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Emaillierung und Spezialbeschichtungen: 
Die geheime Zutat für den erfolgreichen 
Betrieb von Wassernetzen

Ein Best Practice Bericht von TALIS
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Kapitel 1: 
Einführung
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Die moderne Wasserwirtschaft hat eine starke internationale 

Dimension – mit Know-how und Partnerschaften rund um den  

Globus – aber zumindest in einem Bereich gibt es Spezialisierung und 

Wissen, das sehr stark auf einen Bereich Europas konzentriert ist.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Ländergruppe) 

sind Wassernetzwerke stark auf Emaillierungen und andere 

Spezialbeschichtungen angewiesen, um die Haltbarkeit, 

Kosteneffizienz und Qualität ihrer Wassernetzwerke zu erhöhen und 

die Reinheit ihres Trinkwassers sicherzustellen.

TALIS – einer der weltweit führenden Experten für das Emaillieren 

von Wasserkomponenten – berichtet, dass zwei Drittel (67%) seiner 

weltweiten Emaillierverkäufe aus dieser Ländergruppe stammen, 

deren Spezifikationen von ihren Kunden standardmäßig gefordert 

werden. Dadurch gewinnen die Wasserunternehmen in diesen 

Ländern eine Reihe bedeutender Vorteile.

Da Wasserunternehmen auf der ganzen Welt einem zunehmenden 

Druck ausgesetzt sind, ihre Netzwerke zu verbessern, prüfen immer 

mehr internationale Kunden die Techniken, die DACH-basierte 

Wasserunternehmen einsetzen, um erfolgreiche Netzwerke zu 

betreiben.

In diesem Bericht werden wir die Vorteile, die solche Beschichtungen 

bieten, aufdecken und veranschaulichen, welche Auswirkungen ihre 

Verwendung auf Kosteneffizienz, Haltbarkeit, Wasserreinheit und 

besondere Anforderungen haben kann. Wir zeigen, wie aus über 40 

Jahren Feinabstimmung Fachwissen und Anwendungen entstanden 

sind, aus denen Beschichtungen und Komponenten hervorgehen, 

welche die Prüfbedingungen ideal erfüllen.

Diese Bedingungen sind für jedes Wasserunternehmen von 

entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, seine Effizienz zu 

maximieren und seine Gesamtausgaben zu senken.
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Über TALIS
www.talis-group.com

TALIS schützt die lebenswichtige Ressource Wasser und verbessert damit die 

Lebensbedingungen von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Das Bestreben 

des Unternehmens ist es, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, indem es weltweit 

das führende Unternehmen für Wassermanagement ist. Als ein global führender Anbieter 

von hochwertigen Armaturen, Hydranten und weiteren Lösungen für umfassendes 

Wassermanagement kommt TALIS diesem Anspruch nach. TALIS ist seinen weltweiten 

Kunden bekannt durch starke Marken wie BAYARD, BELGICAST, ERHARD und RAPHAEL.

Der Erfolg der internationalen Gruppe, mit Hauptsitz in Deutschland,  mit 21 Unternehmen 

und 13 Produktionsstandorten in aller Welt, basiert auf der Motivation, dem Wissen und 

den Fähigkeiten der über 1300 Mitarbeiter. Im Jahr 2018 erzielte der Konzern einen 

weltweiten Umsatz von 222 Mio. €.

Über ERHARD
Kompetenz durch Tradition

ERHARD ist einer der weltweit bedeutendsten Hersteller von Armaturen für die Trink- und 

Abwasserversorgung mit über 145-jähriger Erfahrung. Die Erfolgsgeschichte begann im 

Jahr 1871, als Johannes Erhard in Heidenheim eine kleine Werkstatt zur Produktion von 

Messing-Wasserhähnen gründete. 

Produkte von ERHARD regeln, steuern und sichern heute weltweit die Wasser-versorgung 

– und das in allen Größenbereichen, von der Hausanschlussarmatur bis zur Armatur

für Staudämme und Wasserkraftwerke in den Nennweitenbereichen von DN 40 bis 

DN 3600. Daneben verfügt ERHARD über ein breites Produktportfolio im Abwasser-

bereich sowie an Armaturen für Industrie-Großanlagen. 

