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Viele tausend Kilometer Rohrleitungen der verschiedensten Durchmesser sor-
gen in unseren Städten und Dörfern dafür, dass in jedem Haushalt und Unter-
nehmen Trinkwasser zu jeder Zeit und in höchster Qualität verfügbar ist.

Abmessung und Material der Rohre richten sich nach dem Verbrauch, der 
Wasser qualität und der Untergrundbeschaffenheit. Wasserbehälter und -türme 
sowie zahlreiche Hydranten zur Spülung der Rohrnetze und zur Wasserversor-
gung der Feuerwehr ergänzen das System, das mit modernen Netzinforma-
tionssystemen überwacht wird.

Die bei der Wasserverteilung eingesetzten Armaturen müssen die Reinheit des 
Lebensmittels Wasser gewährleisten. Zugleich ergibt sich eine besondere Her-
ausforderung für den Armatureneinsatz aus der Tatsache, dass Leitungen und 
Armaturen im Regelfall frostsicher in der Erde eingegraben sind. Viele Armatu-
ren werden dort über lange Zeit nicht betätigt, müssen dann aber auf Abruf ihre 
volle Funktion beweisen, damit aufwändige bzw. manchmal fast unmögliche 
Bauarbeiten (wie z. B. bei Straßenbahnschienen im Innenstadtbereich) vermie-
den werden können.

Extreme Robustheit, ein optimaler Korrosionsschutz (wie z. B. nach GSK mit 
mind. 250 μm Schichtdicke) oder auch die Dichtigkeit von Getrieben von außen 
her spielen deshalb bei Armaturen für Rohrnetze eine entscheidende Rolle.

Unsere Produkte für die Wasserverteilung
• Weich dichtende Schieber
• Doppelexzentrische Absperrklappen
• Be- und Entlüftungsventile
• Regelventile
• Rückflussverhinderer
• Hydranten
• Verbindungs- und Reparatursysteme

In der Erde verbaute Rohrleitungen gehören ebenso zum Wasserverteilungssystem  
wie voluminöse Wasserspeicher.
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Die TALIS Produktübersicht  
für die Wasserverteilung

Weich dichtende Schieber
Als Schieber der neuesten Generation bietet der ERHARD Multamed® Premium 
Absperrschieber viele Vorteile wie ein gestecktes Spindellager, das eine naht-
lose Beschichtung der Haube für einen lückenlosen Korrosionsschutz ermög-
licht, und eine Abdichtung des Spindellagers mit O-Ringen, die bei Bedarf unter 
vollem Betriebsdruck getauscht werden können. Ein integrierter Endanschlag 
des Spindelgewindes sorgt für erhöhte Sicherheit und die Schmutzkappe mit 
integrierten Dichtlippen dient als Abdichtung gegen Staub und Feuchtigkeit. 
Der Absperrkeil aus hochwertigem Gusseisen mit einer vollständigen Elasto-
merummantelung stellt eine weiche Abdichtung und eine hundertprozentige 
Dichtigkeit sicher. Führungsprofile mit integrierten Gleitschuhen sorgen für 
eine leichtere Betätigung, ein optimaler Korrosionsschutz wird durch EKB nach 
GSK oder das faserverstärkte ERHARD Pro-Email gewährleistet. Der ERHARD 
Multamedschieber Premium ist in zahlreichen Varianten und Anschlussoptio-
nen verfügbar:
• Mit Flanschanschluss in den Grundreihen 14 und 15 für Wasser
• Mit Flanschanschluss für Gas
• Mit Steckmuffen für PVC-Rohre oder TYTON-System
• Mit beiderseits Anschweißenden PE 100 für Trinkwasser und Gas zum Ver-

