursprünglich geplante Vorlauftemperatur für 
eine Beheizung mit Geothermie zu hoch lag. In jahrelanger 
Verbesserung durch eine umsichtige Betriebsführung und durch 
zahlreiche technische und organisatorische Eingriffe konnten 
aber die Temperaturgrenzen so weit abgesenkt werden, dass 
eine Nutzung von Thermalwärme in greifbare Nähe rückte, dies 
unter Einsatz einer Wärmepumpe. Was noch fehlte, war entspre-
chendes Leistungs- und Energiepotential.
Im Fokus: Nutzungspotential der Schwallwassermenge 
Aus wirtschaftlichen und ökologischen Überlegungen wurde 
von der Geschäftsführung und der technischen Leitung des 
Unternehmens beschlossen, Alternativen für die bestehende 
konventionelle Heizungsanlage zu suchen. 

Einen brauchbaren Ansatzpunkt bildete die aus den Badebecken 
überströmende und aus dem Heilthermenareal austretende 
Thermalwassermenge (Schwallwasser).

Beschreibung der maßnahmen

Nahe dem Austrittspunkt des Thermalwassers aus dem Gelände 
der Heiltherme Bad Waltersdorf wurde ein Bauwerk errichtet, 
das im Kellergeschoß ein Auffangbecken und im Erdgeschoß im 
Wesentlichen Wärmepumpe, Pufferspeicher, Wärmetauscher, 
Pumpstationen, Regelungsanlage und alle übrigen Anlagenteile 
aufnimmt. Ausreichende Schalldämmungsmaßnahmen an ma-
schinen und Bauwerk sorgen dafür, dass die gesamte Anlagen-
technik von außen unhörbar arbeitet. Alle Abschnitte sind für 
Instandhaltungsarbeiten gut zugänglich ausgeführt.
Kern der Anlage bildet die mit zwei Turbo-Kompressoren verse-
hene Wärmepumpenanlage. Die Läufer der beiden Kompresso-
ren rotieren mit bis zu über dreißigtausend Umdrehungen in der 
minute, sind berührungsfrei gelagert und schweben im Betrieb 
auf einem magnetpolster. Durch diese Bauart entfällt eine bei 
anderen maschinen übliche Ölschmierung, was große Vorteile 
in Bezug auf die Leistungsdaten mit sich bringt. 

Die Schwallwassernutzungsanlage wurde im September 2013 
in Betrieb genommen und ist nach Einregulierungsarbeiten 
während des Probebetriebes erfolgreich in den Vollbetrieb 
gegangen. Das aus den Badebecken abfließende Thermalwasser 
wird über Wärmetauscher geführt, aus denen die Wärmepum-
pe Energie entzieht und auf ein höheres Temperaturniveau 
hebt. Die Wärmepumpe ist stufenlos regelbar und weist eine 
Leistung von etwa 800 Kilowatt auf. Die bisherigen Erfah-
rungen und Beobachtungen sind äußerst positiv. Die Anlage 
entspricht technisch und betriebsorganisatorisch voll den in 
sie gesetzten Erwartungen. Die Energieeinsparung beträgt 
770.000 kWh pro Jahr.
Die Anlage arbeitet zur Gänze vollautomatisch, der Betrieb 
der Wärmepumpe und aller anderen wichtigen Anlagenteile 
sind in die zentrale Leittechnik der Therme eingebunden. Das 

heiltherme Bad waltersdorf 



abgekühlte Thermalwasser wird wie bisher in den Vorfluter 
abgeleitet. 

Das gewonnene Wärmepotential beheizt das Quellenhotel, 
womit alle objekte der Heiltherme zur Gänze aus erneuerbaren 
Quellen versorgt werden können. Die bislang unterstützende 
konventionell betriebene Zusatzheizung wird dadurch ersetzt.
Die neue Schwallwassernutzungsanlage erlaubt die vollständige 
Gewinnung des im Thermalwasser zur Verfügung stehenden 
Energiepotentials und leistet mit einer Co2 Verminderung um 
261 Tonnen pro Jahr einen deutlichen Beitrag zur Verbesserung 
der Umweltsituation in der Region.

ergeBnisse
Energieeinsparung:  770.000 kwh/a
Kosteneinsparung:  63.100 eUr/a 
Einmalige Investition:  800.000 eUr
Realisierung:  2013
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