ERHARD bietet komplette Problemlösungen im Armaturenbereich einschließlich 

zugehöriger technischer Beratung, kombiniert mit hoher Fachkompetenz und 

einer langen Erfahrung im Armaturenbau. “Maßgeschneiderte“ Sonderarmaturen 

und Komplettlösungen gehören ebenfalls mit zur Produktpalette und runden das 

Produktportfolio ab.
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ERHARD: Der Email-Pionier und Profi seit Jahrzehnten

ERHARD war einer der ersten Hersteller von emaillierten Armaturen in den 1970er 

Jahren. In den 1980er Jahren war Email als Beschichtung für Eisengussbauteile 

für den Einsatz im Trinkwasserbereich bereits als  fester Bestandteil der ERHARD 

Produktpalette etabliert.

Mit zunehmendem Knowhow bei ERHARD, erhöhte sich auch die Raffinesse des 

Emaillierungsprozesses und dessen Anwendung für Armaturen. ERHARD arbeitet 

bis heute eng mit seinen Lieferanten zusammen, um immer bessere und haltbarere 

Emailbeschichtungen zu entwickeln. So entstanden die heutzutage verwendete 

Komposition und der Emaillier-Prozess, der gegenüber denen in den 70er und 80er 

Jahren wesentlich fortgeschritten sind:

ERHARD Pro-Email

Dank des Faseremails verfügen ERHARD Armaturen mit Pro-Email über eine 

unvergleichliche Schlagfestigkeit. Während sich kleine Risse in gewöhnlichem Email 

ausbreiten können, stoppen die Fasern des ERHARD Pro-Emails eine Rissbildung sofort. 

Das Email geht mit dem Gusseisen eine formschlüssige Verbindung ein und bildet 

zwischen der reinen Emailschicht und dem Gusseisen als Trägermaterial eine Verbund- 

bzw. Haftzone, bei der sich Eisen und Email chemisch und physikalisch verbinden. Diese 

Verbindung bleibt auch bei einer Biegung des Materials und anderen Belastungen wie 

Innendruck, Rohrleitungskräften oder Erdlasten stabil und verhindert zuverlässig ein 

Abplatzen des Emails. ERHARD Pro-Email weist zudem eine hohe Elastizität auf, wie es 

sich bei Glasfasern oder mehrschichtigen Autoscheiben zeigt. 

Kurze Historie der Emaillierung von Eisengussbauteilen

Die Vorteile des Emaillierens sind seit über 3.500 Jahren bekannt. Die frühesten 

Beispiele dieser Technik kennen wir von Schmuckstücken, die bei archäologischen 

Ausgrabungen in Zypern gefunden wurden.

Auch die alten Römer und Kelten wussten, wie man diese Technik anwendet. Ihre 

Widerstandsfähigkeit wird durch die Tatsache veranschaulicht, dass viele emaillierte 

Artefakte dieser Zivilisationen bis heute existieren, obwohl sie Tausende von Jahren 

im Untergrund verbracht haben.

Es ist daher logisch, dass diese Technik auch für moderne Eisengussbauteile im Bereich 

der Wasserversorgung verwendet werden, um deren Funktionalität und Langlebigkeit 

zu gewährleisten.

Eine der wichtigsten Innovationen war die 

Entwicklung eines speziellen Faseremails, 

das sich besonders für den Einsatz in der 

Wasserindustrie eignet. Hier sind in die 

Fritte kurze Fasern eingebracht, die im Fall 

einer Beschädigung durch äußere Kräfte 

ein Reißen des Materials verhindern. Ein 

Riss kann sich nicht fortsetzen, sondern 

wird an der nächsten Faser sofort und 

sicher gestoppt – ähnlich wie Klebstoff 

bei einer Laufmasche eingesetzt wird. 

Hinterlassen Sie uns Ihre Email-Adresse und wir schicken Ihnen das komplette Whitepaper kostenfrei
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Das Endergebnis: mehr als nur eine Beschichtung

Bei der Emaillierung liegt das Email nicht wie bei Pulver- oder Nasslacken nur als 

getrennte Schicht auf dem Bauteil auf, sondern es verbindet sich physikalisch und 

chemisch mit dem Grundwerkstoff . Dank der Diff usionsprozesse beim Brennen 

entstehen eine ausgezeichnete Haftung und zugleich ein echter Verbundwerkstoff . 

