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EASY LIFTING, EASY SECURING WITH DO
Die Idee: Stahlketten durch hightech Chemiefasern ersetzen
Die textile Kette DoNova besteht aus Kettengliedern, die aus mehreren
Lagen Gurtband mit der Hochleistungsfaser Dyneema® gefertigt werden.
Das schafft einzigartige Vorteile, denn DoNova ist genauso reißfest wie eine
hochfeste Stahlkette, hat aber bis zu 85% weniger Eigengewicht. DoNova
wird überall da eingesetzt, wo schneller und effizienter gesichert oder
gehoben werden muss. Sicheres Arbeiten war noch nie so leicht!

The idea: Substitution of steel chain by hightech synthetic fibres

The textile chain DoNova is made of chain links consisting of several
layers of high performance webbing made with Dyneema®. That creates
unique advantages because DoNova is as strong as a steel chain but up
to 85% lighter. DoNova is used where quick and efficient lashing or lifting
is required. Safe working never was that easy!
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Bis zu 85% leichter
up to 85% less weight
Patentierte Konstruktion
patented construction
Sicherheit durch mehrlagiges, redundantes System
multilayered redundant system ensures safety
Abriebfestes, schnittunempfindliches Material
abrasion and cut resistant material
Nicht elektrisch leitend
electrically non-conductive
Schwimmfähig
floats on water
Nicht rostend
non-corrosive
Reduziert die Verletzungsgefahr
reduces the danger of injury

DIE TEXTILE ZURRKETTE
THE TEXTILE LASHING CHAIN

Bis zu 85% leichter als Stahl
up to 85% less weight than steel
Schont die Ladung
protects the load
Reduziert Lärm
reduces noise
Langlebig, da besonders abriebfest und schnittunempfindlich
more durable since extremely abrasion and cut resistant

Schwerlast-Ladungssicherung leicht gemacht!
Als Ladungssicherungsmittel nimmt es die DoNova-PowerLash spielend mit hochfesten
Stahlketten der Güteklasse 8 mit 13 mm Nenndicke auf. DoNova-PowerLash ist von der DEKRA
zertifiziert. Mit einer zulässigen Zugkraft (LC) von 10.000 daN lassen sich damit schwerste Lasten
sichern. Das extrem niedrige Gewicht der DoNova-PowerLash sorgt für eine kinderleichte Handhabung
und schafft dadurch die Möglichkeit, dass auch wesentlich längere Zurrketten, mit z. B. 20 m Nutzlänge
und mehr, von nur einem Anwender eingesetzt werden können.

Heavy load securement at its best!
When used as a lashing chain DoNova-PowerLash challenges the steel chain grade
80 with nominal thickness 13 mm. Certified by DEKRA and with a lashing
capacity of 10.000 daN even the heaviest loads can be secured easily.
The extreme low weight of DoNova-PowerLash provides an easy
handling of heavy duty load securing devices. This enables
the handling of longer lashing chains with e.g. 20 m
usable length even by only one operator.

DIE TEXTILE KOPFSCHLINGE
THE TEXTILE HEAD SLING
Ladungssicherung - leicht und flexibel
Die DoNova-PowerLash als Kopfschlinge sichert voluminöse Ladungen,
die keine eigenen Zurrpunkte haben oder aufgrund des Lastverteilungsplans nicht an die Stirnwand des Fahrzeugs platziert
werden können.
DoNova wird einfach um die Ladung herumgeführt
und mit Zurrgurten, die in die passenden Kettenglieder eingehakt werden, direkt verspannt.

Load securement - light and flexible
The DoNova-PowerLash headsling secures voluminous loads
without lashing points or functions as a headboard substitute for loads that
can’t be placed against the actual headboard of the vehicle.
DoNova can be guided flexibly around the load and tensioned directly with lashing straps that are
hooked into the chain links.