schweißen mittels Heizwendel-Schweißmuffe oder Stumpfschweißung

Doppelexzentrische Absperrklappen
Höchste Qualität in den Nennweiten DN 80 bis 600 bietet die ERHARD ROCO® 
Premium Absperrklappe. Die innovative Polygon-Steckverbindung [1] verfügt 
über ein voll geschlossenes Klappenauge, benötigt keine zusätzlichen Verbin-
dungselemente und bietet 20 % mehr Drehmomentreserven. Die Verbindung 
ist absolut spielfrei und verhindert zusammen mit der strömungsoptimierten 
Klappenscheibe jegliches Flattern. Die Konstruktion lässt auch eine vollstän-
dige Kapselung der Verbindung zwischen Welle und Klappenscheibe zu [3], 
wodurch es keine Berührung der Wellen zum Medium mehr gibt. Die Abdich-
tung erfolgt konsequent auf beschichteten Bauteilbereichen, ein entscheiden-
des Plus für den Korro sionsschutz. Der vollgummierte Klemmring [2] aus 
EPDM, der gleichzeitig als Abdichtelement dient, ist problemlos nachstellbar 
und jederzeit leicht auszuwechseln. Das Schubkurbelgetriebe verfügt über 
eine optimale Bewegungskinematik, die nahezu exakt der Kennlinie der Arma-
tur entspricht. Die ERHARD ROCO Premium Absperrklappe ist in zahlreichen 
Varianten erhältlich: mit EKB-Beschichtung oder in ERHARD Pro-Email, dem 
hochwertigen Faseremail, für Trinkwasser oder Gas und mit Flanschanschluss, 
als Losflanschklappe oder für das BLS-System.
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Be- und Entlüftungsventile
Ob beim Befüllen einer Rohrleitung, bei der Betriebsentlüftung oder beim Ent-
leerungsvorgang – immer werden dafür Be- und Entlüftungsventile benötigt, 
die selbsttätig für den Ab- oder Zufluss von Luft sorgen. Für kleine Luftmen-
gen ist das ERHARD BEV Be- und Entlüftungsventil die wirtschaftliche und 
zuverlässige Lösung. Es verfügt über eine kompakte und robuste Bauweise mit 
geringem Gewicht, ein Einkammerventil mit Schwimmkörper zum Abführen der 
Luft sowie einen wasserstandsabhängigen Querschnitt. Das Ventil wird mithilfe 
einer Muffe mit Innengewinde 1“ an die Rohrleitung montiert, optional ist ein 
Flanschanschluss möglich. Eine Belüftungssperre ist als Zubehör erhältlich.

Beim Einsatz der ERHARD AIR-BEG® Be- und Entlüftungsgarnitur kann auf 
teure und wartungsaufwändige Schächte zum Einbau verzichtet werden, denn 
die Einbaugarnitur ist zum direkten Erdeinbau vorgesehen. Dabei ist sowohl eine 
Überflurmontage möglich, bei der die Armatur 180 mm aus dem Boden her-
ausragt, als auch ein Unterflureinsatz, für den spezielle Straßenkappen erhält-
lich sind. Deckel und Mantelrohr bestehen aus hochwertigem austenitischem  
Cr-Ni-Stahl, der eine lange Lebensdauer sicherstellt. Das Ventil ist mit einer 
Spindel mit Vierkant, einer Lufteintritts- bzw. -austrittsöffnung mit Insekten-
sieb, vier Bolzen für die Führung bei der Revision und eine Filtermatte als Wär-
meisolierung und als Schutz gegen herabfallenden Schmutz ausgestattet.

Regelventile
Druckreduzierventile wie das ERHARD DVF Druckreduzierventil wandeln einen 
höheren, schwankenden Vordruck in einen niedrigeren, konstanten Hinterdruck 
um. Der gewünschte Sollwert des Hinterdrucks wird dabei durch das Vorspan-
nen der Feder eingestellt. Für das ERHARD DVF Druckreduzierventil sind zwei 
Federtypen verfügbar: Feder A (blau) für einen Druckbereich von 1,5 bis 6 bar 
und Feder B (rot) für 5 bis 12 bar. Sinkt der Hinterdruck unter den eingestellten 
Wert, öffnet das Ventil, steigt er über den Wert, schließt es wieder. Durch seine 
robuste Konstruktion sorgt das Ventil, für dessen Steuerung keine Fremdener-
gie notwendig ist, für einen sicheren Betrieb. Der Führungskolben liegt außer-
halb des Mediums, eine stabile Rollmembrane sorgt für reibungs- und verzöge-
rungsfreie Funktion, die von oben zugänglichen Innenteile gewährleisten eine 
hohe Wartungsfreundlichkeit. 