Dieser ist auch bei einer mechanischen Beschädigung der Armatur sicher vor einer 

möglichen Unterwanderung geschützt.

Der Guss-Email-Verbund ist für Wasserdampf und Sauerstoff  absolut dicht, eine 

Diff usion oder Blasenbildung zwischen Grundwerkstoff  und Beschichtung ist 

ausgeschlossen.

Email ist zusätzlich hygienisch und chemisch beständig bei gleichzeitiger 

physiologischer Unbedenklichkeit. Bakterien und sonstige Organismen fi nden auf 

Emailoberfl ächen keinen Nährboden und Verschmutzungen können nicht haften. 

Bei der Produktion kommen keine bedenklichen Stoff e zum Einsatz. Verbunden mit 

der extremen Härte und dem damit minimierten Abrieb, ist Email sicher für Mensch 

und Umwelt und ideal geeignet für den Einsatz in Trinkwassersystemen.

Diese einzigartigen Eigenschaften machen Email zu mehr als nur einer Beschichtung, 

die greifbare Vorteile für Versorgungsunternehmen bietet.

Hinterlassen Sie uns Ihre Email-Adresse und wir schicken Ihnen das komplette Whitepaper kostenfrei
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Kapitel 3: 
Hervorragendes Produktionsverfahren

Die Qualität des Emails und die damit verbundenen Vorteile hängen unmittelbar von 

der Qualität der verwendeten Materialien und der Erfahrung des Herstellers ab.

Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung, hat ERHARD seine Prozesse verfeinert, um den 

Nutzen für Ihre Kunden zu maximieren.

Hinterlassen Sie uns Ihre Email-Adresse und wir schicken Ihnen das komplette Whitepaper kostenfrei
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Die richtigen Rohstoff e

Grundlage für eine perfekte Emaillierung gemäß Norm DIN 51178 ist der richtige 

metallische Grundwerkstoff . ERHARD verwendet für seine Armaturen hochwertiges 

Gusseisen mit Kugelgraphit, das genau defi nierte Anteile an Kohlenstoff , Silizium, 

Mangan, Phosphor, Schwefel, Magnesium, Aluminium und weiteren Spurenelement-

en aufweist. Nur mit dieser exakten Mischung, ergibt sich beim Brennen eine perfekte 

Verbindung.

Als weitere Grundlage, muss dier Grundwekstoff  der Armatur nahezu porenfrei 

sein und eine glatte Oberfl äche aufweisen. Die Herstellung einer hochwertigen 

Emaillierung läuft in mehreren Schritten ab. Zunächst werden alle Rohstoff e fein ge-

mahlen und geschmolzen, die Schmelze wird anschließend in Wasser gegossen und 

dabei abgeschreckt. Ergebnis ist eine körnige, glasartige Fritte, die nun fein gemahlen 

wird, wobei Wasser, Ton und Quarzmehl sowie Trübungs- und Farbstoff e zugesetzt 

werden. So entsteht ein Emailschlicker, welcher die DVGW-Zulassung für Trinkwasser 

erfüllt.

Die richtigen Prozesse

Das umfassende Verfahrens-Know-how von ERHARD bei dieser komplexen Technik 

ist dabei entscheidend. Die moderne Emaillierungsanlage in Heidenheim ermöglicht 

eine fl exible und zugleich hochwertige Produktion, da alle Schritte der Emaillierung 

mit ERHARD Pro-Email nahtlos überwacht werden.

Dieser Prozess beginnt mit dem sogenannten “Tempern” der Armatur. Das Bauteil 

wird im ersten Brennofen auf ca. 900° C erhitzt. Auf diese Weise werden alle 

eingeschlossenen Gase aus der Oberfl äche entfernt, die beim Brennen des Emails 

sonst austreten und Probleme verursachen könnten.

