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Anzeige

Das Wasserwerk in Tambach-Diet-
harz ist die größte und wichtigste 
Anlage des Zweckverbandes. Jähr-
lich werden hier ca. 1,1 Mio. m³ 
Rohwasser aus den Quellen im Mit-
telwassergrund aufbereitet. 

Das Rohwasser durchläuft dabei 
eine offene Filteranlage. Dort wer-
den Schweb- und Trübstoffe zu-
rückgehalten und das Wasser ent-
säuert, der pH-Wert angehoben. 
Dafür wird das Rohwasser über 
natürliches Kalziumkarbonat (Kalk-
stein) geleitet. So wird auch verhin-
dert, dass es zu Korrosion im Rohr-
leitungsnetz führt. Anschließend 
wird das Wasser mit Chlordioxid 
desinfiziert und in den beiden Rein-
wasserkammern mit 220 m³ und 
600 m³ Fassungsvermögen gespei-
chert, bevor es nach Bedarf ins 
Versorgungsnetz eingespeist wird.

Ultrafein gefiltert ab 2020
Bis 2020 plant der Zweckverband 
nun, diese Wasseraufbereitungsan-
lage auf den letzten Stand der 
Technik zu bringen, eine Ultrafiltra-
tionsanlage zu errichten. Die wird 
alle im Rohwasser vorhandenen 
Keime und Bakterien herausfiltern, 
die in einem oberflächennahen 
und natürlichen Quellwasser übli-
cherweise vorkommen können. 

Stampfbeton erneuert
Als Vorleistung dafür wurde jetzt 
die größere der beiden Reinwasser-
kammern saniert. Die seit Jahr-
zehnten erfolgte Dauernutzung 
des umgangssprachlich auch 
Hochbehälter genannten Bauwerks 
hatte Spuren hinterlassen. 
Gebaut worden waren beide Kam-
mern Anfang des 20. Jahrhunderts 
– damals noch aus Stampfbeton. 
Der ist im Vergleich mit heutiger 
Bauweise deutlich weniger verdich-
tet und hat daher teils größere 
Hohlräume. 
Bei den Voruntersuchungen des 
Betons wurden etliche Undichtig-

keiten am Boden 
und in den Wän-
den festgestellt. 
Vor allem die 
Wände bis ca. 
1,80 m Höhe, 
die dauerhaft 
von Wasser be-
netzt waren, er-
wiesen sich als 
verschlissen. Sie 
waren stark karbonisiert und wie-
sen deshalb keine ausreichende 
Festigkeit mehr auf.
Für eine sachgemäße und nachhal-
tige Sanierung wurde zunächst der 
alte Oberflächenputz auf 1.350 m² 
durch Sandstrahlen bis auf den 
tragfähigen Untergrund entfernt. 

Dabei waren die bautechnisch be-
dingten, bis zu 4 m hohen Gewöl-
bedecken und deren zahlreichen 
Stützen eine Herausforderung.
Im Bereich, der ständig feucht war, 
musste zudem ein tragfähiger und 
v. a. dichter Untergrund wiederher-
gestellt werden. Dafür wurden bis 
zu einer Höhe von 1,80 m Edel-
stahlmatten verdübelt, auf die 
dann eine rund 30 mm dicke 
Schicht faserverstärkter Spezi-
almörtel der Firma Vandex aufge-
spritzt wurde (Foto l.). 
Zudem bekam die Gewölbekam-
mer eine neue Sohle aus 15 cm 
dicken, wasserdichten Beton.
Nachdem alle Flächen mit dem fa-
serverstärkten Mörtel eben ver-
putzt worden waren, folgte als fi-
nale Krönung und Abschluss eine 

3 mm starke Schicht aus kunst-
stoffmodifiziertem, wasserdichten 
blauen Mörtel. Zudem rückt nun 
eine komplett neue Beleuchtung 
alles ins rechte Licht (Foto o. – da-
vor und danach).  

Fünf Monate Bauzeit
Die Sanierung begann Anfang 
April und wurde Ende August ab-
geschlossen. Sämtliche Bauleistun-
gen erbrachte die Firma Implenia 
Instandsetzung GmbH, Erfurt. 
Die Kosten beliefen sich auf ca. 
225.000 Euro brutto. 
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Dauerhaft „blaue Stunde“ in Tambach-Dietharz
Größere der beiden Reinwasserkammern der Aufbereitungsanlage binnen fünf Monaten saniert