Leicht verkürzbar
easy to shorten
Schont die Ladung
protects the load
Universell einsetzbar
universally applicable

DIE TEXTILE ANSCHLAGKETTE
THE TEXTILE LIFTING CHAIN
Empfindliche Lasten schonend heben
Wenn die DoNova als Anschlagkette eingesetzt wird, steht neben dem sensationell leichten
Handling vor allem der Schutz der Ladegüter im Vordergrund. Die weiche und flexible
Gurtbandkette eignet sich hervorragend, um sensible Ladegüter oder Lasten mit
empfindlichen Oberflächen schonend zu heben.
DoNova-PowerLift hat die Leistungsmerkmale einer 13 mm Anschlagkette
in Güteklasse 8. Mit dem 25 mm breiten Gurtband aus Dyneema®
erreichen wir bei einer 1-strängigen DoNova-PowerLift eine
Tragfähigkeit von 5000 kg. Bei der 4-Strang-Variante
beträgt die Tragfähigkeit 10.500 kg und das
bei niedrigstem Eigengewicht und besten
Handlingeigenschaften.

Perfect for lifting delicate loads
When DoNova is used as a lifting chain - besides the spectacular easy handling the protection of the load is in focus. The soft and flexible webbing chain suits perfect
to lift delicate loads or to protect sensible surfaces from damages by the lifting device.
The DoNova-PowerLift is as powerful as a lifting chain grade 80 with 13 mm diameter.
A single leg DoNova-PowerLift reaches a carrying capacity of 5000 kg. With a 4-leg chain
sling the carrying capacity is 10.500 kg. Low own weight and best handling is
guaranteed.

Bis zu 85% leichter als Stahl
up to 85% less weight than steel
Einfaches Handling
easy handling
Leicht verkürzbar
easy to shorten
Nicht elektrisch leitend
non-conductive

Weight comparison of a
2-leg chain sling, length 2 m,
WLL 7500 kg

DoNova
DoNova
textile Kette textile chain

Gewichtsvergleich von
10
2-strängigen Anschlaggehängen
mit 2 m Nutzlänge bei gleicher
WLL von 7500 kg
5

Rundschlingen- Roundsling
suspension
Gehänge

15

Seilgehänge, Wire Rope
suspension, 22 mm
22 mm

20

Kettengehänge, Chain suspension
grade 80, 13 mm
Gk 8, 13 mm

kg

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER DIE
HOCHLEISTUNGSFASER DYNEEMA®
DSM Dyneema ist Erfinder und Hersteller der UHMWPE-Faser (Ultra High Molecular Weight
PolyEthylene), die unter der Marke Dyneema®, the world‘s strongest fiber™ vermarktet wird.
Gemessen am Gewicht ist Dyneema® 15 mal fester als Qualitätsstahl und bis zu 40% fester
als Aramidfasern.
Die Dyneema® Faser schwimmt auf Wasser, ist extrem abriebfest sowie
feuchte-, UV- und chemikalienbeständig. Produkte aus Dyneema®Fasern werden in vielen Bereichen eingesetzt, in denen höchste
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit besonders wichtig
sind. Die Dyneema®-Faser findet Verwendung z.B. in
der Luft- und Schifffahrt, im Offshore-Bereich,
im Fischereiwesen, bei der Produktion
von schnittfesten Textilien für z.B.
Handschuhe und im Schwerlast-Hebemittelbereich.

DSM Dyneema is the inventor and
manufacturer of the UHMWPE fibre
(Ultra High Molecular Weight PolyEthylene),
which is marketed under the brand name Dyneema®,
the world's strongest fiber™. For the same weight Dyneema®
is 15 times stronger than quality steel and up to 40% stronger than
aramid fibres.
The Dyneema® fibre floats on water and has an extremely high resistance to abrasion
and cutting as well as being resistant to moisture, UV light and chemicals. Products made
from Dyneema®-fibres are used in many different sectors where highest performance
and reliability count. Dyneema®-fibres are used for example in Aviation,
Maritime and Offshore-Sector, Commercial fishing, for the production
of cut-resistant textiles like gloves and in the heavy lifting sector.

LEARN MORE ABOUT
THE HIGH TECH SYNTHETIC
FIBRE DYNEEMA®