Nachdem das Bauteil abgekühlt ist, wird es sorgfältig auf den Emailiervorgang vorbe-

reitet. Bevor es emailliert werden kann, muss das Bauteil frei von Rost, Staub, Zunder 

und Fett sein und eine gewisse Rauigkeit aufweisen, die durch das Strahlen der Ar-

matur nach DIN EN ISO 12944-4 Sa 2½ erzielt wird. Die Sorgfalt und Präzision, die an 

dieser Stelle ergriff en werden, gewährleisten eine perfekte Verbindung.

Die Emailbeschichtung (Aufschlämmung) erfolgt 

dann angewendet durch Sprühen, Tauchen oder 

mit einem speziellen Zentrifugalprozess,  den 

ERHARD entwickelt hat, um eine gleichmäßige 

und komplette Beschichtung mit ca. 250 µm Dicke 

(defi nierter Industriestandard) zu erzielen.

Hinterlassen Sie uns Ihre Email-Adresse und wir schicken Ihnen das komplette Whitepaper kostenfrei
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Die Komponenten der TALIS Produkte werden ebenfalls für diesen Prozess konzipiert. 

Diese zeichnen sich durch größere Radien und Rundungen aus, damit die Beschichtung 

gleichmäßig aufgetragen werden kann. Es gibt weniger kleine Aussparungen im 

Inneren, welche die Wahrscheinlichkeit einer ungleichmäßigen Beschichtungsdicke 

erhöhen und das Endergebnis beeinträchtigen könnten. Eine solche Konstruktion 

verhindert auch ein Verbrennen (Zerrstellen) des Grundmaterials (in diesem Fall 

Gusseisen).  Bei scharfen Kanten könnte dies ein Risiko aufweisen.

Der aufgebrachte Emailschlicker wird nun bei ca. 70° C getrocknet und nach sorg-

fältiger Prüfung bei Temperaturen um 720° C gebrannt. Zwei Öfen sorgen dafür, dass 

der Brennvorgang mit genau definierten Temperaturen und Zeiten durchgeführt 

werden kann.  Für die Kühlung stehen geeignete zugfreie Räume zur Verfügung.

Perfekte Qualität - umfassend getestet

Dieser kontinuierliche, interne Produktionsprozess (mit ISO-Zertifizierung), 

ermöglicht ERHARD eine optimale Qualitätssicherung. Jede einzelne Armatur wird 

vor der Zulassung detailliert geprüft, anstatt sich auf Stichproben zu verlassen und 

Unregelmäßigkeiten zu riskieren.

Hinterlassen Sie uns Ihre Email-Adresse und wir schicken Ihnen das komplette Whitepaper kostenfrei
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Kapitel 4: 
Die einzigartigen Eigenschaften emaillierter Bauteile

Unter Verwendung der speziellen Materialien und Durchführung der standardisierten 

Prozesse von ERHARD, weist das resultierende Verbundmaterial einzigartige 

Eigenschaften auf.

Hinterlassen Sie uns Ihre Email-Adresse und wir schicken Ihnen das komplette Whitepaper kostenfrei
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Die wichtigsten Eigenschaften von emaillierten Bauteilen

Emaillierte Armaturen haben eine hervorragende Beständigkeit gegen Säuren, Lau-

gen und neutral organische Medien. Gleichzeitig sind sie extrem temperaturbestän-

dig und können für Wasser bis zu 60° C oder für Anwendungen verwendet werden, bei 

denen plötzliche Temperaturänderungen auftreten.

Die Verbindung des Emails mit dem Gusseisen bedeutet auch, dass es hoch belast-

bar ist und Stöße und Kratzer bei der Montage sowie der Einwirkung von aggressiven 

oder abrasiven Substanzen standhalten kann. Mit einer Härte von 600 HV (Kratzhärte 

min. 4 nach Mohs) sind emaillierte Armaturen für abrasive Medien geeignet und un-

empfi ndlich gegen die Einwirkung von Sand oder Kies im Wasser.

Im Erdeinbau sind emaillierte Armaturen auch extrem korrosionsbeständig. ERHARD 

Armaturen entsprechen der Norm EN DIN 30667 (äußerer Korrosionsschutz). Daher 

sind auch in Bodenklasse III vor dem Einbau keine weiteren Schutzmaßnahmen er-

forderlich.

