Konterschlüssel
Backup Wrench

• InnoTorc Konterschlüssel - die elegante
Lösung gegen das Mitdrehen von Muttern

• InnoTorc Backup Wrench - the only
backup you need

• Sicheres Arbeiten durch das robuste
Werkzeug mit geringem Gewicht

• Safe working due to the robust tool with
low weight

• Mechanisches Werkzeug - einfach in der
Handhabung und vielseitig in den
Anwendungsmöglichkeiten

• Mechanical tool - easy to use and
versatile in many applications

• Ergonomisches Design - einfaches
Entspannen

• Ergonomic design - easy to release

Kein MitDrehen Der sChrAuBenMutter
prevents the turning of the nut

Konterschlüssel | Backup Wrench
Der Konterschlüssel hält die Gegenseite der Schraubverbindung und ermöglicht so ein sicheres Arbeiten.
Gegen das Mitdrehen der Mutter und Schrauben gibt es
Lösungen wie Maulschlüssel, Schlagringschlüssel,
hydraulisch unterstützte Konterschlüssel.
Wir lösen das Problem am elegantesten mit einem
mechanischen Werkzeug, das robust, leicht und einfach
ist. Fragen Sie bei uns an! Es gibt über 30 lieferbare
Schlüsselweiten zum Grundgerät.
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The Backup Wrench holds the opposite side of the screw
connection and enables a safe operating.
Against the rotation of nuts and screws there are
solutions like open-end wrenches, striking-face box
wrenches, hydraulic supported backup wrenches.
We solve the problem very elegantly with a tool which is
tough, lightweight and easy. Do not hesitate to ask us!
There are over 30 available sizes to the basic tool.
It’s your choice!
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Das Set besteht aus einem Konterschlüssel-Grundgerät
mit 10 Ringschlüsseleinsätzen in einem Tragekoffer.
Set contains wrench handle, 10 back-hold cartridges and
carrying case.
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