Das vorgesteuerte ERHARD DVP4 Druckreduzierventil kommt ebenfalls bei 
der Umwandlung eines schwankenden, höheren Vordrucks in einen niedrige-
ren, konstanten Hinterdruck zum Einsatz. Das präzise, eigenmediumgesteuerte 
Druckreduzierventil verfügt zusätzlich zum Hauptventil über ein Pilotventil als 
Steuereinheit, das eine präzise und schnelle Steuerung gewährleistet. Sinkt der 
Hinterdruck unter den an der Steuereinheit eingestellten Wert, öffnet das Vor-
steuerventil. Die daraus resultierende Druckentlastung im Steuerventil führt 
dann zum Öffnen des Hauptventils. Weitere Vorteile sind ein geringer Druckver-
lust bei vollständig geöffnetem Ventil, der eine sehr hohe Durchflussleistung, 
z. B. bei Feuerlöschbedarf, gewährleistet, ein praxisgerechter, großer Hinter-
druckbereich von 1 bis 20 bar sowie die hohe Wartungsfreundlichkeit mit von 
oben zugänglichen Innenteilen. Der Sitz befindet sich außerhalb der Kavita-
tionszone. Ähnlich konstruiert ist das ERHARD DHV4 Druckhalteventil, dessen 
Aufgabe aber die Vermeidung von erhöhten Drücken in Rohrleitungen ist. Es 
öffnet bei Überschreiten eines eingestellten Druckwertes und schützt damit als 
Druckentlastungsventil die Leitung vor zu hohem Druck.
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Aufgabe des ERHARD SVP4 Schwimmerventils ist es, eine einstellbare mini-
male und maximale Wasserstandshöhe zu halten. Steigt der Wasserstand 
im Behälter, gleitet der Schwimmer aufwärts bis zum oberen Anschlag. Die 
Auftriebskraft hebt das Seil mit Gewicht an, das Gegengewicht schaltet das 
3/2-Wegeventil um, sodass die Vordruckleitung mit der Steuerleitung verbun-
den ist. Der Vordruck schließt das Hauptventil. Beim Absinken des Schwimmers 
läuft der Vorgang andersherum ab. Erreicht er den unteren Anschlag, öffnet 
sich das Hauptventil. So arbeitet das ERHARD SVP4 Schwimmerventil innerhalb 
der mit einer Genauigkeit von ±20 mm im Bereich zwischen 50 und 4.000 mm 
einstellbaren Wasserstandshöhen als AUF-ZU-Ventil, das damit unempfindlich 
für Kavitation ist. Die Schließgeschwindigkeit lässt sich einstellen, wodurch ein 
druckstoßarmer Betrieb ermöglicht wird. Als eigenmediumgesteuertes Regel-
ventil benötigt das ERHARD SVP4 keine Zuführung von Fremdenergie und daher 
z. B. auch keinen elektrischen Anschluss. Selbstverständlich verfügt auch das 
ERHARD SVP4 Schwimmerventil über alle Merkmale der anderen ERHARD 
Regelventile wie dem ERHARD DVP 4 Druckreduzierventil. 

Das ERHARD SV Schwimmerventil ist ideal für die funktionssichere Niveau-
regulierung in der Trinkwasserversorgung. Das hochwertige Gehäuse aus 
Gusseisen verfügt über eine Innengarnitur aus nichtrostendem Stahl. Der 
Schwimmer besteht ebenfalls aus nichtrostendem Stahl und ist mit einer dop-
pelten Schwimmerführung und einem druckentlasteten Kolben mit dem Ventil 
verbunden. Das ERHARD SV Schwimmerventil ist sowohl in Durchgangs- als 
auch in Eckform mit Auslaufstutzen oder -flansch erhältlich. 