Sie sind außerdem witterungsbeständig gegen Versprödung oder Farbveränderung 

bei Einwirkung von UV-Strahlung. Aggressive Meeres- oder Industrieatmosphären 

schaden der Emailbeschichtung ebenso wenig, wie mit Ozon angereichertes 

Wasser bis 1,4 mg/l. Damit können die emaillierten Armaturen bei extremen 

Umgebungsbedingungen eingesetzt werden.

Die Oberfl äche ist viel glatter, als es mit konventioneller Bearbeitung, wie 

Präzisionsdrehen, möglich wäre. Dies bringt zusätzliche Vorteile in Bezug auf die 

Verhinderung des Ablagerung von organischen Materialien, die Effi  zienz und die 

Haltbarkeit (siehe unten). ERHARD Pro-Email hat eine Rauigkeit von gerade einmal 

ca. Ra 0,05 mm, was extrem glatt ist und daher keine Ablagerung organischer oder 

nicht organischer Elemente zulässt sowie hervorragende hygienische Bedingungen 

darstellt.

Absperrarmaturen seit 1982 im Außenbereich getestet

Metallische Oberfläche, 
Oberflächenfeinstbearbeitung (gedreht)

Emaillierte Oberfläche, extrem glatt

Unterrostungs-Test

Kathodischer Enthaftungstest, 
gem. DIN 30677 Teil 2

Polarisation mit Magnesiumanode IE=0,9 IA
Temperatur: 23° ± 2°C
Zeit: 30 Tage

Hinterlassen Sie uns Ihre Email-Adresse und wir schicken Ihnen das komplette Whitepaper kostenfrei
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Aufgrund der besonderen Eigenschaften bieten emaillierte Armaturen eine Vielzahl 

von praxistauglichen Vorteilen, wie zum Beispiel:

Sicherheit für Trinkwasser:

Details finden Sie im nächsten Kapitel.

Reduzierung des Energieverbrauchs:

Während sich Wasser durch das System bewegt, reduziert die extrem glatte 

Oberfläche durch die geringe Reibung den Druckverlust, was die Effizienz erhöht und 

den Energieverbrauch senkt.

Wirkungsgrade am Lebensende:

Emaillierte Armaturen sind recyclingfähig. ERHARD Armaturen mit Pro-Email können 

auch am Ende ihrer Nutzungsdauer leicht eingeschmolzen und wiederverwendet 

werden, da während der Produktion keine umwelt- oder gesundheitsschädlichen 

Substanzen verwendet werden. Das anorganische Email bleibt dabei in der Schlacke 

zurück.

Umwelt- und Energieeffizienz:

Bei der Herstellung emaillierter Bauteile werden nur Rohstoffe in ausreichender 

Menge verwendet. Darüber hinaus hat ERHARD ein spezielles Beschichtungsverfahren 

entwickelt, das in nur einem Arbeitsgang die gleichen Materialeigenschaften erzeugt, 

wie ein zweistufiges Verfahren mit Grundierung. Dieses Verfahren spart Material und 

Energie bei der Produktion.

Verhinderung von Mineralienansammlung:

Indem verhindert wird, dass mineralische Organismen wachsen und sich ablagern 

können, können die emaillierten Armaturen besonders durch ihre hohe Langlebigkeit 

in Bereichen mit hartem Wasser eingesetzt werden. So wird verhindert, dass der 

Wasserdurchlass reduziert wird und dies zum Ausfall der Armatur führt.

Reduktion von Reibung und Verschleiss:

ERHARD Pro-Email ist auch die ideale Versiegelungsfläche für Elastomerdichtungen 

(ohne zusätzlichen Edelstahlring). Die glatte Oberfläche schafft eine perfekte 

Abdichtung und reduziert die zum Öffnen und Schließen der Dichtung erforderliche 

Kraft. Weniger Reibung bedeutet auch, dass Dichtungen weitaus seltener 

ausgetauscht werden müssen und durch die optimale Materialzusammensetzung 

des Emails, Versprödung und Verkreidung verhindert werden, welche bei anderen 

Korrosionsschutzsystemen auftreten können.

