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Sowohl europäische als auch internationale Normen haben 
den Wert von “Rohr-Reinheit“ erkannt und haben einen maxi-
malen Grenzwert von verbleibenden organischen Rückstän-
den (in der Tat Ölrückstände) festgelegt. Besonders die eu-
ropäische Norm EN1057 spezifiziert, dass der Wert von  
0,20 mg/dm² nicht überschritten werden darf. Die Effektivität des 
TALOS® Reinigungsprozesses für die Entfernung von Ölen ist von 
bekannten Prüfinstituten getestet und zertifiziert worden (siehe un-
tenstehende Tabelle). Die gemessenen Werte liegen deutlich unter 
dem “oberen Limit“ der europäischen Norm EN1057.

All dies, kombiniert mit der herausragenden Produktionstechnologie, 
der exzellenten technischen Unterstützung und der schnellen Reak-
tion auf Bedarfe macht TALOS® Kupferrohr zu einem Markenprodukt 
auf dem Markt und die erste Wahl für alle Sanitäranwendungen.

Kupfer ist aufgrund seiner eigenen, besonderen Eigenschaften ein 
ideales Material für Rohre, die in Wasserinstallationen verwendet 
werden. TALOS-Kupferrohre für die Sanitär- und Heizungsindustrie 
bieten wesentliche Vorteile, wie z.B. stabile physikalische und mech-
anische Eigenschaften, Beständigkeit gegen hohe Betriebsdrücke 
und -temperaturen, Luft- und Wasserdichtheit, antimikrobielle Ei-
genschaften, einfache Installation und langfristige Wirtschaftlichkeit, 
Standardisierung nach internationalen Vorschriften.

TALOS-Kupferrohre gewährleisten jahrzehntelang den sicheren  
Betrieb von Sanitärsystemen und ihre Korrosionsbeständigkeit wird 
durch das bei der Herstellung angewandte Reinigungsverfahren 
gewährleistet. Die Wirksamkeit des TALOS-Reinigungsverfahrens 
wurde von anerkannten Qualitätsorganisationen geprüft und zertifi-
ziert.

TALOS-Kupferrohre, die gemäß den Spezifikationen der eu-
ropäischen Norm EN1057 hergestellt werden, sind gemäß der Ver-
ordnung (EU) Nr. 305/2011 für Bauprodukte CE-gekennzeichnet.

Mikroskopische Ansicht
(x5000) einer gut entwickelten
Kupferhydroxid-Schicht
{Cu(OH)²} gebildet auf der
Innenseite eines TALOS®

Kupferrohrs.

HALCOR ist die Kupferrohr-Sparte der Firma ElvalHalcor und bildet zusammen mit vier weiteren Unternehmen das Kupfersegment der 
Gruppe. ElvalHalcor, eine der führenden Unternehmensgruppen auf den europäischen und globalen Märkten hat sich auf die die Erzeugung, 
Verarbeitung und Vermarktung von Produkten aus Kupfer und Kupferlegierungen spezialisiert. Seit mehr als 80 Jahren bietet HALCOR inno-
vative und wertschöpfende, kundenorientierte Lösungen für die Bereiche Sanitär, Heizung, Kälte-Klima, erneuerbare Energien, Architektur, 
Maschinenbau sowie für industrielle Anwendungen.

  HERSTELLER
Zertifizierte Abmessungen*

für 1 mm Wandstärke (nicht ummantelt)

        HART R290         HALB-HART R250         WEICH R220

  
  HALCOR S.A.  
  TALOS

DN10 t/m DN54
TC MAX ≤ 0,10 mg/dm2

voor DN10 t/m DN22 

DN10 t/m DN28
TC MAX ≤ 0,10 mg/dm2

DN10 t/m DN22
TC MAX ≤ 0,06 mg/dm2

* laut der offiziellen Seite der NF-Mark (http://marque-nf.com/download/produits/FR/NF090.pdf)  

Aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften ist Kupfer in Wasser-
rohrleitungs-Systemen das ideale Material. Der größte Vorteil von 
Kupfer ist hier seine Korrosionsbeständigkeit.

Diese Korrosionsbeständigkeit kommt hauptsächlich durch die In-
teraktion zwischen fließendem Wasser und der Kupferoberfläche zu-
stande, auf der ein dünner Kupferoxidfilm (CuO) existiert. Tatsäch-
lich hat Kupfer eine hohe Affinität zu Sauerstoff, die dazu führt, dass 
kurz nach der Herstellung des Rohrs eine dünne Schicht Kupferoxid 
(CuO) entsteht, die auf der Metalloberfläche anhaftet. Wassermo-
leküle reagieren während des normalen Gebrauchs und bilden ein 
Kupferhydroxid (Cu(OH)²). Diese Verbindung ist auch der Kupfer-
oberfläche wiederum sehr ähnlich. Diese neu gebildete Kupferhy-
droxid-Schicht ist nun die schützende Oberfläche, die chemisch 
und mechanisch Stabilität bietet.

In der Realität gibt es immer submikrometergroße Unre-
gelmäßigkeiten (Spitzen und Täler) auf den Metallober-
flächen, auch wenn diese “spiegelblank“ sind. Ein Maß für die 
Größenordnung dieser Unregelmäßigkeiten ist der Rauheits-
grad Ra. Dieser liegt für Kupferrohre bei <0.5μm. Schmieröle, 
die während der Herstellung der Rohre eingesetzt werden,  
könnten in diesen Unregelmäßigkeiten eingeschlossen sein. Diese 
Einschlüsse unterbrechen die gleichmäßige, schützende Oberfläche 
und reduzieren dadurch den Effekt des zuvor erklärten Schutzmech-
anismus`. Das Ziel für ein “haltbares“ Rohr ist somit die vollständige 
Entfernung jeden Ölrückstands, auch wenn eingeschlossen.

Die Reinigungsmethode für die TALOS® Kupferrohre ist einfach und 
effektiv. Luft wird mit einer vorkalkulierten Menge von Sauerstoff an-
gereichert und wird mit einer Temperatur in die Rohre gedrückt, die 
den Flammpunkt des Schmieröls übersteigt. Das Ergebnis dieses 
Reinigungsprozesses ist ein Rohr, dessen Oberfläche vollständig 
mit Kupferoxid bedeckt ist, während die Schmieröle zersetzt und 
durch den Einsatz von Sauerstoff “verbrannt” worden sind. Das 
fördert die Bildung von Kupferhydroxid, wenn Wasser in das Instal-
lationssystem gefüllt wird.

Dieser Reinigungsprozess durch “Innenseitenoxidation” ist 
das modernste Verfahren in der Industrie und wird von bekan-
nten Kupferrohr-Herstellern angewendet. In bestimmten Fäl-
len wurde derselbe Prozess mit einer Mischung aus Edelgas-
en und Sauerstoff angewendet. Offensichtlich garantiert die  
Formation einer Oxidschicht die effektive Beseitigung von Tiefzie-
hölen und sichert die Entstehung einer soliden, kontinuierlichen  
Hydroxid-Schutzschicht. 


