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Doppelverkürzungsklaue Typ DVKF
mit Feder    
rot lackiert

• müssen nicht mehr fest im Ketten strang eingebaut werden 

• Doppelverkürzungsklaue Typ DVKF einfach nachträg lich in 

vorhandene Kettengehänge einhän gen

• entspricht den Anforderun gen einer zurzeit in Vorberei tung 

befi ndlichen DIN über Kettenverkürzer Güteklasse 8

• die Feder hält die Doppelverkürzungsklaue fest im Strang

• kein selbständiges oder unbeabsichtigtes Lösen selbst bei Ablage 

auf dem Boden

• nach dem Gebrauch einfach herausnehmen, im Maga zin einlagern 

und bei Bedarf für ein anderes Kettengehänge gleicher Nenngröße 

und gleicher Güteklasse verwenden

• bitte die der Lieferung beigefügte Gebrauchsanwei sung beachten

• Verkürzung in Arbeitshöhe oberhalb des Hakens mög lich – dadurch 

kein zeitraubendes Herunterlas sen des ganzen Kettengehänges

• lieferbar in den Nenngrößen 6-8 bis 13-8

Shortening clutch double type DVKF 
with spring 
red varnished

• need not to be assembled to the chain leg

• just hang the shortening clutch double type DVKF in the assembled 

chain sling

• follows the re quirements of a projected DIN for chain shortener, 

grade 80

• thanks to the spring the shortening clutch double is fi xed to the 

chain leg

• no independent or accidental dismantling of by depositing on the 

ground

• just take out after use, stock it in the warehouse and use it for 

another chain sling of the same size and same grade when 

required

• please consider the directions of use which are enclosed in the 

consignment

• shortening in working height on top of the hook possible – no time-

killing lowering of the complete chain sling

• available in nominal size 6-8 to 13-8

Nenngröße
nominal size

Tragfähigkeit
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Gewicht  
per Stk. kg 
weight per

pc. kg

Artikelnummer
stock no. 

6-8 1120 100 79 0,3 274 511 006
7-8 1500 104 80 0,4 274 511 007
8-8 2000 142 91 0,9 274 511 008

10-8 3150 162 121 1,4 274 511 010
13-8 5300 210 160 2,6 274 511 013

11.7