Hinterlassen Sie uns Ihre Email-Adresse und wir schicken Ihnen das komplette Whitepaper kostenfrei
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Kosteneffi  zienz und Korrosion

Der bedeutendste Vorteil ist bei der Beurteilung des lebenslangen ROI von emaillierten 

Komponenten zu erkennen. 

Rohrleitungen und Armaturen sind Investitionsgüter von hohem Wert mit einem 

erwarteten Lebenszyklus von Jahrzehnten. Daher ist der Korrosionsschutz der 

Schlüssel zur Maximierung der Lebensdauer dieser Erstinvestition. 

Die Daten von ERHARD zeigen, dass emaillierte Armaturen ein Zehntel der Ausfallrate 

derjenigen aufweisen, die weniger robuste Beschichtungen verwenden. Dadurch 

werden die zusätzlichen Kosten für das Emaillieren, durch erhöhte Zuverlässigkeit 

amortisiert.

Die Gewinnschwelle für die Mehrkosten wird innerhalb von drei Jahren erreicht. 

Nach 50 Jahren im Einsatz haben emaillierte Armaturen, unter Berücksichtigung aller 

Faktoren, mehr als 28% niedrigere Lebenszeitkosten.

Investitionen und Kosten für Wartung und Reparatur im Lebenszyklus

2 % Unterschied zur kompletten Investition mit 
Armaturen höherer Qualität (ca. 20 % höher im Preis)

Gewinnschwelle nach 
kurzer Zeit

vollständige Ausfallrate 0,1 %

vollständige Ausfallrate 1,0 %

Hinterlassen Sie uns Ihre Email-Adresse und wir schicken Ihnen das komplette Whitepaper kostenfrei
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Kapitel 5: 
Email als Methode zur Erhöhung 
der Wasserreinheit

In der DACH-Ländergruppe sind Emailkomponenten bereits seit vielen Jahren 

als Standard in Trinkwassersystemen gesetzt. Das Hauptargumente hierfür sind, 

die Reinheit der Wasserversorgung aufrechtzuerhalten und die Möglichkeit einer 

Verkeimung auszuschalten.

Die Wasserreinheit bleibt auch in Industrieländern und -regionen ein zentrales Thema 

für Wasserunternehmen, obwohl viele inländische Nutzer die Verfügbarkeit als 

selbstverständlich betrachten. In der EU zum Beispiel hat die Kommission das Recht 

auf sauberes Wasser als Menschenrecht für ihre Bürger im Rahmen der Right2Water-

Initiative erklärt.

Hinterlassen Sie uns Ihre Email-Adresse und wir schicken Ihnen das komplette Whitepaper kostenfrei
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Dies führte zu klaren Benchmarks für die Wasserqualität und zu mehr Transparenz 

und Rechenschaftspflicht für Wasserunternehmen in Bezug auf Fragen zur Reinheit 

des Wassers. Dadurch ist die Öffentlichkeit in der Lage, ein aktiveres Interesse an der 

Verwaltung ihres Wassers zu zeigen.

In der EU wird die Wasserqualität durch die Trinkwasserrichtlinie geregelt, die für alle 

Systeme gilt, die mehr als 50 Personen versorgen und in spezifische Anwendungen 

(z. B. für die Lebensmittelverarbeitung verwendetes Wasser) eingesetzt sind. Die 

Anforderungen dieser Richtlinie wurden kürzlich als Reaktion auf Right2Water 

weiter erhöht und enthalten nun die Verpflichtung aller EU-Länder, den Zugang 

zu sauberem Trinkwasser zu verbessern und die Normen mit den Leitlinien der 

Weltgesundheitsorganisation in Einklang zu bringen. 

Diese Bewegungen spiegeln die wachsende Besorgnis über die Wasserqualität 

weltweit wider. Zum Teil wird dies durch ein besseres Verständnis der schädlichen 

Auswirkungen traditioneller Schadstoffe vorangetrieben, beispielsweise in der Nähe 

von landwirtschaftlichen Gebieten, die durch schädliches organisches Material (z. B. 

durch Pestizide oder Düngemittel) verschmutzt sind, was das Krebsrisiko oder die 

Fortpflanzungsprobleme erhöhen kann. Oder in ähnlicher Weise die Auswirkungen 

der zunehmenden Industrialisierung und die daraus resultierenden Verunreinigungen.

