
FlexMaster

Elastische Rohrverbindungen / Pipe joints

Schienenverkehrstechnik
Railway Technology

TECHNISCHE DATEN

Material
Stahl mit galvanisch verzinkter Oberfläche

Dichtungen
Perbunan (NBR)

Fluchtabweichung
bis max. ±2° 

Betriebsdruck
max. 15 bar

Temperaturbereich
-40 °C bis +40 °C

Medium Luft:
max. +70 °C

Medium Wasser: 
max. +110 °C (kurzzeitig bis +120 °C) 

Mineralöle: 
max. +110 °C (kurzzeitig bis +120 °C)

EINSATZBEREICH

Elastische Rohrverbindung für den Nieder-
druckbereich. Der FlexMaster kann einen
Fluchtversatz von Rohren in Anlagen 
ausgleichen und Bewegungen der Rohre 
zueinander aufnehmen. Auch geeignet für
Kühlwassser- und Kühlluftsysteme.

Reperatur von defekten Rohrleitungen
ohne Schweißen

TECHNICHAL DATA

Material
Steel with galvanised surface

Sealing rings
Perburian (NBR)

Misalignments
up to ±2° 

Operating pressure
max. 15 bar

Temperature range
-40 °F to +104 °F

Air:
max. +158 °F

Water: 
max. +230 °F (kurzzeitig bis +248 °F) 

Mineral oils: 
max. +230 °F (kurzzeitig bis +248 °F)

FIELD OF APPLICATION

The FLEXMASTER range consists of tube/pipe
joints for the low pressure application. 
There are ideal for producing leak-proof 
connections between pipe ends. Apt for coo-
ling water systems and cooling air systems.

Repair of defective pipe lines without welding
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www.vigot.de

Ein Unternehmen der SCHAUENBURG International Gruppe 



www.vigot.de   ·   www.fire-sleeve-f88.com   ·   www.mobile-schlauchpruefung.de

Ein Unternehmen der SCHAUENBURG International Gruppe 

An industrial partner
A secure connection at all time

Ihr Industriepartner
Immer eine sichere Verbindung

The VIGOT product portfolio covers the entire ready-assem-
bled range of hose lines . Based on its tradition and ex -
perience from an almost 150-year history, today VIGOT makes
a major contribution to technical optimisation when using
hose lines. Products have thereby emerged that represent
market-driven, ecological and technically sophisticated
 solutions, especially in terms of quality, safety and reliability. 

Erfahrungsaustausch
Auch komplexe Aufgaben werden ge -
meinsam schnell und zuverlässig gelöst.

Exchange of experiences
Even complex tasks can be solved quickly
and reliably when subject to joint action.

Engineering für Innovationen 
Mit individuellen Entwicklungen steht
VIGOT seinen Kunden zur Seite.

Engineering for innovation
VIGOT supports its customers with special
services and customised developments.

Qualitätsgarantie
Schlauchleitungen werden in der werks -
eigenen Qualtiätsicherung überprüft.

Quality guarantee
Hose conduits are directly subjected to   
in-house quality assurance inspections.

Das Produktportfolio umfasst den gesamten Konfektions -
bereich.Basierend auf einer fast 150jährigen Tradition und
 Erfahrung leistet VIGOT heute einen großen Beitrag zur tech-
nischen Optimierung bei der Anwendung von Schlauchleitun-
gen. Dabei sind Produkte entstanden, die marktgerechte,
öko logische und technisch ausgereifte Lösungen gerade hin-
sichtlich Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit darstellen. 

VIGOT Industrietechnik GmbH
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E post@vigot.de                      E   anfrage@vigot.de                E  info@maximall-schlauch.de       www.vigot-braunwarth.de

VIGOT schafft Verbindungen
Spezialist für Schlauchtechnik

          specialist in hose technology


