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PicoFix Rohrkupplungen und Rohrformstücke mit
Nut sorgen für stabile Rohrverbindungen in
Sprinkleranlagen und Sprühwasserlöschanlagen.
Zähne in den PicoFix Rohrkupplungen und das
spezielle Schrägsitzdesign sorgen für Grip auf dem
Rohr und somit für eine zuverlässige und zugfeste
Verbindung. Die Rohrkupplungen sind dadurch
in der Lage, die zu erwartenden Dreh- und  
Biegebelastungen sicher aufzunehmen. Zudem  
sorgen die Zähne für die elektrische Leitfähigkeit der 
Rohrleitung – zusätzliche Verbinder sind in der
Regel nicht mehr erforderlich. Mechanisch
bearbeitete Nuten und Dichtflächen stellen eine
hohe Passgenauigkeit und Dichtigkeit der PicoFix
Formstücke sicher.

PicoFix Rohrkupplungen und Rohrformstücke sind
den Ansprüchen auf Baustellen optimal angepasst.
Ihr funktionelles Design und das vergleichsweise
geringe Gewicht der Formstücke – insbesondere
bei größeren Nennweiten – ermöglichen eine  

einfache und schnelle Montage mit 
Standardwerkzeugen.

Durch die feuerverzinkten 
oder pulverlackierten  

robusten Oberflächen 
eignen sich die  
Rohrkupplungen und  
Rohrformstücke auch  
für den Außeneinsatz.

Die PicoFix  
Komponenten sind in 

den gebräuchlichen
Größen erhältlich und

komplettieren das bereits
umfangreiche  

Lieferprogramm, sodass die für 
die Errichtung der Löschanlage 

                               benötigten Teile komplett  
                                aus einer Hand bezogen  
                               werden können.

IDEALE VERschnell montiert

Das Schrägsitzdesign der PicoFix Rohrkupplung sorgt für
eine besonders sichere Verbindung



EFFECTIVE
Produktvarianten

Die Komponentenvielfalt ist groß:

 Die Rohrkupplungen sind in den Größen 
       DN32 bis DN200 verfügbar
 Die Formstücke gibt es in den gebräuchlichen 
       Größen und Typen
 Bei der Oberflächenbeschichtung der  
       Rohrkupplungen und -formstücke kann 
       zwischen Feuerverzinkung und roter  
       Pulverlackierung gewählt werden – auf Wunsch  
       ist die Pulverlackierung auch in anderen Farben  
       möglich

Anwendungsbereich

PicoFix Rohrkupplungen und Rohrformstücke  
werden mit passenden genuteten Rohren zum  
Aufbau für Rohrleitungssysteme in  
Wasserlöschanlagen bis 16 bar (VdS) bzw.  
21 bar (UL/FM) eingesetzt:
 in Sprinkleranlagen
 in Sprühwasserlöschanlagen
 in Hydrantenanlagen
 in Löschanlagen mit und ohne Frostschutz oder
       Schaummittelzumischung
 in Löschanlagen in frostgefährdeten Bereichen
       – die robuste Oberflächenveredelung lässt auch 
       einen Außeneinsatz zu

BINDUNGund in vielen Größen verfügbar

PicoFix Rohrkupplungen und Rohrformstücke  
mit Nut sind VdS-anerkannt, UL gelistet und  
FM zugelassen.

WASSERLÖSCHANLAGEN 

ROHRKUPPLUNGSSYSTEM



VORTEILEleicht - schnell - dicht - stabil

Stabile Verbindung

 Zähne in den PicoFix Rohrkupplungen und
      das Schrägsitzdesign führen zu einer sicheren
      Aufnahme von Dreh- und Biegebelastungen
      und zu einer zugfesten Verbindung

 Mechanisch bearbeitete Nuten und  
Dichtflächen führen zu hoher Passgenauigkeit 
und Dichtheit der PicoFix Rohrformstücke

Einfache Montage

 PicoFix Rohrkupplungen können mit bereits
      vormontierter Schraube sofort über die  

Verbindung geklappt werden

 Die elektrische Leitfähigkeit wird in der Regel
      ohne zusätzliche Erdungsverbindungen über
      die Zähne in den Rohrkupplungen hergestellt

 Ein optimiertes Design führt zu geringem
      Gewicht – insbesondere bei großen  

Nennweiten

 Für die Montage der PicoFix Rohrkupplungen
      sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich

Universell einsetzbar

 PicoFix Rohrformstücke sind grundsätzlich mit
      VdS-anerkannten Rohrkupplungen anderer  

Hersteller technisch kompatibel

 Die Verwendung von speziellem  
Dichtungsmaterial erlaubt den universellen  
Einsatz in unterschiedlichsten  
Wasserlöschanlagen

 PicoFix Rohrkupplungen eignen sich durch
      die feuerverzinkten oder pulverlackierten
      Oberflächen auch für den Außeneinsatz

Detaillierte Informationen finden Sie in den entsprechenden technischen Datenblättern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Viking SA
ZI Haneboesch
L-4562 Differdange / Niedercorn
Luxembourg
Tel. +352 58 37 37 - 1
Fax +352 58 37 36
E-Mail: vikinglux@vikingcorp.com
Web: www.vikinggroupinc.com

L1.2.1/0912/de