Die US-EPA hat Standards für mehr als 80 Kontaminanten festgelegt, die im 

Trinkwasser auftreten können und ein Risiko für die menschliche Gesundheit 

darstellen. Es wird hervorgehoben, dass die durch Kontamination verursachten 

Schäden und Gesundheitsprobleme möglicherweise nicht sofort ersichtlich sind (und 

daher nicht rasch behandelt werden können), sondern erst nach vielen Jahren des 

Wasserverbrauchs auftreten können.

Hinterlassen Sie uns Ihre Email-Adresse und wir schicken Ihnen das komplette Whitepaper kostenfrei
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Kontaminanten, die solche „chronischen“ Wirkungen verursachen, umfassen 

Chemikalien (wie Desinfektionsnebenprodukte, Lösungsmittel und Pestizide), 

Radionuklide (wie Radium) und Mineralien (wie Arsen). Beispiele für diese chronischen 

Wirkungen sind Krebs-, Leber- oder Nierenprobleme sowie Probleme bei der 

Fortpflanzung.

Im Kampf gegen Schadstoffe und zur Erhöhung der Wasserreinheit spielt Email eine 

wichtige Rolle. Die Qualität und Robustheit der Beschichtung verhindert nicht nur 

Schäden und Brüche im Netzwerk, wodurch das Eindringen von Verunreinigungen 

in die Wasserversorgung verhindert wird, sondern es ist auch eine absolut sichere 

Substanz. 

Im Gegensatz zu einigen Materialien, die in veralteten Wassersystemen verwendet 

werden, ist Email biologisch, chemisch und katalytisch inaktiv. Dies bedeutet, dass 

sich im Gegensatz zu anderen Beschichtungssystemen, keinerlei Chemikalien aus der 

Beschichtung lösen und das Wasser verunreinigen.

Email kann ebenfalls die Ansammlung organischer Verunreinigungen beseitigen. Die 

glatte Oberfläche der Emailkomponenten (Ra 0,05) sorgt für perfekte hygienische 

Bedingungen. Mineralische Bestandteile im Wasser sowie organische Bestandteile 

und Mikroorganismen haben Schwierigkeiten, sich auf der Armatur abzulagern, was 

zur Aufrechterhaltung der Wasserreinheit beiträgt.

Aus diesen Gründen sehen DACH-Länder, Email als ein wichtiges Instrument in ihrer 

Strategie zur Bewahrung der Wasserreinheit. Ein Bewusstsein, das jetzt auch in an-

deren Regionen verstärkt wird, da der Fokus immer mehr auf die Aufrechterhaltung 

einer 100% -igen Reinwasserversorgung liegt.

ERHARD Pro-Email verfügt über die UBA-KTW-Zulassung (Teil der deutschen DVGW-An-

forderungen zur Sicherstellung höchster Trinkwasserqualität). Diese erfordert eine voll- 

ständige Offenlegung der verwendeten Zusammensetzung und der durchgeführten 

Tests, um sicherzustellen, dass keine Substanzen der Beschichtung in die Wasserver-

sorgung gelangen können.
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Kapitel 6: 
Auswahl der richtigen Beschichtungen 
für Ihre Bedürfnisse

Bei der Betrachtung der Vorteile der Emaillierung ist klar, warum Unternehmen der 

Wasserversorgung in DACH-Ländern dies in der Mehrzahl der Anwendungen als Stan-

dard festgelegt haben.

In anderen Regionen sind derzeit noch andere Faktoren, wie die Anschaffungskosten, 

im Fokus. Ebenfalls sind hier die Vorteile der Emaillierung noch nicht richtig vorgedrun-

gen.  Das heißt nicht, dass die üblicheren Epoxidbeschichtungen oder andere Spezialbe- 

schichtungen für bestimmte Anwendungen manchmal nicht besser geeignet sind. 

TALIS deckt mit seinem Produktsortiment eine breite Palette von Optionen ab und bi-

etet Orientierungshilfen und maßgeschneiderte Lösungen für die anspruchsvollsten 

Anforderungen. Unsere Philosophie ist es, unseren Kunden, die beste Lösung für ihre 

Bedürfnisse anzubieten.
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