Rückflussverhinderer
Ein optimierter Strömungsquerschnitt sowie ein strömungsgünstig gestalteter 
Ventilteller und Ventildichtring sorgen beim ERHARD Düsenrückschlagventil 
für geringste Druckverluste. Dies ermöglicht auch bei Speicheranlagen einen 
höchst wirtschaftlichen Betrieb. Ventilteller, Feder und Schließweg wurden so 
konstruiert, dass das ERHARD Düsenrückschlagventil selbst bei höchsten Strö-
mungsverzögerungen (z. B. in einer senkrechten Leitung) so schnell reagiert, 
dass nur geringste Rückströmungsgeschwindigkeiten auftreten, die Strömung 
sanft abgebremst wird und Druckstöße damit minimal bleiben. 

Durch seine kompakte Form (Baulänge DIN EN 558, Grundreihe 14), die anpass-
bare Federstärke sowie die Möglichkeit des Einsatzes in beliebigen Einbau lagen 
kann das ERHARD Düsenrückschlagventil für ein breites Einsatzspektrum bis 
zur Druckstufe PN 40 im Bereich Roh- und Trinkwasser verwendet werden. 
Das Gehäuse besteht aus Gusseisen mit Kugelgraphit EN-JS1030 (bei PN 40 
EN-JS1025), der Gehäuseeinsatz aus Bronze. Der weichdichtende Kolben ist 
gummiert gemäß W270. Alle Innenteile können problemlos ausgetauscht wer-
den, die Führungsbuchsen sind wartungsfrei. Zum Schutz vor Korrosion ist das 
ERHARD Düsenrückschlagventil innen emailliert und außen mit einer EKB-
Beschichtung in Blau versehen. Optional ist eine Stellungsanzeige erhältlich.

Hydranten
Nicht nur zum Brandschutz, auch zum Entlüften von Rohrleitungsabschnitten 
und zur Probenentnahme kommen Hydranten zum Einstaz. Dank des innovati-
ven Absperrkegels ist der ERHARD Unterflurhydrant mit PUR-Kegel besonders 
langlebig. Denn die PUR-Ummantelung des Absperr-kegels weist eine sehr 
hohe Abriebfestigkeit und damit einen geringen Verschleiß auf. Zugleich ist sie 
unempfindlich gegen Schmutz und besitzt eine sehr gute Weiterreißfestigkeit 



   TALIS 7

sowie eine hohe Alterungsbeständigkeit. Selbstverständlich ist der ERHARD 
Unterflurhydrant mit PUR-Kegel auch mit einer Sicherheitsverriegelung für 
die Innengarnitur ausgerüstet, die ein gefährliches Herausschleudern bei der 
Demontage verhindert. Für einen optimalen Korrosionsschutz ist der Unter-
flurhydrant in ERHARD Pro-Email gefertigt. Dieses hochwertige Faseremail ist 
extrem stabil, rissfest und widerstandsfähig. Der ERHARD Unterflurhydrant ist 
mit verschiedenen Klauendeckeln – jeweils mit (Form AD) oder ohne Doppelab-
sperrung (Form A) erhältlich.

Verbindungs- und Reparatursysteme
Zur dauerhaften Reparatur von Rissen, Brüchen oder Löchern in Guss-, Stahl-, 
PVC- und FZ-Rohren werden SCHMIEDING Reparaturschellen eingesetzt. Sie 
sind geeignet für Wasser bis zu einer Druckstufe von PN 16 und einen Tempera-
turbereich von -30 °C bis +110 °C. Außerdem sind sie nach technischer Klärung 
für Gasleitungen bis 5 bar einsetzbar.  Alle Typen – ob ein-, zwei- oder dreiteilig 
– verfügen über den gleichen Grundaufbau. Sie sind aus hochwertigem, nicht-
rostendem Edelstahl A2 gefertigt, und die vorgewalzte Edelstahlplatte wird bei 
der Montage mithilfe eines Verschlusssystems fest um das Rohr geklemmt. 
Schrauben und Schelle sind zu einer Einheit verschweißt, der Haltebügel ist 
das einzige bewegliche Teil. Im Inneren ist die Schelle mit einer gitterförmigen 
Dichtung aus NBR-Gummi ausgekleidet, bei der nach der Montage geschlos-
sene Zellen entstehen, die für eine optimale Abdichtung sorgen. 

