
F88 Basalt eco
Feuerschutzschlauch

MAXIMALL® Hüttentechnik 
MAXIMALL® Metallurgy Industry

TECHNICHAL DATA

Material
Mineral fibre basalt with silicone coating

Temperatur

·  functional integrity at highest continuous
temperature 

·  extreme temperature range for short-term
flame use

·  excellent performance with partial
overheating

FIELD OF APPLICATION

The fire sleeve type F88 Basalt eco made of
braided or knitted basalt fibres was develo-
ped for  extremely heat-exposed workplaces,
e.g.  induction furnaces. 

The constantly very high fire resistance
protects the material, increases the machines
service life and ensures the high demands
on the workplaces.

www.vigot.de

Material

Basalt geflochten
Basalt braided

Material

Basalt gestrickt
Basalt knitted

F88 Basalt eco
fire-sleeve
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s. TECHNISCHE DATEN

Material
Mineralfaser Basalt mit Silikionbeschichtung

Temperatur

·  Funktionserhalt bei höchster
Dauertempertur 

·  extremer Temperaturbereich bei
kurzzeitigem Flammeinsatz

·  hervorragende Leistung bei partieller 
   Überhitzung

EINSATZBEREICH

Der Feuerschutzschlauch Typ F88 Basalt eco
aus geflochtenen oder gestrickten Basaltfasern
wurde für  extrem hitzeexponierte Arbeitsplätze
 entwickelt, wie z.B. Hochöfen. 

Die konstant sehr hohe Feuerresistenz schützt
das Material, erhöht die Standzeiten und
 sichert so die hohen Ansprüche an die Arbeits-
plätze.

Ein Unternehmen der SCHAUENBURG International Gruppe 
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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 assemblies  are directly subjected to   
in-house quality assurance inspections.

Das Produktportfolio umfasst den gesamten Konfektions -
bereich.Basierend auf einer fast 150-jährigen 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

Zentrale                                     Betriebsstätte Rhein-Main        Betriebsstätte Rhein-Ruhr              VIGOT meets Braunwarth
Ingolstädter Straße 7               Rheinhessenstraße 7                Weseler Straße 46                          Heiligenbreite 46
28219 Bremen                           55129 Mainz                              45478 Mülheim-Ruhr                      88662 Überlingen

T +49 (0) 421 3 89 94 0           T   +49 (0) 6131 913 59 0          T  +49 208 206 395 60                   T  +49 (0) 7551-91879-0
F +49 (0) 421 3 89 94 39         F   +49 (0) 6131 913 59 30        F   +49 421 38994 39                      F   +49 (0) 7551-91879-27
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
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