Zur einfachen, schnellen und dauerhaften Reparatur von Wasser- und Gaslei-
tungen bis PN 10 kommen SCHMIEDING RDS Rohrbruch-Dichtungsschellen 
zum Einsatz. Sie sind geeignet für Stahl-, PVC- und AZ-Rohre sowie in einer 
speziellen Ausführung auch für Gussrohre. Der Körper besteht aus duktilem 
Gusseisen EN-JS1030 und ist mit einem schwarzen Zwei-Komponenten-Lack 
versehen. Damit sind die Rohrbruch-Dichtungsschellen auch für den Erdein-
bau geeignet. Die Dichtungen aus NBR-Kautschuk werden werkseitig fest in 
die Schellen einvulkanisiert und sind als überlappende Lamellen für eine opti-
male Abdichtung gestaltet. SCHMIEDING RDS Rohrbruch-Dichtungsschellen 
sind in zwei- oder dreiteiligen Ausführungen erhältlich. Rohrbruch-Dichtungs-
schellen werden in der Praxis häufig auch als eine einfache und kostengünstige 
Option zur Herstellung von Abgängen durch eine Anbohrung der Rohrleitung. 
Das SCHMIEDING Sortiment umfasst daher auch zahlreiche Ausführungen mit 
Innen- oder Außengewinde sowie mit Flansch abgang.

Verbindungssysteme
Selbstverständlich bietet das TALIS Sortiment auch alle Komponenten zur ein-
fachen und sicheren Montage der Armaturen, wie z. B.
• FRISCHHUT Formstücke aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545, Serie A 

mit Epoxidbeschichtung, Flanschverbindungen oder TYTON-Verbindungen
• TALIS Flanschadapter mit Flanschanschluss auf der einen und Einsteck ende 

für das Rohr auf der anderen Seite, ermöglicht Längenausgleich ± 25 mm und 
Abwinklung 3°; absorbiert Vibrationen, bewältigt axialen Versatz und gewähr-
leistet permanent dichte Verbindung

• ERHARD PAS20 Pass- und Ausbaustück mit Längenausgleich von ± 25 mm 
für den einfachen Ein- und Ausbau von Armaturen, beidseitigen Anschluss-
flanschen und 100%-iger Verspannung mit stabilen sowie durchgängigen 
Gewindestangen für die notwendige Sicherheit und Dichtigkeit
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Your Choice in Waterflow Control

TALIS ist in Sachen Wassertransport und Wasserregulierung die 
absolute Nummer eins. TALIS hat die besten Lösungen im Bereich 
Wasser- und Energiemanagement sowie für industrielle und kom-
munale Anwendungen. Mit einer Vielzahl von Produkten bieten wir 
umfangreiche Lösungen für den gesamten Wasserkreislauf – von 
Hydranten, Absperrklappen und Plattenschiebern bis hin zu Ring-
kolbenschiebern. Unsere Erfahrung, innovative Technologie, welt-
weite Expertise und unser individueller Beratungsprozess bilden 
die Grundlage zur Entwicklung nachhaltiger Lösungen für den effi-
zienten Umgang mit der lebenswichtigen Ressource „Wasser“.

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Entwicklung. Änderungen vorbehalten.
Copyright: Keine Weiterverwendung ohne schriftliche Zustimmung von TALIS.
TALIS und ERHARD sind eingetragene Warenzeichen. 46271 DE (02/13)

TALIS Management Holding GmbH
Meeboldstraße 22

D-89522 Heidenheim

Telefon: +49 7321 320-0

Telefax:  +49 7321 320-491

E-Mail:  info@talis-group.com 
Internet: www.talis-group.com


